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5laör0£ing XII. ber „JSatian “

Cttobcv 1894 — Cttober 1895.

Sad^rcgiftcr.

Ftr HniicManiinrTttn SifTtm bY|H«tinm bir Bmnmrm. bit frtiftHAircnen bte 4^ritrn be« 3«l)r]iatt0«.

I*ir Im BrglfScr hlcin erbniitilni CUel briirlicn ildt nuf in liletnrTrni «aIj gebrudtic BrtUitL

Sbfurbitat ift Stumpf. (34.) 481.
<lfltari«t. Äauficute unk —

. (43.) 615.
bcSflt. SDiärlifdie — pot üiueikunbcit
3oljren. (27.) 380.

be«gl.: Discere »ude. (48) 687.
bcSgl.: ein ®rtbifler in bet ©iiftc. (46.)
6B9.

matarifdic ?ltfitorianet. (21.) 291.
Slfltarifc^en. $ie _ aufgabeii ber «e.

flenioart. (7.) 92.

öfltOTpoIitifdöe Sebnuptungeu unb Sbot«
fachen. (1.) 4.

Slnierita. Umflurj in —
. (6.) 73.

«mcrifonife^cn. Sie ®orul ber fünnfleii —
Slo^Ien. (9.) 117.

«merifanif(5er. (Sin — öttifer. (2a) 400
Anno 1870. (41.) 687.

arbeiterflnnbeb. Ser loac^fenbe politifde
einfluj be« —

. (8.) 31.

'fltmenf(4ulen. aufbcbung ber — in
fäteiigen. (a) 74.

«rgentiniMe. Set — SBäbtungbioeuen
(81.) 487.

önfletiologie. lieber Stnnbpiintte unb
ijortfi^ritle in bet — . I. (24.) 339.

be«Bl- U. (a.) 358.
bebgl. III. (26.) 372.

Solbenne. Äemanb — ; (Sin (Slrnfe, (40.)
578.

Äilfout. artljut 3otneb — unb fein

neuefte« aSu(^. (37.) 631.

SSnmberger: 3ugenbcrinnetuiiflen. (28.)

.327.
I

4)nrra4' 'Diemoiten. (33.) 471. i

S?aumeiflet. 8etii^atb — . (23.) .330.

Supern, 'llolitildie 3"f*ä"be in —
. (46.) I

646.
I

Öa^crifcfte (^ef^ic^tcn. (11.) 161.

®€cil)oöeirö 5*^*^*®' SBouiUij’d ijöonore

unb ber 'iejt ju — (49.) 710.

örfreiunfl^fricgen. fef« —
- (6*) 80.

S3elgien. 3>er Äainpf um bic Stfeulc in —

.

I. (41.) 693.
I

bebgl. n. (42.) 604-

beSgl. nnb btt Äongoftaal. (21.) 294.
|

bebgl. (Sd)lu6.) (22.) 316
|

Selgifcpcn. Sie — ffinblcn unb bie

fojialiftifdie Partei. I. (6.) 75.

bebgl, II. (7.) 89.

Setlincr 35318 not jinei 9J!enf4eualtctn.

(9.) 124.

®erlin« ^>anbel unb gnbiiflrie. (46.) 660.

SernapS’ Meine S^rifttn. (30.) 430. /

Sempatbi'd. 3“ Ibeobor non — Sage*

biKbblÄlletn. (23.) 328.

SMetbopfotl«. Sie 'Dloral beb Serlinet —

.

(14.) 189.
,

SBimetalliämu«. (Sine 3“Wrifl »on Dfle
j

SBftlfing. (42.) 612. I

öimetullifl. 71bum .'Hicic nnb ^lett SBüI.

fing, ber —
. (40.) 611.

Sibmartf < Siograiijie. Ramassez cc
ooeboni (2ö.) 367. i

Sibmatet. Äbnntn —'« poUtiftb«

Rd) an ber geplanten Seion feit

jigften (fieburlbtngc« betpeiligci

327.

bebgl. @tatulationb[tiRö. (26.)

be«gl. unb bie eilblianer. (43.;

lßürfengcfef)enlnmrf. 33orlänRge4

—
. (29.) 408.

©ötfcngefcfje. ^um — •
*• '

bebgl.

bcägi. in.

Sontgef«: Outro-mor. (46.) 64.

Stenlnno. Set JJoIl —
.

(27.) S
SrugftR iteinnd) —, bet &iera

entjiffeter. (8.) 85,

Sü^erbcfprcc^imgen

:

Karl geig; Kriejsetiimcruiige" ei

iiigsftcimiUigen aus »eii Jalfren
wn. »efpr. Mii

' ‘(''"mm coi, (Ti,,
POM • # *, (3.) '‘v'

ßau5 nelMd: Die
von p. Zt. (3.) 4

’ 3'-

i»c«g iMbctlanb: Itaugemni.,
„

((pminbel. ©efpr. wn C. 8. (3,

a.s »rorfhous’f^e Konperfatioi
Sefpr. Kti a, m. (X) 41

torl SuUing: Il,r ärlliie (Beriibis

PreBfaipen. öefpr. oon — 41,..^

3eremia5 (Soill^lfs i«via!P*wv

Befpt. pon Ip. p (6.) to-
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®a<^reflif}er.n

Dt. €. 3. i*on (Cfdiac; 3aaen&«nnneruH9eTt

aus Kroatien. (t?^9-t8lo. |824— (843.)

9efpr. Don « • («.) Bs.

I>if ^'*5 &<utfd?*J|i«rTficfcifd}«n inin3«

orrtra^e» ron iB37. Sefpr. pon {. Born*

berger. (7.) 9$.

Die5man5miiienf£^fl. Befpr. oon i^.padfnirfe.

(8.) U5.

£. Ifeftfird?: 2liis ^em ^penfeffel der ^eit

Befi>r. pon S. (^8.) U4.

Cfjeo&or Montane: Don, por und noc^ der

Helfe. Befpr. pon C. B. (0.) U4.

<9oitfried Keller als HTaler. Befpr pon

~m, (U-) 154.

Froderic Harrison: Th« maanisg of
hittory and other hiatorioal piecas.

Befpr. pon K. St. 03.) |8<.

ID. Dietrl<d: (Sedidjtc. Befpr. pon 3*^*W?-

(t9.) W9.

Bibliotljef infflfd^er DenfTPÖrdigfeiten. Befpr.

oon K. St. 04<) 200.

€mft ron IDolsogen: 8«fpr-

oon gl. (14.) 200.

I'ans fKtronge: §ipel Hopelltn. Befpr.
POti £. 8. (15.) 21«.

Gaot. Fagnies: L« P6re Joseph et

Richelieo (1677— 16Ä8). Befpr. Pon

—n—n. 0«.) 232.

iCrtimernngm eines Dorfgetftütheii. Befpr.

Pon Dr. theol. in. Scdtpald. (17.) 240.

iSitflap Dierrfs; <0ef(^td;te Spaniens ron den

frflljefieii ^Iten Ws auf die Aegenipart.

Befpr. Pon —n. (17.) 240.

Qa$ton Denchamps: La ürdee d'aa*

joord'bai. Befpr. oon —m. (la.) 2«o.

5r. Hafeel: Ddlferrunde Befpr. oon (L K.

(20.) 268.

IDilbelm IDeigand: Sommer. — Der Doter.

Befpr. Pon gl. (2{.) 304.

Canra inorhelm; IDIr .flauen und nnfere

Didjter. Befpr. ron gl. (22.) 320.

<S. ID. middetidorf: pern. — Klerander

3onin: Durd; Sftdamrrifa. Befpr. pon

prof. S. <Sunli)er inflnd^en). (23.^ 353.

Tbeophile Oaatier: Rmaax et cameee.
Befpr. oon —m. (23.) 334.

Dr. Kdolf HotbetidBcber : Soliar, (Ltlmnd
und Knlifemiten. Befpr. ppn Dr. theol.

m. Sd^ipalb (23.) 334.

Dortrdge und Kuffd^e oon Hogn^ Klucft^btt-

Befpr. pon (2. 5ritberaann. (24.) 345

Ordre dee avocate k la Cour d'appel

de Bruzellea. Befpr. oon f. (24.) 34«.

Bodin: €lne Studie über den Begriff der

Souperainetdt. Befpr. pon €rnft HTamrotb.

(26.) 37«.

Knton Bettelljeim; Drulfd?e und

Befpr. Port B. (26.) 57«.

fudojig £)epefi: <0lfirflld?e Helfen. Befpr.

tH>rt —l.-m— n. (29.) 420.

IDolfgartg Kird^batb: Des 5pnnenreid?e*

Untergang, ^pr. pon gl. (32.) 444.

.friedrid? Btppold: Die jcfniHf<t>en S^rift*

fleUer det (Segenroart in Deutfdjland.

Befpr. pon Dr. theol. ITT. Sdjipalb. (34.)

492.

Sd^uIg'CnpiQ: So’ifd'eitfrud>lbau aof letd>tem

Boden. Befpr. pon .21. 111 (33.) SO6.

Jonmal des Qoncourt. 2^fpr. doii —m.

(34.) 522.

Dr. Hel)mfe. Unfrre (DeuK^it
pon der 21u^ipelt. Befpr. Pon 21. Ul.

(56.) 522.

T. Colaai: Easaie de eritiqne hietoriqae,

philosophique et littdraire. Befpr. pon

Dr. theol. DT. Sdjipalb. (57.) 555.

QTaria 3^nitfdie(f: Cilienjauber. Befpr. pon

€. (>• (57.) 53«.

in. 3off8: Hembrandt nnd der dSetf. Hotl^

Dr Bode. Befpr. oon —n. (38.) 552.

Ferdinand Pfot^l: Die moderne (Dptr. Befpr.

pon p. nioos. (40.) 58(.

.frirdrtd; £ii<ft;ardlr 3»ben nnd Cl^riften.

Befpr. oon —n. (40.) 582.

tSenri £)irfd)berg : Die ^luferration des Sol-

daten. Befpr. von "R. p. (4|.) 598.

Dr. (Snftap Sommerfeldt: Fin*de*ai8ele-

<Sefcbid}tfdneib0ng, politif, pamplfleto-

manir. Befpr. oon <9. £. (44.) 442.

prof. Dr. 3ob> S^pp: 21eUgionsgefdH<hte con

0berbarem in der B^ibetijcit, periodr der

Heformation und Cpor^e der Kloflrrauf«

Itebung. Befpr. oon B- B- (45-) ^70.

(DsPar BuUe: Dir itoltenifd^e Cml^tsidee

hl ilfrrr litterorifd^ ^tioieflung oon

Partnt bis manjoni. Befpr. oon 21. St.

(«*.) 449.

21us grofiec Befpr. oon 5. (B. (40.)

490-

(Suflao 2HÖmelm: Heden und 21uffdge.

Befpr. oon —m. (48.) «90.

B- Berger: Die ^^enlelire des parmenides.

Befpr. von prof. 5. Äflntljer (IHflndjen).

149*) 712.

Beimid} Do§: (Soettfe und Sd^iller in perfdn*

lid^m Derfebre. — 21lbert Sd^ffle; Cotta.

Befpr. Pon 21. Ul. (so.) 728.

©ülott). Gabriele oon —. (29.) 416.

Sunfen. (&<07g t»on —
.

3unt fl7b)igften

(Beburtdtoge. (6.) 6S.

GoUot. ^üffmanti unb fein l3iogiap^.

(7.) 196.

Goptioi. @in mi^glütfted UntrmebTnen.

(i.) 4C

6arbib. (24.) 643.

ßoDout unb Äoffutb. (40.) 678.

(Sdclple. $botua4 —
. (36.) 511.

(Senforifi^er. 6m ^öbc^en — 9Beidl)ett.

(4.) 66.

(SbouibeTlain. —
• (44.) 684.

(Sbenitoatb. lUlein l^ieunb —
. (39.) 566.

@bnftioni4mu4, @DjtaIi4mu4 unb (Brof

Öeo lolftoi. (87.) 533.

Smiitbctliinq. (29.) 417.

@itatenfd}a^. iHud imfetem —
. (18.) 258.

be«fll. 2“« Umfturjfommiffion ind

©tommbu^. (20.) 282.

bedgl. 8Iud ben iHnnalen hte Orbeiib

pour lo M^rite. (38.) 546.

(Sübben. 9leuee öon —
. (51.) 787.

Xn. 3ab7gong.

Raubet. iHlpiionfe— : La petit« ParoUse.

(28.) 403.

2)ipbt^CTte. neue ^eUmittel qegen

bic (4.) 47.

®urup. Siictot —. Öin SKiniflcr 3lapo*-

Icon« 111. (80.) 426.

(ibtenbetg. ©oHfrteb (29.)

410.

ßlfoi ßine Oftenoanberung tm —

.

(81.) 445.

ßlfa^<9otbringen. 2>a4 S>eutfc^tbum in —
1870—1895. (86.) 604,

($lfQ|>9otbringen. 3um 28. ©eptcmber.

(62.) 748.

fönglifcbe. — Oberbaus. (6.) 64.

ßngltfc^eii. Ser neue ©pred)er bed —
Untcrbaufe«. (4a) 692.

ßrfolgeö. 3U7 ®ft)<i^ologte bed —
. (49.)

706.

ßrftlinge. (12.) 170,

(Jobrifauffid)t. 3)ie ßrgebniffe ber —

.

(9.) 118.

gaifc. @ufloD — . ßin fiptifer. (20.)

286.

^adciuntion. (19.) 270.

Jeuerbot^. ilnfelm —
. (27.) 386.

^eiiiQetoniften. ßrinnerungcn eined —

.

(17.) 243.

Jinonaminifter. öin meitfU^tiger —
. (16.)

219.

f^itger. ßrtbut — : Vium etarnam
dona ei. (11.) 154.

i^Togen an bie ewigen ©terne I. (12.) 159.

b«dgl. II. (18.) 176-

$TunfTei<^. lüud bem fflbÖfilid)en —

.

l. (4a) 606.

bedgl. II (48.) 623.

bedgl. m. (44.) 640.

brtgl. IV. (46.) 668.

beögl. ßd leb« bie 5rei^eit. (60.) 722.

^uenfeelen. (24.) B41.

^Touenftubium. £iad ~ unb bie 9(egie<

Tung. (48.) 619.

5roube. Slnt^onp —
. (4.) 60.

f^eitag. Ofuftao — ald JtuUurI)i8onfeT.

(3a) 466.

bcdgl. Chinnentngen an Ofuftan —
.
(BS.)

469.

®eno6enfdjaften. $:fT ©taat unb bic —

.

(48.0 688.

(8efe^bu(^. ©oktale Seftimmungen im

bürgerlitben —
. (10.) 181.

OfeweTbebpgiene. ßntpoc. (16.) 212.

©eujcrfuereine, Die — in ßarbiff. (60.)

721.

®terd. 9ltfcilai (la) 261.

(^4pdi. (^eorg non (26.) 868.
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£od|refllftet. mXn.

©loRfii. @o)ial|)olitifd|e — )ii

raonn’« fflebmi. (2J 20.

brtfll, jut 3eil9«Wi(ite: Sei SIrabl bei

Sfiifteiijuntl. (11 .) IfiL

bebgl. Sei gafl DIbcUo in raobetnei

9eleu(^tung. (48.) 182.

beigl. Suellonten unb anorc^iflen. (18 )

256.

be«gl. Dnlce eat pro patria contri-

bnere. 282.

beSgl. ÄJeinflontlidie agiatiei. (29.)414.

bo60l- Sui 9lotI|Iage bei Sanbtiiiit^lcbaft

in Sbfliinaen. (80.) 427.

beOfll. Sdiicffole eine« Äetler« im mo=
bemen 'JJIeiflenbiirg. (44.) flSf>.

be«gl. ^opieme (47.) B81

be«gl. Sei Sob in ben Sllpeii. (48.) 8B3.

beflgl. Ser geiabe ffleg ift bet befte.

(49.)m
be«gl. Tlgraiiei contra SleftrijitSt.

(60.) Z2Q.

©neift. Stubolf non —
. (48J ßU,

©oetße>Siogiopßte. gine neue —. (10.1

134.

be«gl. gin —•Sagebud^. (16.) 211 .

bebgl. unb bie (^emiftpe 3nbufliie. (46.)

891.

satter. Sie — (ävieeftentanb«. (Uj 188

©TonDeQa. Sei Äaibinol — unb ®bi-
lipp IL (60^ 726.

©rotuIationS.Ärifi«. äfifi.

®fltei1d)iad|teiei. (49.) 702.

$anbel«polilit. gine neue —. (18.) 178

.^onbelboeitiag. Seut|(|| niffifd)et —

.

Seue pieu§if(^e gntbedung. (3J 84.

ti)onbel«tng. Sie gpte geiettet! (22.1

307.

Öonbioerl Ser $enDittenmg«proje{i im —

.

(61.) 132.

^n61t(f. gbuatb — . grinneiungeu eine«

^euiSdoniften. (17.) 248.

tÖaitleben'C. Otto grirp — gprir. (41.)

696

$eiligenbu4. gin luellliibe« — . .(38.)

660.

{>eiligengef4i(bte. gine mobetne —
. (80.)

42L
.Öeilferum nnb tieilung, L (6.) 28.

be«gl. n. 84.

bebgl. III. (8J 108.

$ig. Sora —. (30.) 433.

$at)Ienfoi|4ung. (82.) 461.

^olme«. Olinei ®enbett (8J HÄ
^ujlrp. Iboma« ttenip — . (40.) 576.

^upgen«. g(|riftian —. (36.) 318.

^pgiene. Bermaltung«*—
. (84.) 489.

3a8te«fib«iMt. *0 liti(d)e -. Q3) 177.

3al)i4mib«it«. gnbe be« —
. (44.) 631

3Mnndtlif(l. gin neue» —
. (16.) 218.

( 3eufeit». SeiäBeibtel auf» —. (24.) 344.

; 3ntriguiren. »iegieten unb —
. [

60J 114.

SoumaUbmu«. Set Sater be« Serlinei—

.

m 24.

3ftoeliti((4e. Set — ®topI)eti«miie. (16.)m
3talien an bet 3o^te«n)enbe. L (14J 183.

be«gl. II. (15J 2£Ä
j

be«gl. Sie SBablen in — unb ba»

ÜRinifteriura giiäpi. (37.) 628.

^

Slalienil^e SoIBIiebei. ^
3“fleiiti«tinneiungcn. (23.) 327.

3ubeu. Sie änftellimgSbeie^tigung bei—

.

(88.) 638.

J

beägl. Sie ©eftpidilc bet — in SÄoni.

(49.) 707 .

j

flani^ Sei betbeifeile —. (22.) 312.

Äoulf(^(ufpaiagtapb unb titßlerlidie Un>
parteilicbteit. (^ 22L

Äiel. Sie Sage non —
. (39.) 556

Äleorpaie«. Set ^ipranu« be« —
. (90

119.

Äoteanif^e. Ser — Ärieg. (§0 82,

Äorintlien unb 3uder. ( 12 ) 169.

Äitegen. 3roifd(en ben — mit Oeflet^

teirp unb granficiift. L (lOj 136.

be«gl. n. (1^ Ifiß.

^cg. gin neue« franjSfifi^e« »erf über
ben — Don 1870. ( 1^ 263.

Äulifienbaufer. (49.) 704

Äurpelfitdie giinnerungeii. L (52.) 148.

Äunft Silbenbe —
. (170 246.

be«gl. Sie — unb ba« ^ublifuiu. (13.)

183.

Äuntlgloiien. (TJ 38.

fianbebtiidie. Slu« bet ptengürpen —

.

(14.) 180.

«anbroirtlifipatt. Sie Sage btt —
.

(47.)

676.

üombotbei. $erb(tbläller au« bet —

.

L (20 26.

bc«gi. II. go az.

be«gl. III. ^ 62.

Sopolo. 3gnaj Bon — . (47.) 679

Bubiuig. Jtail —
. (880 646

be«al. (S4Iu6.) (390

Spiitei. gin —
. (2Q0 286.

äWajeflätSbeleibigung. Sie 8ebte Bon
btt —

. (1^ IßL
be«gl. Si^neeboQ nnb fiamine. (11)148.

OTatrobiolit. gine neue — . (23.) 3.32

ÜDaleiei. Uirpt unb Suft in mobcriicn

SSilbctii. TO 464

!Dialettf(pe Birfung be« Bi^l«. (81^ 460.

Slattaberg. (41.) 591.

'IKaft^inenfleuer. gine — . (19.) 263.

Baulpnet «. Stit — .Ätafl". (170 244,

ateben'« Stein. («Om
3»eineib«ptoje|. gin —

. (47.) 674

ajStife. gbuatb — als ©elegenßetl««

bidilct. (90 122.

SDlolefipotr«. 3afob — 8eben«etinnetun>

gen. (^ 2^
ÜRoIiSte'« gnbt (6U 740.1

aSommfen. Speobot—
.
3n eigener Saiftc.

(87.) 627.

aHontaigne. atidjel be —. (62.) 752.

SKDIIet. Bilpclm —
.

3um tiunberl"

jäljrigen ®ebutl«tage. (10 2,

iDtiipt. ,3ut — (TO 62L
beSgl. San epifdi-btamahf^et — alter

unb neuer 3*il- (47.) 683.

^taluiforfr^er. Sie 6L aetfammlung
bfuHipet — unb aeijte. (61.) ISB.

beegl. II. (TO 166.

aiatutfoilrßetoertainmiung. Son bet

Bienet —
. (^ IL

be«9l. (^ 28.

aiiebetlänbet. Sa« ÖJa(t(pieI bet —
. (40.)

580

'JiieSftpe.anpiB. *u« bem —. (43.) 626.

9tooetlen. 3*oeietlei — . (10.) 133.

Defterteiip. Sa« gnbe bet Äoalilion in —

.

(39.) 661.

beSgl. Sa« gpiSCopat nnb bie gpriftli(p<

Sojialcn in —
. (^.) 366.

Ecftetteid)if(^c Bol)lrefottn unb tftet»

reir^ifdjet iiiberaliSniu«. (44.) 632.

Dlioiet. ÜMonPeut gmil — . (19.) 267

^an, (TO 821-

ijianama. Suej unb — . (11.) 16Ü.

'ISapelliet. äugufL (18.) 180.

iParlameiilatifcpe. Sie — 7(rbeit uulet

JEiapenlo^e. (42.) 601.

beSgl. jtlippen. (8^ 102.

'iSailamcntartSniu«. 3lfid)letne Settarp«

langen ju einem emften Spema. (41.)

585.

t^QTlomenti^bnffe. L (10.^ las

beSgl. IL (11.) 149.

beSgl. ni. (120 ifii-

btSgl. IV. (150 206.

beSgl. V. (16.) 22a
beSgl. VI. (TO 236.

be«gl. vrr. (180 262.

beSgl. VIII. (190 265.

besgl. IX. TO 229.

bcSgl. X. (21.) 282.

btSgl. XI. (TO 309.

beSgl. xn. (23.) 326.

beSgt. xm. (TO 23L
beSgl. XIV. (25.) 364.

beSgl. XV. TO iäfil-

besgl. XVI. (TO^
beSgl. xvn. (TO 421
beSgl. xvm. (31 ) 440.

beSgl. XIX TO^
beSgl. XX. (TO 4ia
beSgl. XXI. (TO
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IV Soi^rcgifltr. XII, SaljtflanB.

93eter«lint8«t ffitnbungen. (89.) 559. I

^etratto'». ®ie Sibliot^et — . (14.) 19ö.

^cttoltumpwife*. ®ie Urfadien btt

jflnafttn ©(^iponfungen btS —
. (82.)

467.

Vlatate. (4^) &1Q.

$Dltti{. SBetttaucn in bet —
. (7J 89.

brtgl. u«b fflittbWoft. (26.) 549. '

Outi’todjo. (17.) 284=

Mobnftäbttt. Som — SejotmDttein.

(24.) SSL
SReitbeb. 2Iub bein ipaud^aUbbui^ beb —

.

128.) 394.
'

iRcitbbljniilcS, Sin bet ©(^roclle bes
,

neuen — . (IQ.) ISO.
|

Meit^btagabilnni. ®ie leftte —
.
^.) 495.

9ieid)btaabl)oub. $ob neue — . (äin $aue

beb beutfi^eii Jlolteb? L (15.) 203.

beägl. II. (16.) 225

Meit^bioäbrmifl. Dljne unfetet — ju ptä-

jubijtteii. (2S.) 36.S.

SRcIigion imb ^umnnilfit (18.) 256.

bebgt. Sie — unb bie fojiolc (?uoIution.

(88.) 540.

Slob. (Sbouorb —. Set SRoman einet

Äleinftobt am ©enter See. (19.) 272.

(RoHBenboe^. jjtei^iert non —
. (26.) 361.

fflomon. (Sin afltatifi%er — . (41.) 696

SRom. Sin 3“biläiim bet Probening —b.

(32.) 492,

bebgl. 3n>ei beutfdie ®üdiet übet —

.

(89.) 66ft

Siotfl. ©iambattifto be — . (2) 19.

Siubinftein. Klnton — . 111.

SiumAiiien Slub bem Heben König Äotl«

Don —
. (26J am

SRuStanbb ginanaen unlet Kailet »lief

onber III. ^ 105

Siufpfdiet Sbtonmet^lel. 45

I

Sai^fen. SBie in — bie SReligion geWflbt
roitb. (2^ 510.

Soc5b. ^anb — . 66.

©eSneeboU unb Sanine. (11.) 145
SiriflftelleTei. Setgolbene Bobtn bet — 1

(47.) 682.

Sdiule. Äöriieteraiebuiig unb ffiiftenfibaft.

l27.) 388.

S<5ulat’2)elitl(5. (Sin Sen5nal fftt —

.

(6J 6L 1

©etwaiger. Hub ben — 3abten, £14j Uß,
selbupla. ein l|ollänbif(^cb —

. (8^ 490,

Setbienb. Set Stoalbbanferoll —
. (46.)

fiS2.

Seebifebe. Set — Stoatbbanfevi'lt iinb
|

ba« Setlinet ®ötfentomnii(fatiot. (47.) >

677.

©ojiate. Sie — ^^rafc. (46.) 646
Soaialbemoetalie, Set Äaitet unb bie —.

’

(49.) 701. i

bebgl. Set 3“fo9i>'''"liJ|In6 allet blit.

gerlie^en ®atlcien gegen bie — . (60.)

718.

äpinift^c. Set nciiete — Somon.

L CSy 442.

bebgl. n. [32J 459.

bebgl. 111 (88j 414.

äpoifomteit. Sie Äunfl bet — . (46.) 650.

Spefulotion. Sie neuefte Sleta bet —

.

(62.) 745.

Spielbagenb. Sriebtiift — uetmitlclnbe

®t)afe. [46J 661.

Spinoao'b. 6inc neue SorflcIInng —

.

(90 122.

„Stagione". Sie le^te — in Setlin.

(62 ) 757,

Start. ®ie man — toitb. (10.) 139.

Steppenlänbet. Sie (Srobetung bet —
füt bie Sultnr. (61 ) 756.

Sieuenion. Stöbert läouib — . (1&) 258.

Störtet. Slbotf —, bet Unnorfit^tige. (61.)

7.34

Sttafptoaeffeb, Sie ptojeftitte «enberung

beb beutfdien — . (17.) 237.

Sttaftenbo^nen. ®etlinct — . 5
Streber, Älebct unb Stöhnen (37.) 526.

Stubent. Set mobeme —. (4-1.) 626.

Xl|eatet:

©ctlincr Ibealer;

Set öeieiiteiiel. (27.) 390.

Sie fialtcrfdiule. (310 449.

Stei. (3^ 506.

Seutf^eb Sbtotet;

Sie Kamerabcn. (^ 40.

Saniela fficert. ^ 112.

Äotalomben. (13.) 165
Klein epolf. (160 25L
Set iölann im Sdiolleii (20.) 287.

Stobnen, 361.

®a(lot ®rofe. (2^m
3>oei ffiitboct. <35.) 506.

i!elpng«lbeatet:

Sie S(bmelletlinabf<blad)l= (2J 27.

3mei Sappen. 112.

©bibmonba. (18.) 186.

ibieleniannb. (19.) 274

Sab (Siamen. (23.) 33.3.

Sab IWbeil btt ®elt. (270 412.

Steueb Sb'«*«'’:

Sab liebe ®clb. (180 252=

Siebe Don beut’. (20.) 288.

^lanb bet Iiäiimtt. (26.) 362.

Opetnboub. Königlicbca —

:

$finlel unb ®tetel. (8J 3S.

Set (Sbangelimaiin. (32.) 462.

9(cribcna=Sbtni*ii

®aftfpiel beb {letrn SIntoinc. (8j 40.

bebgl. 62.

ätbanfpielbnub. Königlitbeb —

:

Ungeratbene Äinbet. (IJ 15
®ie bie SUten fungcii. (^ Ml
Ser Ä'dnigbbole. (12.) U2,
König Ottotarb ®Iflrt unb piibe.

(22.) ai5

Sibinei.Sbbolet:

Öagnr'b Sobn. (16.) 230.

®etein freie Sübne:

Sic 'Mütter. 47L

Ibeotetrcfotm. Sie — eineb ölterteitbi*

feben iterroaltimgbbeamten. (42) 606.

Sbüma. ^onb — . (46.) 665.

Soblentan). (13.) 182.

Sobeana. Silber rni# bet — . L (34.’i^
bebgl. II. (36.) 560
bebgl. III. (36j 616.

Staum. aub bem — bet 3eit- (46.) 655

Uebertreibung. 3n> 3ei<b«a bet — . (1.) 5

Untiib. .^anb Sittor Bon —
. (37.) 62t

Umfluta. (6JKL
bebgl. Sbeatcc unb — . (22.) 818.

Umfiuiabcfttcbungcn. Sab @e|e|| gegen

bie (Uj 145

UmflutaBorlagc, Sie anbfitblen bet —

.

(19.) 267.

bebgl. Ser Umftura bet —. (24.) 355
bebgl. Sie — in btt Äommiffionb*

faffung. (^ 529.

bebgl. 39' 3eirt)en bet —. (23.) .323.

bebgl. ®uftab ^teptag an ben Siibter

bet ,'16ebcr" übet bie —. (31.) 440.

bebgl. ffiitb bie — ©efep Inetbeni (30.)

423.

bebgl. ®o liegt bie Sdjulbl (^ 595

Uraeil. aub bet — beb 'Mengen. (44.)

638.

'ISanbörem. ilemnnb — . (48.) 695.

'Derllelirbficilieit. ($ine internationale $ul>

bigung bot bet —
. (86.) 510.

®eat|cibigung. Sie getiipllirtie - in ben

Solingen beb 6 lila. (25 ) 556.

'Diaefonit. Set —. (20.) 27L

Sogt. (Stinnetiingen on Karl —
. (36. (

iSB.

Soltaite. ®ab gilt unb no(^ — f 21 108.

Sotltpulen unb 'fJtiBolfi^iulen. (21 16.

''t

SSBettbemerb. Set unlautere —
. (IJ 5 >

ffiept. Mubolf — . (31,1 447. ?

®iener, Sic — ©emeinbehile (36.) ’

616

bebgl. Sic — ®emciiibcioal)len. (29.)

415

ffiien unb ®eft. ^ 4äi.

®ilbtanbt'b Dfterinfel. 1 28.) 396.

fflilbenbrudi'b „Sdinicflet>$eele“. m 12.

fflilljelm bet ®ro6e. -

1

(4^ 672.

®ille. (Itou (Sliaa —
,

gcb. Slomoii.

(21.) 3üL

©iifenfdioficii. ©allen bie — iimtchtcnV

(21.) m
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XIL Saitgong. tluloicnieglfifT. V

«0(4<näbcrfi4t. ^olilif^e Qj L Ofi.

(3^22. (5.)SL (6JIL (L}8L
ja) 101. (9J Uö. m ^ UL
(ly 14L (13.) IZ3. (14.) na. fis.) iaiL

(13) 211. 223. (18J 219. Q9J2ÜL
(^2Iä. ^305. C23.)32L

eyasö. i^34L (^asi
(29.) 406. (30.1 42L (81.1 135.

£^4fiL (aajlfiö. (8^129 [36.1493.

1^590. 270 623. i^63L (390 663.

[^äSL (4^693 (43.) 613
(^S23 (^643 (^S6L (47.)tiZL

(«Jfiffi. (490m 2Q0U3 (51.) 223
(52.) 743

äünttmbtigifdic. Sie — l‘anbtag4iDgl)l'

293

Süfteneien. ännftltwie — . (46.) 664.

3eitfd)riflen:

A. XmvctluinUdiK.

«Thtt North American Reviaw“:

Cie amerifanifdM IPä^un^iFonfttflon.

(2^.) 503.

«The Nation**:

i£inr Si^nn^ her Berliner Ufademte in

ameriFonifd^er Beleud^iun^ as6.

B. >»utrdir.

,.§eUf(^rift für Sozial* unö ZDirtt^fchaft$>

^efd^icbtC. (t8.) 280.

„Biosraplpifd^e BUHrr^. (29,) 420.

21Ii>ert Sorel über g. (^ine. (56.) 507.

»preuBifdje 3«llTbÜd?ef“;

(Eine fojialbemoFrdtifd^e Ccnffd^rift. (50.)

469,

O. Qiti^ifdja

„The Ninateenth (Dentory**:

Cie poliiifd^ $ufunft in (Englonb. (58.)

551.

B. IrciqSAftfet.

nReme de Paria'*:

lieber beit (Einflug irember Cittcratarm.

(29-) 593.

<£in Brief an ben Katfrr. (91.) 597.

BcitutiflÖj^äubler. (Sin — bei aJlintfter

würbe. (12.) 168.

Sucfcr. (Sine Stcuerfatte ou^ —. (18.)

2&a

Butfetfonfum unb BudetfriR«. (29.) 4QL

Bnfommenflöfee auf ®ee. (20 ) 280.

2iutorenregifter.

»ft ntktn tm naam IMimbtn Itfim btftfibiitn btv MlaaiablMi.

5m, 9 13
Aecnraiua 266

llbenbooen, G. 16^ 636.

L'vftein. $b- 6S1. 664.

Inrftorbt, B- Sttü.

t. t 2B8.

«4». 691

8. II.

^Snteel, ttrtbur 403.

6tnbeigcr. ^ubwig &&.. m 13&. 261 277.

S2L 241 666. m
Bit. 1 oon lü IfiL 2äL 221

^mb, VftobOT a. 2L 44. ^ 23. 81 102.

UL lafl. ua. ifia im. 2UL 2&ch 2Sl
2». 812- 22L äfiä 868 m S79. SÜL 416.

i2i iliL ilL iäl. 4Ü6. 510. 026. 64E 662.

üU i»7. 20L lUL 730.

Order, tknno

Smribeiin, ftnton 243. 382. 606.

Ämfiein, Waj 16L

d.3- 450.

8,1, 115. 21«.

8oUn, 184. 42a

Brtnufla«. iii.

92ari9 nm
8coeiM(, 92. 21 128 209. 26L ülO. 660.

&>tl4S.63, H2.ULm6&6.
Xbcobor im.

^ulgarua Ml-

^BuOingj Karl 22L

Bunfen, Oeorg oon 16g, ML Z3L

i£obn, 9li(boel 4L
Grßger, .^nb 6L ügg.

®öDib, % % 447.

Sietrid». ffi- 493 464.

Gltaf Sutitt« 246. 610.

(futrnburg, ^Ulbert 27u.

^itger, tt. IM.

Lebemann, u. 546.

®eiger, Uubtnig 124.
,

kI. 200. 384. 32U

«.m '

BftnÜKr. LL 23. 1»)- 331 46L 646 212.
;

^ainifd). Blidi irl 632.
^

4>ortn>ig, Olti) iM IM. 26L 242.

^Miubmann, JFonrab 283.

^ ö. 326. 43*i-
I

Qnift 12. M LOS. 164. 172. 186.
1

23L 3M 224. ML 312. 333. 344. 36L 982.
|

30fl. 410. UO 122 460. 6M ZQg, |

jpriRematiii, Gmft fiM 6ZL 70*

lOeinrirbf Rail 640.

l^lffrndk Rarl 437. &zl

^ 6M
^ilgatb, G. SS, fitvi. 7.96,

.^oQanb, ^ 389.

.^ueppe. (ferbütanb 339- S6L 879.

.^uine, SRortin tt. @. 726.

^aeobfon, Bettina 396.

Igootus 714.

3obU gr. 122.m
Borban, g 202.

JuniiM 131 182. MiL 2U3.

SttXT, SUfreb 678.

a., m
i^anbauer, (Ü, 244.

&)nb8brrg, (Smft 13L.

^nge, .^(ene 61&.

Rurb M3. EüLiL

l<(ci6rr, V^on 2h. 80. 2S4. 3UL 633. ML
lioctor 234.

S., m. 642,

—I—m—n. 420.

i*oli8e, ttr^b^rtc 6M
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3latban, gaut 216. 461. 630-

9lo<lbrfc, 604.

9t.« 9 . 4S. 646. 697
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$^iUt>t>Ton, TO. Sa 860 667. 679.
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874. 480. 660. 580. 626.

g.. 9t. 407. 6»H.

$reu|« .^ugo 617.

Proteas 138. 149. 161. 206 220. 236. 262.

266. 279 292 809. 326 887. 364. 367 882.

424. 440 464 470. 484

S. 70.

— r. 7a 260

Stonfoboff 762.

9tofeiiba<b, O. 78. 84. 109.

!Kofenlbal, 3. 489. 67ti

9totb, iKinfid) 646.

»tflttrnau», ®enno 446- 689 608- 628. 6ia

664. 666.

Cigfinttnn. Paul 417.

Sonm». <£ 611.
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Sconbt« O. <S 84. 672.

103. 297- 888. 4ia 507.
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»Stein, gb 721.
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Nr. 1. »eriht, Iren 6. ©kfolttr 1894. 12. Jal{cgan0.

Die Dtttion.
l^odjeurdjrtft für poliüü, Bölksrairtljfdjafi unö lifferatur.

^rouSgcgcbcn oon Dr. CIj. Bail^

ftommifriond*SetlaQ oon ^ermann in ^rlin SW., Seut^^ra^ &

3tOm ^oimiibrnb tcfOrtlnf rlnt Btnrntirr o»n IV,—ä Soorn llü—10 5eUtii). 11 vtTttR» bri OrtrmbQn« nnlcr Xrr<i|ban» 10 BSiirti iibrHiti (4 Ibxrii oi?rlri-

XIitiBann»RlB|)t(la fUr Prairdtlanb unk XrRerrridi-Unoarn brlm I' fblrrUdi.) — SnTtrltonsiirri« pra 4fi((oalttne Colmirl-Brile 40 3(u{it39t

Br|U0t knrtf) blt |^o{l (incL pbn kutdi brn Budjlianbrl l5Büt. I aibmin allr annoucn*CzfrbUioKrn nnb bU<£«prbiUon brc Ballou l^>;'TiMnn,

tUrltd) (8V, Sfi. nitrliltibtUdi), Ific bit «nbctn Xkubrt br» BtrKpoQ* Sttlln 8W OtulhntnM ’*> (Blatpnt.

3>ie Sflotion ifl Im $of4tihinB«.»iitaIi>n V'ro 1994 unlei Nr. 4560 cingctraden.

^ie fCcfer ber „Bation“,

bem Jlbonnemtnl mit btm 30. ;St;ifeinbcc abgeiaufen i|l, werben gebeten, balfelbe bei bet ]9aB, im Buikbnnbe! ober bei

btt Cxpebition ju tmenem. ....... ,.... ^ «®ic (ßxpBbtttun bEt „Bation“,
(Q. 5. ^rnttann) Berlin SW., Beuttjlhr. 8.

Jn^alt:

9}o4enfi6»li<^L Son * «
*

2ifl 5<l4cn bfT Utbcrtrenntng Uon Sn.b.SIt

tlararpolUfff^e i8eb<^uptunflen unb XI)atfa(^en. Son IS b. Sieff en (Stettin).

Berliner Stialtenbobnm. IBon • •

S)rT unlautere Settbemnrb. Son lle;anber SReper, IR. b.9t.

2QilI>elm ^fiQer. bunbtttiäbrigen (^urtdtage. Bon $elis

Boppenberg.

Bon bet £)iener 9iQturfoTf4eroerfammIttn8. Bon Btof. S. ^flntber

(9RAnisen).

9}übenbrud)'ii „S4n>eftet*Se(le". Bon (Srnfl .(xilborn.

^bniglitbc Scbaufpiele: Ungeratbene Ainber. Bon Baut Scblentbcr.

Bft^etbefpretbung

:

Aarl 3^b* Ariegferinnenmgrn eine4 9elbjug4freln>illigen oiib

ben 3<^bten 1870 unb 1871. Befpr. Pon B.

Vn Ikbrud MoHinlAtt lititd ift 3<ttana<* b 5<iP4l(11trn flcflattrt icbpdi

m nett aagab« bn CstOt;

politifdje IDod^enübcrficbt.

3n granlfurt a. SDi. bot ein $artcitog ber 9tationoI>

liberalen ftottpefunben, ber ouberoibentli^ cbaratteriftijd)

oetlouien ift. aOgemeine SSOnldje unb oilgenttine @itm.
mungen tarnen boielbft jum auSbrud; Dar auem and) 9iet«

ftimmungen gegen bie ätcgieiung. Aber webet bie SSflnf^e
nixb bit ’Neatimmungen geitolteten ftd) fd)Ueblid) ju tnoppen
btaniid)cn Sotjcblägen unb anfotberungen. 3Senn in biefet

Bebouptung ein SSotwua liegt, fo ricblet et ficb nicht nur

gegen bie $oitet, ionbttn augleiib gegen tene oQgemeine
beiitfibe @ntwidlung, bie midb ouS ben SiotionaUiberaien boS
gemocht b«!, woi fte brüte Rnb.

fflion benfe fnl). bofe itgenb eine ber tinflubreicben

9roftionen, oub benen ficb beute in gnglonb bie minifleriene

ober bet antiminiftciclle ttoolition aufommeniebt , einen

Parteitag obbielte. auf bieftm Parteitag würbe mon flipp

unb flot iogen: ToS woQen wir, unb wenn wir bie Wacht
boau hoben, werben wir bo8, woä wir wollen , in btt

unb ber Weite oubfühten. 3>o8 wöte ein proftii^ed b}to>

gromm, ein arbeitbprogtamm nicht für aQe Swigfeit, ober

rür bie nöcbften tBebflrfniffe unb für bie nöcbfte 3eit, bie

eine neue Wenbung ber Sntwidliing eine neue @tel>

lungnobme erbtifeben würbe. 3" einem iolcben Botgeben
ift oQee ptotti|cb, oUee unmittelbar teoliriibor; unb oUee
muh proltiicb unb ollee inufi oueb unmittelbar reolifitbar

fein, weil boe, woe oorgeftem politifcbei ßntwurf war,
Obetmorgen fd)on in bae Stobium ber politifcben Sbot
treten tonn. Wenn bet englifcben SeDSlferung eS gut
büiift, ergreift fie bie näcbfte ©elegeubeit, jenen Wännem,
bie beftimmte t^otberungen aufgetteüt hoben, au fagtu;
Weine Herren, babeii @ie bie @flte. ihre Worte a»r aue>
fübrung au bringen; nehmen Sie geffiüigft $lob auf ben

Winifietftüblen unb bonbeln Sie. 3e unmittelbaier eine

iolcbe Wenbung in jebtm augenblict eintreteu tonn, um io

raebr ifl jeber cinAtlne $oUtifer geawungen, ficb eng an bie

SKealität bet 2:bat{acben onaufd)ltcBen unb ftatt Weimingen,
anfcboumigen, WUnjebe. @mpfinbungtn aum auebruct au
bringen, ficb goiia teoliftifcb auf oöQig fonfrete unb prat-

tifebe SSotfcblöge au befebränfen.

Sei une bae oBDige ©egentbeil.

3)a fagen bie agtaiitr, utie muh bie Sicgierung belfen;

unb wenn niaii mit oöllig ejeentrifdjen unb utopij^en äiot<

fcblSgcn a la jbantb unb in bet Dtidjtung einet nie ju et>

tcicbenben internationalen Soppelwäbiung ala Wirba^
unb atatborj am Qnbe ift, fo ruft man: 9iun bann foge bie

Siegittuiig etwoe, wae lealtnibar ift, ober unieren Wijujcben

muB ee »otlftänbiB enifpreeben, unb wenn bu, Sltgieruiig,

boe nicht tbuft, fo aeegft bu beine Uiifäbigfeit unb Scblecbtig’

.ledDy oogle
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feit; . . . ni^ts ols aniprfidje unb ni^t bet asinf einet au8«

fQ^iuiifl, bie baS allgemeine Staatbinterefie jnläfit.

®a lagt bie {oRenannte ailittelftanbbpattci : mir neben

ju fflnmbc,' un« muft nebolten metben, unb man iiplagt

ein paar unfinnige unb bodj roitfiinjisloic Quadiolbcteien

Bot. aSiebct aniptüdje, aber and) nid)t ein naljlidjet unb
ptaflüd] burdji&^ibatrt 'Botfdilag.

3)a fagen bie nctDöS gerootbencn Segnet be8 So^ioliS»

mu8; bieje i^ojiialbcmoftatie iit ja futd)tbat unb mitb immer
furd)tbater; eine joldie iiartei muß unb unter aQcn Um»
ftönben oom .^alie gejdiafft mctben; bieien Slnjprud) jtellcn

mir an bie Stegiening, bie bemgemäj] umgebcnb ,)ii Ijan»

beln bat.

Unb enblid), mab jagen benn bie Sojialbeinofraten

jelbft? ®ie Betlangcit, lüdit mcnigcr, alb baj; äUeS aiibcrS

roethen miife.— IBittc, roic?— 6ine fold)e «rage tann nur ein

aiatt fteOen, ift bie antmort. Sab peiBt mit beutlidjeren

aöorten, mäbtenb bie einen unjuitiebenen ajnrteien jagen,

bab aSie bet SegUidung ijt Bon bcr heutigen SRegiemng
gu ermitteln unb mit ben aUgemcinen Staatbinterejjen in

ßinflang ju bringen; jo jagen bie €ojiaIbemofraten, bab

ai'ie unjetet SeglDdung mitb jd)on eine jpötcrc oolfb»

tbümlidjc ategierung irgenb einmal, itgenb roie, irgenb mp
jeftftellen.

So gibt eä benn in Seutjdjlanb jteilid) oielc politijdie

aBunjd)icttel, ober menig politiidie aJotjd)läge, bie in bet

äSirnicpfeit unjetet jtoatlitbcn 3)etl)ältni)ie gu leben oet«

möd)ten.

Sicje unptaftijd)c ®unid)gettelpolitif ijt bei einem aiolfe

nidit übenajdjenb, bob bie jd)mad)en anjänge jelbjlänbigen

politijd)en ^anbelnb in bet langjährigen Stegierungbgeit beb

gütftcn äibniatd roieber oerletnte ; benn in gtoBen abjehnittcn

jener honbelte politijd) nut ein ein.tiget in grofiem

Stil; bab mat Sütjt iBibmattf, unb bie 'Biojje beb aiolfeb

hatte ba,gu nut ja ober nein gu jagen unb aBünjthe aueju»

jptechen ober SBJünjdie jilt ipätere .lurücfjujtellcn,

Sab ijt nid)t bie jUtethobe, um bie einmal oothanbenen

jchmachen Keime poUtijiher Süealijtif gut l^ntjaltung gu

bringen, unb jo blieb beim bet Sefih beb Slidb jüt bab,

mab ift, eine jeltene Sabe in $eutjd)Ionb — unb mit bet

Söhigfeit, bieb gu jehen, beginnt überhaupt erft bie aJolitif.

Sei joltbet Sibpofition tonnte eb gejchehen, baß ein

aot übemiüthige aSolenrootte unb ein paar Schnurpjeifereien,

ie man übetjefien ober mijibilligen fann, nid)t mehr alb

ein paot übermüthigc Soleiiioorte unb nicht al» Schnur»

pjeijcteien etjdjeinen, jonbetn olb pähnenbe abgrünbe, unb
olb märe bab überhaupt nut bibfutirbar unb fäme bab über-

haupt nut it(fcnbmie in gtage, niiiB hod) unb theuer jür

nidjtb unb roieber nichtb oerii^ert metben, bofi aticmanb

baran benfe, bie polnijdien hanbebtheile aireiiBcnb aujgtigeben.

Ober; Sie Sogialbemofratic ift gmar heute gang geroifi

nicht gejöhrlichct alb not einiger 3eit; aber man thut alb

pochte" bie iRenolution an bie Shüte, unb biejeb aiochen, bab

fein ruhiciet aJlenjd) gu hören netmng, geitigt bie mejen»

lojeften Sotfehläge, bic aUe gang ernfthajt bibfutirt mctben

bib gu bet chatafteriftijehen ncucjtcn £ciftung, baj} Seuljd)»

lanb, mclcheb bei feiner robujtcn Scjiinbheit gar nicht aub
SiebeiibgejahT gerettet gu metben braucht, nur biirch Stantb»

ftreidje," Hetreiiien bet Serjajjuiigcn unb bic Siftatur gerettet

metben fann.

SeiniB gibt eb in Seutjd)lanb Sejahren, oud) crnjtc;

fein Staat ijt ihrer lebig; aber im augeublid bcbrohlicl)Ct

alb alle phantoftifch Dergröficrten Sejahren nctjd)mimmcnbct

Bufunft crjdtcint unb eine öffentliche Scmüthbjtiniiming, bic

ben flatcn Slid bebcnfltd) trübt, unb bie gang bagii ge»

eignet ift, baß bic gar nicht nainen 3teaftionärc bcr

-Äreuggeitung“ unb einige Jntriguanten bic tiainc ’JRojje

bet Seoölfetung in eine aiotitif hmeiiitreiben, bic gmar
bem aSatcrlanb jehr jdjnblich, ober ben ÄicuggcitiingSleuten

unb ben Jntriguaiiteii jehr nütjlid) märe.

aiiin brängeii mit ihren aicigiiiigen aud) bicDiational»

liberolcn auf neue Seiclje gut Sefänipjung bcr Sogial«

bemofratie. aScld)e Sejelje mill inonV Sab broiicht eine

eingeliic i*artei nidht ,gu jagen, bab muh bie SRegictung jagen,

tönt eb guriid. ffiit fmb bet anfidjt
, baft aiiemanb

jo bejd)eiben ift, eine gute Jbee nuhlojetmeije in fid) gu
neegtaben, er hätte jie benn nid)t; unb fein anftänbiger

aJülitifer märe jo ftiool, einen rettenben Sebanfen für fich

gu behalten, er märe benn baoon übergeugt, bah fein retten»

bet Sebanfe eigentlich bei iücht bejehen, gar nicht io rettungb»

fräjtig märe. Sob Setlangen naih einer neuen $olitif

genügt bod) nicht; man muh jchatfuniriffcn lagen loelc^c,

unb man muh nachroeijen, bah bieje neue aSolitif bie heil»

jaincre ift.

freilich ijt eigentlich bic frtage einer Sehanblung bet

Sojialbemofraten über bic theoretijche (Erörterung hiuaub»
gcbiehen. 6b liegen bercitb ejafte (Srperimente not. Sab
Sogialiftengejeh oeriagte; jAätfetc Soligeioollmachten in

Segiig auf bab 'Sereinb» unb Serjainmlungbred)t in ,&am»
bürg unb Sadiien hinberten nid)t, bah gerabe bieje Hheile

Seutid)lanbb Srutftätten bcr Sogialbemofratie Rnb. aber
eb gibt auch entgmengejetgte Seobad)tungcn feit ber

SoUtif beb menen Kutjeb“. 3n Soben hat bie jogial»

bemofratijehe Sattei einen 3lih befoinmen; bah bic bapenjehe

iRegierung gegen eine neue gejehgebetijeht attaque auf
bie Sogialbemofratie jei, oerlautet. atatürlid) unb oet»

ftönbigerroeije ift fie bab, benn auf bem eben abge»

jchloffciien jioeitcn Sorteitog bet baiictijchen Sogialbemo»

fraten erflorte nad) bem „aiormärtb" bet abgeorbnete

SoHniar in gnnibetung auf jene Setlinet angtiffe, bie

empört gegen bie aiemilligung beb Subgetb burd) So»
gialiften in Slünchen gerichtet hotten, gang gclajjen bab

tfolgenbe unb fein ganger anhong ftonb hinter ihm:

b«0 iöubqet» n>ürbe bai nid^t »erftanben

babni, ba bif bapertfebe iBroölfifrung] ind)t0 iDfii^er bedrrift, oU «ine

Cpbofition um i«b«n ^i« f^rfebeben« «oteUunfinnbnte roar alfo.

ba brr ^Uitärdat augerbalb b«d bdiKrücbrn ^ubi)«tb uon 9t<i(b‘0ni«am

lotrb, Doit Domb«rrtn f^egtebeii. Ülamit ift natürlid) bie

<£l«Uun 9na^me nidjt für all« »Jufunft feftgclegt, «0 foun «ine ^eriobe

b«^ berort nerfcbänten Äompffb fommen mit bcr Sfi^ierunfl, ba6 alle

anbften bei Seite treten.*

Sah bie baperijcheii Sojjialbcmofroten in SRüdficht auf

bie Seoölfetung nicht Oppoutioiibpartei san.i phrase finb,

Urtterid)eibet fie jebenfallä non ben Sogialbcmofraten an»

beret Segenben Sciitid)lanb6. Soll man nun roieber biefen

langjomcn Sitietengitungbprogeh burd) ben befonnten cifemen

ateij, bet um bic gange Sartei gelegt mitb, tUdgäiigig machen.

Unb ift Cb fo bebeutungblob, bah betielbc „ajorroörtb," bet

wochenlang gegen bie Setlinet Sietprohen geroütbet hatte,

für bic eb einen Sotbon nicht gebe, jetjt nach öem bisher

mit jo finget länergie geführten Kampie bet Sraueteien

nidit mehr non Unterroerjiing, jonbern „oon einem ehr»

li^ett gtieben' fpricht. (Slctabe in einem iold)cii Kompfe,
roic bem Setlinet, bet freilich jdimerglidie Opfer erforbert,

ftöhlt bab Sürgeithiim feine Krötte unb burd) einen jolchen

freien Konipf bet Kräfte befomnit bic Sogiolbemofratie

roieber einen thatjochlichen nnb belchreiiben Seioeib oon bet

Snetgie, bie in bcr heutigen büt^tlichen SejcUjchaft latent

ftedt. Sen 'Birfungen jolchet «rjohrungen entjicht fleh

bie arbeitecbeoölfcriiiig nicht, unb bab aileb nnb hoch

Shmptome, fteilid) nidit mehr — bic erjt nach aufhebung
bei) Sogialijteiigejeljeb jich gegeigt hoben.

ateiic Shatiadicii finb eb aljo geioih nicht, bic eine reole

Seraiilüfjung geben, boß bic bürgerliche Sejelljdiaft langfom

ben Slaubctt an net) unb on bie anbteichenbe Kraft bet oor»

haiibeiicn gcjehlichen Siittel nerliert, unb eS iit jriool ober

iiubcfoimen, biejen Slaubeii gu etjchiittetii.

.tOenn fluC irgenb finem CBcbicte, fo Ul e« auf brm brr qiolittr,

bog ber Wloutr Öanbgtfiflicp löerge oeri((|t, bog 'Wulb unb Sieg niept

im nnuialgufammcnbäng, fonberii ibentiich iinb; loentgCleno für einen

fCOnig oon $rcugen, (Ciott fei ®anf, iit eb noch fo

"

Siejer anSiprud) ftommt oom (vürjtcn Sismatd her,

unb roaä mir ieht broiithcii, bob ift eine .{laltung ber

Stegicriiug. bie fidi nicht oon bet gefährlichen .^pftene bcr

Öffentlidieii aUciiumg anftcdcii läht, loiibcrn bie bieje .Sipftcrie

burd] fclbftiichcre SRiihc heilt unb mit fühlein Slid auf bie
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Bitnidifcit erliait: Unj«t Jciilid)t« Sicidj ift ftatf, unb

eine Betftänbtüt SRtflietunn btbai) feinet quadialbcrii^en

jinftuten.

öin 5a4tflan« bet 3ut Setlinet Obetieuetmctfet(d)ule

(ominanbittcn Ünfetoffiuete ift Dciljaflet unb ouf bieSeftuni)

nad) Wagbebutfl (tebtad)t luotben. 3)ab Stunt unb Sran
biefet 3tcr^aftun{) trug einen gcntiffen btamatifd) enegenben

Gtataftet. Sie Sodje felbft ift bebcutungälo«. 6in ge-

nttjfet Uebctmut^, bet ntl) bei Giiyelneii bi» am Sibatfl'"'

loftgfeit fteipette, gab bie ajetanlailung au >>tr Ifetbaftung,

bie mit unteren angenieinen üffentlictjen 'Betböltnifien gor

nit^t« au tliun bat. iUelmebt fcbeint bie Utioclte tüt bie

9u»f(bteitungen batin au ftecfen, bag bie Leitung bet Sn>

ftalt in onbere .^ünbe überging, unb bag auf eine mübe
.^anbbabung bet $i»aiplin eine febt ftrenge .'öonbbabung

folgte. Sicfet ©egenfab bat augenf^einlitb eine bcbauetliche

Setioirtung in bcn Äöpfen bet lommanbitten Unteroffi"

aieie angcncbtet.

Sag bet Äaiiet oon SRuhlonb etnftlid) erfrantt ift,

ftebt feft; ob Iebcn»getäbtlidi unb ob habet polilifcbe SSer.

önbetungen beninöcbft eintretcn loctben, ift hingegen bunfel.

gtanfteteb rüftet fid) au einem Ätiegoaug nadj'Dlabo'

ga«far. 'Dtit fteigenber Gnegung oerfolgen bie englönber
biefen IBetfud) bet otepublif, riet) im inbifeben Caean einen feften

©tfiljpunft au erobern. Dian begreift biefe Gttegung im
^linblid auf 3>'bien. Stber bie Gnglänbci toerben fid) loobl

aud) biebmal in ibt Sdiidjal ergeben inflgen, ba» fie un-

ftcunblid)enneife aber unabntenbbat a>ningt ihren Sefig mir»

fungbooUer al» bi»ber au oertbeibigeii, na^bem bie 'üertbeibi»

gung butrt) 3folitung fid) nid)t langer auftetbt erhalten logt.

3m d)inefif[b»jaoanifd)en Ariege fdjeint eine neue

Sffienbung beooraufteben; roenn bie Slnaeidben nidjt trügen,

rüftet Tid) ßnglanb gut 3utcroention, unb bie anberen be>

tbeiligten 3Jläd)te bürften folgen.

Jm Seidjen bcc Ucbcitceiliung.

ß» renr ein feiner Ä'opf, ber bie IBemetfmig machte:

e» fei ba« ^atalfte bei bet Semofrotifirung bet 'Belt, bah
man immer lonter id)reien niüffe, um gehört an toerben.

aber nicht nur lout au fchreien, fonbetn and) bie Sorben
recht btef aufautrogen, gehört au bcn politijd)en ©etoobn»
beiten unietet 3t't- ß« inüfete intereijont unb lehrreich

fehl, einmal ba« Uebcitriebene in ben tüehauptiingcn aller

politiiehen itarteien au einem einheitlid)en Silbe tufammtn»Sn. Belebe entjeglichen 3uftänbe toütbcn (ich ba tmfeten

aeigeti! Ser 'jefetbou befinbet fich om Jtonbe be«

abgmnbe«; ba» .tmiibioerf ift bem fieberen Untergonge

t gemeiht; bie armen toerben immer ärmer, bie Steidien immer
reichet: Setitid)lonb broht unter bet Saft f'incr 'Jiflitunjaen

unb feiner Stenern aujammcnaubrecheii. Sie 3fcligio|ttät

fehminbet, bie Unfittlichfeit nimmt au angefid)t» bet 3iid)t»

ioftgfeit bet 3ugcnb unb ber ßttuerbägict bet ßtnuad)jenen.

Sie Suben beuten in ber fd)amlojc)ten Beifc bie otmen
ßbriftenlömmer au«; bie i<oleu bebroben bo« Scutfththmn;
bet Urtternehmet niäftet fid) ont Sdiioeig bc« arbeitet«.

Snraitten all biefet grauenhoften Buftänbe lebt bie

Slenjchheit bahin, ohne fi^ ob bicice ^ölleiiläcm« a&au
febt an befümmern. Bet t"td) etft einmal an ben Spef»
tofel geioöhnt bat, bet etlangt aUmäblich feine ooDe ©e=

mütb«'rube toieber, unb mirb fd)liefelich oon bem @ejd)tci

ebenfoioenig erf^teeft loie ber arbeitet in einet Staidjinen«

merfftatt ooni .Ctömmetn unb geilen, ß« entioicfelt fid)

oielmeht eine gcjiinbe Sfcpfi«, bie nid)tS mehr für baare

Sfünae nimmt, toa« ohne ftrifte Semcife oon politifd)en

Sarteien behauptet toitb. Unb je poHtioer bie Sebauptungen
oufgefteHt toetben, tim fo mehr ift ein oorftdhtige« Süg.
ttanen am Slohe. Sen neueften anlag au folcbem fDüg»
trauen h<>t bie nationallibetale Partei gelietert

Bon früh U Uhr bi« 3!od)t« U Uhr, alfo ooUe
12 Stunben, buben am ootigen Sonntag Selegitte bet

nationalliberalen Burtei in granffurt a. fiA bemüht.
Dtefolutionen au icbmieben, bie bet fünbigen politijthen Belt
ben Stanbpnnft flat machen. Bfan erficht au« bem langen
aftenftücf amor beinahe nitgenbä, toa« eigentlich geidjeben foU;
aber um fo nacbbtücflichet loirb beroorgehoben, bog etmaS
— unb amor etioa« ©toge« — gcichebcn tnug, toenn loit

nicht DOtaeitig ben allgemeinen jtlabberabatfch — um mit
$ertn Bebel au reben — erleben looQen. Sie IRejolutionen

beginnen mit bcn Borten: „©egenüber bet bcbroblid)

machfenben ©efabt ber Untcrioühlung itnicter ftoatlichen

unb gciellfchaftlichen Otbnung.“ Sieje Brdotnbel charofle»

rifitt ba« gante ÜJtunfftücf. ß« ift bet gtoge Baiitenichlag,

bet ba« Bubliftim aufmerffam machen foQ. aber nachher
fommt nicht« Bian fotbert ein .flöte« Btogtamnt oon bet

SHegictung“, um biefet fchtecflicben ©efabt a» begegnen,
aber trogbem bie flügftcn 'Blännet bet Bartei oon 11 Uhr
Bormittag-S bie 11 Ubt Bacgtä gefeffen hoben, ift e« bcn»

felben nicht gelungen, aud) nur eine anbeutung au probu»
airen, roie benn bie« .flare Btogramnt bet IRegietung“ bc>

fchaffen fein foll. Sic gefahebtohenben ßingongeroorte
machen be«balb fd)lieglich ben ßinbrud, al« ob' bamit bet

'Mangel an brauchboten Botfchlögcn eher oerbeeft ol6 be.

befcitigt roetben foU. G« ift fchobe, bag man ben Berfaffet
biefet einleitenben !Reben«art nicht menigften« oerurtheilen

fann, einmal ben Bcmei« ber .machfenbert ©efabt ber Untec»

roüblung“ au liefern. Set Begriff ber .Unletroüblung ber

ftaatlidjen unb gefeUfchaftli^cn Orbnung" ift amat ein io

imbeftimmter, bag tiib febet barunter ctmaS anbere« benfen
fann. ß« gibt jo ftoatJcrbaltenbe ßlemcnte. bie e« bereit«

für eine .Untermühlung“ halten, toenn gemattb bie Btonnt.
rocinliebeSgabe ober ben ^ucfetpramien ernl'tlich au Seibc

gebt. Bcittt aber bie 'liottonalltbccalcn oon einet .Unter.

mühlung ber ftoatlichen unb gcfcUichaftlid)cn Orbnung"
reben, io habe fie foaiolbemofrotiiche 'Moiilmürfe im äuge,
aber ift benn bie lotialbcnioftatiiche ©efahr mitflich ge«

machfen? Ohne 3mctjcl bot bie foaialbcmofratiiche Boitei
beträd)tlid) augenommen aber ift fie auch gefübtlithet

getuotben ? gd) beftreitc ba« butd)ou« Sie beutid)cn Soaial»
bemofraten hoben fid) au einer politifcbcn Bottei entmidclt.

bie feben Beiiuch eine« gemaltiatncn Umfliirac« für eine

Summheit holt
,

roeil fie löngft begriffen bot
,

bag
fie bannt mit bie ©efchäfte ihrer tchlimmften polt»

tifdten ©egnet ntod)en loütbe. So« ift aller,

bing« nur eine icigeiib an« Opportunitätägrünbcn,
ober für bie praftifchc Bolitif iit ßinfid)t toerthooUer als

ßbeltmith. Unb bie ßiniieht bet Soiialbemofratie ift and)

nicht bei bet ßnoitgung fteben geblieben, bag in bet acra
bc« taud)lofcn Buloer« jebc gemallthätigc aitflchniing gegen
bie ftootlid)e Otbnung eine Berrürftbeit märe. Mon hat

aud) in immer meiteren Ateifen begtiffcii, bag eine ioaigli»

ftifchc Orgouiiation ber ©eiellfcbait fein Untetnehmen ift,

ba« man beute befchliegt, um e« morgen aiiSaufUhtcn, fon»

betn bag eä fid), ielbft loenn man an bie ausfühebatfeit

nod) fo feft glaubt, um einen langfomen ßtitmtcfltingSpcoaeg

banbeit, bet nur bonn aum 3icle gelangen fann, menn bie«

Aiel ohne nied)oniid)e ©cioolt gu erreichen ift. Biärnftcrnc

Sförnfon hot Kralicl) im „Daily Chronicle“ auf biete Um»
loanblung int Mcicn bet beutfdten Soaialbemoftolie mit

einem Scharfnitn bingcraiefen, ber bcmei)t, bag ber norme»

gif^e Sichter auch al« politifcher Beobachter nid)t unter,

fchägt toerben barf. Bförnfon hob in jenem artifel augleid)

)ci|t richtig b»toot, bag ber Soaiolismii« nicht einmal bann
ctma« mit ©cioolt erreichen toiirbe, menn et in ben Borlo.

menten bie 'Mehrheit gemänne. Sie hetrichenben Alaffcn

benfen gar nid)l barmt, oor einet 'Majorität oon foaiatifti.

fegen 'Wahtacticln a» fopituliren, See aoaialbcmofraten

metben mit foiocit etroo« burd)ietjen, al« fie ba« öffentliche

ßmpfinben auf ihre Seite bringen; ba« geigt: fomcit fie bie
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ni(^t in foyaliftiii^en ^orteifefitln Itegenbe ötfdiHicbe TOti«

nunif ifir Tt(b qeminnen. 2>ieje ötfcntlid)e lUieinunn, baS

@etbiifen ein» ÜJation, ift beutiflcn Saaeb bei mäibtiflfte

allet poUtiiAen Sunbebaensficn. $ie(er Sunbebgenofie
nitib Don aUen Seiten auf bob 6ifii|\fte umnoiben. 6r
idjeint fii^ halb biejet halb jener Partei jujunenben, nid)t

immer bn mürbigften. 8bet trob aUer gelegentliiben 8b<
meidiungen meift bie 3)tagnelnabel bei öffentlidjen iDleinung

bocb immer mieber auf @ercd)tig(eit unb SBiDigfeit bin- Sab
fiibeijte fDtittel, bei €o,nalbemiin;atie politifdje Sqmpaibieen
jujuiuenben, bleibt bebbalb bie Sierlebung bei @cred|tigteit

ju Ungunften biefer Partei, bie Siifbebung ber ftoatabürger-

lieben Ste^tbgleidgbeit, bie Ümoenbung geriditlicb» unb
polijeilid)» (ibifanen. Sie @efd)i(bte Der foiialbemotrati*

jeben Partei unter bem Sojialiftengefeij bat bab bib pr
ßoibenj ermiefen. Ob man bobei eine Stecbtbform mäplt,

bie nid)t birett bab Obium Don Slubnabmegefeben an bn
Stirn trfigt, änbert jebr menig an ber Sa<be. Sine Se>
f^tönfung bn 'Bneinb-, Sieriommlimgb" unb ?!rebfreibeit,

bie beute etma buribgefebt mürbe, bleibt ein äubnabmegefeb
gegen bie €o,)ialbemofrotte, mag bab Otubium formell lauten,

tme eb min.

Sb märe mehr alb ein politifdjeb Slerbrecben, eb märe
ein Jebler elften SRangeb, moCte man uerfu^en, bie SojioU
bemofratie auf biefe ©eife ju unterjoiben.

Jb. ®artb.

Bgrarpolitifdie Se^auptungsn unir

Ciiatraiiicn.

Sinb uon ben agroriidjen ajiomen, beren häufige
füäieberbolung ben Semeib etfe|^en mufi, unb .iroar bab om
tbartnädigften mieberbolte, mirb in bem uor nidjt langet

aeit trfdjientnen jsabrebberiebt ber pommerjdjcn itronomifeben

ffiefenfe^oft für 1893 babin formuürt; baß feit geraumer
Aeit bie i'ieiie ber J^ouptgetreibearten meit unter bem
Plitpean ber 'Crobuftioubfoften gelegen bätten. baß bie 4!ieb<

jud)t ebenjanb nid)t im Stanbe gemefen fei, bie ®robuf<
lionbfoften ,iu beden, unb baß and) in ben tcd)nifd)en

'Jtebengemerben bei bem 'Uiangel an aubreid)cnbem Srport
»on Stjielimg irgenbmie äuftiebcnftellcnber iReinetträge

nitgenbmo babc bie Piebe fein fönnen.

Um ,iu ieben, ob benn bab and) roabr ift, bntf

man jiunäcbft fragen, mnS baS faifctliriie ftatiitiidbe timt
ba,)u lagt, flu« ben 'Itetöffetitliebungen biefer Sebiirbe läßt

fid) mit ®ilfe btt uier SpcjicS ermitteln, mie ficb feit ge»

räumet »feit bie Srtvöge ber beutjdjen Stuten oon ben
.ÖQUptgctrcibcarten unb oon ftortoffeln ibtem SJlaiftioertbc

nod) in ben einzelnen Sabten ,ju einonber oerbolten
haben. Sb?etben bie in ber befinitioen Srnteftatiftif für
jebeb 3abr olä geerntet angegebenen '.ötengen oon ©eijen,
Stoggen, «letflc, Jpajer unb Kartoffeln mit bem Sutdjfebnitt

bet an einem beftintmten PJIarfte, für Werfte in !Brt-elau,

für alles onbere in Setlin, ermittelten 'l'ionQtsburd)fd)nitts=

preiie bes entipreebenben GrntejabreS (oom 1. Suguft bi»

31. 3ul>) multipligirt unb bie Kartoffeln iogor bnrdjroeg

nur jum ®reife ber Srenntarrtoffeln gerechnet, fo ergeben

fid) folgenbe 'Iteibältuiß jablen;

Srntejabr Surd)fd)nitt non 3 Jahren

1881/82 «Btt. 27T30210IX)
I

1882,83 „ 2>J24 440(XJO '
'Btt. 2 781 081 000

1883 »1 , 2 051 791 OUO
|

1SS1,'86 , 2 342 130 000
1885 86 , 2545 113000
1886 87 , 2 567 4220ÜÜ

2 684898000

Srntejobr ©urebfehnitt Don 3 Sohren

1887/88 , 2 684 685000
1

1888/89 . 2 890 417 IXO . 2806287aXI
1889 90 , 2 943 769 000

1

1890 91 , 3 636 676 OOü
1

1891,92
, 3630 361000 . 3497 619tJ00.

1892,93 , 3225 638000
1

aus ber Dotläufigen Smteftatiftit für baS Jobr 1893,

beffen befinitioe nod) auSftebt, bnedjnet fid) bie 'Berbälttti^»

jabl für boS Srntejabr 1893'W auf Btt. 339070Ü(X)0.

SaS Berbältnig bn Itoften beS SinbringenS ber Sinten
gu bem «Berthe bet leßtenn ift roahifibeinlid) niemals günftiger

gemefen als in ben leljten btei 3“ht*n; 1891, meil eine relatio

Heine Smte feht hohe Breiie brad)te, 1892 unb 93, meil bet

großen Smtemengen boS SBetter mähtenb bet Srntegeit nid)t$

gu münfeben übrig ließ. Ser meit ftärtere «Beibrauc^ oon
mnftlicbem SOnget bat bie BrobuItionSfoften in ben leßt»

gebad)ten beiben Jahren aüerbingS, aber auch in überaus
fobnenber ©eife, gefteigert, unb gut anfd)affung gleicher

Btengen oon tünftluben Silngemitteln märe no^ oor menigen
Sohren ein Diel bßherer Selbbetrog erforbert rootben. Sn
Solge ber auffcbliebung ber großen BboSpbatläger in ffloribs

ift teit 1890 ber Brei» beS SuperphoephatS um 36 Btf. für
bie Sonne gurüdgegongen; für ben ießigen «Iterbtoud) Seutfeb»
lanbS an SuperphoSpbat, ber auf 600000 'lonnen iäbtlid)

gejebäbt mirb, bebeutet baS eint Sifparniß oon faft 22
«Utia, Btt.

Sei biefer Slelegenbeit fei bemerft, baß es Dielleid)t

eine bantbare aufgabe für agritulturcbemiter märe, einmal
aii»,gurtd)nen, um mienicl an pbosphorfauten Salgtn unb
Stitfitoffoerbinbungen $eutfd)lonb burd) bie groei bis btei

Btiüionen Sonnen ©etreibe, bie eS jäbrlid) einführt, be»

reichert mirb.

3nr Beurtbeilung ber Srage, ob ber aderbou bie

Brobuttionstoften gu becfcn im Stanbe ift, lieferte bie Innb«

roirtbiehoitlicbe IBeilage ber .Ptorbb. ailg. 3tg." oom ‘22. Sep»
tember b. S- 1<hr febäßbateS Blaterial. Sine butcb Btoor»
bammtultur in aderlarib Detroonbelte ifläche oon 83'/» ha,

roelchc bisher einen Srtrag on .&en oon Pletto 64 «Bit. pro
ha geliefert batte, ergab bei ber Stute oon 1893 einen

SrultO'Sttrag oon 393,5 Btt.; bie fämmtlicbcn auSgaben
betrugen 214,9 'Btt., mithin ber Sieinertrag pro ha 183,6 Btt.

Sine anbete in gleichet 'Beije mngcmanbelte Blootfläd)c

nun 65'/, ha batte im Srntejabr 1892(93 bei einem Brutto»
ertroge oon 438 Btt. unb 147 Btt. Brobuttionsfoften 291 'Btf.

pro ha Seinertrog ergeben.

©ie ftebt eS nun um bie Bebauutung, baß in ben

ted)niid)cii Piebengcroerben bet l'anbmirtbidiaft bei bem
'Blaiigel an onStcicbenbcni Sgport oon Stgielimg irgenbmie

guiticbenitellenbet Seinerträge nirgenbmo bie Stebe ieirt

tonnte? abgefehen Don SBranhtmein, bejien ausfubr befannt«

lid) id)on jeit liW7 ftorf gutiidgegangen ift, betrug ©euticb»

lanbs Srport an Brobuften bet teebnifeben PIcbengemerbe;

1892 1893

Äarioffclmcbl unb Kartoffelftärte 12 863 30490 Sonnen,
'Btelaffe 63 633 100429
3ucfct 607 612 705 638 „

©egen biefe 3ab(en unb bie Sioibenben bet .Ptobpclet»

fabriten muß man bie angen fd)on recht feft Derjcbließen,

um eine Bcbaiiptung mie bie obige aufftellcn gu fönnen.

Ptod) übler ift e» bem Sentralorgan ber btnietpommet»
icben üanbmirtbc mit ber Behauptung ergangen, baß
bie 'l!iehgud)t ebenfalls nid)t bie 'ßrobuftionSfoften habe
beeten fönnen. inbem iold)e Bebouptimg burd) feine

eigenen Spcgiülbcticbterftoncr gtnßtentbeils miberlegt unb,

mo bicS nicht ber ,fall ift, bureb ermcislicb faifcbe an»
gaben gefemigeicbnct mirb. Btan empfängt faft ben

Sinbtlicf, als hätten Jean gui pleuro unb Joan qui rit

ftch in bie IKoQen getbeill. ,S/ic Scbmeinegud)t unb
Btäftung bat auch im BeriebtSjabre loieberum recht be>

ftiebigenbe 'Jtciullute oufgnioeiftn gehabt, — fofetn bie



Nr. 1. Die Hation. 5

Seitänbe nid)t unter €eud)en jii leiben Igatten. 3?ie ^o^en
Äattoifel« unb gutterpreije beS Sotialjre« Ijatten eine jaljl-

reid)ere Sufftellunß non Sct)n)einen, Iperiell beim fleinen

9J!onn, »er^inbert, (o bofe eine ftorfe 9Jttd)ftttfle nad)

unb iDtaftfc^meinen eintiat, jumal bo bie J^arioffelemte

eine iebr teidjlidje mar“. bein Serii^t flbet Dtinboiel)’

Aud)t beifet eS, in bem SDioIfeteiroeien bohe bie 'Betbefietunfl

oet SSetfebtsioege unb bet Sltolfereitedinit ieit ciniflen

etbeblicbeti iSSonbel fleidjaffen. UebetoU ieien ©enoiien»
jdjaitbniolfercien entftanben, lueldje ben Sbeilnebmern eine

recht flute, tbeilmeife um '/j—
‘/j «eflcu trübet erböbte Her.

wertbuiifl biejer Wolfereiprobiiftc fidiern. ,4Jicle jücbten

weflen ber bobfu tBerniertbuiifl ihrer 'Wild) nicht (clbit.

ionbern refrutiren ftd) burdi Bufaiii." Unb bet bctaiUirt

mitfletbeilte 9tbfchluü bee 'Iterbmibeb uon 25bintetpDmmertd|en
Wolfcreiflenoiicnfdmitcn, bet bei einem jobrebumjoh oon
4 Millionen 9)tarf eine tUeriDertbunfl oon mehr ol« 40
WiHionen Eiter iDiileh äu einem itreije oon 10,34 itf.

für baS Eiter berechnet, beftätiflt SJorftebenbeS unb

jeiflt uns ein intcrefianteä unb etfrculichcä 33eijpiel

berieniflen 8rt oon Selbftbiljc, auf bie baS Sd)luB’
inort beb SBericht« bet pommeridjcn öfonomifeben 0e-
feUfchaft, ,met ficb felbft hilft, bem hilft @ott' mit Dtecht

amoenbung finbet. — 3« bem Spejialbcricht über bie

©chafjucht flelanflt bonn roiebet Jean qui ploure
3
um

3Sort, um auf boi Eichtbilb oon ber Eage ber Eanbtoirtb<

fd)aft einen büftem ©chatten ju merien. Set ®ericht-

erftatter ehemaliget 3urift unb jeht roortreichet anrealt
eines ßinfuhrjoUS non BIX) 'Xtarf für bie Sonne ®chof=
looUe, fagt unter anbetem, bie Shore {yianfteichs unb
©nglanbs feien bem beutichen 6rport oon ©d)afen hrute

Detfd)loffen, SeutfAlonb boflegen'ici baS abfahgebiet unb
bet Sammelptah für boB ®ieh aus aüet .'Jerren Eänbem
gerootben; oon bet in Seutfchlanb eingeführten getämmlen
SBoUe fämen Vs aus iftanfteid), bemgegenüber fei bie

ausfuhr oon gefämmter üSoOe auB Seutfchlanb taum '/«

ber (äinfuht SuB faijerliche ftatiftifche amt bagegen fagt,

auB bem freien Serfeht SeutfchlanbB feien auBgeführt
iDotben

:

1S)3 3on./3uni 1894

nach jetanfteid) ©chafoieh ©tücf E33 462 ltä.3 901

nach (fnglanb (in Selgien ge>

ichladitet) B2 335 37 296
in ben freien 'Setfeht Scutfeh-

lanbB icienbogegen e i n g e
f ü h r t

rootben 1 915 409,

erfreuliches Seijpiel

\

Don ben 1803 überhaupt eingeführten 7912 Sonnen ge=

lammtet ffioHe ieien 1079, alio ouS Stanfreid) ge>

fommen, unb bie auBfubr geffiinmtcr '®oKe auB Seutict)*

lanb habe 61,3% ber 6inful)t betragen, ilöet mag nun
iDohl Jtedjt haben?

Saß ouS Seutfchlanb fein .(•>ainmel mehr nach Jyrant

reid) gehe, loutbe id)on not längerer 3*it im 3tcichBtoge

behauptet unb bort aisbalb miberlcgt. 5öir bütien unS
batauf uetlaficn, baß man ruhig fortfahten mitb, bieS mit

fo oielem anbeteu erioieien nalidjem ju behaupten, finte’

mal bie agtatifdjen jfaifenrB baS enticbcebene Salent haben,

fid) lu btt ©tatiftit in boffelbe 'itethältniB 5U fteüen, in

beut ber rüraifd)c .«aifer ©igiBmunb nad) ber ehronif lut
latcinifchen ©tammalif geftouben hat. 'ISot einiger Beit

haben in her iferfanimUmg btt olbenbutgifchcn lanbioitth=

fchaftlidicn ©eieüf^aft fünf ÜJiitfllicbcr — beten eins lotr

auS fehr uetftänbigen itublifotionen ju femien glauben —
einen antrog unterftütjt. bafür gu iotgen, bafj bie angaben
in ben ä)erid)ten bet ©efellfdjaft ben Shatfachen entfpredjcn.

Sen nicht agratii^cn 'Diitgliebern bet pommetfehen öfono«
mifchen ©efeUfchaft niBchten mit jutufen: ©ehet hin unb
thut beSgleichen!

Stettin. 6b. Steifen.

Berlinsc Sfragenbalpten.

(Ein Rcircbricf.

3ebet Setlinet, ben feine bicBjöhrige Sommerteife ein

roenifl in Seutfchlanb htrum unb oieüeidht auch über bie

beutfehe fflrenje hinaus inS nahegelegene auBlanb geführt

hat, mirb fich bem unerfreulichen einbtud nicht haben ent>

giehen lännen, baf; ®etlin in ber Sntmictlung feinet ©traheti'

bahnen loeit hinter bet Brit gurüctgeblieben ift.

6ine tReoohition hat fid) in ben lebten Sohren ouf
bem ©ebiet beS ©traBenbahnrocfcnB bnrd) ©inffihrung beS

eleftrifchen ®etriebeB nicht nur im auBlanbt, fonbern oud)
ouf beutfehem ®oben ooUiogen, unb ®erliuB ©trahenbahnen
finb baoon uällig unberührt geblieben. 6in halbes tOun>
bert europöifchtt ©tobte hot in bieier 3«it, ouBnahmBloB
mit Dollem 6tfolg, einen gröBcren ober fleineren Sheil
ihrer ®ferbebahnen in cleftrifche Sahnen umgeioanbclt.
^n ungefähr groangig größeren, mittleren unb felbft fleineren

©täbten SculfchlaubB führen bereits fet)t ©traBeiibahuen
mit eleftrifchem Setriebe bnrd) gange ©tabttheile ober bod)

bis gu ben ’Wittelpunften beä SetfehtS. So bet Jiciebs»

hanptftabt gibt eB noch nicht bie fleinfte Sahnftreefe mit
eleftrifchem Setriebe. 'Itoch oiel fchneller hat fid) biefe 6nt=
midlung in amerifa ooHgogen. 3n Saltimore, bas, roenn

auch ein hcroorragenber ©eeplah ber Union, bod) in feiner

aSeife mit Serlin gu Detgleid)cn ift, waten im anfonge
biefeS Söhres 349 Hilometet ©traBenbahnen ootbonben, oon
benen 61 Äilometer mit Itabeln, 2;50 .Silometer mit 61ef*

trigilät unb nur 68 Jbilometer „ootläufig noch mitSferben“
betrieben würben, ^n Serlin hoben mit nod) nid)t einen

eingigen Ailometer ©troBenbahn mit eleftrifchem Setricbe!

Set Setliner finbet cB burchauB in bet Orbnimg,
boß ber Srooingiale, bet bie 'Beltftabt befucht, gu ihteti

ßincichtungen mit Semunbttung emporblicft, )DÖl)renb er

felbft auf bie 6inrid)lungen bet Srooingftäbte alB auf ein

oon Serlin längft übetwunbeneS ©tabium ber ©ntwicflung
mit Ueberlcge)iheit hrrabblidt. Sei ben ©traßenbahucn
liegt eS heute getabegu umgefehrt. Set 'Etooingftäbtet auB
einem großen Sheile 'Uotb* uttb Wittelbeutid)lanbS ficht

jeßt oerwunbert, toie in Serlin bie cleftrifche Sahn, welche

er boheim längft ols etwas ©elbftocrftänblicheB betrachtet,

noch ein oöllig unbefannteS Sing ift, unb ber Setliner

fteht in bet SroDin,jftabt mit naioem ©taunen oot bem
anfd)cincnb oon ©eifterhanb getriebenen 'Bagen, ben er

bod) bie Srooingialen olB elwaS antäglid)e6 benußen fießt.

Unb babei honbelt eS fich, wohlflcmerft, nicht um entbehr«

liehe SuruSbauten, fonbern um baB für ben mobernen ©tobt«
oerfchr unentbehrlichfte 'Hehifel, beffen .'Heform wirthfehaft«

lid) unb flcfnnbhcitlid) für bie gan.ge Seoölferung oom
höchften 'Berthe ift.

'Bie hot biefe für bie DieichBhauptftabt gerobegn be«

ichämenbe Scrfchiebung fid) ooHgiehcu fönnen? Senn eine

beflagoiSwerthe Setfchicbiing hat ftattgefunben. 6iiift

marfcljiric 'Serlin au bet ©piße bcB (jorifchrittB im Straßen«
bahnwefen. 6in DicIocrgweigteS ‘^tferbebahnneß ift )uohl in

feiner anbeten beutichen ©tobt to id)ncll gu ©Innbe ge.

fommen wie in Serlin. Um bie ©tobtbahn loiib 'Setltn

noch hrnte oieliad) unb niit 3ted)t beueibet. Senn wenn
fie auch nur einem bcfd)ränften Iheile beS ©tabtoerfehrS

bient unb ihr Setrieb in leßter 3t't an ccnufinblidjcn

Wängeln leibet, fo ift fie bod) noch immer ähnlichen 'Sahtien

in anberen löauptftäbtcn ebenbürtig ober überlegen Slber

in bet .(lerftcllung elcftrifchet Sahnen hot^ fich Serlin

oon JöaHc, Eübect, ©era unb anberen fleinen ©täbten übet,

holen Ia)"fen.

'Dion mcrtbe nicht ein, baß ja mit größtem 6ifer über

bie gahlreichen Srojefte gu eleftrifchen f'od)= unb Unter«

fltunb., ©eßwebe. unb Sfutichbahnen oerhonbelt werbe.

SebeS biefer ‘Urojefte eignet fich feinet technifchen anloge

nach nur für gewiffe S'trccfen. iBct einen Süd auf baS

9ieß oon ftäbtifchen 'i'crfehtBlinitn wirft, bie jeßt in Serlin

oon ben Sferbebahn« unb OmnibuB.Öcfellidinftcn unter,

halten werben, mitb fid) übergeugen, baß olle biefe .'ämibcrte
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tiintlncr 6traBcn iinb StToßentlieile nid)t mit Sotinbaulen

bicjet 3rt »crieljtn loerbeii füunen. $eii ©tunbitod bc4

atraRenbabnDerfefjtS inetben immer bic ißabncn im etraßeii«

niocQU bilben, fie iinb bas täftlidic ©rot fttr beii inneren

l’erfebr ber ©roBftäbte. $icj bcftätisit and} bie 6rial)runa

onbeter ©roBitöbte, in benen übet ben Untcrfltunb= unb
unter ben tpod|baljncn nod) .faljlteidie ©obnen im ätraBen>

ninean ftd) b<n,tiet)en.

®ie Stciomi be» SabnbctriebeS in ben atraßen ielbft

ift bebbalb and) bic roi^tiflfle auiflabc. 'Bic tjat iljre

SömnB io lande l)innu3gejdjoben metbcn fbnnen, |o baj; ne

and) bente, trat} aller unter« unb tiberirbiidjer ©abnurpiefte,

nod) gar nid)t abjufetjcn ift? ©croiß baben mandierlci ©er«

bnltniüc unb Safloren mitgeiuirft, um im ©eflenial) ,ju bet

triidjcn ©eioeflnng btauBcn in ©crlin eine atoflnation bet«

bei\uiübreu unb Job« tang .lu fonietoitcn. 5Jon ©iclen

miib bic .finupticbulb ben bciben nacbitbctbeitiflten gaftorcn,

ben ©cbätben unb ben Untcnicbmcrn, äugcidjoben. 3»
Jbat ift in feinem anberen Salle eine io lange iRcibc be«

böibüdjcr 3nitan,icn oon ben fUüniftericn unb bein iiof«

fabinet bi« ju 9Jiagiftrat unb etabtoerorbneten in licrfebtä«

fragen um ibre ijuftimmung jH ctiud)en, wie in Sctlin.

3ebc bieiet 3nftan,icn toirb geioif) glauben, aud) ben ©etfebt

im aUgcmcincn Jntereffe ju „iötbern*. aber felbft ein

tnbigcT ©cobaebter menicblidicr Slinge niitb uiclleidjt bod)

nionimal mebt ,£iinbcrung al« Sötbetung gii feben meinen.

3cbcniall« muß betjenige. melcber für E'urdjjiibtung eine«

neuen ©erfebrisunternebmen« mit ben ©orfdjrijten, ©ebin«

giingen nnb ©rüiungcn fettig loctben loill. bte ibm »on
allen bieien Snftanjen auferlcgt luetbcn, fid) nod) mit ganj
nrbeten Singen anerilflen al« mit bem bteifadjen ©tj, ba«

.Jioraj ilir geringere (vübtniffe empfoblen bat. Sie Älage,

baf) ba« neue iUeinbabtigeieß bntd) bic ©iclbeit bet ©e«

bbrben unb 3"teteiientcn. beten ©fitioirfung obligatorifeb

ift, bem ©au neuer ©abnen große lädnoicrigfcitcn bereite,

eitbnt in auch au« Citen, mo bei Beitem nid)t fo oiclc

Snftanjen mitßifpcecbcn baben, mie in ©etlin.

aber and) bic ©eiell)d)aft, meld)e monopolartig ben
allctgtoßten Ibeil ber ©etlinet tlferbebabnen im Seiiß bat,

ruiU man für bic l'crjcblcppung bet Sfefotm Derantioortlid)

mürben. ©« etfrbeiut fo natnrlid), baß, menn eine neue
'iH-rtebt«einrid)tung ju erproben ift, gcrabe ein red)t gtofec«,

ceutralii'irtc« Unternebmen, luelcbeä bie ©tobe auf eine

feiner Sinien bcfditänfcn fann, fid) an bic gpißc ftcllt, um
bem rtortfebritt bie ©abn ju bred;cn. Sie etfobtung bat

gclebtt. baß ba« ©egentbeil bic Jtegcl bilbet, bab gcrabe bie

central ifirlen Unternebmen am fd)iueriälligften unb am
legten o)if eine ba« alle umfllitjenbe tHetorm eingeben.

maibt babei nueb feinen llnterirbieb, ob c« fid) um eine

£laat«anftalt ober eine liirnicrb«geieUid)aft banbclt. ©fit

einet bnrd)greifenben Sfefotm brr ©erfonentariie fSnnte in

einem Sitcftionbbe.iirf bet preußiiehen alaatäbabnen ohne
bobeS finan}ieUc« ttfiltfo unb ebne große bcttieb«ted)nifd)c

Sd)iDierigfcitcn ein ©etiud) gemod)t metbcn. 6r loitb niebt

gemad)t. ©fit bet ieil3abtcn an bunbert Stellen erprobten

eleftriicben ©abn mit oberirbifri)et Strom,lufübrung batte

bic (große Setliner ©fetbebabn>(geieUfd)aft auf einet ibret

Sünien längft einen ©criud) machen föntien. 6t ift nid)t

gemacht motben. Sa« fcbücbtenie 6rperiracnt, mcltbcS fegt

enblid) mit einigen affumulatotenioagen auf einer nad)
©foabit fübtenben ünic gemacht toirb, ift bod) einem lolcben

©etfud) nicht gicidtgunellen. 6« id)eim, al« ob bie inbiui«

biicHe 3niliatioc, bie ja bod), toie auch bie Sotni bet ©et«
maltung fein tnäge, allein ben leitenben nnb febaffenben

(beift geben fann, in folcben centraliiirten Unternebmen burd)

bie fflneht be« Stoffe« niebergcbaiten mürbe.
Sei ben elefttijd)en Straßenbabnen bat man and) nod)

eine anbete öifabrung mad)cn fönnen. ?fid)t bie iatten

öeieUid)aften, loclcbe an« bem einmal beftebenben ©ferbc"

babnbetricbe eine reid)licbc ©erAiniung ibre« Jlnlagctapital«

sieben, tinb e« gcioefen, bic bie ©iiiben mib .Rotten bet erften

6rperimente mit eleftrijcbem ©etriebe getragen bobtn. Sic
baben ber fic in ibrem Seiiß unb in ihrer ©eauemlidjfcit

ftörcnboi Sfeuetung neb, fo lange e« ging, enoebtt unb iinb

alt enblid) nur notbgebrungen «nr Dfeforin äbergegangen.
3n manchen intb gcrabe babnbredbenben ffäDen, toar e« eine

nicht günftig fituirte @eielljd)aft, melc^e gegen bie Über«
mächtige Äonfiirreni einet bic einttäglid))ten Säinien bcftßen«
ben ©fetbebabn neue Jtraft in ber feinfübtung be« clcftri»

fd)en ©etriebe« iuebte. £ebneid)e ©eifpiete baiftt hob«.»
©. .QaQe unb ©reSlau geliefert. 6baraftettftijd)ei Bctje

ift c8 and) in ©etlin bie oon bet Sroßen ©etliner ©ferbe*
babn ftarf bei Seite geicbobtne unb ieit einiget ffeit unten,
table ©ctlin=6barlottcnbnrger ©icrbebabn-®eiell)d)ait, luclibe

bic uonftänbige 6infübtnng be« elcfttiidten ©etriebe« be.

fd)lofien bat, )id) freilid) and) feit 3«brcn abmübt, aUe ihr
bereiteten Sebmierigfeiten gn übenomben.

Beim nur einer einzigen WefeUitbaft bie ©föglicbfeit
geboten motben loäre, in ©etlin auf irgenb einer Strede
eine ©abn mit cleftriidtem ©etriebe betjuftcHen, fic mütbc
bet neuen atraßcnbabn nnjmeijelbaft einen icbneUcn unb
ooUftänbigen Sieg oeriebafft baben, genau mic e« bi«bct in

allen beutfdten Stäbten gefd)eben ift, mo ber ©erfud) ge.

mnd)t motben. aber an bietet ©föglicbfeit bat c« gefeblt.

Sn ©etlin belieben nid)t meniger dl« brei große ftirmen,
meld)e nach eigenen Sqftemen elcftrijdie ©dbnen bauen:
Sie allgemeine eieftti,)ttät«gefeUfibaft. Siemens & cc>al»fe

unb bie Union, ade brei baben ringsum in Seutfcblonb
ibre ©abnen mit oberitbifdier Stromjuleitung bergefteUt;
fie baben jum Sbeil felbft im auolanbe ©abnen gebout
ober ©erträge tftt Sabnbauten abgeid)loifcn. ©etlin, bet
©toß, IDO fie ibre Siße unb Berfftätlcn baben, loot ein

ibret ibötigfeit »ctfdiloftenc« Selb.

Sic Döttige ©oifioität Serlin« gegenüber bem neueften
©erfcbrjinfttument, ba« in ben leßtcn Sabcen einen Siege«.
,)iig burd) ©fitteleuropa gebalten, mirb ireilid) and) au«
einet ganj anbeten anfdiauung ,)n erflären gefnebt. Sa.
nad) bat bie überlegene (finficbt ber betbeiligten ©ebörben
unb Sabnoerroaltungen bie Sfei^äbaiipiftnbl not einem
großen Schoben bemabtt, inbem fie bie elcftrifd)cn Söhnen
mit obetiibijcbet Sttom)uleitnng oon ihren Straßen fern-

hielt, ©ach ihrer auffaffung tft e« id)lcd)tbin unmöglich,
baß ©crliner Stroßen mit einem ©eß oon Stäbten übet-

,
logen metben, roelcbe« bei biciem Spftem jut ^lerfteUung
be« Äontaft« mit ben aut ben Sditenen loufenben Bogen
notbroenbig ift. (für bie ©eid)«bouptftabt ift ba« ©efte nur
eben gut genug. Um ©etlin« Straßen oor bieicr ©erun.
jietung ,)u bemabten. muß mon märten, bi« bo« Spftem
bet nnterirbifcben Sttom,juleitung ocrootlfonimnct ober ba«
Sbflem ber atfumulatorroagen io uerbefiert ift, baß e« mit
Sicberbeit angemenbet merben fann. Saturn gleicboiel ob
un bet gonjen beutjeben Äüite mie im bcuticbcn ©innen.
lanbe bie eleftriicben ©ubnen mit obcritbi)d)er Strom,
luleitnng mie ©iljc an« bet ßtbe mad)ien, für ©eclin ift

abroarten bie einjig richtige ©erfebräpolitif. Sa« ift ja

and) ba« ergebniß, in roelcbem bie oon ber Stobt Setlm
nad) oeririiiebenen Stäbten aiiSgeianbten .Rommijiionen noch
Sefid)tigung clefttifd)et Sobnen oetiebicbenet apftemc ge-

fommen finb.

Beim bieie anfd)auung ba« ©iebtige trifft. )o haben
olle biejeniaen Stäbte, meld)e ba« St)ftem bet oberirbijcben

Strom,lulcilung angenommen baben, eine große Sborbeit
begangen, benn eine bet Straßen bilbet ba« in

inäßiger Jrtäbe auägeipaimte ©cß oon Stäbten in feiner

Stabt. Sa« aßftcra bet nnterttbiieben Stromjulcitung,
iticlcbc« ben Sau oon uotlftäiibigen gemouerten .Ranäleit für

bie Unterbringung ber fieitmigen nötbig mad)t, bat nur in

geringem ©faße anmciibnng geiunben, oon curopäiieben

Stäbten bat es mobl allein nnb and) nur tbeilmeiie ©uba.
peft eingefübtt. ©on teebniieber Seite metbcn al« (ßrünbe

bie ÄOitioieliafeit nnb bie Befahr bäiifigct ©etriebsftörungen

angegeben. So« Snftein bet affumniolormaacn ift eben,

foli« menig uerbreitet. aut meinen bicäiäbrigcn Sommer,
fabrten bnbe ich e« auf ber Streefe cpaag—SdjcDeningcn
nnb in ©ern feimen gelernt, auf beibtn ijiiiicn beftebt e«

fdioii feit einiger ßcit unb funftionirt anfebeinenb burebou«

bcfticbigciib. aber nl)nlid)c Btünbe, mie beim Stiftern bet
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uiitmtbiidjcti gtiomjiikitung, foUtii oud) feiner lierbtei*

hmfl iid) entfleflenfteUen.

£Me ift es nun t^efomnien, b«B cinji« unb allein baS
Hnfc^dnc gijftem bet obetirbifcben gttont\uieitunfl in Dielen

Stöbten antienomnien lootben ift? 'Beil nion e« ols boS
biUiflfte unb fit^ctflc ertonnt ^u boben meint unb loeil mon
bic 'jiüblid)fcit übet bie gd)önbeit fteUt. Unb — merf'
roOtbin! — in leinet bieiet glöble bot nian bereut, fu ge-

banbeit ,tu baben, in feinet bieiet ©töbte reiitbe bie SenBl»
ferung loiebet auf ba8 fdnieU beliebt geiootbene unb Diel

bcnubtc Scfiirbetungstniitel oetjiibtcn moUen, um bie

Strafen micbet non bem iltobtgciuirr ^u befreien, fibetaU

ift mon Dielmebr eifrig on bet Sitbeit, bie elefitifdien 'Babn>
linien immer loeiltt ju Derinebren unb aiiääubebnen. Unb
bpcb finb unter biefen Stäbten mantbe, alte unb neue, bie

iDobl ein 9ied)t haben, auf il)te gtrafien etmaS ,tu geben.

Si'enn itgenb eine Stabt m euvobo auf bie ölegan,( iljtet

^aubtftrauen unb bie 'Ikacbt ibret HJionnmentalbnuten ftoU
fein fann, fo ift es SBrflfiel. jn sPtÜifel finb bereit« btet

gtrnfeenbabnlinien mit elcftrifcbem Iktriebe Deifebcn unb
bic Umroanblung aUer ^fetbebobnen in elcftrifd)e SSabnen
U'itb fid) binnen luenigen Sabten noll,lieben. 3<' ®re«ben
fübtt üuS bem ISentrnm bet SRefibeni, Dom irufee bet

iötübl'itben Sertaffe, eine elcltrif^e S5atjn nad) !BlofeiDit)‘

Sioid)Hiitj bnreb einen gtofeen Sbeil eleganter neuer Strapen*
löge; fein SBeroobnet Don ßlbfloteni loitb bie SBabn micbet
belcitigen mollen. 3ni alten Säiibcel, luo man, menn irgcnb>
iDD bic Xenfmälet einet gtofjcn 'itergangenbeit mit ßbi'
furebt tefpeftirt, bat ba« mobernftc töobnftjittm eine Stätte
gefunben, unb im notbiieben 'liötnbetg, in ®aniig, tuitb

mi näebften Sabre eine clefttifdjc Sabn Don bem itradjt»

plab be« üongenmarftes ousgeben.
Sn aUen biefen Stäbten bat bic SBcDölfctung ben hoben

äiotiug be« neuen 2>ertebr«mittcl« febt idjneQ fd)äben unb
um biefes äiotiug« loilleii ben unDetmciblidien ')iod|tbeil

ertragen gelernt. ®ie Setbnif bat eS auch Dcrftanben,

biefen äJad)tbeil lu milbern, nmnentlid) burd) äiettoenbung
be« paffcnbften äJtatciiot« bie Störte bet Sräbte ouf ba«
geringftc Blau lu bringen ntib ben ftörenben ßinbrutf be«

gonien Siebe« ,iu Dcrminbctn. 6« fehlt feber ftid)baltige

tbrunb für bic Stnnabme, bap bic Berliner SeDölfctung in

ihrer Blebtbeit onberä urtbcilcn mürbe.
äUie fcbnell bet mobcvne 'ItctfcbrSmcnfd) rieb iclbft an un=

angenebme ober höplidjc 6inrid)tungcn geipöbnt, menn es

ficb um eine mobrboft nüblitbe äitrfcbtSDetbcffetung banbeit,

habe id) hier in Blontreui au mir felbft etfabren. $ie munbcr=
bare Uferfttetfe be« ©enfet Sec« Don 'ücDcb bi« ßbißo>', meld)e

febt eine eleftrifdic Bobn befährt, mor mit feit longcn Sabten
bcionbetä roertb nidit nur um bet Sdionbeit bet Slotut. ion«

b etn aud) um bet Erinnerung an eine glfitflicbe ßeit roillen,

ba id) auf bicicin parabiefiidjcn gledcben Erbe ©cnefung
unb Äräftigung fanb. ais id) febt an bieiet StcUc luerft bie

eleftrifcbe Bahn fab, beten Sroht» unb Slühtenneij in einem
überaus f^metfälligcn auibaii auf cifetnen iifäblen in ben
Slaum imi)d)en bem blauen See unb bem blauen Fimmel
bineinragt, etfehien mir bie änlage biefet Bahn mic eine

«ntbeiligung, roie bic 2bot Don Borbaten, aber id) batte

©elcgenbcit bie Bahn Diel in benuben, unb nod) btei Jagen
batte ich mid) an ben unfd)önen anblicf gemöbnt, nad) ad)t

Jogen habe id) alle id)mciiet Bcl)Btben geptiefen, ben
Bunbesratb in Bern, ben Äantonalrath in iaufanne, aUe
Boliieipräiibcntcn , äJlagiftrotc unb Stobtnerorbneten ber

lehn ©emeinben, loelcbc bie Bahn butd)iiebt, büp fie
—

ben Bon biefet Bal)it nid)t gehinbert hoben.

Sn bet Derfcbicbcnen Bcbanblung ber elcfttiftbcn

Strapenbabnen fonimen ptiniipieUe unb proftiidje ©cgcn=
iäije lum ausbrurf. ß« ift bet ©tnnbgcbanfe bet cemta«
lifirenben Crganiiotion, nidit« lu tbun unb ptüfenb obin>
tDartcn, bi« ba« befte St)item etfunben ift; c8 ift ber ©runb<
gebanfe bcS Dolt«roittbjd)oftlid)en SuBiDibuoliämu«, jebe

Ölcuctung, meltbe einen itoTtfdiritt übet ben beftebenben

*,;fnftonb hinaus bebeutet, oniufaffen unb auSlunutjen, auf
eigene ©efaht unb auf eigene äterantiuottung 'Bic Diele

Jlrilturfottitbritte mürben niemolS fid) Dolliogen haben.

menn fie erft in einet bürcaufratiftben Btüfung Hd) als

bie beften Si)fteme hätten ermcifen follten!

Spciiell im 'BerfebtSroefen fann bic Bolitif be« ab>
motten« lur fchlimmften Scinbin be« irortfehritt« roerben.

ääenn man in iebet Stabt Seutfcblanbs fo Dorfieptig unb
entbaltfam gemefen märe, roie in Berlin, fo mürbe e« ouf

bcutfdjem Boben nod) btute fttne eleftrifdic Sahn geben,

fo mürben nod) beute alle bie Stfabrungen im praftifd)cn

Betriebe nid)t gemacht motben fein, melcpe jept bet eleftrifd)cn

Bobn mit obctitbifdiet Strom,julcitnm ihre überlegene

Stellung als imccfmäpigfte, mohlicilfte unb fid)erftc StraBcm
bahn Dcricbofft haben. 'Berlin bat buvcb feine paffine ^ol*
tung nur erreicht, bafi e« fetnet BcDBlfcrung alle 'Borthcile

be« elcftrifcben Bobnbetriebe« bi« int Stunbe Döllig Dorent-

halten bat unb baß c« fid) felbft in bie ber ;Heicb«banpt«

ftobt menig roütbige Bofition gcbtaci)t bat, lur Erprobung unb
'Itollenbung bet gropen IHeforin au« eigenen Äräiten nid)t«,

rein gar iiid)tä beigctragen lu haben. Unb uuf melcbon

Stanb mürbe bic .'Rcid)«bnuptftabt notbroenbig b'tnnkt»

gebracht merben, menn and) in ihren anbeten Bffcntlicbcn

6inrid)tungcn bic Bolitif bet 'Jlid)tinitiatiDC unb be« ab=
matten« lum Icitenben ©tunbfay erhoben mürbe?

'BieUcid)t hat in unfetem (taUe and) eine Untctid)öbung

bet 'Bortbeile be« elcftriicbcn 'Betriebe« mitgcfpielt. Sinb bic>

fclbcnbod) bem größten Iheil bet 'Berliner BcDBlfctung praftijd)

nod) oBUig unbefannt. än« einer $icnffd)vift ber '3lürnbetg*

gürtber Straßenbahn unb au« einem Bctidjt, roelcben bie Don
bet Stobt Saitjig entfonbte Äontmiffion noch cingebcnbcr

Berichtigung bet elcftriicbcn Bahnen in 9 bentfehen Stäbten
— 'BieSlau, grolle, ßbtnmilj, JteSben, .fionnoDet, täübccf,

tpambutg. Bremen, Jortmunb — crfiottct bat, fei beSbalb

hier bariiber golgenbeä ongefübtt:

Set eleftrifcbe Betrieb erhöbt bic Sidicrbcit be« öffenß

lieben 'Bcifehr« auf ben Straßen in bobem 'fllaße. Ser
Senfet be« clcfttifdien ’JSagcn« bat nicht fein augenmerf

ouf Dorgefpanntc ffifctbc «u richten, fonbetn fonn gaiti

unb gar feine 'aufmerffainfcit ber gübrung teine« 'BJagen«

fouiie bet Sicherheit bet fpaffänten uub bet ihm begegnen--

ben gubrmeife luiuenben. Set gübtet be« 'JBogen« bat

lut Siegulirung ber ©efebminbigfeit unb Untetbrcd)ung

bet gohrt außer einer f^aubbremfe nod) einen elcfttitchen

Bremcopparat lut älctfügung, mittclft beffen et burd)

einfache .(turbelbemegung ben äöagcn Doll unb gani
in feiner ©cmolt bot. Surd) Um)d)olten bet Äutbcl,

alfo unter anmenbung be« ©egenftrome«, fonn nidit

allein ber 'Blagen fofort angcbalten merben — in

einet Entfernung Don '2 bi« 3 'Bietern — fonbern

berielbe fann auch in eine tücflöupge Beroegung

Derfcßt merben. Sic Dlegelmäßigfeit be« Setricbe« mitb

burd) bic clefttiicbe Kraft erhöbt, bic @efd)roinbigfyt eine«

clcftrifchen 'Blagen« fann fid) gani ben 'Bcrbältniffcn an-

poffen. 'Betfpätungen fönnen bmd) tafcbetc« gabten ouS«

geglichen merben. E« ift leicht, bic gabrtintetDallt nach

Bebürfnip unb nod) ’Blunfcb be« 'Publifum« in regeln, S«
ben belebteften Stroßen mirb eine größere ©efebminbigfeit

als beim 'Bferbcbctticbe — circo lOÄilomelet in bet Stimbc
— meift nicht angängig fein, in meniji belebten Stroßen

unb ouf Ebouffeen mitb fid) bie ©eiebrombigfeit ohne aiocb«

theilc bis auf 20 Kilometer in bet Stunbe fteigern loffen.

Sei plößlid) auftretenbem Scbütfniß fann bet Betrieb oer-

ftärft merben, inbem "Blagen ohne 'Btotor on ben fahrplan-

mäßigen angehängt merben. Ser allgemeine Bctfehr mitb

burd) ben gorlfaU bet großen Bohl oon Strapenbahngierben

etbeblid) entlnftct. S>a 'Biintcr fann bei etheblid)cm isibuee-

faU ein gegen burd) eine elefitifd) betriebene gegcmoict)ine

ftattrinben, unb bei mäpigerern Sci)nccfoU bciuegt fid) bet

'Blagen Derbältnißmäßig leid)t fort. Sie Straßen loctben

burd) bic Bfetbe bet Bahn nid)t mehr obejemim unb be<

fdimupt, ber Staub bet Straßen Dcrringcrt ficb naturgemäß
mefentlid). Ein eleftriicb betriebener 'Biogen Dctutfad)t loeit

lucniget ©eränfd) als ein mit 'Bfetben betriebener 'Blagen,

ba« neruenettegenbe älfcrbcgetrappcl oetfibroinbct. Set

aufcnthalt in ben 'Bingen ift erbeblid) angenehmer, nament-

lid) im Sommer, mcil bic löftigen auäbünftungen ber *[>jctbc



foTtfoIIen. Sie Srieuc^tung ber ÜBagen flef(t)iel)t in meit

befielet SSkiie al« bisher butdi 6, in febetn 'IsJanen an bet

Seife anHebrottjte eteftriidje ©lüblanipen.
Sie Sanjiget Aommifnon illi^tn Setidji mit bet

Solgetung;

baft bie eieftriaitSt a(8 SettiebSmittel für

Sttahenbabnen eine 6trunflenid)oft ift, bie netbient,

lebhaft beatOfet unb untetftlit)t ju merben. Sie muß
eine Quelle ffir ben 'Bohlftonb unb bie ISefunb-
heit unferet ftöbtifd)en Seuölfetuna luetbeu.

Set Setid)t wutbe in bieiem gtühfaht ootaelegt, futae

3eit batauf rourbe bie (Jinfiihtuua bes elefttiicben SBettiebeS

bcithloffen unb im nöthflen jahre mitb aud) Sanjij ieine

cleftriidie SttoBcnbahn haben — mit obetitbifdjet bttonu
äufühniiiß.

Set 'Bomiutf, bet mit iRedit a'fl"' SBetlinet

SttaSenbahnuolitif au erheben ift, luie fic bisher »on ®e«
hörben unb @efellid)often uerfolgt mürbe, faun nid)t bcffet

fotmulitt mctben, als mit bin SBorten beS Sanjißet Sc>
tid)tS: boß fie ber ®etliner SeDöltcruna eine Quelle beS

SBohlftanbeS unb bet @efunbheit uctfihloffen gehalten hat.

9iun, es foU ja anbetS unb beffet metben. Schon
im nSdjften Sahte foU im Botben SetiiiiS eine elefttifdie

Straßenbahn mit oberirbiidjer Sttomaufübrung juiii^cn

Aroei Betörten ooUenbet metben, bie auch Stflef Betliuet

®5eid)biibc6 berührt. BieUeicht fommt aud) bereits in bem=
felben Jahre bie elefttiid)e »ohn butd) ben Jh>«9arten,
oon ^arlottenbura bis ,aum Btanbenbutger Shat ju

Staube, ebenfalls mit oberirbiidjer Stromjuiührung. SaS
Jahr ber ©emetbeauSftcUunß — beten Untetnehmetn mou,
mie man auch fonft übet ben iRußen oon üluSftellungen

benfen mag, baS gtofee Berbienft nicht abforedjen fonn, in

einem Salle bet ptioaten Jnitiatiue ,iu einem gtünblidjcn

Siege übet ben behötblidjen Sdjlenbtion oerholfeu ju

haben — baS Jahr IKK) mirb uns oollenbs eine auS bem
Jnnern ber Stobt noch Sreptom iühtenbe Icibhoftigc elcN

trifche Straftenbohn mit obetitbij^et Sttomjufühtung be-

fdjeeten. Jn bemielben Jahre mirb in ber jmeiten Stabt
oeS 'JieidjS, in .^lomburg. roo fdion amei eleftriidje Bahn»
linien oorhonbeu finb, ber Bietbebetrieb auf bem geiammten
Strafeenbahnneß burd) eleftriichen Betrieb erfeßt fein.

iBann merben mit in. Berlin biefeS 3>tl etrcidjcn?

Bfontreur, im September IKM.

2>cr imlaufcrc H)cHfacUicrb.

Sie .(jeilmittel, meldjc gegen bie fieibtn ber Jnbufttie
empfohlen metben, finb aahUos. hat eine 3b't gegeben,

in lueldjet man ben SdjußaoH als ein imiehlbates Büttel

beaeidmete. um bet erbrüefenben Äoiifutrena beS auSlonbeS
ein ^nbe ,au nindien. jllS bie SchußabÜe eiiigeiührt maien,
unb nichts geittidjtct hotten, glaubte man, bet „Schleiibet»

tonlutrena* babiirch ein ISitbe machen a« fönnen. baß inan
bie Sßanberlagtr nnterbrücfle. Unb jo lüfte ein örperiment
baS anbeie ab. Jlugcitblicflid) jeßt man große ööffiiiingeit

onf eine (ßcfeßgebitug über bie coneurrence dSloj’ale.

SoS ift ein BJort, melcheS feinen Urfptung itt bem ftanaü»

fifchen Betfehrsleben hat, unb matt Ijot baffelbe bei unS
bereits atflimalifirt, inbein man eS gcr artig itt .unlatitcrcn

©ettbemerb“ übefeßte. Set Stantsminifter oon Bältichet

hat in ber leßten tRciehStagSieifioit für bie nädjfte einen

öeitßentmurt angefünbigt, ber cioiltechtlidje unb ftrnfrccht»

liehe Boifchtifttn gegen beit imlauteren ©ettbemerb bringeit

foU nitb mir merben ja biejet Botlage nicht entgehen.

Seht roeit ift bie Slnnohme »erbreitet, baß bie fratt»

aüfiidje ©eisheit idjDit ieit langet 3eit beftimmte geießliche

Borfchtiften gegen bie concurrenco deloyalo geithaffen

^abc unb baß mir nicht BefjereS thun föitnten, als bieie

tranaöfiidjen Borfchriften in bas Seutfehe a» überießen.

Siefe annahme ift irrig. SoS ftanaöfii^e bürgerlithe ®e»
feßbitd) enthält in feinem Ärtitel 1382 bie Beftimmiing,
roeldje foft mie ein ©emeinplaß flingt, baß febe menfehliihe
^mnblunc^, burd) toelche einem atiberen ein Sdjoben per»
iirjacht mtrb. ben Urheber ber ^anblung aum Srfaß per»

pflichtet, auf biefem feßmaten ©runbe ift ber Baum
etioadjfcn, ben man heute bie Sefeßgebting roiber bie con-
ourrenoa dSloyale neitnt.

Selbftoerftönblich fehlen in Seutichlanb folcße Be»
ftimmungett, bie ben artifel 1382 beS Code civil entfprechen,

iticßt. Jm preußijehen ganbredjt Sheil I Sitel 6 heißt eS:

§ 7. 3u einet ooUftäiibigen ©enugthuung gehört ber
©tiaß beS SeßabeuS unb beS entgangenen ®e»
minnS.

§ 8. ©er Jemonbem ohne Jlecßt Seßaben aufügt, ber
fränft ober beleibigt beitjelben.

§ 10. ©er einem anbewn ottS Botfaß ober grobem
Beijeßen beleibigt, muß bemfelben oollftönbige

©enugthuung leiften.

aehnlicße Borftßtiiten fiitben fieß im öfterreicßiftßett

unb (öcßfiftßen ©efeßbueß; bas Corpus juris, baS in einem
großen Ißeilc Seiitfdjlanbs notß ber Steeßtipreeßung au
©tiittbe liegt, ift überreich on nhnlitßeit aitSfptücßen. 3. 3-
Nam id natura aec^num cst, neminem alterins detri-
mento filii locupletiorem.

Sie ftanaöjifche ©eießgebung ift alio ber beutfdjcn

gleich unb roemt man baS iranaönicße ©efeß einfach für
Seutjcßlanb abjhreibeii rooUte, mürbe an bem befteßenben
0techtsauftanb niht boS geriitgfte geänbert. aber troß bet
®leid)heit ber ©eießgebung finb bie iHetßtSauitänbe in (rronf»

reich unb Seutjcßlanb grunboetfehieben. Unb bie Urfadje
biefer Berfdjiebcnßcit liegt in ber Dteißtiprechung. Sie
ftanaölijcßen ©eridjtsßofc haben aus jener feßr allgemeineii,

faft trioial flitigenben Seftimmimg beS art. 1382 Solge»
tuitgen gcaogen, bie ein beutjeber ©erießtshof nie au aießen
gemagt haben mürbe. Qiii Sariiia hat ein mohlriecßenbeS
©affer hergeftellt ; ein anberet ahmt baffelbe nach, nimmt
eine gleichgültige Berion, melcßc aufällig ben 'Rainen
Soriim führt, als ©efeUjcßaitec an unb oerfauft fein ijabritot

unter betielben trirmenbeaeichnung, unter melcßer fieß baS
beS erfteren eingebürgert hatte. Jn Seutjcßlanb ift bies

iingeftött mit jo großem tSrfolge betrieben roorben, baß
mir heute bem eeßten (yatina ebenjo oergeblid) itadtfoticßeii,

mie bem echten tlüiigc bes Bathan; in Stanfreid) mürbe
man ben elften Schritt in biejet Bicßtiing geßinbert haben.
öS fabriaitt Jemonb einen 8igueur unb' bringt ißn m
glafcßcn oon beitimmtcr eigenthiimliißer Sonn in 'Berfeßt,

mit ben Senebiftiner, bie ^abritate oon Stocher iyrStc; in

grtttifteid) oerbictet baS ©eridjt jebeiii aiachaßmer, fidi ber

jylafcßeit uon biejet eigenthüinltchen (Jortn au bebienen; in

Seiiljdjlanb fießt ’Riemanb in biefer Bacßohmitng bet |>üUc
eine reeßtsmibrige tfioublung. Unb folcße iyälle laffcrt fid)

au ^uinbertcn nttfüßten.

jeh gelte itiin bem ©ritnbe nach, marum fieß bie fran»

aüfifeße ©ericßlSprariS jo anbetS geftallet ßat, mie in

Seutjd)Ianb. Ober iiiclmebt ben 'Wtünben. Senn c8

fomincn nteßrere Uinftönbe auiammen
,
bie bie Srjtßeiniing

erfiüren. 3unäcßft ßat ber itanaönitße tRidjter in 'Bcaießung

auf bie BemeiSmürbigung non jeher eine freiere Stellung

gehabt, meldje betn beutjdjen .’iiitßter uerfagt blieb. Ob ber

©ine ein Unre^t begangen, ob bet Jlnbcre einen Sd)abeii

erlitten, entjeßieb ber franaöfijtße Stitßter itacß tteiem Öt»

meffen; bet beiitfcße Slichter mar an eine formelle Bciueis»

tßcorie gebimben. 6r mußte feine llrtßcilsgrünbe in eine

ähnliche' Jotm bringeit, mie ben Berneis eines eutlibijcßen

Sehrfaßes. Äotl Braun faßte boS einmal in bie '©orte au=

iammen; ,Set beutjebe tRicßlcr ift oerpflicßtet, iieß biimm
au 1‘tcUen". Sr nttißle fo ßanbelti, als ob er nießt müßte
mas Jebcrmaiin meiß unb nießt begriffe, mos Jebermani
begreitt. Saau fonimt ein 3meiteS. '©er in ,jtanfteid i

Dor einem ©etidjtsßoie fein tRecßt erftritten ßat, ßat ii

gaiia (yrontreid) teeßt. Bei uns mar co jo, baß ber Jtießte'

eines beutießen Staates fid) nießt um bas befümmerte, loai
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bei Sticktet eines anbem betitfc^en Staates auSgeft)ia(^en

batte, benii jebcS beutid)c £aiib mai aben anberu beuticben

Sönbein RCflenfibet SuSIanb.

Siefe beiben @iünbe (inb jebt neggefaQen. !BMi haben
eine ^rojefeoibnunij, bie bei fianjBfifdjen äbnlidj ift; wenn
bei 9tid)tci bei fieiei 39!1ibigung bei Seweiie finbet, bag
ein Aonfunent bem anbeien buicb unlauteie bJtittel abbiud)

getban, fo fann ei bie Siiabbflicbt auSfpiecben. S3ii hoben
eine einbeitlicbe @erid)tSDiganitatton buicb gon^ 2)eutjcblanb,

an beien Sptbe baS SieiibSgeiicbt ftebt, welches füi eine

gleicbmäBige Auslegung beS iiRecbteS |oigt. Unb tiobbem ift

noch fein @eiicbt baju Ubeigegangen, einen ScbabenSeifob
wegen unlauteien äettbeweibs auSjufpiecben. geh benfe

ntii, bab bei @iunb barin liegt, bah bie beutfeben @ericbte

giogen IBertb auf einen Dtedbtsfab legen, bei freilich in

Siantreid) ebenfo gut gilt, wir bei unS, aber bei unS nach*

biüdlicbei geltenb gemalt wirb, auf bcii @ab: Qui auo
jure ntitur ueminem laedit.

®er ifuftanb, welcher in (ftanheich beftebt, wirb beut

a^emein ols befiiebigenb enipfunben, unb ich finbe baS fehl

eifläilid). Siejei ßuftanb beruht aiiSfchliefjlich auf bei

IRechtfpie^ung, welche fid) aUmäblich, $anb in {>anb mit
ben Sebürfniffen beS SerfebiS unb bem allgemeinen 9tecbtS=

gefübl entwidelt bot. Diicht bei QSefe^geber bat einige Sähe
aufgefteüt, bie einen mehr ober weniger wiUtQilid)en 6ba>
lattei tragen, fonbein bei Siichtei bat in jebem einzelnen

^abe fid) flai gemacht, ob ein bitittel bei ^onfnirenj lauter

ober unlauter iit unb bat fich pan feinem Saftgefilbl leiten

laffeu. Sie ^ubifatui eines (heiichtSbofeS, bie wie ein ISaum
aDmäblich wächft. lebt f’ch in baS allgemeine 9ted)tSgefflbl

leidjtei ein, als ein neues @efeh, baS gcfteni nicht ba war
unb bente mit feinen jahlicid)en ^lagrapben plöhlich

ba ift.

3Bin man bie franjofifihen SRed)ts,i(uftönbe in ®eutfch>

lanb nachabmen, fa genügt eS nicht, einen turnten Sag auS>

jufpieAcn wie bei, auf welchem baS fianjöfifchc 9icd)t be>

ruht, fonbein man muß eine gflUc oon (afuiftcicben S0c=

ftimmungeu treffen, oon benen bann febe einzelne wiebci

ju jablteichen 3weifeln anloß gibt, ©rofjct ffiertb witb in

biefem augcnblide auf ben .Schuh bei @efdiäfts< unb
JfabiifaÜL’negebiimniffe" gelegt. Cbnc jfweifel banbeit bei*

jenige m bobtni ®rabe nnfittlicb, bet bas ©ebeimiÜB eines

(Inbeien mit unerlaubten fBiiltcln aiiSfpäbt unb baoon ,)u

feinem Stortbeil öebtqud) mad)t. 2BoS aber ift ein 6e>
beinmig? ^a, boS ift ein ^ebeimnig, beim dticmanb oerinag

eS ju fagen. (har 'Utandiev hält iür fein (hebeimnig, was
tljatfächtich ein öffentliches (hebeimnig ift. Ob ein 9te,iept

für bie Sleieitung oon eau de Cologue ein gabiifations«

gebeimnig ift, ober ob es mit .'jilie einiger chentifdicn unb
pbarma,\eutif^en Hebibücbct jeber berfteUen fann, wirb fel)r

äweifelbaft fein. -Utan mag boS Chefeij fornmliven wie man
wiQ, ben 'begriff bcs (hebcimniffeS befiniten wie man will,

man wiib niemals bmbern fönnen, bag bas @efctj oon
benen auSgebeutet wirb, bie unlouteie Ülbiicbten bfgen unb
ibten Äonfunenten ben lauteren 'Bettbewerb endnueren
woUen. :^ou einem fold)en tSejehe ift als Solge eine mah>
lofe üicrmebtung beri*tojcffe unb eine (itböbnng bei3tccbtS=

unficberbeit oorauSjufeben. 'Stan will ben unlauteren 'Bett>

bewerb treffen, wos febr wünidjenSweitb wäre; unb wirb
ocrmiitblict) bic reehtliche unb niihlnhe Äonfurrenj treffen,

was febr bebaucrlidj fern würbe.
lllejanber fUieber.

S)iUlElm BJttUcc.

Sum bunbertjirbrigen (öcburlstHge.

ds gibt ein fchlicbteS iSilb oon Sboma: eine beutfehe

Bolblanbicbaft, ben Flügel binan fteigt ein 'Banberer, ba»
‘Jünbel auf bem Slücfcn, ben Stab in bet ^anb. ßinc

JüUe oerwanbter Jarbeii, Üänc unb (heftolteu jaubert boS
jjlb Dor bie Seele. 3ch böte Sd)ubert’id)e 'Banbermclobien,

baS gebeimnihooQe Siauf^cn unb Staunen beS Sdjwinbt'fchen
'UtärchenwalbeS umweht mich unb bie Belt UbIanb'S,

ßichenboiffs, Bitbelm fütüllei'S wirb lebenbig.

fUtobernc reijbare Seinfübligfeit, bie auf bie bifferenjir*

teften htOancen laufcht, ßmpfinbungen unb Seffible fejirt

unb analprirt unb fleh babei müb' unb matt finnt, taucht

gern für Bomente rurüd in fene t^oche bei einfochen Söne,
bei frommen einiaft, beS finberfeligen SBtärchenS, bei un*
gemifdjten ©efüble, wie Re bei biefen Siebtem leben.

Ser @iagftabtrqtbmuS ift bem 'Dtobemen fchmeijIicheS

aäebürfniR, er bängt mit toufenb fjäben an ben neuen
Stimmungen unb bei neuen Sliditung, bei baS 3eitalter

bei Sechnif, bcS elettrifcben Siebtes unb bei ßifenbabn feinen

Stempel aufgebrüeft bat Unb hoch fcheint eS bem Äontraft»

oerlangenben reijooD, fid) aus bei StienbabnpoeRe juiüd-
guträu'men in fene ruhigere Bf't bei ^oftbompoeRe.

Shr thpifd)cr SUertrcler rft Bil^elm BüUer, bei Ublanb
überwiegt baS SallabeSfe unb bei Stebenbotff wirb bie flore

beutfehe 'BalbeSluft gu oR burd) mpftifch fatbolifebeS Släm*
mein getrübt. Bilbelm BüQer ift rein Igiifd), er bat bie

Seele bei bentfd)en Sanbfihaft in ihrer id)li^ten Snnigfeit

tief erlogt, er oerftebt boS Bolbweben unb bie Sprache ber

'llbgel; bie iSäd)e murmeln ihm (hefchichten ju, et träumt
mit offnen Sugen unter bei Sinbe unb alles in ihm ift

8iebe, Sehnfucht unb Steue.

S)aS beutfehe lilolfslieb, boS buicb beSÄnaben Bunbet-
bom neu enoeclt war, batte taufenb fehlummernbe Saiten
erflingen laffen unb feinen XSnen eiferte man nach.

Sie StanbeSunteifd)iebe fd)wanben, baS IBolfStbUmliAe

ift bas ^oetijehe, biefe tS; beim 'Uolf muh man bie ^oefte

auffuchen, au| bie lieber ber Solbaten, .^anbwerfsburfchen,

Sanbleute laufchen.

3bnen legte man nun auch felbftgebichtete Siebet in

ben fltunb.

Bilbelm fUtllllcr lieh ben rbeinifchen .^anbwerfS»

bnrfchen jum Shore hinauSjiehcn in bie 'Utaienluft. Sic
'Bögel Riegen über ihn bin- 4!on bet SBcrgfchente fdjmeltert

bas o>orn beS SloftillionS. Ueber bei Shür beS ÄrugeS
fchwanft luftig im 'IRotgemoinb ber grüne Ätanj. Srinnen
aber flingeu bell jwei ®läfer aneinanber mit Sheinwein
gefüllt Unb bie ba anftoheu, haben iid) oochec nie gefehen.

aber ein Bicf ins auge hat ihnen gefagt, bah Re iSeibe

baS ßlleiche in $etj unb (hcbaiifen tragen:

roaö flaiiflcn,

Sie btannu in -^anD:
Ifbe bie yiebfte bellte,

.C>crjbrwbeT im Saierlanb.*' —
ätheimuein , Baubern unb Siebe boS lehrt immer

loieber.

Sic anafreontif ift hier neu lebenbig geworben, aber

iiidjt feile trodene anafreontif beS 18. 3ahrhunbertS, beten

Sorben Sfientlich 'Bein fangen unb heimlich 'Baffer traiifen,

foiibern ed)t erlebte unb ed)t empfunbene iHebenfeligleit.

Sic Stbeiuweinwelt geht buRenb unb ptoiigenb in

ihnen auf. Sie golbencu Xraiiben niden in ben grünen
Strom httnicber. Sie 'Sogen taufchen. Set 'Blonb wirR
eine Iciichtenbe iBtüdc über fie unb beftrahlt bie be>

fräujten iräffer oor bei Schenfe gu Sadjarach, wo bic

fchlanfe fteUnetin mit ber Äanne fid) unter ben ©äfteii

tummelt. S)cs .Jammers Schlag auf ber Sonne wirb oon
ben Siebern übertont. 'Utan fingt ben ’läteis beS .ßilfetS",

bie burftige 'Ulär ooiit ,ßft ßft' unb baS jubclnb bahin
ftfirmenbe „'Dteine 'llluf’ ift gegangen in bes Scheiden fein

JÖouS.“

Unb auch bie trübe öbc Stimmung bcS cinfamen
3ed)cts, bet als legter (iiaft, bo fid) bet Schwarm oetlaufen

hat, nun gaii) eiufam bei fd)wad) Rodernber 8eud)te aus

bem Jöaufe fdieibet, hat ergteifenb fchlichten aiiSbrud ge»

fuiibeu . . .

'Bttiibcni unb Siebe Rnb bie ©runbtiSne in ben 'Müller«

liebem.

$iet ift als ©cijenftüd gur beutfdjen 'Beinlanbfd)ait

bie beutfehe Siieb'Sloiibfchait. S>ie Sinben mit ihren .'perj«

blättern überfchattcu ben iBonberburfchen, bet bem iiiur«
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melnbfii SBödilein imtd) hie ©älber, burd) bie SSuen folflt,

bis et siir Sllible foninit, bie ouä ben 6rlen betoueblidt.

^ie {(bbne VlUQetin ttblie^t bie Saben auf unb blidt in

ben bcfien iUfotflen. 3n ben blanlen ©tbeiben (picftelt (icb

bie b«ne Sonne. Sie 8iebe«flejdiici)tc ift einfad) unb uu*

füinpli^irt. öt fleroinnt pf- Sie ober fatm bie Iteue nid)t

halten. Ser 3ä(iet tomnit al« Stittet hinju. Sie ftebt

om Sbot mit langem $alfe unb fieljt bem fchmucfen ®tün«
rod nach. Ser mcblbeftaubte ©efell ift oetgeffen. Set
U)iül)lbai »iegt ibn jur SRube.

Rür unfet aBirflid)feit9gefühl haben bieie Itetfonen in

ihrem aeuBetcn freilich etrooB jtoftumirte«. SasSnnetlicheaber,

baS h'fi Äuebtud tommt, bie ©eföhle finb fo echt,

fo ungemacht, fte h“!’''' 'i"' i» einfod) flüchte ^ierjen6=

form gefunben, bafe fie oud) gu Werten ge^n. ßbenfo roie

bie giebet feiieä onbercu tief ergreifenbeu GgfluB bet „lK>intct=

reife' mit ihrem einfomen ätbid)ieb auf fchueeigem feftge»

irotenem Soben ... bie falten 3Binbe heulen butch bie

wacht, bie Shröne friert ouf bet ®angc, ber ginbenboum
am Srunnen not bem Shore mahnt an bergangene fchönete

3eit, unb ein einfamet 'Htann loanbert hcnauä ou8 bet

Stabt bet Unbeftänbigfeit, ohne hinau« inb Suntel

auf müben Sohlen, mit mübem .Jietgen. — 3it biefem

Ggflub ift nichts Äoftümirteb. .biier ift nur reine echte

©eföhlbpoeFie, oon jebet Sentimentolitöt roeit fern, tounbet=

bat oertieft burd) bie UBinterftimmung. —
5Bie fUlüQet bie 'Steloncholie beb ÜBinter« getroffen,

fo fanb et auch ffir t^rühlingbenoa^eu ben Son. Sas gu

betoeifen, brou^t man nur btei giebetonföngc gu nennen,

bie ieber fennt:

„Sie genfter auf, bie .öergen ouf' . . . „®er hot bie

roeifeen Süchct gebreitet übet bab Sonb' . . . „lEJet fchlögt

fo tafd) an bie genflet mit mit fd)ioanfeu grünen rfmeigen”. —
alle bieje giebet haben in ihrem auebnid etinaä

9)(uiifatifd)e6. fDlüUet fogte felbft batübet: 3d) fann webet

fpiclcn noch fingen, unb wenn ich bichte, fo finge id) bod)

unb fpiele ouch 'Slenn id) bie 'fileifen oon mit geben

fönnte, io würben meine gieber beffet gefallen ois jetjt.

aber getroft, eB fann fid) jo eine glcid) geftimmte Seele

finben, bie bie ®eifen ouä ben SBorten berauähorcht
unb fie mir gurüdgibt". Sie hat fid) gefunben, bieje gleich,

geftimmte Seele in grang Schubert. Unb burd) ihn ift

füMlhelm 'DlüUetä giebern baä ©oethewort in erfüUung ge.

gangen: „nur nicht lefcn, immer fingen“. Sic Schwobfehe
auägobe bet SStrfe nimmt wohl feiten nod) S'nianb gut

Sanb, aber auä bem Schubertalbum unb bem Aommerä,
bud) fptid)l ber Sid)ter Icbeubig unb gegenwärtig gu unä.

Unb loie et baä .fietg beä Itolfcä getroffen hat, geht botauä

heroot, boj) oicle feinet ©cbichte obne ben Dioinen beä Her»

füfjcrä wie SUolfäliebet in aller 'Blunbe finb. Sic leben im
©efang . . .

SyilhelmBi’üllct ift om 7.0ftoberl791 inSeffou geboten.

Sein geben wot nidjt bewegt. Jn löerlin hot et Philologie

ftubirt unb fein ooUeä .^etg ber 'Siebenoedung beä bcutfd)cn

aitcrthumä gebffnet. (Ir fam in bie litlerarifchen Äteife

bet ,^aupt)tabt. Gr ocrfchrte in bem flcincn oon ginben«
bäumen umfehotteten ^jaufe bet grau .f^enfel on bet ginben«
unb Btarfgrafenftratjenedc. 5rou .^enicl war bie Blutter

beä Blaletä iBilbelm §cniel unb )tner feltiamen giiife,

einer e^ten Sochter bet Bomantif, bie fid) ipäter tief in

bie Bh))tif oetlot unb in beä unftöten Glemcns Brentono
uuftälem geben eine Bolle ipicltc. Blan iah fid) aud) im
Salon beä Äriminolrathä ®ihig ,

wo Callot Jpoffmonn,

f

.toteäfe ©liinafien fchneibcub, auf unb ab ging, unb bie

teife ©ranbeggn beä bonguichotcefen Souquo fiel) gu ben
XUingeren herobliefi.

Sonnerftag abenbä war li)tijd)eä Ärängchen beim
Stnatärath Slägemann. ^liet oertehrten bie Stüber ©crlod),

g-etbmanb oon Sülow, Wtaf ©neiienau. bet ©eneralftabä«

Chef Slüctjcr’ä. Blan ftellle fid) gegenieitig poctifebe auf.
ejaben, bie biä gum nädiftcn Blal gelBfl werben muBten.
so entjtanben unter nnbereu bie „BlüUetliebet". Ser

Sichter war bamolä ein gartet faft mäbchenhoftcr Süngling,
mit glängenben äugen unb blonben goden Ober ber Stirn,

aiä er Souque norgefteOt würbe, crr0thcte er fchämig.
3n bie StiUe bet ßeit hinein fd)oU ber aufruf gu ben

Sefreiungäfriegen, unb eineä Soge-? fdiricb SSilhetm BlüUet
in fein GoDcgheft: „$eiite hbrte Säfh gu lefen auf, morgen
niatfebiren wir nod) Pariä.“ 6t hot fich wie Gichenbotff

unb Äörnet tapfer (teithlagcn, ober feine giebet blieben

weich. 51ad) bem Ätieg lieh bie Uneinigfeit im Saterlanb
feine ftteube an patriotiicher Sid)tung in ihm auffommen.
SSie DoU fein .^erg non irreiheitägefühl war, ioüte fich

bichterifd) erft ipäter geigen. Soä gtoBe eteignih feineä

gebenä würbe ihm Jeht feine italienifihe Beife, beten 5rud)t
boä Budh .Bom, BSmet unb Böraetinnen" ift. Söilhelm
BtüUer geht alä Bomantifer burch 3iolien. 6r flieht baä
Bfobente unb jucht boä Bfittelalter. 6r fpfirt ben Solfä.
büchern nod) unb horcht in ber Ofteria ouf bie Solfäliebet.

6r freut fich, bah bie Senälfecung nod) nicht perbilbet

ift, bah liio ,&anbwerfer auf ben Strahen arbeiten, bah bet

Weift bet neuen Ueit uod) nicht auffläretifd) hier eingebrungen.
aiä bet Sichter auä Bom gurüdfehrte, erhielt et in

feinet Soterftabt amt unb SteUung. 6r würbe gehret unb
Sibliolhefnt unb lebte hier in ftillet Ghe mit einet Gnfelin
Bafebow’ä.

3n bieten ruhigen Gtbenwinfel btong bie Bachricht
non ben gtiechifihen ^reiheitäfämpfen. Unb bie .Hunbe non
bem epclbcmnuth, mit bem bie epeOenen baä alte 3och gcr>

brachen, erregte Blüllet im 3nnetftcn Unb er, beffen We.
bid)te oon ben bciitichen iyreiheitäfämpfen nichta wiffen, ber,

toenn er aud) ala Solbat topfet gefämpft hotte, alä Sichter

fich bod) auä ber umeugenben ©egenwort in ein poelifdjeä

Simini geflüchtet unb mit feinen Saganten rnigcnb butch
asJälber geftreift wor, in bie fein rouher jtanonenjehuh hin»

ein brong, et netgah jelU leifeä ,flehen, iüheä ’JBimmern,
alä .öeüaä fich erhob. Sie beraufchenb gtohe Betgongen»
heit beä Bolfeä, bie flongoollen Bornen, bie gahUoten Gr»
innerungen beo aiterthuma weeften unb alte Buhmcathnten
neu Icbcnbig machtcu; bie ibeale rtcrne, bie oUeä Bicbtige
unb Jtleinlid)e abflreifenb nur baä ©ohe, Äd)öne hetoor»

leuchten lieh, weeften in bem weid)cn giebetfänger einen

Ihrtaeoä.

3m Dotten Strom ergiehen fich je^t SJreihcitä- unb
Siegeä^qmnen oon hinreiheribet ©ewalt. Gine .©erbheit unb
ein grimmer gtoujamer 3om, eine beihe Uiierbittlichfcit

jpricht ouä monchen, bie mau nie bet bem Sichter ber

Blüttetlieber oermuthet hätte, unb bie on ©einrich non Ä'leift

gemahnt.
ffiie eifern unb matfig flingt ipartanifcher Biutter»

ftolg unb Biuttertroij auä bet „Blaiuottin", bie wud)lig
anhebt: „id) höbe fieben Sohne auä meinet Biuft ge»

fängt' . . . unb nuageht, Steine gn fammeln, fit gu fd)leu»

bem ouf ben erften feigen Äneeht, bet ohne Blut unb
SSunbe bc)”iegt nad) ©aufe fchrt,

'Bit ift bet Son fanotifcher ’Buth getroffen, bie grauen
unb Äinber erfüllt. Jürfenfchttbcl füll ber Gibam nlä

Bfitgift bringen unb auf lütfcnföpfc ftalt auf Scheiben

foUen bie Jtnaben id)iehcn. Um bie ©efallenen wirb nicht

geflagt. Seine Sobten mag bet geinb betrouetn, )"ie be«

frängen ben gefäüten .vpelbcn, ber bahingeftredt liegt, , lieben

IBunben oot ber Stirne unb brei SSunben ouf bet Bruft,

in ber ganft baa rothe Gifeu unb im äuge Siegeäluft" mit

Bofengewinben unb fenfen ihn in bie offenen Btoole „Bofen.

feime, baß fie einft auä feinem ©ügel fpriehen im Gurotaa»

thal'. Unb ole gotb Bgron feine heihe.äeelc in 0ricd)cn»

lanb auagehaudit unb non Biiffolunghiä Blauem fieben«

unbbreihig Äanonenichüile feinet gebenajohre gohl unb Gnbe
oerfüubeten, fang fhm IQilhclm BlüUet flogenb unb feurig

gugleich eine Ihtenobie nacl): „Ginen gaU im Siegeätaumcl

auf ben Blauem non Bqgang, Gine Ä'tone bit gu gühen,
auf bem .©oupt bet greiheit Jltong'. —

3hm felbft aber warb fein Srinmphtob gu thcil. Gr

ftorb ruhig unb ftiU, wie er gelebt, an einem .©etbftobenb

beä 3ahreis 18a7 trugen fie ihn bei gadcljehein unb bem
Älong oon gtiebtid) Sdincibet’ä Bieiobien hinauä. Saä
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©rat auf bem alten StieMjof beeff ein ätein mit einet

2epet. fjutd) bie Soiten jie^t fi(i) eine SRoUe mit bet 5"*
fctjtijt „©ticd)enlaiib“.

Jnmitten bet stabt abet et^ebt fi(b mir totf)em 'Blatmot'

(ocicl jein ®entmal mit 8otbeet, ffidicnlaub iinb Sfiojen

umrounben. ®ct fDiatmor ift bom Satjaetus unb ©riedjeii"

lanb l)ot it)ti bem Slnbenfen feines 'EidjtetS geioeitjt.

Heppenberg.

®nn ber IDtener Baturforrdicrberrammlmtfi.

3Bemi eS ftetS nid)t gerobe gu ben leicbten iSufgaben

geljätt, übet einen roiifenjdjafttidien Äongtefi 'IJütttjeilungen

ju madien, non beffen gangem 'lierlnnfe bet Seridjtcrftottet

ja bod) in jebem Salle nur eine brudjftüdiueiic Äenntnij)

bcfiüeu taim, jo fteigert fid) biefc äd)!oierigfeit nad) be=

trücütUd), roemi c4 nd) um eine foldjc Sleriammlung in

einet bet mobernen SRieienftäbte banbeit. Sa flagte man
feiuergeit über ben Setliner 9iatutiotid)ettag, tuöbreub beiien

niete 'Mtitgtiebet, bie fidj auf ein gegenfeitigeä Ul'icbtrieben

gefreut batten, einanbet gar niebt gu ©efid)t befamen, unb
äbulicb mar es aud) bieSmal roieber in 33ien. ©earbeitet

rautbe trobbem febt tüchtig, unb Dtefereut iDenigftenS fann
fid) feinet 'liaturiotfibetDetfammlung etinnetn, roäbtenb
melcbet in ben Siljungen bet abtbeitüngen eine gleich ftatt.

liehe ISngabl non 'Botttagen angefünbigt — uiib auch ge>

halten motben roäie. Stag bie 'JluSioabl bet Shtünebmer,
wie immer, ein regionales ©epräge trug, fann nicht uet-

iDunbetn, beim es ift non jebet fo geroefen; tnie im net>

gangenen Sabre gu 'liütnbcrg bie Saqetn, io ftellten bieS<

niol bie Oefterteichet ein febt ftatfes jtontingent, roaS aber
manchem teid)Sbcutfd)en ©elebrteu nur lieb inat, tneil ec

cnblich bie Sachgenoffen non btüben einmal fennen lernen

lonnte.

®ie anotbnung beS ©angen lilt einigetmoRen unter
bem Umftanbe, bajj man auf eine fo ouSgiebige Setbciligung —
runb 4CXX) — nidbt geteebnet batte. So ctinieien iieb bie

geiuäblten Sofalitäten nielfach als ,gu flein; fei cS, bah eS

fid) um iniffenfchaftliche ’Beranftaltungen, fei ee, bah os fnh
um iolche beS 'BergnügenS bnnbelte. !Buf biefe lehteren

inutbe feboch iebt mit Stecht ineniget @einid)t gelegt, als eS

foiift tnobl ob unb gu gefchebeii niat, unb man hotte ja

auch nicht bie 3eit, bie Stobt an bet f^änen blouen Sonau
non biefer ibrec nef^icbtlich betübmteften Seite fennen gu
lernen. 81S bet ©lanipunft muR gioeifelloS bet ßmprang
in ben Hrodjttöumen beS neuen Stathbaufes angcleben
tnetben, bei inelcher ©elegenbeit fich bie Söienet ©aftftcnnb>
fchoft in fo urfröftiget 'löeife öuherte, boR nad) ben net<

bürgten auSfagen non folchen, inelche bis gnm Schluffe
ouSbielten, eine ftattlicbe gifte non „Schinetoerinunbeten*
ju Det,)ciehnen geroefen fein foQ, boch ftanben biefelben

fämmtlich rtachften Soges loiebet in Steil) unb ©lieb, and)
bet SteUnetttetcr beS Äaifers empfing bie 'Itatutfoticbet unb
Bergte i)i bet .gioiburg. äuSflüge rourben in gröRetet 3obI
unternommen; nod) iöaben, nod) flrloftetneubnrg, ouf ben
Semmering, nach bem Äablenberge. ®ie leijtgenonnte

ßpfurfion batte ben 9tod)tbeil, boR bei ihrer Seftjehung gu
roenig 3tÜcffid)t auf ben fiauf bet Sonne genommen inar.

SiS fünf Uhr bauerten bie SettionSiitjiingen, eine florfe

Stunbe nobm bie Sabrt ols folche in aniptucb, unb als
mo)i enblid) bie berühmte ansfichtsroarte eneichte, batte

fich bos SageSgeftitn fchon longc genug empfohlen, fo bah
mon höcbftenS nod) einige lüihtet 'BienS huret) ben 9tebel

flimmern fab. Serartige flcine Störungen ballen jebod)

etfid)tlicb ani bie Stimmung bet 'Biitglieber nicht ben min«
befielt einfluh- Sabbefottbere roat bie iiaturforfchcnbc

Sainenroelt erbaut oon bet liebettSroütbigen anjnabine,
roclchc biefelbe bei bem — noch art beo 'lüirnbetgct 'Bor=

bilbeS ins Beben gerufenen — ausichtiife bet 'Bienet (ftauen
unb gfäulein gefunbeti batte. Bud) befcbtätifte )“ich biefe

auftiORine nicht nur auf bie ®arbietung fulinatifd)er unb

cnn.

i

miififalifcher ©enftfie, fonberti eS rourben ben gtembeii aud)
bie roifienfcbaftlichcn Snftitute bet Stabt, oor ollem bie nie

peiiug gu beroiitibernben öojmufeen gegeigt, unb gioat unter
tocbfiinbiger geitung. dtetereiit bat babei eine iiiiige

$ottorin aus SBagern übet bie Stifommenfetjung ber 'Bteteor<

fteiiie mit fooiel ßntbufiaSmuS unb Sachfennthih fid) oiiS*

fpted)en böten, bah er nicht umhin fann, bet ihm unbe«
faimten tiieerone bos ollerbefte 3«‘>gnih aiiSguftellen.

Sämmtliche iyachabtheilungeii hotten ibcett Sih in ber

Uniocr|"ität, fo bah initbin ein Uebetgang oon bet einen

Seftion gut anbeten räumlich leicht gu beioerfftelligen roar.

geibet lieh fid) bieS aber nid)t fo leicht madien, roie eS roohl

'Bielen loitlfommen geroeien luäre nnb otliiberall oetnahm
man jtlogeii borübet, bnR boS Bufammentagen oetroanbter

’abtbeilimgen nicht oermiebtii roat. ©eioih ift bet geiooltigc

roifjeiiichaftlichc gotljchtitt unfetet Sage in erfter giiiic be«

bingl burd) baS Sbftem bet atbeitstheiliing, roeltheS mit

mebt nnb mehr im eingelneii auSgiigeftolten beftrebt finb,

allem biefer giongciibcii 'BtebaiOe fehlt eben bod) and) nicht

eine recht etnfte Äehtieile. glicht lueniger ols 40 (!) Sef>
tioiien batten fid) in 'Bien fonftituirt nnb mit aiiSnahmS»
roeiie ift eS gelungen, fombiniitc Silgiingen oetfehiebener

'abtheilungeii gu Stonbe gu bringen, 'l&abflid), mon möd)te

mit einem leiditen anfliige oo)i i'lcib gurlicfbeiifeii on bie

erfte glnlurfotiiheroetiaininlimg in Bien, roelche mit fünf
Sad)fcmgregationen anSfant. Samals roat es nod) im Be-
reiche ber Hlöglichfeit gelegen, einen giemlichen Sbeil beS

gangen geitgenöififchen 'BiffeiiS in einer Hetfon oereiiiigt

gu fehen, unb eS roäte ftchetlid) nicht oom Hebel, roenn auch

heutigen Soges nod) 'Baturen, roie 8 o. .gmmbolbt, niifetet

©elehrtenroelt ongebötten. ©ine Berminberung ber 3al)l bet

abtbeiliingeii roitb ja roohl nicht thiinlid) fein, aber bataiif

möge bod) bet 'Borftonb ber ©eieDjchaft, bet fid) foeben burd)

gleuiDiihlen regeneritt hot, fein augenmect teufen, bah geroiffe

Seftionen fid) mit bet 3eit ihrer Sagiing banod) richten

föimeit, roonn bie Sebroefterieftionen arbeiten. $et ’aftronom

foH gnm Hbhfifer, ber Weologe foU gnm 'Blincralogen, ber

.gihgienifet foH gum Sberapeuten fotnnien bürfen unb um-
gefehrt. 'Birb nicht in bicicni Sinne eine abhilfe gejchaffeii,

fo fleht eriiftlid) gu bejütd)ten, bah bie fcgeneteiche Jnfti-

tution beS 'Botiitrori^ertages für fo maiicheii oiel oon ihrer

angiebiingsfraft secliecen roirb.

3n ben ©äugen ber .i>od)fd)uIe root and) bie einen

ipegifiid) 'Bienet ISharaftet tragenbe unb eben beSholb in

ihrer Btt böd)ft bcmetfenSroctlbe roiffenfd)aft!id)e ausftetinng

imtergcbracht. Bud) il)r gegenüber muhte man bebauern,

nid)t mehr freie 3r>t gu feiner 'Berfügung gu hoben, unb
ba ein guter gebrueftet Ä'atalog bagu ooriiegt, fo mog hier

eine nähere Sefchteibung unterbleiben. 91ur beffen fei gf
bacht. boh burd) bie 'Blübroaltniig Htofeffot Huichmonn’S,
beS trefflichen 'Bienet 'BertreterS ber @efchid)te ber 'Blebigin,

eine Sammlung »on Snitrumenten unb abbilbungen gu=

famineiigebracht roat, ioeld)e eine »ollftänbige Orienticung

barübet ermöglicht, roie ber Btgt bet römifd)cn .Raifergeit

(ich beranbilbete unb aisbann in feinem ffache tbätig roar.

Um baS ©efchöflliche gleich Doriuegguncbmen, etroäbnen

loir ferner, boh bie 'Betimtimliing bie »otloufigen Scfihlüffe

ihres ,roiifenjchaftlichtn auSfduiiteS“ ootliiiholtlid) fid) an

eignete, ©ebeimratb 'BiSliceiiuS in geipgig, ber befaiiiite

Ghemifet, batte in baiifeiiSrocrtber 'Beife hei oetfdjiebcnet!

Stöbten Umfroge gehalten, ob fie etroa geneigt ronteii, bie

©ciellfcbatt bentWer 'Jlatutforfcher nnb acrgle in einem bet

iiächften 3ahrc ,in ihre 'Blauem“ onfguiiebmcn. $ieie tn=

fuiibigungen hatten gut iyolge, bah gübeef guin Orte ber

Soguiig tüt 1895 beftiinml loatb; als ©eichäftsjührer haben

Senator 'Bremer, bet petfönlid) feine Sercitroilligtcit crflätte.

unb pro(tijd)ct iStgt Dr. Gicbcnbnrg gu fungitcit. Später

follen bann Sarmftabt, Sraunfd)roeig, 'Btttgbutg unb geipgig

an bie Sieibe toinmcn.

'Jlunmebt ift eS an bet 3'it, beii btei öffentlichen

Sitjiingei! nähet gu itelen, um loelche fid) bas^ gtöRcte

Hnblilum, bet ftillen 'BJitffamfeit bet in ben Seftionen

thötigen Spcgialiften entrüeft, ootroiegenb gu befümmern

pflegt, lieber biefen Sifjungen rooltete iniofetii ein gciuiffet
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Uiifterii, ols bet ©aol beä UfmftlerbouitS, in ardjiteftoniftbet

Schiebung ein Wciflenoert unb and) jicmlid) getäumio, gat

feine gute atujtil bcRbf. 5}etid)iebene bet ofji.ReUen 9tebnet

nmten lüdit mit einem Organe auigeftattet, roeltbeb bieien

'JJIongel auSjugleidjen Bermoebt hätte, unb io blieb boS,

nmS f'e iagten, einem nicht iinerbeblidjen Sbeile bet Siet-

iammelten gont unb gat unoetilönblich. ßuweiit gilt bieS

uon bem etften Öeidjäjtbfübter, bem lBotanifer,^oiratb Jternet

0 . 'Dtoiilann, unb man muR bieb bebauten, benn jeine

biftotiiehen aubfübtnngen über bie beiben jtongicjie, rotlche

id)on je einmal (1832 unb 1856) in 2SMen jniammengetreten

iraten, hätten niel Jntcreüe fflt toeitere itteiie gehabt. Sei-

läufig bemetft, fann namentlich bie ©ichtigfeit bet etft>

ermähnten laguiig faum hoch genug angeichlagtn metben,

benn bafe bas teaflionätc SBien bie t^ilmeije (ehr (ott-

(chtittlichen 9!aturfori^er „au« bem Sleicbe“ ju ndj einlub,

mar bamal« ein rmliliidre« ßreignig aHeterftcn Klanges, unb
inerfmürbig genug mat eis auch, bafe bet allgemaltige Blaal«<

faiiäler görft o, 'ffietletnid) an ben eeftionsfihungen theil

nahm unb eine antegung ,(ut ^lerfteDung geognoiliiehet

Äarten in inletnational fibereinftimmcnb getegcUet garben»

tie,teid)nung gab — eine bet beiten 3been, melche et jemal«

hatte.

9tad) .^errn d. Äetncr iptad) atä ißegrüBenber bet

Unterti^tsminiiler 8. 'Slabegsfi, beifen Bor,iügliche, butd) bie

leichte (laDÜche accentuirung nui uod) nteht gehobene Oiftion

ben Saal bi« in bie fetnften liefen behctiid)te. äudi iadiliih

mitb man bet 31cbe juitinnnen fSnnen. Oer 'Diiniiter matt

nämlich bie gtage auf, ob nicht burd) ba« ropibe gort-

ichreiten gerabe bet 9taturmiiieni(haitcn bem IDlaterialismu«

in bie ®änbe gearbeitet unb bet Wenidiheit bet ©taube an
bie alten 3bealc geraubt metben möchte; et bcantroortete

bieie grage babin, bafe Dotilbetgehenb moht (olche unettreu"

ltdje ßticheinungen berDortreten fönnten. in Ithlet Jnftanj
aber boih bet 3äeali«mus ben Sieg bauonltagen metbe.

•ttlar unb oetnehmlich mat auch bie Stimme beä in bicicr

icinet Stellung nod) jieinlich jugeiiblicbtn etilen SSfitget-

meiiterä Dr. ©tübl, bet in leiäjt' etflürlid)et ®eiic bie

ningenicbaiten (einet Stobt auf bem ©ebiete ber 'l!etichöne<

rung unb aiianttung hetoothob unb babei bet angemanbten
Oioturmifieni^oit. ohne beten epilfe bicies BW i'idtt .ju et=

tcidien geme(en märe, ben Stibut (eines Oanfe« sollte,

idjönet unb ieiniiuniger gönn itietle enblidt bet jeitige

'liutiiljcnbe, ^ttojeijor Dr. 6. Suefi, bie ‘Iterbicnfle bet beiben

gtoBen Oliönner, roeld)e bie &bte uon ber SiotutctfemitniB

im »etmid)cnen gahtc au« ben tRethcn ihrer Itoitüiiipicr

icheibeii (ob, bie lierbienite oon .tsi)ttl uiib .ßtlinholl}. Sebt
mit gug mie« Sueß aut ba« in beiben l'lämictn (o unge.

iDöhnlid) ftatf entmidelte lünitlcriidie ßlement bin, inbein

et tugleid) an Onnte unb ©oetbe, al« an fongeninle Hietiön-

licbfeiten, eviiincite. Oci 33ittme be« ©eheimtatheS 8. .Vieltn»

holtt mürbe ieiteii« bet 'itctfoimnlnng ein ®etleibBltlegtainin

ilbttmittelt, auf meldjeS in Stölbc bie 'Jlnlmott einlangte,

$en etiten bet neben aUgeineineii itottröge hielt ©ebeini*

rath 0 . Sifi)ben (SJetlin), bocii ging bie tKebc and) (üt bie

'Jiähetnhenbeii ,tuni gtoBen Sbeilc leibet oetloren. 311«

©egenitaiib batte (ich bet betiibmte Alinifer ben SBienet

IHiebitinet @. 8. Smicten aueetmohlt, ber ol« 'IJlatin Jhcte(io’s

ücibatit bie niebi.iiniid)cn unb pbiloiopbiichen Stiibien an

bet UiiiBeriität fflien einer gtunbiirittenben Steiotm imtct>

,iog, inbciieii beichtänfte fid) berSJottrag nicht auf bieie eine

hetion, iuiibetn e« mürben and) beten umnittelbare ’Hod)-

folget mit in ben Atei« ber lltörlcrung ge;ogen, äiiniat bet

modere Oe.^iaen, roelcher bie nlthetgcbrodite Sd)olaftil au«
bem Sebtgoiige ber tiin(iigen aet,tte ftaitig binoiiSiegte unb
hinfichtlid) bet ßiniiihtung eine« geotbnelcii flint(d)en Umet=
rid)te« eine meientlicht Stolle ipieltc, läe möte bemtufolge

ein anbetet Jitel be« Itortrage« molil .juttefieiibet gemcien,

etmo ber; bie öltete erntt iiicbijiitinhe wiener Schule, auf
SSeqben folgte ittof, Ür. Diadj (¥tog), in bem bie iiingetc

Weneration einen ber ieinflen Oeiifet unb ßrpetimeiitatoten

oetchrt. 6r batte aiigefiinbigt, bait et „übet ein etfeniitiiiB'

ibeorctiidie« Sbemo“ 'tptedjen muUe, unb in bet Ihat miiBte

et bie ©tuiibhrobleine, 8on melchen jebet gortichtitl im

1

(Bereiche ber Staturlehte fich abhängig ermeift, muftergUltig

ptäfi« tu behanbeln, obmohl, mie nicht geleugnet metben
ioll, 8on Seiten einjelnet Buhäret geflagt rootb, boB ihnen
bet 'Itorttagcnbe harte Stiene ju fnaefen auigegeben habe.
Oet .HJerglei^", io erfuhr man, fei e«, melchet, in bet

richtigen weife «ngeftellt, bie ©eminnung neuer ©eficht«*

punfte herbeiiilhte. Stach Stöbert Sltaper hatte ba« (Blut,

meldje« et al« niebetlänbifcher SdjiffBartt bet abetläiien

fließen iah, iomeit bet aiigen!d]ein ergab, eine anbere göt>
bung al« baSjenige, mit melchem et hothet in ßutopa bei

ähnlichen 'Itetanlaiinngen Sefanntfehait gemacht hatte —
gemifi eine unid)einbate 'Slahtciehmuitg, bie aber bein lltancie,

ioelcher ben Sachuechalt bis in feilte entlegenften .Aonfe*

guengen Oberbachte, guleht tut ßntbedniig eine« iirintipeS

nethalf, melche« bemnächit .fbelmholt) unb (goiile mit gant
anbeten SJtitteln ihrerfeit« aiiffinben unb ftrenge bemeiien

fönten, be« ‘CtinjipeS 8oti ber ßthaltung bet Arait, ^Srof.

Oltach ließ Reh bann auf eine nähere (Beftinimung beifen

ein, moä in notutmiffcnichaftliehen Dingen ,'ltotitettung“

nnb , (Begriff“ bebeuten, unb fällig feine ®tildc oon ben
empiriidjen (Biffenstmeigen h'niiber tut ®hitoiophie. 2Bit

metben fehen, baß auch in ben näthftfolgenben (fiotträgen

biefer Uniotisgebanfe, fDi ben ja au^ ,$ielmholtj mähtenb
feinet ganten ttebrnsarbeit ®ropaganba gemaiht hat, uns
tu mieberhotten SJtalen non Steuern, unb in neuer ®eleuch’

tung, begegnet,

(<^in ftttifd foUD

S. ©ünther.

HlUbcnbrudi’a „©dilttcBcr-Sccle“.

ai« und) ben Siegen beä Johre« 1870 bie ftemben

SJiiHiatbcn in bo« Sianb fonien, ba etftanb SbetoQ raftlo«,

Phontaftifd) unb roageinuthig ba« tolle Steiben, bem mon
ben Slainen ©rilnbcrthiini gegeben hat. Bioti haftete neuen

iUünen unb Untctnehmungcii tu, unb ba« Weheininiß be«

©olbmoeben« fcbieii entbedt tu fein, ß« root als fdjtitte

rtortuiia butd) ba« ganb unb hinter ihr btein bräitglen bie

©liidhniigrigeii. 6tn jebet Stein nerroaiibelte t"id) unter

ibtet Setfihrung in ©olb, um nachhet mieber al« Stein,

iihnuihig unb grau, om (Segronb tu liegen — : grnft oon

'Bilbeiibtuch’« ®id)tiiiig hot oiel oon bem ©epräge biefet

Beit beholten, beten ßinbrilde für ben Dichtet jclbft ent-

icheibenbe luarcn, ßr iucht roftloä, et greift Biele« an, aber

er enoätiut e« nicht recht, ßr niödjte alle« in ©olb man-
beln, aber et oetgolbet nicht im iteuet ber SJiebe,

llRlbenbrnd)'« neuem Sioman ,Sd)rocftct»Seele"’) mitb

miebetuni reicher äußetet ßtfolg t» theil metben. Denn er

ift iBaimenb uiib blenbcnb gelchriebcn. Sßilbetibriid)'«

jteunbe aber, fiitchte ich, metben betrübt ben Aopf batn

fchüttcln. Denn c« ift ein Such ohne bie ted)te, fünft-

letiiehe hiebe,

(Bilbenbriid)'« „Schmeftet > Seele* ift ein Aiinftlcr-

roiiian mie e« feine „ßifctnbe hiebe* gemeien, Dtesniol aber

ift eä ein Dichter, ber eine ber ,«)aupltonen agirt, aber

hätte er ihm nidjt bo« ßtbe Diberot'ä, ben alten, tinten*

beflcdften Sd)lnjtod angetogen, ließe er ihn iiidit in einem

Bimmetchcn nod) hinten hinan« )iiit lunnbcrburcr aii«iid)t

aut einen Strom mohnen, feßiefte et ihm nid)t oon Beit ,)u

Beit Depefdjeu über cttniigene Sheotcrcriolgc, io mürbe

mohl iiieinanb in ihm ben echten Dichtet oermuthen. Dein'

et hat io gatiiid)t« oon einem Aünftlertempernment, m,=

Daifo et)oa.
’ ßt hat nur eine rege, fei eS gemaltige 'llhise

toRe unb et fitjt mie ein hohnid)rcibct bie Siöchte auf,

ihren ßingebungen ju loiiföhen unb Re niebetgnid)tfj„iel

'Bfotioe imb ©eftalten ftrömen ihm im UeberRiiß ,)ii,j^ei,^

fein bid)tetifri)e« Sdiaffen icheint fid) batauf jii befchri

Re gu tegiftriten. ß« brängt ihn Bon bem einen ji|.

beeil, aber et trägt feine ©eftalten nicht im «etieihytabenb

nicht bie hingebenbe Aünftlerliebe, bie ben b,nt

I«. Da«
*) Sluttgdrl 3- Ö- Gotlo’f^e 7

{
{
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'erft bo8 teilte Seben ,Sttu= 8ieb ift ®icfttet8

au(^ SSilbcnbruc^ (ann fo edcbeintn. ßi ift mandimal
mit ein leidjer 3)tann. btm bie S^ätjt non aOen Stilen
juittömen, ber nber ni(^l im Stonbe ift, fit aUe ffli bie

eine fbftliibe Uetle binjiiaeben. Sin flugei QSättner febneibet

bie unteeen üiiebe beb lOaumeb ab, bamit bie Jtrone teicb

unb doD aebeib«. SBilbenbrud) läßt aQeb neben- unb buteb-

einanbet Ittiefeen. Sein neuer iRoman „Sibroefter • Seele“

ift ein Sud) oetfßnimerlet fDiotioe; Detfflmmetl, meil ihnen
bei Sonnenfibein gejeblt bat, bie Siebe.

„Stbroefler-Scclt!“ — 68 ift ein beftimmteS Silb,

nelcbeb baS Siotin bet S<bn>e|terliebe bernufbeidjtDSrt.

S)a8 Silb eines ^iäbebens, baS fid) liebenb ju betbätigen

febnt, unb 9iiemanb b«* »iS nur ben Srubei, für ben e8

ioTgen unb ficb müben Ibnnte. 68 ift eine ftiDe Siebe, bie

fOr fid) nichts iorbert, al3 ein ©eiofibtenlafien unb ein

banfbaceS Söcbeln; bienenb unb o)iferfteubig, inie ein Sot-
ftiibling bet 'Mutterliebe. ,®ott unb uniete ^jer^en bie

meinen jujammen', fagt Sebmeftereben jum Srßbercben im
@timm'lcben Möreben.

6in uraltes Mänbenmoti» ift bie Stbrnefterliebe. 918

bie fleine Sebmefter etfäbtt, boft fie unjcbulbig bie Urfacbe

gtmefen ift, bag ihre neben Srilber in Staben Demanbelt
rootben unb, ba modbt ne fid) ouf ben S8m, bie Sriibet jii

futbtn. Sie foninit bis an baS ßnbe bet fiöelt, bis an ben

©laSbtrg, in bem ne gefongen gebalten »erben, aber ben

StblQffel, ben ibt bie Sterne gaben, bat fie oerloren. ®a
bait ne Tnb ibten Singet ab unb fteeft ibn in baS Scblog-

So bffnet fie ben Setg unb befreit bie Stüber. 23ie ift

baS alles innerlid) roabr!

Unb mie geroalttbätig bat SMlbeubrud) baS Motiu bet

Stbrnefterliebe oermenbet! greba 'Ilöbring bat ibt ftolyS

inngfräulicbeS $et) an ibten Stüber gebangt. 6t ift ibr

ganzer 6btütfl, »nb auS bem ‘Jungen foD ein grober

®id)let loerben. 6r übernimmt eS auf ihren iRotb einen

Srolog ju ftbreiben, ober er bringt eS nidit ju Stanbe. 6r

gebt ju bem groben Siebter bes iRomanS, lägt fid) ben

Srolog icbenfen unb gibt ibn oIS fein Sert aus. Üon
Stunb an baßt bie Stbmefter ben g'ithler, »eil et ftärfer

ift als ibt geliebter Srubet. Sen aber unierftübt fie in

btm Setruge. 6s ift freilid) »abr, eS gibt eine Siebe, bie

erft butd) bie Scbulb bie iSeibe bet Äraft erbSlt.

Unb ein onbercS Motio Hingt an. ®ct Srubet bot

burd) frembeS 'Betf Siubm unb 6bte getuonnen, ber Urheber

btS aSetfeS gebt leer aus. aber gerabe »eil ber Sidjter,

bie eigene SÄöpfung mißaebtenb, iie an ben onberen roeg-

gtiDorfcn batte, mufjte bem ber .'Rubin ju einem 9icfiuS-

gemonbe »erben, »enn anberS bie Sbfung bet Äonflifte

eine innerliche hätte fein foUen. aber auch biefcS 'Ulotio

bat ffiilbenbtucb nad) feinet an nur Ibenttali'd) »itfuugS-

BoU ange'cblagen, um eS bann adjtlos foUen ,)u laffen unb
neuen Motioen nacb)ujagen. Jft baS dtcid)tbum ober ift

eC bieSmal armutbl

Sie Äflnftlerliebe, bie fid) au eines bängt unb eincS

JU etgtünben juebt, bie bo febenb macht, »o anbete ad)lloS

BotObetgeben, iie ift eS, bie 'Idilbcnbtud) in biefem Suche

fehlt. 6t oerftebt fid) leibet oft beffer auf ben Snifiton,

als ouf ben ©enenSton! StcSholb ocifogtc ihm in biefem

Roman fein .Rönnen bn am firgften, »o et fich als 'Bicbtcr

bet Siebe oeriuebt. SaS .'.raugtmotio feines neuen diomauS
ift ein SiebeSmotio: iiotboS unb Jbtotralil legen fid) »ie

lolter Seif auf bie Siebe jeues 'SÜditerS ,)u (jeeba 'Röhring.

Unb immer ilcUl ficb bie bäfiUd)e unb brutole Sdiroeftcr,

Me Sennlicbfeit, ein. »enn 'Bilbenbrud) bie Siebe ruft. 66

W gon) eigentbümlid), SJilbcubrud) fiebt nie, bnfs bie beiben

ooni eins fein löutitu »ic Seib unb Seele, »ie gioci Söne,

Sie litb in einem ciufigen ooUeren Alange oermablen. 6r
ficbi nie, bob eS eine Sinnlicbleit gibt, .bie oon bet Siebe

Kabelt toirb unb bie »icberum bie Siebe abclt. Slie feböne

mmdicbleit eines @oetbe, eines augengruber ift ihm fretitb.

Stk Sttmlicbfeit ift ibut ein bäßlid)er, ftruppiger Aöter, ber

beißt. Unb ben et bod) immer ftreicbelt unb liebloft, »eil
et ihn braucht.

$o8 ift bie 6nt»icftung beS SiebeSmotioS in fBilben-

btueb’S neuem Roman: gteba Röhring, eine herbe, jung,
ftäulicb-füble Raiur, meibet unb habt ben Siebter, »etl fie

feine echte unb »a^te Siebe für un»ütbige Sinnlid)feit hält.

Jn Monte 6otlo »bann mitb fie Bon ber niebeten Sinn*
Itcbfeit eines gpieletS oon fJtofefiion »enn nicht befcbmuljt,

fo bod) berührt. Unb fo reift ihr ^lerj bet Siebe. Sie oer.
lobt ficb mit bem Siebter, guerft um boS ©efübl beS Sietun.
reiniotfeinS loS ju »erben. Sann ober erfennt fie feinen
fSertb unb ihr falteS ^erg entflammt. Man braucht bas
aUeS nur flat unb fcblicbt bingufteQen, um bie innere Uii'

loabrfcbeinlicbfeit bet Vorgänge angubeuten.

28ie fann eine jungfräuliche, brrbt, eine reine Ralut
Siebe für unlautere Sinnli^feit mißlennen? 6S lohnt ber

Milbe naebgumeifen, »ie 'Bilbenbrud) baS „motioirt*. Scr
Sichter ift am ffenfter ootüberpegangtn, on bem Re fißt,

unb bo ift fein Slicl gu ihr ,binttbctaeJcboffen“. Sie gflrnt

beS»cgen, ihr iBlut j,fiebet unb roaUt*. Sie gebt in ihr

Scblafginimet, um )id) für eine öefellicbait umgufleiben
Sie roecbfclt bie Strümpfe unb fetjt babei ben nodten ffuß
ouf baS iBätenfeU not ihrem Sett. ,'Bie ein felbftöubigeS

Befen begonn bet nacUe 'Jub in bem IBärenfell umbergu*
fpielen, mit lüfternem Sebagen ficb einmflblenb in ben
»armen, biebten 'Ifelg*. Sonn jeßt fie ben Sufe auf ben
Ropf bes Söäten, unb bo ift ihr, „als tböte fiel) bet Rachen
beS Ungeheuers gierig begehrlich auf“. Unb nun rairb ihr
bet 'IRonn, ber fie begehtenb ongebliclt bot, gu bem gierigen

Ungeheuer, auf beffen Aopf fie tritt. Unb fie »irb ficb ihrer

Aroft beioußt, unb Selilogcfüble überfommen fie. Schluß,
folgerimg: ,‘Jhötin, bie fie »at! Bo hotte iie bie 'Männer
benn bisher gejucht? Sa oben in bet reinen ^pöbs bes 6(e.

banfens, »ährenb fie ba unten gu finben »oten, in bet

bunfligen Siefe bcS RetlangenS“. (?) Unb fo ift nicht etma
nur bie eine 'Motioirung in bem Suche, berort fiub fie

gumcift.

6S ift baS eben bie 'lloefic beS glängenben äußeren 6t-

folgeS. Sraußen 6olb, unb immer mehr ®olb, unb eine

Scene glängenbet ols bie anbete, unb im Jnnetn ein frontet

iyled, SoDon gang gu geid)»cigcn, boß bie innere Unmaht"
fdieinlidifcit noch burd) eine jfUIle äußerer Unmöglid)feiten
erfouft ift! Unb baß bet Romon in einem Stil geicbricben

ift, ber ficb etiua in bem Soße ebaraftetifitt: „ihie ftorfe

Seele ftonb auf unb biß bie 3äbne aujeinanbet“. 'Bilben.

brueb'S neuer Roman ift ein 'Betf, baS trourig ftimmt.
‘Xtoutig beShalb, »eil ber Sichter bomit feinen eigenen

früheren Schöpfungen gu nahe tritt. Unb »eil feinet Auuft
ber Aimftler hinijebcubc Siebe oerfagte. ,‘Benn id) mit

Menfd)en. unb mit 6ngclgungen rebete, unb hätte ber Siebe

nicht, fo »äre ich ein tönenbeS 6rg, ober eine liingeiibe

Sd)cHe“. ...

ernft ^icilbotn.

Clieater.

(Aiiiifil. Rinbtt.*)

Sie 'fitemiötc eines Stüds oon afoul Sinbau im
.Röuiglichen Sd)aufpielhaufe loar oor 15 ober 20 Johten
für bie Setliner ®ejcUid)ojt fo febr ein eteigniß, baß olle

unbefugten ÖiHethänbler ben ‘iietfaffet ber ,'Moria unb
'IRogbalena“ für einen (ßeniuS hielten. 'Man jptad) oon
bieien Stüden, »ic man heute ooii Subermonn unb 6hor>

legs Joute fpriebt. 'Mon fprad) um fo lebhafter, je auf

fälliger ficb „ber ungegogene Siebling bet Ötagien“ in bet

0cfeUfd)oit beioegte, je mehr et buteb feine unoerglcicblid)

gcielligen Salente, halb ®amin, holb Bel osprit, biefe ®c>

icttjtboft gu unterholten mußte.
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’Hon Hefen flefelliflen Solenten flitifl autft feine fdjrift-

fteQetifcbe Seflobinifl miS. eeinen Ijödjft pifanleii unb

and) diatmonten ßaufeurion flberttufl et auf fei)ie (^euiHe=

tonS in bet ,®eflcntoatt*, roo er eiitmebet bie «obel eines

JtomaS mit liebenStDilrbiaet Steile ousplaubette, ober

iraenb einen Iprifdben ®d)metterlinfl jnmeift roeiblidien ®c-

id)leCbtS auf bie Siabel feines nic^t aDju emft jiemeinten

Spottes fpiefete.

sabet es tarn bie boben Sbeatettanticnien,

unb Snnl £inbou looHte fid) nidit mebr bomit btanflqen,

fein blinfenbeS 8id)t im Sföo^enblöttdjen leudjten ju loffen.

6t fiitfl on, feine leiebtfcttiflen Söifjtbcn unb fein bübftbeS

SerböltniB jut beutftben Sptadje in

fommeniufaffen, unb ^lett oon 4)ülfen, um nad) einer oft

beioäbtten Stetbobe ben otseu Spötter )ii beftbroiditinen,

lieb ibin für biefe Reiftide itrobatit bie fönifllidre Sübne.

Strend blidenbe Äritifer fliiiflen auf beu Slumraenftbanj

ein, unb Äatl Stcnjel tief unter (leinen Sorbebalten: ,bies

ift ®eift oon unfetem Weift.'

'Bit boben nun biefer JoRe jroeimol Weleqenbeit fle<

habt, biefeii Weift auf ieine Sanerbarfeit ju prüfen. ,6in

eriolfl“, jenes gnftfpiel, bas anfanps für ein iiaSquiU Rt=

batten rontbe unb fpäter für ginbau's befteS Stüd, (am
uns im Setlinet Sbeoter (Eireftion Slumentbal) roiebet

einmal oot 8uflen; unb am 3. OHobet imitbe natb lanqer

ijeit loiebet einmal im ÄöniRlicben SfbnuipielbouS ,bet

ncufte Sinbaii" RCReben: ein leibet oierattifleS Stuflfpiel

.Unfltratbene Jtinber“.

Jm Wenre ift Saul Sinbau fid) treu Rtbliebcn.

.löiet loie bort bet oölliRe Setdidit barauf, an bie (fmftlid)

erieuRten ScRebenbeiten unb Serfonen ben fSiasftab beS

'OienidenmöRlitben amuleaen. Bit feben mobiftbe ®e=

toänber oor uns, bären fBienfdjenftimmen, oon ßeit ju

Beit fönt ein RutReftcIltcS Sd)laRlid)t auf itRcnb eine 6in-

ridjtunR beS SiebenS; aber immer loiebet fäljtt eine breiftc

.fianb bajioifcbcn unb ftellt, loie ein Änabc beim Spiel,

alles loiebcr auf ben Äopf. Ucbetall füblt mon, roic loeniR

ernft es bem Iterfaffer um bie WtRenitönbe feinet Eorftellunfl

ift unb loie bei biefer Sutdelbaumbramati( alles auf eine

Spielerei binauSläuft. 'iian ioUte meinen, ein iebätferet

Binb, ber jebt burd) uniete Sübnen(unft mebt, inüftte biefe

Scifenblofen lönaft oertrieben baben. Sber eS flefd)iebt baS

Jnteteffante, bafi bie alten Slafen nod) immer ftbillern

imb jd)immetn, loäbtenb bie neuen im 6ntftcben letploben.

Eie (edc gaiine. bie im ,6rfolR“ oorbetriebb fcffelt bnS

'fiublifum an bie UuRlaublid)(eiten biejeS Stüdes notfa

beute, trob tietänbetlcm Wcfdnnad. 3n bem neuen Stüd
fiiib bie llufllaublicbteiten Reblieben, aber bie (edc Soune,

bas S3cfte, loas 8inbau befab, bat einer Rcquälten £uftiR>

(eil 'lUab gemacbl, oui bet fidj aud) bie beflnÜRten Stamm»
RÖfte beS ScbaujpielbaufeS auf bie Sänge nid)t feffclu

lieben.

„UiiRetalbene Äinbet* entbäll eine 3™"'* ä'l'l-

Eie Äiiiber finb nur oUjii moblgeratben. Offenbar (ennt

üinbau einen flotten ^!apa, ber fiel) über feinen pbiliftröien

Sobn ärgert. EiefeS fDiotio bot il)n Rcreijt. tSber er ift in

fortioäbrenber 'lierleRenbeit, loie er biefcS 9)iotio ausbeuten

joU. 6S mitb feitenS beS 'BaterS immer loiebet bieiclbe

.ftlage flcfübrt, feiienS bes SobneS immer loiebet biefclbe

Weiittelbeit betonnt. Eie Soebe mitb nod) babutcb mono«
tonet, boft neben bem Eudmäufet Sobn nod) eine Eud.
möufetin jocblct übet ibr 9d) ja! 'Jld) nein! erft binouS-

(ommt, als fic für ben ilaftor il)teS .S)cr,)eiiS cintrilt Eiefet

‘Baftor, jemmelblonb, Sprad)rcinigcr, ScbmiilftliitR, oon
.yerm äiollmct als ein uergnügteS Sd)cuiälcben Regeben,

ift eine ffoifenfigut oon unanftänbifler iilumpbcit. EaR et

rirbtig am 6nbe beS gmeilen aftes baS in üinbau'jibcn

Stiiden nie fcblenbe Webitbt eines anbeten (bieSmal eins

oon Storm) bedomirte, ift bod) niobl binbau'fWe Sclbft-

itonie unb, fo oeri'tauben, bet .Unfleratbenen Äinbet“ einjig

guter Bif).

6iu fdiraad) SegonneneS fcblie^ troftloS übe; bie auf-
fübrung im Sd)auipielbaufe ftanb bem WäReben fo oerlegen

gegenüber, bab man on bie trübften Beiten beS .?>ülfen»

rcqiments erinnert mürbe. 3n biefe aOflemeine SJerpuppt«

beit braebte nur eine fanfte, blonbe Eebütantin, 61ife Sauer,
etiooS feelijeben Obern.

$aul Scblentber.

Sriegserinnenmoeii ciiicc TcIbiugerrriminiRcn .uis t>m
Sdbren 1870 unb 1871. älon florl BelS- ®lil t^ Sünitmtienfn

oon Q. ^tocfP'Slrimäc unb etnec UebecRdilöIortf beS .ucirgSfibauplobee.

ailenburg. IftOS. «Itobon (HnbeL

UlaS SJerf, Don bem gegenmäTltg becetlS eine imeite Siuflnge

erld)rlnl, enlflomml ber Seber beS ebemaliqen Steid)StODScibqeoTbneten

tSr Ibteininqen ttnrl BüS- 6S tü eine febr luirtlame Or^bblung auä.

geflonbenet «Irapajen unb beflonbenet .qSmofe. Sirllam nid)! in bem

Sinne, loie elion ^refdmgin'b „Srießelonefponbent* ober bie 'äHemoiren

bes OteneralS Dtarbol mirflanl iinb — bojn ift bnS %eif itid)I tanRleriteb

genug geflnUet — bngegen in nnberer tlri pnifenb. 34on bie qiec*

ipeflioe ift eine onbere, olS bie ber nifi'iliben unb ber froniönlrtjen Sbrieg«.

erjät)Iung. fOiarbot fibilbert unb bie tlbenleuer eines CfüiierS bet

Stapoleonifdien (£pod)e, ber in ber 9lSbe beS ttaifeiS unb alS tfbjubnnt

berübmler Worfdjäne — Hanne«, -lHallSna u.f. ro. — (Suropn oon einem

3d)lod)lfelbe lum anberen burd)ii>bnbrrt, SSunber ber Xopferteil — matui)e,

um mit RriS Äeuter ju reben, .lögenhafl Io ocrlelten" — oerriditet,

um boiin mit jablieieSen Slaiben bebedt ber Iaufd)enbm Slai^melt bie

munbetfome fßör beb 9)apoIeonif(ben Sd)IaditenTut)inS ju uerfOnben.

äSerefdiogin'« 6riäblung ifl mebr tlloman al« Seriibt, tenbenjiS« iinb

meland)Olifd) Sie «dnedniRe be« jtrieg« — bes ruffifcb'irirfifcben

RriegS — loaben oon bem Sterfniier biet lilletorifd) äbniidi bebnnbelt,

lOie bn« malerifd) auf leinen belnnnten Öilbem Dorber gefdjeben loar.

Beig’ .qiieq«er)cibtung brjeidjnet ein gonj anbere« Sfenre. ISS ift ber

gemeine i£olbat, ber lU tSort tommt, ber ftriegSfreimiSige, bem eS ju*

nSdjfl reibt fdnoer mitb, unter bie ^alerlanbsoertbeibiger eingereibt tu

merben, brr noeb oStlig unauSgebilbrt mit in« Reib nidt unb ber fid]

enl oor bem ffeinbe in boS Solbatenfd)idtal rinlebt. (£r Ibut feine iSdjut.

bigfeil, er )eid]net fid] au«, aber er tbeill alS eiufad]er «olbat alle

Selben unb greuben be« gemeinen Dtnniie«. H)ie beroifeben eboten be«

groben ftriege«, an briien ber ÄriegSfreiiuittige Ibeil genommen bat,

iverbrii unflbaulid] geiibübert; aber noib anfd}aulicber ba« 2)rum unb

5)ron: bie enblofell fütärfibr, bie erbönnlitben Ouartiere, .punger unb

Turf! unb .frSlIe unb bronfbeit. Hier Sterfaffrr fdientl uns nidjIS unb

fo tebren biefetbrn Irenen gar bbuflg mieber. Mber Irop biefer 'ülängel

in ber tromporition loirfl bie («r^lblung im IHanjen au|erft lebenbig,

iSabei ftrdt Diel grifibt unb .Sumor in bem ‘Buibe. ^er pnmor ift

nid)I bunbioeg oon ber anSgeionblteflen Solle, aber er pabt in boS

naturaliftifibe Sfefammtbüb binetli.

BebenfoUS ifl baS löud) ein roetlbooHet 'öeitrag gur örtenntnib:

mir e« im Äriege lugebr, ober loenigften« roie e« im Äriege 1870^71

juging. üiu bentiqer europäifeber .Rrieg loiirbe toobrfibetnlid) in mandjer

qfegirbung ein oiibere« (SJefiebl geigen, toenngleicb bie üfrunbjüge beS

jtriegeS unb inSbefonbere ba« (tirnb, ba« feben jtiieg«rnbm brgtrilet,

im SJeienttidjeii fiel« bicfelben bleiben loerben.

a.

Siie in tnHitren S.ilirrn lüilt Pic CxpcPitioii 4ud| in

pipfem Sahrr DiiiiO.rnPPcilittt für Pen ,rPgcliiu|'rncntXl.) Japr-

gemg in froei Xrrben (braun unP grün) |Uin prrfic Onii I RlarP

per tätürti umrälpiR. HUt BudtftanPliinRcn iu-l|mtn Huf-

trSge rntgegen: bei Pirciilciii Sriugr oon Per (ExpcPltion

Pitttti mir neben Pem Betrage omi i Blarh pie^JParltet-

portohollen itiil 60 pf. eintufenPen.

Brnrnhecnlffter Otto Siknu t" BeiUs. — £tuö{ oon ^ ^ctmann ui ‘tkilin Hl
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®ie Itttiott.
ffl)oi^jEnrdjriff für f5>DÜtiü, Bolksnitrtljfdjaft uuö Utflrratur.

.^erouägegebcn oon Dr. (Jlj, Bartlj.

itommi^fiond»'SerIa9 oon 8. ^etniattfi in Srrlin SW., ^eut^ftra^e 8.
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PoUtifd)c IDodienüberficbt.

SöaS lopllrii jfne, iDcIdje btn anflutin gegen ben
©tofen (Saprioi leiten? angebliti) nidjls weitet, al8 bog
itgenb etwas gegen bie ©ojiolbenwftotie geldjie^t.

fragte mon 2öoet)en ^inbuid) einige bet oin
lanteftcn idjreienbcn rotionollibctolen SBIfitter, was ge*
fdje^en jolle, io enoibetten iie, bait bie Siegiernng bies

lagen niüffe, wöbtenb eine ?Jttrtei jweifeltoS boS Diedtt

habe, bümmet als eine SRegievnng jn ietn. SlS bic Sc=
nifung auf bieje beidjeibene 6igen|d)ajt onmähl'4 iftwi

Bcicfteibeiifteit anfing läd)ctlid) jn werben, wnrbc man
langiam bn^in gebtöngt, wenigfienS einige fonfrete l!ot*

fet)Iöge ju nindjen; nnb nad)bem man ein baat 3Bod)en
hinbutch rieflge retteiibe Jljoten gegen bie ©ojialbemotratie
Bon bet Siegiernng netlangt Ijatle, fain man fdjlieblid)

baju, jclbft einige gcietjgcbetiidje tUlänfe jn gebären. (SS

tandite baS Serlangcn auf nadj einet acnberimg beS

§ 130 beS 6ttofgciegbud)c8, unb ö^nlid) bieiet aenbetimg
fönten nod) ein paar weitere winjige 92äbeld)en geipigt

werben, um bem fo.iiolbcmortatiidjen Clcpfianten ernftlid)

jn Üeibe jii geben; mon muf; cS ausjpredjen, baS WiBOet*
OältniB jwifeben foleben 2liiipriid)cn an bie gefebgeberiiebe
Sntenigenj bet SRegietung unb joldieu Seiftungen bet eigenen
3ntclligen,j oerrötb eine uSlligc Smpotcni, bie mit großen
unb geipreibten Sorten gar nicht 311 nerbecFcn ift.

Setebe flufnabme bätte nun ein (Borgeben bet Sie.

gierung in bet Siubtung f(einlid)er Betfebätfungen beS 6ttaf>

geiebbuebeS feitenS beS' SieiebStageS ju etfabten? SaS ge*

triebt, wenn bie Siegietung btn $fab betritt, auf ben fit

ein Sbeit ber nationalliberalen $refft unter böbetet Leitung

btängen wiU?
@0 lange man pon rettenben Sbaten im StUgemeinen

fpracb, bei benen febet fid) etwas anbeteS ©tofeeS baebte,

fonnte eine gewißt erwartungSDolle jfainpfesftimmung gegen
bie Sojiolbemohaten erjeugt werben, unb wenn nun bie

Siegietung foldje gefebgebtnfeben @äd)tl<ben wie bie ange-

priefenen, ficb oon guten fvreunben in bie Safebe fibiebtn

läßt, um fie not petfanimeltem SieiebStage alSbann auS bet

Xafebe berauSju^itben unb in PoQem SageSliibt ju probujiten,

fo werben jwei ßnipfinbungen in biefem Sugenblicf ganr un>

jweifelbaft erjeugt werben. SioQ .fiobn nnb jwat PoIl be>

red)tigtem ^obn wirb bie Sojialbemofratie aiiStuftn: Slod).

bem fi<b bie Siegietung unb bie bfltgerlicbcn tßarteien ihre

etfinbnngSteidjen Sti'pfc ^etbtmbcn baben, moUen f« unS
butd) bicit bfinnen Sinbräbebtn fcffcln, wSbtenb bas 5£au
beS SojialiftengefebeS wirfungSloS war; bie paar wunbe
Stellen, bie nnS mit biefen ^atagtapben gerieben werben,
lönnen wir getabe gebtaueben, um bie (ritgerij^e Stirn*

mung btt Unferen aufreebt 311 erbalten; unb biefet $obn
er3eugt ibntn neue felbubewubte Kraft. Sie anberen
Parteien werben bie entgegengejetjten Smpfinbungen haben;
bie ffiuttänfd)ung, weltbe bsute bie nationalliberoten Slot*

fd)lägc er3eugen, febrt bann oerftärft wieber unb wenbet
fid) oerftärft gegen bie Siegietung, bie nicht einmal in bet

glüdlicben Sagt ift, gleich einer SaqeS3eitung 3u fagen:

bie jd)Bnften Storfebläge, bie wir haben, fagen wir Siit*

manbent. S>aS Stficf beginnt alfo mit rifgcSgcwiffem .'John

hier, mit Iterbublfein unb 3eriobtcnet Sliebetgeftblogen*

beit bort.

Unb nun fonimt bie 3weitc Scene. 5Bit nehmen baS
Unwabrfcbcinlicbfte 3nerft an. ßS foflen fcblieBlid) mit 21^
unb Krad) itgenb welche lumpigen Stcriebärfungen, bie ben

Kampf pcrbittern, aber gar feine Sebeutung für bie teilt*

febeibung haben, gegen bic Soiialbcmofratcn im Siciebstag

angenommen worben fein. Jann bricht in filrrefter >}eit

ber Stuf aus, bie Sad)e genügt iiibt, unb baß folcbe Sliaf;-

regeln wirfuiigSloS für ben gewollten 3wccf i"inb, ift ja mit
Sid)etbcil nad) ben ßtfabtuiigcn ber iicrgangenhcit oorouS*

3iifel)en. S3litl)in baS 'Bctlangen nnd) weiteren ’iiericbärfimgen.

S(ad)bcm ben erflcn Sbc'l beS 'KegeS gefällige Slntionallibcrale

geebnet hoben, beginnt nun bic Sltbeit ber „.greuiieitung*.

Sie jagt febon beute mit finget politifcbcril'orausberecbiiuiig:

.Dali bie ÄoniewaliDen . . , fidi für eine Botlaae iic.aen bie Utnitur).

beftrebuiiaeii teinebiuegd begeiiicrti. Sbneii itelil in bieiem ^Itinc ritoaS

(irn3 .anbereS oor Uuiien, 'ibciin ;fie audi iiicljt in litbiebe iletlen, baß
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WöEiTeiiPln pDlifeirK^iT 9Jotur . . . atö jtofitrn Stange-^ eine

91dUc tntelen fdnnen; nxi4 mir tnunen. l|t rbenfallS Aainpf, aber flanipf

im pofitiben £inne für dfrligiait, äitle imb Oibnutlg iml ben fDiiiteln

einer enift gemeinten burdfgreifrnben Sojiolrefonn im djriftUdjen «inne."

Uiib bann loitb bei bieier ipätercii SiefluiiR beä ©efleS,
100 in bic l*uttfaiiier=£l3cfer’id]e iHidftunfl einaeleiift loerbcii

loU, Wroi Gaptioi ben Stoß in bic Örube ectialtcii.

S}iel ioabvid)cinlid)cr ift aber eine locit raidicte

.ft'ntaittopljc. Wit locfien .{lilfc toll benn bic Sieciieninfl

übetbaiipi ibte (vradit ans Uicr bttiiflcn. Sic (jeeifiniiiflcn

loetbcn für ioldjcn gcidjgcbctijdienfönntbufl nidjt jii haben jein.

6S iitreineSircflS uimjabtidjeinlidf.baöaud) unter bent'iational"

liberalen ftleid)c3liiid)auuniicn nidjl auSfleitorben finb; anberen
9JationalllbcroIen wirb eS bic iReflicrunit, iieinndices, wie iie

woUe, niemals redjt mod)cn; bas Ccmruni ift in icinen ein«

flujtteid)(ten Slöttern ber „öermonia“, ber „Sölnüdfen
Itoltsjeituiifl“ flcgen betartige Ä'iirpiuidicteien unb oor
allem, wenn man argwöhnt, baß baS sweiielhaite i'uloer

Don nationalliberalen äpolhefcrn jii geheimniftuoilen

3wcden gemiidit ift, nnb bie „Ärciu,teitnng“ ithreibt io,

baji „bic Äonjeroatibeii fidj ihr eine liotlage gegen bie

llmitutjbeitrebnngen feineswegs begeiftern." 9ijo baS wahr«
icheinlidtite ift, baß bic iRcgieuing an bem Üeitfeil falichet

Sicbctmäiinet unb naioct jlcngitlinge jn einem boUftöiir

bigen ftiosfo hingeiilhit wirb. £old)cr 3nfid)t ift and) ber

fonicroalioe „SteldjSbote“. Sann enbet biejer Slnlaui gnr

Setämbtung berSojialbcmofraten mit einem nicht bcbeutungs>
lojen Sriumph eben jener äogialbcmotrotcn.

Ginc Stegieuing fann ein jold)eS JiaSto in folchcr

jytagc nolütlicl) nidjl einfteeten; ihre guten ftreunbe werben
and) nicht jögetn, ihr in Anbein baS ÜBort Unfähigfeit

übet ben Aopf ju giehen. Sonn lann ®raf Gaptioi fich

gleich empfehlen, unb bit betheiligtcn Gnlreprcneute tonnen

fogleich ben 31etfuch machen, bem Aaifer ihren iSiiniflet''

fanbibaten oufmbröngen. Ober cS muß bet ben Staat

tief erjehütternbe Sferfud) einet tRei^stanSanflöiung pe*

macht werben, bei ber @raf Goptini iiberhoupt nur eine

Slieberlage erleiben fann; beim ber Sieg einet national*

liberalen unb fonfeioatibcn Äoolition wate erft red)t feine

9!icbetlage, unb bann jreilid) täme wicbemm bos fo et»

wünjehte hRiniftetptä'entircn bei bet Ä'tone in Stage.
Unb in biefe Situotion ift Scutfchlanb hincingeltieben

worben, nicht burdj eine unablenfbare Strömung bet Gnt»
wicflung unicrer öfrentlichen Suftönbe, fonbern buvd) 3ntri=

guanten, weldte bie 9lengftlid)feit einiger Sheile bet Sour»
eoiricouSbcuten;bie ©enosfithtten bringen, wiefo oft, butd) ihre

liiibesängflbenStoat in bieSiöhe ernftcrGrichütterungen, wöh»
renb fie not gonjimaginätcnGrichiittctungen^uflichehwähnen.

SMe gefd)tc{t aoer aud) bie Söben gefpomien finb, ge»

Wonnen ift baS Spiel nod) nicht.

SMt glauben, baß innerhalb bet Stegierun^ mit bem
^lane feit längerer 3cit umgegangen womn ift, einzelne

Strafbeftimmungen unter Umflönben fchätfet ju formuliren.

Sdfwerlich wäre ein foldfes SJotgehen tu itgenb eineft ifeit

jweefmäßig gewefen; aber ein folchet Serfuct) höltc fachlich

m ruhiger rfeit bisfutirl werben fönnen, ohne tiefgehenbe

Grichiittcruiigeii, Sa hiermit ben berechnenben tsiegnern bet

IKegictung nidit gebient war, io foincn fie ben StegierungS»

porfdilögen, bie fie geiiilgcnb fannten, mit ihrem i^olen»

unb Soiiolbemofrolcnitonbal juoot. Chne felbft aud) nur
ben frehen eines etnften iHaucS ju teigen, jehraubten fie

bie änforberungen on bie 9tdtcreigcnjd)aitcn ber Stegienmg

fo hoch, boß biefe, fobalb fie fid) überhaupt auf irgenb welche

gcichgcberifchen ’Uorfchläge einlößt, mit ihren l.Uänen unter

allen Umftöubcn als t» leicht befuubcn unb non Sd)wietig>

feit JU Schwierigfeit bis in ben Sbgtunb gebräiigt werben wirb.

Jllfo fort mit allen Sforichlogeii unb heroot mit ber

ftaftOüUen Gtflätung , bgfe bie IHegictung — wie es bet

3i.‘ahiheit emipriri)t — ftarf genug ift, um ihre l'flidjten

}u etfiillcn; benn wid)tiger als baS Stehen ooii 3'®>t''S»

fäben jiir (refielnng ber Sojialbemofrotcii ift eS heute,

fenen Sticbetmamietn bas Spiel jii oeibetben. bie in ihrer

ftaatScrhaltenbcn irüriotge Atonc, iHcgictuiig unb iötnölferuiig

in bic etnfteften politifd)en Aöinpfe hineiiioetwicfeln mochten.

Jni ungatiihen Obethaufc hot bie Stegicrung bei

licrtretung ber fitchenpolitiid)en lUorlageu einige üüebet»
logen unb einige Siege emiiigcn. SaS ßioilehegcfeh mit
allen feinen nothwenbigen Gtgäiijiingen ift gliicflict) im .öafen
nnb bie jeßt abgclehnten ©ejetje übet bit Dtejeptioii bet

Silben unb übet bie freie lUcligionSfibnng werben jdjlicßli^

and) übet bic Älippe gebracht werben, juiiul baS 'Ulini»

ftcriiim biird) bie SJorlage eines fehr gönftigen SBubgetS

feinen Stüdhalt im Uiiterhaiife wcfeiitlich befeftigt h<it.

Durldjulen itiii» Pritialfdiulen.

Grft Por wenigen tßjochen hst „Sie Dlation“ (in

91r. 48 ihres 11. Jahrgangs ooni 1. September 1884) einem
Sltlifel übet bic allgcmciiie ^olfSichule ihre Spalten geöffnet.

Sabei ift ber Hctjaifet bcsfelben, .tierr 3' Sews, mit fo

.jwingenben ffiriiiiben für biefe eiiigctretcn, baß eS übet»

flüffig etid)eiiien föiinte, wenn ich htufs twd) einmal, unb .jwat

in bcnifclbcn Sinn wie et, baraiif .jiirüdfomine. allein bie

tftage ift iiijwifcheii aud) politiieh bebcutfani in ben 'Dotbet»

gtnnb gerüeft worben, unb fo ift eS oieUciiht bod) nicht fo

unbcred)tigt, wenn ich fie neuetbings aiifgtcife unb aus»
fchliefjlid) Dom päbagogifcheii Slanbpunit aus erörtere.

^öbagogifd) heißt für mich freilich fojiatpäbagogifch; eine

anbete ^öbagogit fettnen wir 'Dlobernen nicht nicht; unb fo

liegen auch mir bic fojialeii Grwägungen am nächften, wie
fie 4>err jewS bei feinem ßintreten für bie allgemeine

'Bolfsfchule ootangefteHt hat. Slotfchulen finb fidflen*

fchuten. cpiftorifc^ fitib )"ie olletbittgs im 3ufantmenbaiig
mit bet tücfläufigen ©ewegiing ber oietjiger unb fünfjiget

Jahre aud) auf bem ©ebict bes BotfsfchulwejenS in große»

rer Jahl entftonbeii; heute i"inb fie jwat nicht mehr politifch

reaftionör, ober butd) unb burd) antifojiol. UnterrichtB«

gegenftönbe unb Uiiterichtsniethobe finb fo im wefentlichen

biefetben wie in ber Bolfsfchulc. aifo ift eS lebiglid) bie

Scheu oor ber Shetühtung ihrer Ainbet mit ben Änaben unt>

Wöbchen aus bem Jtolf, ben arbeitet» unb Uroletorierfinbeni,

was fie ben befferfituirten Gltern empfiehlt unb ols noth»
weiibig etfeheinen läßt, währenb bic ftaotlichen unb ftöbtt»

fchen Sehörben ben Sufehuß willfommen heißen, bcii biefe

Schulen butch bie doii ihnen nicht ooUftänbig aufgejehiten

Schulgclbeiiinahmen jurUnterhaltiingber höheren €d)ulen bei«

jufteuetnpflegen.SaS3ted)t^ufoIchenSpariamfeitSetwägungttt
fällt ober in bem augenblid bahin, wo bie Ginrichtung al8

eine päbogogifd) fehlerhafte ertannt wirb. Unb baS ift fie;

ja fie ift mehr als baS, fte ift uiiinoralifd). ailetbings nic^t

m ben 8ugen beS ÜlerioffetS einet abhanblung übet bte

Borfchiilen in einer betaniiten päbagogifcheii Gncpflopäbie,

ber nod) im Jahre 1887 fd)tcibt; „jene, welche ihre Urtheilä»

gtünbe (gegen bie (jrifteii.jbertihtiguiig ber 'Botichulen)

einem berGrjiehungSlunft fremben (f beinfojialpäbagügijihen!)

©ebiete entnehnien unb überbies bie gottoerorbneten
SJcrichicbeiiheitcn ber SetufS» nnb SBciißgrobe leugnen, oet»

bienen hier überhaupt feine antwort.“ Gineni folch’ fromm»
ergebenen Inioser l'oire gegenüber finb wir oielmeht bei
'Uieiiuing, boß es gar nichts ©ottwohlgefölliges, foiibem
ein recht UnfittlicheS fei, feilte Aiiibet fo ju etlichen, baß,

fie um beS iBcfißcS willen, ben fie nicht erworben haben,
ober lim beS 'JtangeS unb bet Stellung wiUen, bie fie ein»

jimehmcii fein Siecht haben, fid) übet atibere Äinber erheben
unb poii ihnen als bie beffcreii abjonbern. Unb eS ift bieS

ein getabeju gcmeinjchäblithcS Xhnn in einet Jeit, wo atteS

batout aiitoinmt, butd) iietoorlehtiing bcs oUgenietn
'lUenfd)lid)en unb burd) Ueberbciicfuiig unbauSfülluiig io,)ialer

abgtünbe nnb Siifjc bie ©efunbuiig unfetes 'BolfslebenS

an.inbahnen unb herbeijuführen. Unb boch liegen bet 6in»
rtd)tiimj unb Sfeiinßung bet Botjchnlcii, weim auch bein
Ginjelnen oiclfa^ unbewußt, jolcße Übeln 'Uiotioe unb Sen»
ben.jeii faftenartiger abfonbetung bet Sieichen unb 'Botne^»
men uoii frübefter Ainbheit an ju Olrunbc, nnb bie ichlimme
l<ttioed)Sluiig ooii Seffethobeii unb sBcfietiein wirb butd)

’’
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mit 9!otl)i»ciibiBtcit in beti .tieijcn unb Äöpjen bet io

: tlufiD beljoiibelten Äinbet fltoßiie.iotien.

Unb io ift cS beim eine itorbeninft jebet luabrljoit

tjumanen t'öbofloflif, bofe eine nicht ju futje 3'it hinbutch bic

Äinbet oUer Stänbe unb JUoüen aui einet äebulhanf iU’

iommenrihcn.ihte erften öücntlicbenjntcteüen, boSiinb oberbie

betSchnle, niitibtcniämmtli^cnSHltetSflenoiien theilen unb ein

j?e:neinionief Sehen bet Sltbeit unb bet ßtholimfl, be8 eiehot«

lom« unb bet loien Streiche mit ihnen iühten. ßä iit itei-

lid) befttiiten nnb angejmeiielt lootben, ob bet crittebte

Cfieft einet fleniiiien ibcolen Stubflleichunci bet Slonbeä' unb
SletinöflenSiintcricijiebe bobutch tuitflich erteiclit nierbe. ßur
Scieiti(jnn(i bieies .Itueiiclb läge mit bie 'Betuiung oui eigene

. setionlichc ßtiohning unb gliicflichc in bet liolfoictjiile ocr*

™ btoebte Äinbetjohte am nficliften; bodi iit oicUcicht ein 3lna=

logen mns meinet ictimäbiidicn .fieimoth beiocioträitiget.

©egeniibet ben fitdjlichcn .ftämpien in iSreuBen mit
%en ichnti fd) idicibenben SintteigegenifiBen iinb in

‘v Höilittcmbetg bie bic'ct äJciicbnng —
V ttoB bet befannten „(täüe“ au* bet anerleljten Beit — roeit

frieblichcte nnb geiunbete; namentUd) »cittagen nnb oetitehen

ndi bie ©ciitlidicn auh ben ueriehiebtnen Sogetn (ictibnlich

beiier mit einonber. Unb bab fommt haglo? bähet,

boB iie in ben iogenannten niebeten Seminatien unb nad)hcr

: _ im Stiit Bl Silb'.ngen 8—9 Jahre lang aui einer Schnlbant
unb an einem liid) juiammen geieiien unb fid) hier atä

^(enichen fennen unb übet bie trennenben bogmatiidicn
(au- gtanbpnntte hinüber petiönlich hoben ad)tcn ober i'ttad)ten

lernen; ba« 'Menidjlidje beitimmt hier .Bietit baS Uitheil,

nicht bie thcologiidjc ober philoiophiidic Stnidianung Unb ähn>
lid) mitft bic oflgemeinc t<olfbid)ule. .frier ift jeher Junge

it nur einet itnlet oielen. Büemanb mad)t niel Scbcilcicno mit
ihm ober ctmnä ®cionbere« an-J ihm, et ift, niab aUc an.

beten aud) iinb, ein Schüler. Unb boB er bie fchönften
littir- gpieliachcn unb ein eigeneb Jimmet nnb ein gtoBes .frnnb

lii bf unb einen idjonen Warten hat, batauf tommt hier gar nid)t«

vaL • an. 'Dor bem sthnlgcieB iinb alle gleid); not bem hehrer
ja Bf gilt nur Steiß nnb Slufmertiamleit, gutes Setragen nnb
litie- gute Stiftungen; unb auch für bie .ftametaben ift jeber nur

einer unter oielen: ihnen gegenüber heißt c« fidj buedifeßen
Stoief bntd) eigene Uraft, unb bobei loitb oon ihm ocrlangt, baß
[blt et fein Spieloctbetbcr unb fein angebet, nid)t unoeittöglid)

iiSidiB. unb jöntiid), nidit neibifd) nnb bösartig fei. ®as iit bic

taff mahrhait to,jiole ßt.tichmig, bie bie Sdiitle gibt nnb geben

ijtia t Ignn. 'Dian iucht fic heute an allen ßden nnb ßnben — in

Uticin einem beionbeten naltonalötonomiidien Unterricht ober in

Ijjifciüf einem erhißten nnb pathetifchen Siortrag bet abfichtlid) baillt

tiiCpf öugeftnßtcn Öcid)id)te. 3lle ob bie sadie nidjt mel einfacher

j
iri' märe! benn loaS man fucht, ift fchon ba unb fann man

jeben augenblicf haben; unb als ob fic fo eiiifad) märe!

tKi*"
‘JSorte allein thun eS fteilid) nidjt.

aber nnb benn Horichttlcn nicht io oiel befier als jene

angemeinen 'UJaficitidtulen? imb ift eS battim nicht bod)

jV’ pä^ntiogiich empfchlcnStoctth, itine Äinbcr in jene gu

ifliiih'
toenn man eS octmag? Jd) benfe hierbei an Sot.

'jt;;
ffhulcn im übltdjen Sinn, b. h- alfo in bet Weftalt, baß
fie an eine höhere hcbtanftalt, ein (Mijmnafium A. tö.,

micJ
ot'flegliebert, loirflich bic a.!otfd)iile eines foldien

k HCl
unb; unb ba fann id) atiö meiner ßtfahrnng
heraus nur fagen: eine gute 2Jolfsfdjule ift nicht fd)led)te‘r,

tuohl aber beffer. $ct 'iolfefdinlunlcrricht beruht in feinet
1 L- ®.ütc oielfad) auf Jiontinc unb ßJleihobc. 'Eiefe mufi cinct=

feit-J mie eine gut geölte fHiafd)inc immer im glcidunößigcn
igS'

j. ®ang erhalten, ahbcrcricitB aber and) bnrd) immer neue
anrtgiijig nor töblicbcm ßincrlei bemohrt, belebt unb oer-

beW; ' geiftigt tuerben. SBeibcS ift für ben ciitjelncn auf fich ge<

nt flelltcn hehrer fduoer, nnb bcShalb ift es gan,) berechtigt,

iu5? f baß für ben liolfsidjiillchtet 'rtad)fonfeten,jcn obligatocifd)

lUitlr- unb ootgefdjriebcn finb. ßben batnm muß and) bic Jn«
a jpeftion nnb .ftontrollc biefet Sdutlen eine gang betonber«

5 H“'. mtenfioe fein, jeh bin ,jniar btt ’yicinnng, baß eine Jeit

tiilcu.,’',, lommen mirb, wo man bie thilbung be.> ßlcmeittarlthrcrS
-;;1 f fo erheblich fteigert, baß biete ^nrforge nnb au'fid)t toeniget

,
Del)t nöthig ieiti loitb; aber heute t"inb mit nod) itid)t fo raeit.

Unb ba mfiffen nun bie Sehtcr an ben Sotfdjnlen auf

biefen engen Bniammenhang mit fjachgenoffen ncrtichten, ne

löjen fiih] einem ganj natürlichen Bug beS ')Jienfd)cn folgcnb.

auch gcieUfthaftlich mehr unb mehr oon ihnen loS unb ocr>

lieren fo bie in jenem 3ufammenarbciten litgenbe geiftige

anteguna. Unb an bet Spiße bet anftolt fteßt ber Wptit«

nofialbireftor, ber oom ^JolfSichnluntcrricht nnb feiner 'i)ie=

thobe meift gar nichts oerfteht unb an päbagogifchcm Äönnen
Don einem erfahrenen iloltsichullchtet oft roeit übet-

fehen roirb; unb fo finb thatiächlid) bieje ‘Uorichullehrer oon

aDcn Sehrent bie am loenigftcir fontroUirten. EaS thut aber

auf bic Eaiicr nicht gut: bie füngeren oerlcnicn rafd) genug

baS faiiin erit etmotbcite raethobijche öefchief, nnb bei ben

älteren ocrroanbclt fid) baifelbe in gciftloB nicebaniiehe

Üioutinc; unb jo fintt bie Oualitöt einer 'itoricßtile iaft

nothroenbig unter bas ßiiocau einet gut geleiteten ftäbtiiri)en

llolf.jfchitle herab. 'Ulangcl an Fühlung mit ben Jort.

id)titteii ber'HalfJ!d)iclciinban fad) fnnbigeraitiii(htiiiibi;eitutig,

baS, unb noch mandjes aitbetc, id)iibigt fic in ihren heiftiingcir.

Unb noch id)liminct ift bic onbere Seite, ber päba.

gogifd)c 9iad)theil, bet bet SHollsichule ans bem 'ilorhanben*

ftiii folchct ilorid)nlen cnoächft. Eie Salcnte ber .ftiiiber

onS armen unb tcid)en «amilitn holten fid) fa natürlich

pro,jc!itualiter bie iBagc; 'iicrftanb ift glücflieber Ükiic fein

ilrioileginin bcS ;Hcid)thtimf unb Sanges. Eroßbent glcid)t

fid), roas bet 'Uoltsfchulc bitrd) ben iöefnch bet Itorfchulcn

ciit,5ogcn roirb, auch intellcflucU nicht goiij aus. Eie '3otrs>

ichnle muß aufnebmen. mer ba fommt; bie ilorfchnle meift

bic gar ju Eiinimen ob ober auS, unb bieie gehen als ©lei«

geroicht roieber jur ltolfsjd)iile .jiuitcf. ©ot allem aber finb

bie iojialen ©ebingnngen, unter beiten bic Sd)üler arbeiten,

nid)t gleich ßünftig ober iingünftig hier unb bort. Eie

©ettclarmcn, beiten bet .junget ben jntclieft idiäbigt, bie

,)um .'Miten bet tleinen ©ejehroifter ober fonftiger ’Jlcbcit in

lebet id)nliteien Stunbe in 9niprnd) (ßenommenen, bie halb

Obbad)loieii, bic jut gcringiten ärbeit für bie Schule jn

.Baus mie feine 3ett io aii4 fein ruhiges ©läßdien haben,

fie alle etfchrocrcn bet ©oll3fd)ule ihre Jlrbcit, nnb nun
raubt ihr bie .ftompenfation biirct) bie günitiger fitiiicten ©or*

fpannpfetbe bas Safeiit einet ©orfchnlc, mo fid) bieje leßtercn

.tufamnicnfinbcn. Unb enblid) gelingt cs and) nutet jenen

aermeten unb aerinften ben talentoollftcn Schülern jii*

mcilen bod), ben ISeg inS ©hmnafiiim .iii finben; nnb Da

hie llotid)ule nun einmal für biefcS ba ift. ind)cn and)

fic fd)on fo früh als möglid) in jene anfiiahme .)ii erlangen

unb metben fomit ebenfalls bem allgemeinen Unterricht

entjogen.

©iel iingfinftigcr geftaltcn fid) aber nod) bic ©erhältniffe

für bie ©olfsjchulc nach ber fittlichen Seite hin. 3'sar gibt

C'S aud) unter ben Sefiicljctn ber ©otichniriaficn böfe Jungen
genug, aber mer bic abhängigfeit ber Sittlidifeit Dont'X'tilicu,

ben fogialen ©ethällniffen unb ben außerenfiebensbebingiingen

feiint, ber mirb bod) iiid)t leugnen mögen, baß namentlich

in öroßftäbten gcimifc befoiibctS Dctfommcne Elemente pon
ben ©orfchiilcn ausgefchlojicn bleiben unb baß auf bet

nnbeten Seite bic .ftinber aus ben höheren Stäuben mctiig'

itens theilmciie einen erfreulichen ,ronbS guter Sitte mit»

bringen, her noch nid)t Sittlid)feit ift, aber bem Sehter bie

anfiiüpfnng.ipunftc unb iiorausfcßungcn für eine fitttidje

ßr.iiehung in bic .üianb gibt unb baritm an fid) 'Bcrth hot.

Unb biefet RonbS guter nnb feinet Sitte geht bet ©otfS» y
id)iile Dctloten, roenn bie beffer fitnirten Jungen alle in bie y
©orfchulcn gefchieft merbcii. Eicfet aiiSfaU niadtt fid) beut

erjiehenbeii pchtet ipütbat; unb ebeiifo fpiltbar roirb et im
Kerfehr ber Schüler nüteinanber; baß id) getabe batauf,

auf biefen erjichenben C'iiiflitB btt Schüler untcrcinaitber

baS größte Wcmid)t lege, habe ich aber feßon ougebciitet.

löcnn bagegeu eine größere aiijnl)! oon :.Iä)eti, bie ,ju

öaiiS geitttet gehalten metbeii, ontganben ift, fo fommt baS

bem Wün,jcn, bet Sd)iile unb beut in ihr maltcnbcn Weifte,

unb febein ßinjclnen unb bamit feinem fpäteren Sehen nnb
'üMtfcn in bet ©cjellidjaft .(ii gut. Saß aud) iimgefchrt

oon bem ßinfluß unb böfen ©ciipicl Dcrfommencr Elemente

für bic hefieren jit fflrd)tcn iit, foll nicht geleugnet rottben.
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üllcin iDCiin )ur Sieimeibuii^ bieiec @etal)i eine veimc^rte

®ad)jamfeit unb atfttiomfeit bei ßrjie^cr in ä^nle unb
^lauS aufflcboten roetben raüBte, jo mürbe id) bariii

nut eine meiteie BÜnftiBC i&iiFunB bet S^eieilinunq

ioldjet getiemitcn ädjulen fe&en. !SHe 6 toim tieil'ti

nicljt serbütet metben; aber ba gilt >»<1 <i>i Röil'eiUdjen

io oiid) im Siltlidjeii bob fede SJort omi ^leibort: „eä

muffen Änoben acrooflt metben, um 'Wömiet ju metben!*

So icbliefec idi niitb benn aiiflefidjts alleä beffen uom
rein päbaaoflifd)cu Stoubpuiift aub bem iicrianaen ooti Icmb
unb »iclen anbeten butdjaiiS an: Söeg mit allen oon
Staats« ober ©emeinbemeacn erüdüeten Sonbcranftaltcn
für ben ßlenientaruntenicbt! aus politiid)tt Dteattion betnns
«eboren finb biefclben jetjt bie Itäaer eines autifojialcn

©cifleS unb habet iojinlpabofloflifd) dermetflicb-

$a liegt es benn mm idjeinbat nabe, bet io^ialbemo«

{tatifd)en Rotbenma suiuftimmeu: ,0 bliaatotifdjet ®e=

fueb bet üffentliditn ÜolfSfdinle*. Unb mitflid) fommt
,i.

tö.

and) mein Sreunb 'Jintotp in feinet flebonfenteid)en Sebrift

, 9itligion innetbalb bet ©reinen bet jpuinanität“ 311 biefem

ätefultat, bie ItoKsidjiile mfiffc ,tur obliflatotifeben Sd)ule

für aQe, tut nneilöBlifben Untetftnie geniaibt metben, ohne
bie SU bäbeten bffentlidien Üebtanftalten ionbet auSnobme
bet oetfpent iei. äbet roie id) ibm biftorifeb nid)t

gnn,) 9ted)t neben fonn, baf) ,biefe gorberuiifl oon tSonieniuS

on in bet Sbeotie feftftebe“, io fomnie id) and) für bie

2tcbMcit aus rein pähagonifeben ßimägunnen bttuuS jut

iiermeifunn beS .ffmangS unb bet Untrlöi)lid)fcit, juni ein«

treten für bie 'Biiifllicbfeit unb baS 9ted)t bet ©timbunn non
itripatiebuien.

lüdcnn id) iage ,auS rein päbagonifd)en ©tmägungen
betauS*. fo Icbne idi bamit netfebicbene anbete IBegtUnbungen
bieieS SHetbteS ausbrßdlid) ab. So bie töetuiung ouf oet>

iaffungSmäBige Seftinunungen, bie 'jo ncrfeblt iein tonnten

unb auf beten abänbeiung b'usunutten bann unfet gutes

9ied)t märe. Hot aUem ober roeife itb bie fonfeirioneUen

unb fird)lid)en anfpincbe in biefci liiage bimbauS jutfief.

Xamit moQen mit bod) enblid) einmal auiräumen, bab mir
uns pon päbagogiid) rid)tigen unb notbmenbigen gotbc«
mngen obbalten lafien, nut meil fie ben Äittben unb ibren

äietitetern mififallcn. Unb autb bet Stuf „im ?tnmen bet

ftreibeit” mütbe mit als foldiet nicht imponiten uub nichts

,)u bemeiitn jdieinen: auch bet Sd)ulsmang mibetfpricht

|o bet Sreibeit unb ift bntum bod) Betnünftig iinb berechtigt,

mein, lebiglich in pnbagogifchem ijntercfie fomme ich 3» bem
'itetlangen, bie 'Ulöglidilcit oon Htioatuntenicht unb Hrioat«

fd)ulen oiien ju halten

®ie äietftootlid)ung beä Sd)uImefenS bebeiitet ftogloo

auf ollen ©ebieten einen geroaltigen Rortichtitt. aber fie

bat bod) and) ihre Sd)ottcnfeiten: SBüteauftatiämuS, Uni.

fotmirimg, Sdiablonifitung iinb bie oon biefet Seite bet

btobenben ©efnbten. ijür biefe mub eS ein ©nttinnen geben,

unb boS liegt in bet Htiootfdiulc. Xie gtoBen ©ebanten
betHäbagogif finb ftets oon ein,)elnen ichöpfctiidien ©ciftetn

ausgegangen; pnbagogifd)c 3beale aber muffen ouf ibte

praftiiebe Stanchbnifeit unb Sicolifiibotfcit bin geprüft, cS

muf! bamit erpetinientitt metben tönnen Xo,)n gibt, menig.
ftenS in gemöbnüdicn .feitlänfen, bie Hüteauftatic in aller

lEJclt ihre Sd)ulen nid)t btr; oud) bie fosialbemottatiicbe

Hüreauttatie mürbe bnoon feine anSnabinc mori)en. Unb
beSbalb niüffen mit Ctte haben man benfe an bie etften

anfänge Heftalovu'S auf bem t'ienbof ober an boS beute

nod) beftebenbe Sdinepfentbol — , moitreibeit betriebt für bie

ßtprobung neuer ©riiebungS. nnb Untcrtichtsmetboben.

Unb batnin meg mit bem abfoluten »fmang! Xie Sabn frei

für baä pöbagogiiehe ©rpcriinent!

XoS ift für nüd) bet cntfd)eibenbe ©ninb, Itoij meinet
antipotbie gegen bie ilotid)ulen bet iCtioatfchnle bos 2Uott

311 reben.') Xaß and) gegen fie Sebenfen ctboben metben

*) CPofi aud) aefunbttriUicfie iftiuffiditeii tiie rmntne giiibet etuc*

nabuK unD VH'fonbcrun^ nOt^tq mad)m (önnnt, Dmrht fid) mit birt

nCfthiqm unb »oit L>tau(t)t aber iit biefem
fammentiaiiq nl^t MoKber# befproetjen ju trerben.

tönnen, roeijt ich mohl. 3ch meine bamit roeniget jene oon
Seite bet ffiitd)c brobenhe ©eiabr unb ab|“icht, bet ü)t unbe-
quemen aUgemeinen Holfsichulc gegenüber eiii'jfeb ooii 'Crioot.

jcbulen übet gan3e Hrooin3cn auSguipannen unb fo bie ein.
tiebtung bet 8aienid)ule iltufotifd) 3u machen, einmal glaube

nicht recht an bieje Wöglid)fett, angefiebts 3, S. bet jinan.
lietten Älemme, in roelcbe ben StroBburqer epüfopat auch
nut bie Untcrhaltimg eines tatboUfd)en ©pmnanums neben
feinen Semtnatien oetfttidt bat. Unb fürs anbete: ob
Jftitd)enid)Ulen Htioaticbulen fmb, boS ift bod) noch eine

ivtagc für nd). übet bie geftritten metben tann; bas babifebe
©eiet) uom 18. September 187G_bat fie nicht ohne meiteteS

befabt — oot allem im 5nlerei)e bet Simnltanfd)ule, bie

butd) baffelbe eingefübrt miitbe unb bort feilbem 3Ut 3u*
iriebenbeit bet SeoSlfcning beitebt; ielbft bet fntbolitche unb
betproieitanüfebt AonfeffionolismuB unblUerilalismus rütteln

baron »etgebenS. Xagegen gebe nattttlid) 3U, boB in bem
augenblid, roo bie Hoticbulen abgefebafft unb oetboteii metben,
3ablreid)e Htioatfchulen entftehen metben — ins geben gerufen
Pon ipefnlatioen gehrern unb befchidt Don Eltern, )oelche

bie Setübtung ibtet Äinbet mit „Jtretbi unb Hletbi' nicht

mflnfehen ober ohne oicl Dlad)benten gemohubeitSmöBig
glauben, boS müffe fo fein, bas erfotbete ihre geiellfchaft.

liebe Stellung, ©ibt eS ja fogat jeljt id)on telletn, benen
bie Hotjchulen nod) nicht ertlufip unb uornebm genug ei>

fcbcineii ober bie ju ioeid)lich fmb, um ihre ie^s* uiib aebt^

jäbtigen .yerren $öbnd)en oügemein unb fröttig onfatlen iu

laiien unb bie lüe bähet lieber 3u HriDallebvein ichiefen. mela)c

fold)en ISünicben um baS gebotige ©elb fteunblici) Süctfiebt

tragen. Xie 3abl foldjct e.tflufio (ein mollenben ßltern roitb

Vimöcbft maebfen. unb bas miib ein Üiachtbeil iein; gemiBl
aber einmol barf man nicht um jebes möglichen JlbufuS

miUen eine fonft berechtigte ober fogor nothmenbige äin-

richtung autbeben moUen. Unb fürs froeite ift nun ein.

mal gegen Hoiiirtbeil unb Scbroäcblichteit lein unfeblbaieS

Sd)Uhttaut gema^fen. Unb enblid) mitb hier bie Sitte

boci) icblieBlid) bie nötbige Otemebur bringen, ügenn bie

Htcbrgabl auch bet gut fituitten ßltern nad) ISefeitigung

bet itotfchulen ihre Ainbet min bod) 3Ut Holfsjchule f^idt
— unb baS mitb gefcheben — , fo mitb eS mehr unb mehr
als arge Scbmöcbe unb als arge ilotnebmlbucrei angefeben
metben, menn einet bieiet guten Sitte entgegen ficb ben

üblen gujuS einet Htioat)d)ule geftattet. Unb ba aud) bie

Hiioaticbuleii im Xutdjichniit meniger gut finb ots bie

ätolfsicbnien — benn auf fie ttifft baS oben geoen bie

Siualität bet Horichnlen ©eiagte nalütlid) in Detftätftcm

'DtoBe 311 —, fo roitb ben Xiteftoteii bet böbeten Schulen

eingejebätft roetben müifen. bei bet aufnobme gegen bie

3oglinge betjclben mit imiiad)fid)tigcr Strenge in ib«”
aniptüchen an geiftungen unb Hettagen ben SUioBftab otl>

gemeinet ©leidjbeit put anmenbimg 311 bringen.

Sei allen bieien etötletnngcn benft man gemöbnlid)

nur an Äiioben; id) immer mici) sugleid) an bie Stäbchen.

Unb 3mat fomme id) and) hier 31c berielben 5otbetimg:
feine oon Staat ober ©emcinbe ptimlegirte unb unterftüBte

böbetc Xöchtcr'cbule oot ooUenbetem neuntem ober sebntem

3abr, ionbern ols Sotfdjule and) für |"ie bie allgeineine

Solfsfcbule! Xie anSnabmen oon Hrioatfcbulen metben ja

bict für ben aniang nod) gablteicbet fein, nicht bloß meil

biet bie Sorurtbelle gtäfict finb, ionbern not aUem aud)

beSbalb, meil mau biet — Xanf bet gäff'gfeit oon Stoat

imb ©fmeiiiben — lange ßcit oiclfad) aut Stioolfcbule.u

migemitien mnr uub firi) mm 011 folcbe gemobut b®l-

fltinen aetibermigen gilt aber biet botum hoch baffelbe rote

oon bcii Anabeiifd)ulen. .

St'cmi mm fo baS gaii3e Solf für feine Sohne nnb

I 3d)tet mit mehr nnb mehr octjcbiviinbeHben ausnabnteii

aut bie SolfSfcbnle ongemieien ift, bann loitb fomineit. mo*

für mid) fdjlicBlicb bas ßntfd)eibeiibc ift: baS gaiije Holt

mitb fich and) mn feine Sollsfchnlc tümmern; aud) bte

Webitbeien unb 'Boblfiiuirlen roetben ein intenfioeS S','**”":

bataii bobeii. baft biefclhe niöglichft gut fei — äuBctltd) gm
cingcrid)tet unb ausgcftaltet unb innetlid) mitflid) tine

mabter iVenfcbcnbilbimg. 'Itiemanb fonn bie geiftungen
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fc<uli4tn Solfä(d)ult unb bcr bcutidjeii itoKsjdjullefirer

libn mtrticn imb annt?id)tä btr Bbetou« icljmicriflen Siet.

Iwlhiiiie, unttt benen fi« }u otbeiten Ijobcn, bonfbatet an«

nitnndi, al« id). ab»r bofe mit lutebcr einmal cor einem
Juüenblid ftetjen, roo bie llolfbbilbung nidjt me^t beitiebigl

uiib aubtcidjt, fonbeni gehoben meiben mug, bem fann idi

miine äugen batum bod) niebt oetftbliefien. 'ft

buu nötbig: mebt @)elb unb eine etmeiteile unb etbbble

£e(ietbilbung. Slerlangen aber, baß nicl)t immer nur
on ber llolt«(d)nIe ge(part roerbe unb bie ginrubt, baß bie

dtofee Sieform ber allgemeinen ißolfbbilbung niebt mit bem
IVaiflen um etliche £ateinftunben meniger unb ctlicbc

btulMie ©tunben mehr, ionbern mit einet onberbortigen

iubbilbung unterer 'Uollbfcbullebret ju beginnen bube, tnirb

jiit bann mitflitb atlgemem roetben, roenn bie Jiolfbjtbule

immer niebr ju einet iStb'ile für alle mitb. So ift für mid)

He Seieitigung bet 'l'otjcbulen nur ein crfter Sdirilt auj

Hin SSege gu einet umfafienbcn Scfotm bet IBolfbbilbung

unb ItolHetjiebung in nmbtbaft fojialem unb oolfdlbüm«

lldtem @eifte überbaupt.

Stroftburg i. 6. 2b'«t>alb Sieglet.

dtambafftßa be SuHI.

iiSiebetum bot bie 3Sijien(cbaft einen 9J(ann oetloren,

bet ihre Äteije erineitert bat unb bet, mieroobl bo'llt’fiogt,

bod) ju itfib gcicbieben ift.

Seitbem im Sobtc 1678 unter bem neuen 9iom bie

tn'le Spur bet unletitbifdten Stabt, be« ungebcuren meitoet«

idjlungenen Siebe« ber alten Sbtiftengtäber jum SSorjdjein

gttommen mar, botte bie @rfortd)un^ bieie« in jeiner Srt

tinjigen ardtio«, nicht be« geringften fcd)obe« jener ÜBunber«
gabt, um bie ftd) nun (eit mehr olä jmci 3obttau(enben bie

Scbie ber 3SeItge(d)i^te bemegt, nach einem erften ernitlidten

Snlouf im 99e(entlid)en gejtodt. S« mar unjeten Sagen
eorbebalten, bieje für bie @e(tbid)te mie (Be bie Kunft gleid)

loiibtige Runbgrube ju Sage ju legen, unb ber 'Kann, bem
bie« ®etf gelungen ift, mar ©iombattifta be Sioffi.

6inem ongeiebenen ftabtrbmifcben $au(e angebbtig,

lin Bomano di Borna, jtu bem Stubium be« aitertbum«
»eniget buttb 8ebre al« buttb eigene arbeit unb bie ®enl«
iler (elbft angeleitet, roenbete et fid) in frübefter Jugenb
ba ttatafombenjarfcbung gn, bie uöllig nie gerubt botte,

mb flbemabm auf bie auffotbetung bet bamit betrauten

fWtliiben Sebötbe im Sobre 1842, bamal» ein Smart,tig«

tilget, bie Sommlung uub «Verausgabe ber dtriftlicben

Snwtriften 9iöm«. Sebt halb ertannte et, bab biefc arbeit,

«tob mie fie mar, für T'd) allein genommen ein glidmetf
bleuen mubte. unb bab eS Qberbaupt nicht ouSreidbe, bo«,

pol Don ungefähr an« Siebt gefornmen mar, gu«

Mmmen,)uftellen, fonbern bog eine umfafienbe unb ibftemo«

tilebe 3>urci)foticbung bet ©räberftobt erfotbetlid) (ei. 6« ift

ein SlubmeStitel in bem Stegiment '^iuä be« Sleunten, bob
c« ben jungen Sliann gu mttrbigen miibte. benot et roelt«

berühmt morb. unb bob man ihm jeht halb bie Scituug
brt Unternehmen« in bie -Sianb gab unb bie etfotberlidjcn

nicht geringen 'Ulittel gut Sletjüguug (teilte.

®er Sufoll ift bet grobe ©ott bet aiterbum«forjd)ung;
bie Biifenicbaft maubeit auf ben Sputen be« t'flug« unb bet

^oih. aber in biejem troll trifft ber Snb auonnbmSmciic
nicht gu; bist '"'e« umgefebrt bie Soridtung bem Spaten
ben SBeg. 6« ift nicht bie getingfte bet lieiftuitgen StoiR'«.

bob et für bie auSgrabuitgen ben auägang nobm oou
Utiunben be« frühen Slitlelalterä, bie bi« babin mobl ge«

brndt, ober niemals in ihrem 29e(en erfannt noch bet Sfd
noch heftimmt motben loaten. $ie untcrirbiidien ©rab«
bitten bet rBmiicben Ghtiflen Hub, naebbem ba« Gbriften«

IhBBI Mit anertannten Aonfeifion unb halb gur Stoats«Ä gemotben mar, bcr Sil; be« Sllärlprerfult« ge.

unb bie« 3ob<^hnnherte geblieben, oud) naebbem ihre

llerroüftung guerft but© ben ©olben aiorid), bann butcb ben
.^unnen attila um bie SSitte be« 5. Sabrbunbert« ihrer

tcgelmättigen Üermenbung gur S8ei(eljung bet ficicben ein

6nbe gemacht hotte, aber etil mit bet obctmaligcn
'Setbeentng bet ©robflättcn butcb bie Sangobatben tm
3obte 766 unb bet baburd) neraulofiten Ueberfübtuug bet

in ben Äatafomben bamal« nodt notbanbenen 'Ulörtprer«

religuien in bie innerftäbtifeben llircben bürte bietet Kalo«
fombenfultu« auf. 9i« babin pflegten bie goblreitben nach
3tom gelangcnben ipilget biefe heiligen Stätten in feftet

(folge anbäebtig gu befueben, unb bie au« biefer Seit ein«

geln erhaltenen jfrembenfübrer haben e« Sioffi mäglid)
gemacht, gunädtft bie einjtelnen Airebböfe ihrer Sage nach
fcftguftellen uitb banad) teine ©robungen gu leiten, roeldie

febon im Jahre 1862 gefrönt mürben bureb bie mit Siecht

berühmte ©ntbecfitng bet ©tätet einet angabl ^äpfte bc«

3. Job bunbert« in ber SucinofapeÜe be« nad) Galliftu« be«

nannten (ioemetcriuraS. aber bei btefem ßrfolg, beffen

SSieberbaü bie '.Belt butdibcang, blieb bet 'fficrfmciiter nicht

fteben. 'Udeitan« mehr al« ba« eingclne ©elingen ehrt ihn

bie Steue, bie Uncrmüblicbfeit, bie golgeriebtigfeit bcr

barauf folgenben oietgigjährigen arbeit, roel©e bie dtriftlicbe

archäologie unb bie cl)riftlicbe ßpigrapbif in bet Sbat erft

gefeboffen bat.

Slicbt gum menigfteii ift bie« babureb geförbert roorben,

bab Sioifi, neben ben ftabtrömifeben 'Senfmäletn ber ebrift«

lieben ßpoebe, bie aubetbalb Siom« gum Siorfebein fommenbeit
oufmetfiam oerfolgte unb iiamentlicb in feinet oon 1863
bi« gu feinem Sobe fortgetübrten Spegialgeitjcbrift bebau«
beite. Süenn er eigentlii^e Schüler nid)t gehabt bot, fo

finb aQe ouemärtigen jforfebet auf bem gieiiben ©cbict in

fcbriftlicbem ober perfönlicbcin 3!erbad)t bei ihm in bie S©nle
gegangen unb aut bieie Beiie bot bie in Stom oufgebenbe

Sonne ber ©riftlicben ätchäologic ihr Sidjt übet ben ge*

fammten orbia Romauus au«gegofien.

ß« fann nid)t oerfuebt roetben, an biefer SteUe auch
nur annäbernb bie Summe biefe« reichen Seben« gu gicben.

aber ba« menigften« mag b'«« A«fogt merben, bag oielleicbt

nie alle ßlcmenie bet gorfcbuiig fo ooüftänbig in einet

ßanb Rcb Dcreinigt hoben, mie bie« bei Sioffi ber (fall mor.

Sie Seberrfebung bcr antifen, nomcntlicb bet patri|tii©en

Sitterotur; bie .^onbfdtriftenfenntnig unb bie Aeiinliiig ber

loteinifcben Paläographie; bie ijnjcbriitentunbe; bie SBertraiit«

heit mit bet ©cj©id)te ber tömiicheii .ifaiiergeit imb insbefon«

bete mit bem fpätrömijeben Stoatomefen; bie gleiche Periraut«

beit mit bet fo buiiflen ©ejebidtte bc« mittelalteclicben Slom;
ba« Perftänbiiib für bie in ben alten 'Banbmalereien unb
SJloiaifen gu Sage treteiibe Aunft; bie ©efcbidlicbfeit unb
ber Xdagemutb bei ber aufbeefung nnb bet meift petföii«

lieben Surebforfebung jener utUeritbifeben nie oon einem
Sonnenfltobl erhcHten ©änge — et bat bie« oHe« in

ooUem Platte mit unb neben cinanber beictjeii nnb geübt.

'Jßenit rotebet unb roieber bie arbeitslbeiluiig al« bie

Signatur bet Seit unb bie .feoRiiung bet SBiRenidiaft be«

geiebnet mitb, jo liegt bem bod| gum guten Shell gu ©tunbe,
bttii e« an fträften erften Slongeä fehlt. IBaä oou Cciflnholb,

gilt auch oou Stoffi, bag beibc in ihrer (yorfebung feinen

au«td)mtt fonntcii, jonbetn ben gangen Ätti« crfüUl unb
beberrfebt bobcit.

liebet einen foldten Platin an feinem ttifeben ©tob
ba« Sßort gu iicbmcii ift fdtmer. aber bann aiifgubören ift

aud) febroer. fi« mag geftattet fein über einige mciiiger

befaiiiilc Seiten teiiier 'Bictjamfeit noch einige« bingugujflgeii,

mie e« eben fi© fügt.

Stojfi’« bibliolbefarif©« arbeit roirb ntd)t ou«rei©enb
gemürbigt. 8angc ;^obte«reiben binbutd) bat et bie bet©cibeiie

Stcümig eine« .•icrittore in bet Dati(oiiij©en Sibliolbcf be«

fleibct, guiiä©ft oUctbiiigS um beten überreife S©äge für

feine Stubieii geiiügeiib oetmertben gu fbniien. aber aud) hier

mar et ein pRi©tlrcuer 'Plann. Souicube »oii uiigcorbiiet

auigebäuften ^oiibidtriftcii bat er fataloginrt uub bem allge«

meinen ©ebtau© gugänglict) gcma©t unb an biefe .'Voiib-

fdiciflenianimluiig, immer mobl no© bie erftc ber IBclt,

einen guten Sbcil feine« 8eben« geroenbet. Unb ouf biefe

.y )ogIe
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io ju ioflcn finenc fflibliotljtt l)at et fid) uidit bcicbrant..

SBrnn bn itolitniidjt SUtcrtbunisiotifber, loeniiiitcnb m bet

itübrifii Cpodjt, loifieiiidiattlidit Sfeijcn nidit leitet unter«

nobm. inenn Jiojrrs cbeiibiirtiae 'itorfläuflcr ©octaiio iDloruu

unb Snttolortifü Sorflbeü Jdnlien nidit ober bodi mir untrei«

roiaifl Detlamn i» 3*“'’' tö'

ben itoliciiiidien aUe BtOBcn .öanbicbriiteniammlundcn lelblt

unteriudit, in 'liciriS, Itjonbon. 'Bien unb luo nidit ionit ieiuc

Untetiucbuiiflcn petißnlich fitfübtt. ©aS Säcilintr Itiitec«

nebinen bet latciniirijen ijnidiriitfiiiamuilunfl, beren idjioie«

rtflttcr Jbtil unb beten luiditifliter llor.jufl bie_ auiatbei«

tunq bess maiienhait in ben 18ibliotl)cfen auisebäuiten epi«

are.pbüd)en 'Stataialb ift, bot mic in Stoiii iibctbaupt eineii

pjüibcötiinbet, io inobeionbcte butdi jene Sieiien einen flrunb«

koenbeii Söibeter fleiimben. 'Nodj ieine leljte luäbtcnb bet

Sobcättontbeit obcieid)loiiene arbeit, bie .öetouoflabe bei

bieionpniiidicn Wdtlntolofliumb rnbt aiii bieien buvdi mcle

'Xabtjebntc tottiieiei|tcn Untetiudiunpen, unb mit Ueict

'Bebniutb lie|t inan in bet ginleitun« uneber unb unebet

bie Slaqe, bab bem ijetanäflebet bie auiiübtun« bti we>

roollten'unb Weplanten mit in unooIKommcnet Bene Det«

ftatlet iei. .

3eneb beutidje 3ni*Tiitemtict( gebött mit ,iu ben

Siciitunoen Sioiii's unb mit ;Red>t iieniit bnä Siielblatt bet

loiditifllten ablbeiluii« aud) ieincn_ Üiamen. Bie tici et,

inie alle -Jiolienei, bie enge iietioaiibtidioit mit ben Stoinoten

emplanb unb in loie iibetid)ioenglidiet Beiic et aud) oon bieicn

«cieiett maib, et luuBtc beiitid)e Beiie ju luQtbigen, beiiticbe

)rotid)ung p aditen, beulicbe üliännet ,}u lieben, ©et legte

Biinid) oon ibui, bet bietber gelangt ift, loat bet, baß oon

ieiiiciii legten ivuiib, bet giitbcrfung einer biä babin

uiibefaniilcit l'tin,)eiiin au4 bem t^aufe be» ®otben«

füllig* ibeobetid), bet amalo Siimloitiba Ibeabenanba,

bem beutjdien '}>ublifuin butd) Ucbeiiegung bc* aitifclä

ÄeiiutniB gegeben roetben möge. ®tm beuticbeii 3!>'

ititut in 9tom ift er ein balbe* Sabtbunbert b'i'.b'itd) ein

treuer ®enofie unb mo es t'iqtb tbat, ein IbatttöttigerJ8e«

idjiitjer geiocien, unb mit Sted)t itbiiifidt feine Stifte ^n &>aol,

iti bem et fo oft belebte Botte geiptoeben bat. ©le aiiS«

ifibrlidie Beiditeibun« bet Äatatamben mit ben Sinnen

unb ben Slbbilbungen bet loiditigiteii ifresten unb bet

foiiftigen bebeutenberen irunbftilde, bie Eouia sotterrauea

cristiana bat er, io lucit, roie et fie geben looUle, in

btei gtoBeii Sroliobänbcu ^ii gnbe geiübtt. $ie Samm«
lung ber tbrifllidjen Jnitbriiten bet ätabt 9tom, loeldje mit

ber Sctlinet ein ®oiueS ju bilben beftiinmt ift, bat er

nitbt abfcblieBen fönnen; ober oon bcni feblenben Sbeil

gaben fid) bie mid)tigften abid)iiitte in ieineni 'Natblaß aus«

gearbeitet oorgeiunben unb e* flebt ju baffen, bafi, feinet

Settüguiig eiitfptecbenb, ©iufeppe ®atli bas Betf ju gilbe

fübteii luitb.

©ie auiitbteii beS «roßen SotidjctS finb nidjt ohne an«

iedituiig geblieben unb eS loirb baton aud) ferner nid)t

feblen. äein ^er,) mar bei bem, mas er fab iiiib fanb unb

es tann ibn bie imb ba loeiter geiübrt gaben, als eS iqllte.

Cb bas Dotconflaiitiiiifd)e ggtiftentbuiu in bet einigen

etabt io alt unb fo Dotnegm gemeien ift, jqic er es geglaubt

bat, mag be)iueifelt mctbeii; ein ciilbuiiaftiitbet 3ug ging

butd) ieine Siebe, bet all bie oielcii, bie igit in ben AatüJ

fouiben ielbft gaben ipted)tn böten, mit Semegung unb mit

gnt,)iirfcii gclaiiid)t gaben, unb «egt butcb feine Seife,

beneit Inappere ©atflelluiig unb gcmeifeiierc .inialtuiig gäufig

,p luünidien mären, aber ber 'jjianii ini ©niijeii mar ein

el)ilid)et unb teigtet Wann, au bem mau roogl niäfelit fanii,

aber Wafel nid)t jiiibcn.

©er große ©elebrte mar aud) ein guter Waun. äelbft«

Dctitäiiblid) «egötte er ju ben iogenaniiten acgmat.jen, unb

nid)t blofi nad) feiner ätelluiig, ionbetn audg mit feiiiem

.'Jetjen. 5effentlid)e aemtet bat er nie befleibet, mqbl aber

ini temijeben ®tnieiiibetaib bo.j Sogl feinet Satetftabt in

oieljabriget Igötigfeit geiörbetl unb namentlidi für bie

ftäbtiidjcn aammlniigcit unb bie oon bet 6tabt unter-

noiiimciien miiieiiid)aitlid)en Snblifotionen eine iolgeiiteicbe

Sgätigfeit eiitmidelt atö neben ben Sotifan bet Cuitinal

trat, blieb et ielbftBerftäiiblid) bei bet ölten Sagne; aber

iein flarct Sinn unb feine milbe iRatnt lieBen ign in bem

iigrocten ftoiiilift bie gut 3eit allein möglicgen Siotbbtudeii

finben unb betreten. 3tie bat er über bem Alctifalen ben

Jtalienct octgeffen. ©ob jenes Siiitbriftenmerf nad) bem

Stur) beS pöpftlid)en StegimentS oon bem itatieniid)tn auf«

geiiommcii unb iottgefilbrt mqrben ift, egrt ebenjo fegt bie

Ütegieiung, bie bies anbot. mie ign, bet bieS annogni. 6r

bat gern gelebt unb es loat igiii gegeben an bet aiierfemiung,

bie ibiii im reid)ften 'MaBe .)u Jgcil marb, aud) (tteube

)u finben; bie Seiet feines ilebgigfteii ©ebuttSfeftCB am
ilO. aprit 1892 mar felbft in uiifetet bet Jubiläen iibcniüiben

3eit ein auitiditigeS unb ein intetiiatioiiales Itiumpgfcft.

Jn einem glütflidjeu RarailieiifrciS, insbcioiioete in tteuet

©emeinfdiaft mit feinem bei ber jd)mitrigen ©opograpgie

bet .Bätafomben mit igin gufammeii atbeitenben ißiubct

Wid)cle bat et in bem oitgeftammten 'UateigauS, beffeu

Sänbe oon igiii gefammelte Jniibtiften bcbedeii, ein galbeS

Sabtgimbett feinet arbeit gelebt unb, om 23, irebtuat 1822

geboieit, am 20. September 1891 bie äugen geftgloifen.

Moffi'S 'Clag in ber Siffeiiftbait bleibt leer; aber auig

feine Seife metbeii bleiben.

ig. W.

öüjialpolitirdjc ^lolTen |u Bau;jtmann’a

H)ebErn.

als id) Dor btei Üfierteliabten .^aiiptmann’S Segau«

fpiel „©ic Sebet" ,)um elften Wale auf bet Sfigne iag — eS

mat bei einet auffilgtiiiig bet „9ieucn /yteien lUolfSbilgne*

im Scnt-ailiance-Igeatet — btad)le bie StgluBfcene beS

oietten aftes, in ber bie butd) bie Diotg jum aeuBetften

getriebeiica Seber unbSeberrrauen baS .jiauS beS Sabrifanten

©teiBiger beniolitcn, bie Dom Seginn beS Stüde? im Hjiiblifura

berrfd)ciibe aufregung auf ben Siebepunft. ©iefeS ipublifimn

JU meldjcm bie mit igrem Sonbetnamen «atbeitenben

genannten ftloffen ben .^aupttgeil gefteUt gatten, mat md
geib unb Seele bei bem 3etftötung-3metl. 6s gälte mid)

iiid)t Sunbet genommen, menn bie um niiig riBeuben

.^errftgaften bie SJäiifc auS bem ^arguet geriffen unb felblt

auf bie arettergetrliigfeit beS uninenjcglicgen ‘itntegent«

jabrifonten eiiigejcglogen gälten. Unb biefe Stimmung fanb

aud), naegbem bet bem JJaUen beS itorgatigS folgenbe

tofenbe SeifaHeftutm lieg gelegt, egoraftetifliidjen anSbtud

in Sotten. Sout, fo bag eS bie Umftegeiibcn gören mußten,

tief einer bet SJegeiftetlen einem Steunbe ju: So muß
fomtuen unb jo mirb eS fomiiten!

3in ©eutfegen Jgeatet mat eS bei ber elften äuf»

fügruiig bes StücfeS iiicgt oicl aiiberS. fD(od)te baS Stainm«

publitum bet flremieren fieg imntet eine gemiffe Jutud«

galtung aufetlegen. ©ie ÜeiiallSialDcn, bie am Scgluge

bes oietten afteS oon bet ©öge getniebetbrauften unb baS

©aus etbtögiien liegen mie niemals juoot, entiptangen

berfelben Stimmung. Sie galten nidit foioogl ber padenben

©id)tuiig unb ber realiftifdien ©arftellnng, als oiclmeqt

bem 'Uotgatig felbft, ben bie .Biiiift auf bet Subg'
Siiflitgfcit ,ju mad)en jtgieii. Scuii iiinii fie gatte be«

fragen föniicn, mie oiele ber iöegeiflertften mürben igrcm

©efiigle mit bciifelbeit Sutten Stuft gemaegt gaben: «so niiiB

es tommen unb lo mitb es foimiien!

Sunbetbate 3Jiad)t bet '©gmitafic, munbetbore 3Hatgt

beS .«lajfengefüblSI ©et 'Bevlinet (rabtiforbeitet bqr Wegen«

matt bat mit bem tönnbiucbet beS fcglefifcgeii
©ebitgSbotiev

in ben Dier,)iget Jagten niditS gemein als baS li^'n*.-
_

fie beibc füt bie ®toBinbufttie um Sogn .©onbaibcit wt-

tiegten. <4in otbentlid)tr Berliner sHtbeiter hat nitgt iiolgig m

feiner «ioiiiilie feine 3uflud)t ,)U getoditen Aartoffelicgalen un

ftepitten ©gieren ju negineit glcid) ben .©nuptiiiann
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®fbetii, er unb bie Seinen roetben in einet 5öodie me^r Slcijct)

Derijtljten, al« eine ioldje 'Bebcvioinilic in 3®|)ftn ,)u jeben

befonmien Ijot- $>' y* lOftiinbifler Sltbeilä^eit erroirbt

et boä 3n>oniifl" unb i*icrjtiiiad)e beä Soljn^, bcn eine joldie

Ramilie in nnuntcrbrodjenet Ia(i< unb 3iod)totbeit ju net*

bienen ueiniodjte. & btancbt fid) nid|t bililnn bet djifanöien

Strenge einen (Sibebienten i'teiier ,)u iflgeu, et finbct bei

jebet 8obn)trcitigfeit in iatbnctltäubigein, billigem unb
icbnellem 'itctiobren lein Sieefet cor bem ©einctbcgcridit. unb
nicUeidit Ijat et am 'DIotgen biiielbcn JageS, nu beiten

Slbenb er mit beifeem Jngrmini im .‘pctjen ani bet IBübne

bas gute tliedit bet Sltbeit mit Sfifeen treten jab, btaugen
in bet SßMtflidjfeit iciue Stimme abgegeben bei bcn ffiablen,

roeldte ieiuen 'Ulitatbeitern unb Wefinnungsgenoiten bie

'JJIebrbeit in bet SBeiegung bet ©ciuetbegcticljle gefidtett

baben. Dbct et fam gum Stnblicf bet Sijiannei bes berg*

(ojen gabtifonten not ben Äuliiten niclleid)! aus einer bet

groijen SBoi)fottnetiammlungen, in bet ec mitgeiubelt, olS

bet äiebnet jum bunbctlften 'Wale bie unetid)iittetlid)c 3“'
cctiidit ausgc'pu'cben, baß bie aeid)loiiene io)ialbemofratitd)c

3ltbeitetjd)afl Serlinä im Äanigfe mit bet Äabitalsoiiojioiion

ber SBtaueteien Sieget bleiben, baß fdtlicßlidi bet „Siet*

Vtoljc“ bod) iein .(Saugt not bem Ültbeitet tief, bis in bcn

Staub, beugen metbe, Unb et loiib aud) unfeljlbat auf

bem iUalje fein, inemt es bei bcn föablen gilt, neue 'Wan*

bäte fßt bie ©efinnungegenoffen gu etfömgicn, bie je^t

fdion in bet Stabt* »ie in bet ’itoltSncrIrctung oit in luicb*

tigen gtagen ber 33erioaltung unb bet ©eiefjgcbung bittd)

ibte Stimmen bie ©ntfdtcibung geben, feilt Dtcdit unb fein

Jntetcfje bes 9tbcitets, toie fie es cetfteben, bceinttädjtigen

laffen.

Slm beutlidiften prägt fid) bie neue 3ett in ber emfadicn

Sbatfa^e bet auffü|rung unb beä söefudis eines Stüdes
inic „bie fflebet" aus. 6in SBetlincr arbeitet, bet mit ieinet

f^tau ober tiftaut eine auffiibtung bcjudit, gibt für biefes

Vergnügen einen Setrag aus, für benen eriotvb eine gan,gc

^muptmaun’fdie SSJebctfamilic eine S8od)e bittbutd) auf bos

ängeftrengtefte oibeiten nnifite. Um bie aiiffübtung bcinot*

togenbet ©tarnen, unabhängig non bet (fenfut bet ^oligei

unb bcn Stnonjuidfict)tcn bet äbeateibitcftoren, gu etmög*
lid)cn, inmbe not einet Seihe non ouS Soutgeois*
lieijen bie „greie Sühne“ begtünbet; fie ift nod) einiger ifeit

eingefthlofen. ©ie ,3ieue Steie Sotfsbühne", inelthe guerft

„bie Söebet“ gut autfühtung bradite, ift ein SÜerein, btt non
Sogialbeinoftaten begtünbet niorben unb großentheils butch
bie Scittäge non atbeitetn erholten initb; et flotirt unb
ficht feine Witgliebergahl fletig inothfen.

©in hsibeS 3n^thunbert gcioaltiget politiidjet unb
n)iithfd)aitlid)et ©ntioidlung trennt uns non bet 3e>l,
bas atbeitetelenb, bas heute auf bet Sühne gemimt initb,

auf beutfdicm Soben S5itflid)fcit inat. aber luie ben ÜHaum
non bet Seichshouptfiabt noch bem noch non feinet Siien*
bohn betfibtten 'iletetsmalbau, io liberfptingt bei Sanfeiiben
uiib abettauiciiben non atbeitetn, ineldje fid) bas .^laupt*

manu'ithe £tüd onfehen, bie Shantaiie auch biefc 3eit mit
thier töniinidlung. ©in Slid bes SetgleichS auf ihren aii,gug,

ben fie als Shealttbeiudtet itageti, unb oiif bie 8umpen,
in beten ©tfiubung bie Sdiaujpitlct auf bet Sühne ftd)

übetbiefen, müßte ihnen ben ©egeniaß beS ©inft unb
Seljt leibhaftig not äuge unb Seele btingen. aber ein

SUofieugefühl behettfdjt iie übctmächtig, üe ibentifigiten fid)

geiniffctinnBcn mit ben .fielbcn bes Stüds in bem gut*
glöubigcu ©efühl: ©Ute Seiben fiitb unfete 8cibcn, ©uet ^aß
ift uniet ,tmß!

aber aud) bet anbere ©heil bes Sublifiims, gemiffet»
maßen bie Sctttetiiiig bet fogiolpolitifchett ©egenfeite, hat
begonnen, unter bem ©inftuß bet inäd)tigen iigitfuiig non
©ici)littig unb ©atftclliing, 'Vergangenheit uiib Wegeiiirott
gu ibentifigiren. öeiniß inetbcn niete rfuichoiiet fid) bie be*
lonnciie ©inficht btinnhreii, baß fie bie ftarf chargitte Schil*
bctniig eines fleinen ausfehnitts aus bem inbuftticUcn Scbeii

l not Ifiiiigig Joftten O“* Üdl hoben, unb je nol)cr 3emaiib
» aus eigenet Gtfahtung unb Seobad)tung mit ten atbeiict*

oethäUniffeti iiiifetet jogc nciitaut ift, um jo flater initb

et ben ©egenfoh bes ©iiift nnb Seut empfinben unb be*

uttheilen. ©in bogfottittcr gobtifant initb bie SteUnng
feinet 'atbeiict nicht mit bet Sage ber Sühiieiuuebet net*

inechfeln. aber boS ticic 'Witleib, gu ineld)em bie fiitchtbatc

91oth biefet oetfümmerteii 'Wenfdjcngeftolten giningt, bie

flaitiinenbe ©mpötimg, iocld)e bie mit feinem mcnfchlich net*

föhneiibem ßuüf ausgeftattete Sigut bes Robrifomen unb
feinet .^iclftt criocdt, bas foft beiteienbe autothmeii, baS
bie inie ein fttafeiibeS 'Keltgcticht bereinbrecheiibe ©rplorioii
beS lange auigcjainmelten ©tolles bringt — fie alle führen
Siele, bie fclbft gu ben befihenbeii jUoffen, gu ben Rabri*
faulen* unb llntetnehmctiomillcn ober bcn ihnen burd)
Sefiß unb Scriif nol|cftel)cnben Äteifen gehören, gn bem
gutgläubigen ©eiühl: Jas ift bas uiobctnc ’aibcitcrclenb!

©as ift bet heutige Rabtifant, bet, inähtenb ec sdiäi)e auf
Sdiülje häuft, feine arbeitet fdiinbet nnb botben läßt' ©aS
ift bie fogiale Rrage unfciet Jage!

©ie liltetütiiche Ätitif hat nichts gclh-cn, um biefes

iinflare ©ciühl gut fUaning gu bringen. Sliemoiib initb

non ihr netlmigen, baß fie bei Sciprcchiiiig eines jofehen

hiftoriiehen 5d)aiifpiels in cingehenbet Unicrind)ung bie

Sciichiebciibeit bet fogialen 3iMtönbe in bet 'Witte unb am
©itbe unferes JahthunbettS batlcgt. sie h“! l>as atüd
als bcamatifche ©ichtiing bcfpcochcii unb bainit ihte aufgabe
ecfüQt. 'aber batübcc hinausgeeifenb hat fie aud) für eine

bcjtinimte Senbciig bes ÄtüdeS geatbeitet. ©aS anfangs
etgongene auffühtungSoerbot hatte boS hiftorifche ächaii*

fpiel für alle in enge Scgiehiing gu bcn fogialen Äfliiipfcn

unferet 3‘it gebtad)t ; bie litterarifchc .ftritif ift bem Setliiiet

Soligcipröfibium auf biefem 'Bcgc gefolgt. 'Won hd öatin

ein etüd Icbcnbigen SebenS finbeit inollen, man hat cS eine

fogialpolitifd)e ji)at genannt, mnn hat barans, gleich als

ob es uns auifd)luß übet nothanbeiic fogiale Stäben gäbe,

ineithoolle h'ehren giehen looUcn. ©in Seilinet Slalt,

beffen SefetfteiS fid) tuefeiitlid) ouS ben belißenben ftlaffen

teftuiitl, hat barin gernbciu eine initficme auffoibctung

etblidt, ben Vflichttn ber 'Jiächitenliebe nod)gufmiimcn unb
nicht in £elbftiiid)t gu eeftarren, inie cS in ben .ipaupt*

mann’ichen 'Bebetn bet Robtifont thut.

•tiat unfere 3eit in ber ©hat eines ©h'ateiftüds beburit,

um fid) an ihre fogialen Pflichten mahnen gu laffeni Seit

einem 'Viertel iohrlnmbett fteht bet arbeitet mit feinet Ramilie

im ’Wittelpunft bffentlichet Rfltfotge unb humaner Seiotin*

beftrebnngen. Äeine ftaotliche 'Wa|tegel foinmt gu Stanbe,

ohne baß feine beionberen 3ntcteifen bobei etinogeii unb
nertreten inetben. ©ie einfdmeibenfte unb iimfoffenbfte ©fefetg*

gebiing ift bem 3mcdc geinibmet, unter ftorfer 3nonfprud)>

hohme angemeiner 'Wittel, feine loirthithoftlicbc ©jifteng not

©efahten aller att gu mähten. So ousid)licßltch iniegcn

beim ©ingteifen beS StooteS unb bei Sotfchlägen gu Se*

formen bie fogialpolitifchen 9ifldiid)teii auf bcn arbeitet not,

bah anbete ©rrnetbs* unb Setufsflaffen laute Alage übet

ßutüdfeßung unb Senachtheiliaung fuhren. Unb mit im
ätaot, fo in bcn ©emeinbeii. 3u öiefet au8fd)lag gebenben

Stellung hat bem arbeitet freilich nid)t bos 'Witleib net*

holfen, lonbern bie 'Wittel fogiolcn RortfebtittS, toeld)c ihm
bet mobcriic Staat im allgemeinen Jntcreffe geboten: 'fSoli*

tifches Wed)t unb inirthichaftlidie Rreihcit. Unb ber ©ebraiid),

bcn et non biefen fDlittcln geiiiod)!, hot löngft bahin geführt,

baf) btt arbeitet in oielen RöUeii als bet Stärfere gilt unb

fid) olS ber Slätfete fühlt.

Sie aneifeuniing biefet fogialen ©ntinidlimg braucht

nicht gut Stlbftgcnügfamfeit, nicht gu bem bie ©hatfraft

läbiiicnben iBcinußtfeiii gu führen, b,iß mir es fo herrlich

ineit gebrad)t hoben. 'Weht überall unb nicht allegcit tönnen

bie mächtigen Orgaiiifationcn, gu benen bie arbeitet fid)

guiainmengcfdjloffcn, ihren ©influß noll gcltenb machen,

'.'iiit ein ©heil hat bisher bie bcften 'atbeitsbcbiiigiingcn

eneicht; onbetc id)lic(jcu fid) an, bie in manitigfachct ab*

ftiifmig cs gu einet mehr ober ininber ootgcfchnttc neu io*

gialcn 8üge gcbrad)t haben, ©s fehlt tidier auch mclfach

au toohrem ©lenb uid)t. 3a, in bemfclbcii 'Binfel bcS

8aiibeS, in loelchem cpauptniann'o Stüd fpiclt, bot es fid)

bis in unfere Sage erhalten; nod) immer roitb bort bie non
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bet tnobernen Sedjnif lönflft überljolte ^anbioebetei (le»

trieben, bie mit eine fümntetlidie ßfiftenj (riften tötit.

SSbci man läfet bieje aermften nicht mehr wie not fünfjifl

3obtcii ibr eienb ohne ,^!ilfe meiter ttoflen; boe Seioiifitiein

iojialer flfliditen beniährt auch hier jeinc J^aft. UJ!it itaat<

li4er iiiib ptioatet Unterftütjunci niitb e* bet betanroaebfenben

Suflenb ctniödlicbt, entineber ju einem anbeten ©emetbe

übetäuneben ober bmtb Seind) einet geroetblicben gacbicbule

eine bbbete @tuie bet ÜlubbilbiinH unb beb ©tiaerbee ju

cninqcn. Ser Rottiebtitt maq fi<b lonqiom BoDjie^en, aber

et ift ielbft ba im ©anqe, roo bittere atmnib alb ein

bunbert alte« Uebel ju ,^auje i(t.

9Jiit allet SBelierunq bet Ätbeitbbebinqunqen unb alltm

iojialen Huffteiqen bet arbeitenben Älafien roitb freilicb

9!otb unb Sotqe nid)t auS bet SBelt qejebafft, ebenio roeniq

mie Sborlje'i unb Seibenjebatt, bie nur aU.iu oft bie roabre

Quelle jener finb. Sie Summe be« UnqlCd« etfebeint auch

linieret 3eit jumeilen qröfect alb trüber, roeil beute Diel

9totb febätfet emDfunbeu unb Diel 9totb iDciter befannt mitb

als JU irgenb einet ftübeten 3*it. SBcb aber Bffciitlicbe

Sütiotqe unb ptiDote ffiobltbätiqteit für biejeniqen tbun,

iDeldje ben erften Slniptucb auf .feilte buben, meil fie ficb

ielbft eine iDirtbiibuftliche Sfiftenj überbaupt nicht auä
eigenen jfräften ju iebaffen Detmüqen, lann eä nicht nur

mit ben Sciftunqen jebet ftübeten 3*it aufnebmen, c8 ift

ihnen mcit übetleqen. Säbet batüber binau8 ift unterer

3eit eine aiifqobe etroaebien, roelcbe leine anbete Reit tonnte,

lieqt ibt eine Diefotmatbeit ob, an beten 'BiSquätfeit unb
auöfübtbarfeit man ftübet nie qebaebt b“*- 6* 9''* We
Äluft ju Überbtüden, roelcbe ficb jroijcben ben orbcitenben

unb anbeten ftlafjen bet SefeUfcboft betauäqebilbet bat.

Sa^u bebatf es nicht allein unb nicht einmal in erftet

Sime matetiellet Büttel, fonbem petiönlicbe feinqabe. öS
qilt butd) Bilbung bes ÖeifleS unb feerjenS, biitd) ®e-

iDöbnunq unb Sitte, bureb ionitäre JtetbcRetungen unb
buniaiie Sefttebunqen eine neue ©emeinionifeit ju ttbaffen.

Siefe .iojiale .feiliSarbeit", roie man fie treffenb genannt

bat, fann fein ©ejelj unb feine Sebiitbe leiften, fie ift bie

erfte jojiale Bfücbt bet gebilbeten unb benljenben Älafien,

Dot ?lUem betjeniqen, roelcbe als Untetnebmet unb Stbeit-

gebet bie roirtbtcbaitlicben Rührer unb, nicht juin roeniqften

aber auch bet grauen aus bicien Äloffen. SCäelcbe götbe-

tung fann biejet jojialen 8tbeit ouS bet oben betjbtechenben

Ketjrocitliing ctiuocbicn, bie baS feaiiptmann’jcbe Stücf dou

Stniang bis 6nbe butdjjiebt unb nur auf einet beflimmten

Scholle in einet beftininiten roeit jutü^ieqenben 3*'t Rcb

entroicfeln tonnte? (fine einjiqe ©iniichtunq, roelcbe in bc<

fonnenet unb jmedmägiget SBeife an einet Stelle in bet

roeiblichen Suqenb bet arbeitenben ftlafien roirtbicbattlicben

Sinn unb qeroetbliche Sücbtiqfeit pflegt unb bebt, ein ein<

jiget Vortrag einet gebilbeten, flatblidenben unb ido1)1«

rooHenben grau — unb an ihnen fehlt eS glDeflicbenoeifc

nicht — bet erfolqteii jur Sbeilnahme an einem Stücf

jo,iiaIet feiliSatbeit oufjorbett, fcbajfl nicht Buljcn als hun-
bert auffühtunqen bet „SBebet".

gn eine Reü heißet iojialet Jliiiupic jöUt ein mit

febatfer ßhatafieriftil unb paefenber Öcitalliingsftaft ge-

fcbtiebencS 2hcatcrflüct Doii auBgeptögt io,jialct Jenbenj.

9!>ie ein Sotipiel fojialet Sienolution niitb eS inaneben Ru-
jcbaiict angeioeht haben aiiS bem Stücf, bcjfcn .feelb bie

Btafie ift unb befien geuet ficb an bem feaß beS Befitj-

loten gegen ben Söefitjenben nährt. Ser Sichter hat fein

Stücf tichtig unb Dotfichtig ein „Schaujpiel aus beu Diet-

jiget Rahten” genannt, tflhet einen gtoBcn Iheil feiner

aiifsetotbenllidten SMtfung Dctbanft eS bem Rufainmen-
treffen feinet Xenben.j mit ben Reitfnuipien, Dctbanft es

bem llmflanbe, bajj bie Btchrhcit bcS BublifumS in bet

Sthilbcning bet Ütetgangenheit ein Silb bet ©egemoatt ,jii

ichoucn iDähnt. Bian hat bcehatb aud) allerlei gefdiicbt-

lidie 9teininiSjen,ieu hetbeigc.jogen, tiifln hat on bie Stüde
etinnett, roelcbe roie Seauntat^ais’ huftipiele ober bie Die-

Dolulionsoper tSubet'a iu ben Reiten t'or gtofien geroalt-

iomen Uiuroäljungen baS ShtatttpnblifN.m erregt haben.

Slbet getabe ein jolchct llcrglcich lägt bew fuubainentalcn

\

\

Untetidhieb etfennen, btt jroifihtn jenen Reiten unb unferer

Reit befteht. Siif ben ungefetjlicbtn 'lüeg bet ©eroalt routbe

bamals felbft bie berechtigte Unjuftiebenheit gebtängt, roeil

fic auf bem gefehlicben Biege fid) gar nicht ober allju lange
nicht geltenb machen fonnte. Biet hsute bie ftaatli^e Orb-
nung unb bie ftieblicbe fojiale ©ntroidlung roahrbaft febienten

roill, blüo rid) bie feanb baju ju bieten, biefen gefehlichen

IBeg roiebet ju Dtrjcbliegen!

Um bie grellen gatben ju finben, roelcbe feine Sebilbe-

tung ttägh mugte bet Sichtet freilich in bie Betgangenbeit
greifen. SÖütbe ein Streit aus iinferen Sagen in lebenS-

roahrer bramatifcbec Scbilbetung auf bie Bühne gebtaiht, fo

roütbt iDohl aud) manche hc^be 9toth i|u febilbetn fein, aber
aud) bie ganje 'IRad)t genoffenjcbafllicbct feilfe, roel^e bie

gefchloffenen atbeitetotganifotionen felbft ben Schroöchften

leiften, unb bet juroeilen bis jiit Sptannei gefteigerte Srud,
ben bet atbeiter auf ben arbeitet auSübt, bürften als chataf-

tetiftifche Rüge bet fojialen Jtämpfe unfetet Sage in bem
Bilbe nicht fehlen.

9tod) liegt bie Reit nicht all^u roeit hintet unS, ba roit

uns aus bet rauhen Blitflid)fett in bie Blelt beS fchänen
Scheins flDchteten, um unS ju etftifchen, ba roit in bent

Spiele emfter unb Aiinft eine geiftige ©tbebung
unb innere Befreiung fuchten unb fanben. feeute ift eS
anbets. Blie fo mand)e Sid)tung niobemftet IRichtung gibt

uns baS feauptmann'jcbe Stüd nur eine rajfinirt fomponirte
Scbilbetung menf^lichcn UnglüdS unb menfcblicher Bet-
jroeiflung. ©tau in grau gemalt, Riehen bie einjelnen Scenen
unfSglicben ßlenbS unb ohnmä#ig(n ©toUeS Dot unS DOt-

übet. Sie enblicbe leibenfd)oftlid)e ©mpbtung bet aetmften,
bet aiifruhr unb bie Rerftbrung beS gobeifantenhaufeS
fbnnen feine Befreiung bringen. SaS jii feilfe gerufene
Bülität tüeft ein; roit loiffen eS, bet äufruht roitb blutig
niebetgef^lagen loetben, eine anjahl UBebet loicb ihr Bet-
gehen mit langjähtiget ^etferhoft büßen, bet Dteft roitb in
bas alte ßlenb jutüdfinfen unb am feungertiiihc roeitet

iDcben. Jfein Strahl bet feoffnung fäUt tebftenb in biefe

31ad)t, fein BuSblid in eine beffete Rufunft ctbffnet fich

bem nach feilfe Detlangenben mitfühlenben feet^en. aus
bet beflcmincnben Sd)roüle biefet Sichtung muß in bie

freie Suft bet SMrflicbfeit flüchten, roet geiftige ©tbebung
unb innere Befreiung fud)t. aufathmenb im anblid bet
Singe, roie ne finb, bei feinet alltägliihen arbeit roitb et

imie loetben, baß ihn ein peinigenbet Sraum bebrüeft,

ben bie Bbantafie bcS Sichters mit bem roiebet auSge-
gtabenen ©Icnb oeegangenet Sage übet feine Seele hetauf-
befebrooren.

Biet aber, um beS aipS Döllig lebig ju luetben, et-

iieiitct geiftiget antegimg bebatf, bem ift ein einfacbet Statb

JU ettheilen: et Itfe eine Rcitung. gn bet bunten iDlannig-
faltigteit mobetnen geben«, baS fid) in ihren Spalten
roiberfpiegelt, roitb et bie ebaraftetiftifchen Rüge unferer
heutigen tojialen ßntroidlung nicht Dctfemien fbnnen. iWaa
bet ätbeitet immerhin jiim .Borroärts" ober jii einem
anbeten iojialbcnioftatiid)cn geibotgan ateifen; et roitb,

iDcnn et nach bet geftüte oü bieiet artifel DoU SiegeSju-
Detficht, an biefet Berichte übet SSahlefeolge, Sammlungen
unb BereinSfißungen bet ©enoffen, bie jebe üiummet ent-

hält, bet feauptmamrjehen BJebet gebenft, ben ©ebanfen
nicht untetbrüden fbnnen: IStitc Ohnmacht ift nicht mehr
unfete Ohnmacht, ßiier .fiampfmittel bet Bcrjroeiflung
fann nicht mehr unict .(tampfmittcl ju iein. Set Be-
fitjenbe roitb in feinem Blatte, gleidioiel roelchet 3iid)tung

cS ift, inmitten bet Berichte übet Unglfldäfäüc aus aller

Blelt, bie in jeber ’liumnier fotgiamft julammcngetragen
roetben. genug Scroeife bet ©ntroidlimg unb bet IRefotm-
orbeit finben, bet roit eS ju banfen haben, baß eine roeite

.ftluft unfete fo,jialcn Bethällnifie oon ben Berhältniffen
trennt, unter roclchen Dot einem halben Jahthunbert ein
gabtifant Sreißiger nnb feine Blcbct al« thpifd) gelten
fonnten. Unb roemt er fich fagen batf, baß et in ben
politi'cheH unb fojialen Äämpfen feinet Reit bie Stelliinn,

roelcbe ihm feine Uebetjeugung unb fein .feetj, feine gntet-
ejfen unb feine fträjte juroeifen, auSjufüUen )ttcbt mit bem
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fitUitfien btn nur bab S^enuhtiein einer fluten

sadje flibt, io wirb er aud) fünftifl, falls ibn banad; fle^

lüdet, nod) bie äiifübrunfl oon reeiteren jel)it mobernen
£tamen aHerfltauefter Sorte rudiflen @emiitlie Uber ficU

iraeben laffeii fünnen.

iUt. SBroemcl.

Dtm btr H)irncc üahut'orfdiEtbEiiaimnlunß.

II.

Eit luenben uns nnnmefjr ju btn in ber ,)roeiten

edentlidien Siljunfl neboltcnen liorträfleu. $en erften ber-

ftlbcn batte ©. o. ®elinbold bebinflunfläioeiie Obcriioinmcn,

aDein in ieineni btobalb an $rof. Sueß geriditetcn Stieje

ninflt es reie eine banfle abmittfl butd), baß feine Ütbfidjt

ritUciebt nidjt ,^ur lietroirnidiunfl flelanflen nerbe. €o tarn

ti benn oud) leiber, unb bo ber ©cidtäftsfiibmiifl boran laq,

iflt bie frei flcitiorbene SteUe loiebetum einen S3etttcter bet

tfolteften oller Eiffenf^aften ju fleminnen, fo roar biefet

i<ortrnfl i'rof. i?. mein (ISöttinflen) iibertrogen lootben.

terfelbe fprad) über bie ißebcutnng, ioeld)e Semborb !Rie=

mann für bie mobeme fBlatbemotif befaß unb beüdt. di
m«r ein Eogniß, eine .ßuböreifdjaft oon fo Deridjiebcnatliflet

3ufamnienfeßunfl in bie innere 4>äuSlid)Ieit eines allfeitifl

tüT fdinierifl unb unnabbat flebaltenen 9orfd;unflSflebicteS eiii>

iübren }u rooUen, unb man batf fidj betübet niebt niuiibetii,

bab flat mandie 3ubbrer unbefriebigt barflber berichtet haben.

Eet jeboeb ben SDinflen nur elroaS näher fteht, niuft ein-

täUDien, bnß bet fchroierige Slerfud) in feiner ärt oortiefflid)

(Klungen ift, fo gut eben, al8 er bet ber faum riditifl ju
mütbigeiibtn Sdiroierigteit beS ©egenftanbeS überhaupt ge-

lingen tonnte. 3lor allem tarn eS beni diebiiet jii ftatten,

b«ß et — bet ein.iige oon ollen Slortraaenben — ganj unb
giT auf jebe Ülnlebnung an boS ^daiiufrript oerjiditete unb,
bnh ein ohne .draftmittel bmcbbringetibeS Crgan unter-

fiü?t, DoUfommen frei bie ©ebonfennielt Sliemann’« ,ju be.

Iniibten oedtonb. diiir oicrug 3ahte alt gcioorbeii unb
iibnftfteUerifd) burdiauS nicht in befonbers ausgiebigem
!üo|e Ihätig, hat biefet tiefe SJenfet beii niatheniatiidieii

etaibien ooufommeii neue ßiele unb Eege gcioiefen. unb es

Imm ihm, loie bargclegt loorb, unter ben beutfdien gacb-
Dünnem bet 91eu,ieit nur einet, Eeietftraß in iöetlin, jiit

Seite geftcHt loetben. ®ie Jlcbre oon ben gunftionen in

4nr gegenioöttigen ©cftall ift fein Eert; bie anioeiibuiig
bet Siatbemotif auf phbfifalifcbe Urobleme bat er in oöUig
onbtte SBabnen gelenft; boS Eefen ber geonietrifchen ©tiiiib-

begriffe h®< “'der gain neuen ®cfid)tspuiiften flargefteUt,

iMbei et fid) mebtfacb mit l&elmbolh, ber diiemonn aufs
läebftc gefdiäbt hot, berührte. Sdbftrebtiib foiiiite fidj ber

dleinfdje aiortrog nur an eitlen fleineren ÄteiS rcctbeti,

allein es ichabet gar nid)ts, loenn bei folcbcn itetoitloffuiigeit

oudi anbete beute eine äbnitiig ooit bem befotmticn, luaä
bie ftets mit einiger Scheu betiod)Iete fuelulatioe Dllatbematit
benn eigeiitlid) null unb onftiebt.

$03 gob tiefen einbringens in bie Sache loirb bagegen
mancher nicht bem nun folgeiiben üfortrage non i{>tof. gorcl
(iJüricb) über ,©ebim unb Seele" joUen tonnen. Öciniß
bet biefet ißotttag bes Jnteteffanten feht oiel, namenllicb
bo, 100 fidi btt al3 Sentier bes anieifenftoateS anertanntc
^lehrte mit Stagen feines internen arbeitSgebieteS befebäf-
tigte unb bie Seele bes fDleiifdien mit bem, maS bei ben
theeren bereu Stelle nertritt, in aeorollelc fteUte. Selbft
nenn bet .breffirte Sdjioiininlöiet' nicht ols flaifiichet Seeifls

iugclaffeii loetben foUte, toitb hoch bercitioiUig .ßigeftanben
Herben müffen, bafi bie 'Diittheilungeii über bas, inaS man
Soflintt nennt, unb baS, loos man bem liottrogenbeii ;iu=W al« .^.Uoflijilät" ober gemtSbigfeil bet $h>rrfcele jii

M|n<hncn hot, einen überaus gtünblidien unb feinen pißdjo-

Umhen 99eobad)ter oerriethen. Ser gehler lag nur bann,
Bar JU tafd) generalifirt unb baS, loaS ais geiftreiche I

i£ibpotbtie eine Sereichening ber Siffeiifchaft fein tonn, als

eine fo gut loie fcftftcheiibe $heorie protlamirt loutbe, gegen
loeldje oetnünftigetineifc gor fein Eibetfpriid) geftottet lonte.

Eas .£iett gotel alS .ffernpunft feinet ntetaphpfiiehen an-
ithaiiiingcn betaniit gab, loar bod) loirfli^ nichts aietieS,

fonbern ift bei Spino,ia bereits in muftctgUltigfter Sqftematit
ju finben. $oß aber ber tcprobu)irtt paiitheiftiiche ©otteS-
begtiff irgeiib jemanbem genügen föniie, für ben bie !Rcli=

flion nicht bloß ein tBcftanbtheil abfttafeer dJhtlo'ophie, foii-

betn eine Sache bes ©emfltheS ift, baS follte einem fölamte
nicht entgehen fünnen, bet fich boS Stiibiiim beffeii. lons im
3nnetn eines ajienfchen oorgeht

,
jut gebenSoiifgobe er-

loählt hat.

Sehr butchfchlagenb loar bet nutete tärfolg, rotlchtn

itrof. seolhmann mit ieinen ausfühtiitigen übet ben momen-
tanen Staub bet aeronoiitif etjiclte. 4ton ©eburt Oefter-

reichet, hat biefet jiit jfeit loohl nnmhaftefte lUertreter bet

theoretifdjen 4'l)h'~>f in ben Säubern beiitfdier 3>i"ge foebeii

erft 'Dlünchen, tuo et btei Sahrc lang fcgeiisreich geroirft,

mit Eien oertaufcht, unb fo foiinte et fid) gleich höchft

oorthcilhaft bei feinen neuen utib Jiigleid) alten 'Stitbürgern— et loar feinet >jeit fd)on Sehtet ber 9Jiothcntatif an bet

bortigen Unioetiität geioefen — loiebct einführeit. Eer
äöolhmaiin’S ftrciige Dtichtiing fennt, mußte angenehm übet-

rofeht fein, ,ju iehen, loie er fein $hema flar,’ fa populöt
objiihanbeln mußte, ohne bod) ber Eifienfchaitlid)feit irgenb

etniaS ju oetgebeit. ©inige nette ©rperimente, bejflglid)

beten bet '3Jtecf)anifet Ä'refe bem Stebner on bie .jianb ging,

bienten jur »elebung beS ©efagten, unb nicht menige
Süße gefunben ^iimorS animirten bie oon langem .wüten

id)on einigermafien obgefpannte, nun aber neu belebte Ser-
fommlung. $et Siiflfchifftt bet .3ufunft muh. toie man
erfuhr, breietlei fiinbamentale ©igtnfd)afttn in fid) oeteini-

gen, et muß „fachmönnijehet Sechnifet, atrobat unb .{lelb*

fein, loähtenb auftetbem oiel ©elb bie erfte Sebingung für
loeiteres gortfehreiten iß biefem Seteid)e ber angeroaiibtcii

Shhfit ift. ®ie »aeroplane“, roie fit Slarim, EeUnet unb
Silienthal etfoniien unb theilmeife aiiSgefüVt haben, ift bas
lenfbare Suftfehiff ber Bnfunft, unb bie 'S;üfliid)teit, biefes

ju fotifttititen, muß jugeitanben loetbeii, inbem eS nur
batouf anfomnit, baS ©eioicht bcB treibenben ’BiotorS im
Serhöltiiiß jiim ©eioid)te beS ganjen apparotes auf bas
etforberliche 'fllinimum hetabjubtüden, $ie optimiftif-heii

'Sd)liißioor‘e be« überaus aiiregeitben SortrageS fanben

lebhoften Seifall.

Seht roenig geeignet für einen flemeinftoerftönblichtii

Sortrog loat hingegen boS Objeft, loelcheS fid) Stofeffot

0 . ÄüUiter (Sürjbiirg) für bie erfte Siebe bet britten Scr-
iaminliing auSetiehen hotte, gniij abgefehen baoon, baß
and) biesmol bie Stehrjahl ber anmefenbeii bie gcfprod)enen

ober oielmeht gelcfeiieti Eorte nicht ju ncmei)men in bet

Sage mar. $os ,inmpalhiiche dleroeninftem“, um beifen

©tfiiiibuitg fid) ja ber aiisgeicichiietc Eütjburger anatom
ielber bebeiitenbe Setbieiifte erioorben hot, umfajft biejenigeii

aierDen, melche nicht birelt im ©chim ober 'Jlficfenmarf,

fonbern oielmehr in geiuiffcii aiibcnoeit im Äorpet oet-

iheitten ©anglieii ihren Urfprung hoben, uiib melche bie

unioillfürlichen Seroegungen bet (siiigeioeibc foioie bie Äon
Iraftion ober ©rroeiteriing ber Slutgeföfie bebingeti. Um
aber ben uiiftt bem rein miffeiifchoftlichcii ©erid)tBpunfte

ohne ßroeifel bet ooUitcii Seachtiing loritbigeii Sortragc
folgtii }ii fünnen, bötte man übet cm roeit grüßereS Slaß
aitatomtid)'PhpüolDgiid)er Äennlitiife octfügeti müffen, als

bies, loic oerfichett rootb, im aüflemeinen fogat bei act>ten

bet gaH ift. $ie ©efchäftslcicung ioUte, biefet .niimaß-

gebliche* Eiiiifd) loiitbe ba unb bort laut, bei bet aiiS-

mohl bet für bie üffentlichen Sißtingeii ju merbenbeii Slcbiiet

bod) nicht bloß ben berührateii ainnicit, fonbern oud) einige

anbere gaftoren in 3ted)iiung liehen.

Dr. öotar Saumann i'Eieii ift bei bet engeren gad)=

loelt noch ooni Eieiier ©eographentage her als guter Üteb-

net befannt, unb auch fein bicsmaliges äiiftrcteii cntfprach

ben in ihn gefeßten ©rmartungen. $a febod) bet Inhalt
feines Sortrages „übet bie ©ntbeefung bet 'Jlilgiicllc“ ben

MOgle



geietn bei ,9Iotion* bereit® biirrf) eine einciebenbt Se.

iprecbuiifl bcä iöoiimann’idjen SBetfe® befannt ift, fo barf

on bieiet ©teile »oii iDciterci (Srötletunft bieies 'Ctoararam=

pmifteS mobl Slbftotib genommen irerbcn. 9!iir fömicn toit

bet bieiet lierotilafiuiifl utiict SBeboucrn botüber nidjt ju-

rßcf^altcn, ba() [itb bic baitjttit ÄoIoniolDciiimltimn eine io

piitc ©elcaenbeit, einmal einen roirflid) fmibiflen iÜlann in

iijten Sieiiit ju befommcn, entidtliipien ließ.')

2luä bet Un,)ot)l bet äetlionSootltöfie, beten ee im
«anjen tauienb flctocicn iein inßflcn, eine aneroabl au

ttcifen, ift fait umnäfllid) nnb es innB besbolb bei einiqen

futaen SBcmctfiinncn fein sBciocnben baben. Xa» ?>toitiiot

Seljtinfl'S (.gtolle) 'ISorttaii übet ba« oon ihm hetflcftellte

'Tibbtctiebcilictum baS meitauä «röBtc auiieben ettcflte, ift

bereit® befannt, benn leibet haben bie Leitungen bieien

'Itorttan bereits übet Gebühr aiiäaeidilactitct unb bamit
btt »on btn .ficiten Sehrinfl. t’htlid) unb Stonfohn in

lüütbiaet unb ittena iochlictier Rornt behanbelten anacteacn*

heit taum ben tirhtiaen 'Hotidnib aeie'flct. 'Mit bet (iiii=

ipritjnnj bon Jhictbliit, irclthes oorhet buteb fortaeießte

Ginimptuna immun aeften ben in Rroac fommenhen Wift«

Itöaet aemad)t morbch, in ben t>on bet ßleidten .fttonfheit

criüßten menidjliditn geib iit offenbar ein ^iiinaip »on

arojiter melhobiidier Itaarocitc aut Gieltuna aflaußt, unb
bie »on iSehrina aeuiothten anaaben betoeittn oud), baß

man für bie ihctapeutiiche Itctmevthunii be® aunadjfl iiudt

im tfperimenttUen Siotftabium btfiublithen 'lietfahten® bie

beften .fjoffnunaen hefl'u batf. 9iiit iollte mon fid) hüten,

jeßt fofort in einen t^ofinunastaumel au »erfallcn, roie et

uns aus bet äeta bes .fiodiins" noch in unliebfamet 6t*

inneruna fteßt; bos liotaehen bet ßtoßcn 'Sienet i8Iälter,

lueldjc ©aminlunaen für ben iänfau» aeoßet iiarthien beS

neuen Mittels beaonnen imb audj icbon ted)t hübiche

€ummen aujammenaebtaebt haben, ift humanitär nur an*

auctfemitn, hat aber fonit feine ßtoßcn l'ebenfen aeßcn fid».

älud) aeißt fid) in ben 3teihen bet eiaentiid) flinifchcn 'Die-

biainet eine Mteaftion nicht aeßtu t'ie bafterioloaifche Rot*

fdiuna als folche, mohl aber aeßcn bic Uebetiteibunßen, in

iDclchen fieß bie goicmoelt ßetne ßcfällt. Schon gepben
mad)te eine bahin aielenbe anbeutnna. unb in bet abthei-

luna für innere '3.tiebiain fprach fiit) ‘ittoftffot iRofenbad)

(SSreälaiil mit nllct Gnticßiebcnhcit bahin auS, baß ba® un>

ßeniein fomplcie ittoblem bet ÄtanfheitSetreßuna unb
Äranfhcitsheiluna neiietbina® an einieitia outaefoßt au
loetben fcheine.

'

Äöipctbeichaffenhcit be® geibenben,

feine SeoftionSföbiafeit ßcaen bie Seuchenfeitne tömen bodi

oud) in ebenio hohem iÖiafjc in Setracht, unb eS fei be*

bentlid),
, jnfeftionifeanfheiten" mit „ JnfcftionSftanfhcitcn"

au »criocctittln 3n bet Ihat hob ja aud) Schtinß jelbft

hetoot, baß man id)on bei aan.a a'iunben 93ienid)en ben

Spaltpila bet $iphtctie potßciunben' habe, loomit alfo au6<

ßtiprodien ift, baß in folcßen Rällen bic Statur felbft ßC*

halfen nnb bie in ben atbcpci einßebtnnßenen Schäblitiße

ncutrolirttt hot.

®ie Gbiturßcn loorcn mit Stecht entaücft biitch eine

fltofjartiae ®einonfttotion oon iStofefiot gorena ($Jicn),

locldiem es ßtlnnacn ift, einet bet octbetblidiften Äinbet*

fronfheiten, bet .’pilftßclcntcntaünbuna, ihre Seßreefniffe au
rauben, Ja® otthopöbifeße .gieiloctfahrcn etroies iieb ba au*
incift als nnautcitijcnb, tooßeßcn gotena nicht locnißet als

32 flcinetc Äinher »otführte, melcßen et aut opciati»cm
SKJcßc bie ooUe ®ci»eaunaSiähiafeit loiehctßefchcntt hatte,

©cljt arünblicße Debatten mürben ferner niebiainiidterieits

geführt über bie 6tftirpalion bet Scßilbbtüic unb bie Gin*
tuitfnna biefes GirißtiffS auf bic ioaenanntc 3}aicbom’fd)e

Atonfheit, fetnet über bie 'l'löalithicit, anftccfcnbcn ©d)ul*
ftanfßeiteir biircß tcaeltnöftiße ätatlicße Äonttolle unb !Pe*

hanbluitß bet echulfinbct »otaubcuacn. Jbcilmeiie finb

ßiethet aud) bie äcicßlüfie be® SÖcreinS beutfdtct StahrnngS*

•) Unrotberfprotbcii ßina biird) bie ^Jreße bie tRelij, isiii Dr.
Ittmimaiiil, ber fteni in ben beiitfcheit .nplnnialbietifl ßetieten luäee, ein

?l(tiftenlenr>oi|eii mit läiio tWnrf '!!' oobreeg'lIoU oitßeboien mor*
ben fei.

miilelchcmifet ju rechnen, inelc^e, ittbem fte fid) au
eiaenen Übtheiluna autammentanben, bomit außleich

Jlbhaltuna ihrer ^ahrcSDcrfammluna »etbanben.

Üludi bic nalutmit’ieutd)oftliche öruppe lieferte gar
motidieS Gtaebniß »on bleibenbcm 'Berthe. Jen 3lnthro*

poloaen nnb Gthnologcn machte Dt. IHlücf (Serajetoo) febr

beadjtenSmerlhc 'Biittheilunacn über bie boSnüchen 3uben
ober ,®»aniolen', melche bet atiftofralijchcn Älaffc ber aus
bem 'Bcftcn fommeirbeit „Bcphorbiiic” anaehöreti unb heute
nodi unter fich eine ipaniid)c 'Munbart iptecheti. Cbroohl
fomit a'tabe biefo juben als befonbetS reine i*ertreter ihre®
Stammes erießeinen nibcßten, ftctleir fie bod) noeß Dr. 01ücf
eine aana unoerfcnnboie Mitchtaffe bat, unb gana analog
»erhält eS fieß ntahtießtinlid) mit bem gonacn jübifcltetr

,'itolfc“. Sn ber gcoarnphifcßeti abthcilima mic® 'grofeifor

gen,a litraa) nad). boß jene ,'Hollc, lueUße gcniäß Sarmin’S
bahnbtedtenben Untcriueßunaen in gemäfriaten '.Breiten ber

tReaeniiuirm als .Aultnttecßnifcr'’ fpiclt, ittbem er ben
Sobett auftoefert unb .vumnS craenaen hilft, at»i'cßcn ben
Igenbefrciicn bnrd) bic „iDeißeii Sineifen“, meldje jebod)

feine mitflicßen ämciien, fonbetu Icrniitcn finb, auSgefütU
roetbe. GnMicß batf eine roicßtiac iBcmcrfnna beS SBitro»

nometi ätoatsrathS Siicflunb (ät. RjcterSbiirg) nießt über*
ganjen merben. Stuf eine tiefgrunblidie iöccedmuna beS
gaufs planttatifthcr .ilDiitetcn Rcß berufenb, bei mclcßcr
nebenher oud) eine neue unb ießr genaue Grmiitlutig ber

bisher id)!»aufenbcn 'ffletfurmaffc ctaicU i»urbc, foimte ber
öcitannle behaupten, baß bic ©tiinbe, mit b&nen man feit

Gncfc bic Griftcna eine® ,‘aietbers', eines roiberftchenben

'Uichiunti inf 'Bcllenraiimc Pcifod)tcn hat, fid) nid)t auf*
red)t erhalten liefjcn, baß oiclmeht bie .ftometen fie bemcgcit,

als märe ber »on ihnen butd)mcffcne Dtaum abfolut leer.

lln'cr dteferat fonnte bet oiclgeftolliaen, feben 'äugen*
blid neue Gittbrüefe btingenben 'lletiammlung gegenübet uoir

»otnherein nur als eine aphotiflijd)e Stiaae fict) barftellen

mollen. 'Biflge es ßeltmgeii iein, roeniaitens bic hcruot*
ftcd)enbfteii 'IJunfte au® ber Rlulh be® ('iefammtfroffes ßet*

auSßehobcn unb ihrer aUßemeinen iBebcututtß eittfprecßciib

erörtert a« hohen!

®. GSnuthet.

Per Pater Öes Berliner Journalismus.

Sn bem Socfel bes Matmorbenfmals, roclcßcS im
SBctliner Ihietßarten ba® Slnbettfcn gejfinß® nethetriid)!,

befinbel fid) bie DJicbaillotibüflc be® Siii^häitblerS Rtiebricb

9iicolai; et thcilt biefe 6hre mit bem Xichtcr be® RtühlingS
Gtualb »on .ftlcift nnb bem ithiloiophen 'BtoicS 'BtenbclS*

fohn. 6s iit ein hübfeheS ätücf Unfterblichfcit, loaS ihtn

auf biefe 'Bcifc an Jheil ßeiootben ift.

aber bie Unfterblicßlcit ift ihm auch auf eine anbere
TOcnißcr rubmoolle 'Bcifc ßefichert. 6r tritt in (Hoethe’S Rouft
al8 banbclnbe ^crfoii oiif; uttler bet 'B!o4fe be® iirofto-

phaiitasmiiten crfcheint er uitict bett ööfteu bet Balpurgi«*
iiacßt. 6r ijtielt eine onfecrotbentlid) ifnrrile .'RoQc imb
nad) Sahtiauienbcn nod) merben bie (Hloffotoren beS croigen

@cbid)ts bie 'äuigabc haben, bar.julegen, tocr ber 'Bfcinn

geroeftn fei, bett @oethc hier fcftaetiaaeU unb ou9 meld)en
thrflnben er ihn fo araufoiti gtaiidttigt hot-

Seinen anbertt feiner ©egner hot ©oethe ähnlich hart

geftraft. $en 'Bfeiftcn gegenüber hat er gefchroiegen; gegen
änbere hat er feinen ©roll in ©ebid)tcn nicbcrgelcgt, bic

erft nn^ feinem Sobe »cröffentlicßt merben jollten. Unb
gegen biefe iit er mciit milbc gcmig »criahren. Sclbit Aoßc*
bue, ber mit offener Sosheit gegen ihn »erfahren ift, hat
et aUau glimpflich bapon foimnen laficit. 'äuf bieien ^nen
bat et ben gtiminigitcn ajobn cntlabcn, nid)t nur jenes eine

'Mal. fonbcrit biitch ein gatt.aes 'Mcnichcnalter aichen fieß

bie Spottoerje hm, bic ©oetßc gegen l'iicoloi genebtet ßal.
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Süt flUc bie, iBcl(f)e juioobl in Seiftng als in ©Oftlic

fxlbeti ocrebrcii, btnen bic bouticfte fiittaatur i^rcn 3iui-

fdiitniiifj Brrbanft. cniftelit bie S-ra>;e, iBie ne iid) ,)ii 32ici)lai

ftetten iollen; iBlleti fic beii fianu'ftieiioiien Scmtiß’ä banfbat
fein ober ioUcii fie ben Scncifcrer öoctbc'b Beripotten? tfiit

SetmliBmtunft bicfct Srasi« twrtt tii'C ädjtift bei, roeldic

^ni)t ältciifriiger mitcr beni jiiel: .jvricbriit) Siicolni'b

Juiicnbidjrijten", iritjlid) IjetauSgegcben liat. (SBetliii, Äotl
|>ei)mQmi.)

Oljiie 'Jficolai eine 93tittelmäjiiflreit, wie
©octbc eb ibm BoigeiBoifen ^at. 3lber eine 'WiltclmäBiflfcit

n fein, ift fein 'üerbtcrttcn ; eS ift, lucnn iid) ä}eid)eibcnbeit

amit uetbinbet, iiidit einmal eine ädionbc. 'l'on bet ge>

iannnten Aulturarbeit, lueldie bab '33icnid)engeid)led)t jii

ieiften bat, baben bie mittelniätiigen jfiipie einen etbcbiidien

Sbeil aut iid) jii nebnien. (j# loiitbe übel um bic 'Kelt

beidiafien iein, inenii allein bie (beiiieä unb babnbred)enben
CMtifiet tfätbcrlidjcä leiiten fönnteu.

Siicolai’ä 'licrbienft beitnnb barin, ben SoumnliämuS in

S'euticblanb qeiörbctt ,)u baben. ör beßtünbcle 3eitid)tiiieii, in

beuenbientueniäticbeinunnen bcrüittcraiurunb jlunitbejprod)en

mürben, ßr luat in ^eutjCblanb unter ben etilen, bic iolebe

Seilicbriilen bciitilnbclen, in Öetlin loonr er id)lcd)tbin bet

crftc. tiior ieineni aujttelen um baS 3abr 1750 mar Bon
IBetlin feine ßtiebeinunß aubjtejtanflcn , bie Setlin alb eine

bac flciitige geben ber 'Jlation iübteube, ja and) nur alb

eine au biejem fleiftißen geben tbeilnebmcnbe »tobt etidjeincn

lieiien. Sur bie lilternriicbe unb fiinftleriid)e ßntmirflung
®euti(blonbs roat IBerlin ein tobtet '^unft geweien. 'Biit

Siicolai'S SSuitrctcn reatb Öcrlin in ber giltecaturflcjd)id)te

^um etiten 'Wale ßcnannt, unb ieitbem ift jeinc Söcbeulunß

tn fteiiflem SSkcbicn ßeblicben.

Sie 'itctöffcntlid)unfl einer ^eitiebritt, in ioeld)et fid)

baä ßeiammle flciitige geben bet 'IJation fpicgelt, ßcmäbtt
ben 9fubcn, baß bie iifation fid) baran gemöbitt, gentciuiam

fleiftifle Jiitctejien jii baben, unb eine foldje ßiemeininmfeit

bet ^nterciien .tu mecfen mar nirgenb nötbiger al« in bem
politijd) jettiiienen Seutfcblanb, Sutd) ba« gejen oon
Bciticbriilen luurben oiele gente, bie feine ober inenige

»flcbet lejen, neranlafet, an bem B'titigen geben ber 9iation

tbeil^unebmen. Sie IßSirfiamfeit ?iicolai’« ift habet eine

nüblicbe ßeroefen, loäbtcnb bet et(ten jtnanjifl Sabre eine

uneingeiebtönft nübliebc. ßr bat bab äd)lcd)te getabclt,

id)äblid)c ßinmitfungcn befämpft unb baS ineitige ®utc,
roab in biejet Beit etjibien, gelobt.

Sa trat @oetbe mit ben genialen Sd)ßpfungen feiner

Sugenbperiobc auf, unb Sficolai re.ieniirte fie mit bem
panien eelbitbcroublfcin eineä Äritiferä ab, bet überzeugt
ift, jioan)ig Sabre lang eine fiibtenbe Stellimg gehabt ju
baben. fit lief) fein gutes .&aat batan; baS ift ein icbt

fcblimmeS Beidjcn für jeinc (linficbt. älber geregter SBcije
inuj) man tagen, bau 'liicolai, ber ben ÜBcrtbcr bcruntertiö,
loeil er ibn nid)t begriff, um nidjts fcblimmcr mar, als bic

Saufenbe, bie bem 'Bettbet jujubclten, weil fic iljn mii}=

Dcrftaubcn.

9iicoloi batte fein beftimmteS äftbetiid)<litterarifd)eS

?!rogtamm. jn biciem ittogtamm ftanben febt fcböue
Sadjen, luie äufflärung, gefunbet ’Wcnid)tnDerftanb u. i. lo.

SiefeS litogtnmm batte fid) troanjig Saljte lang bciuöbrt,

batte baju beigelragen, mancbc unct|reulid)e ßtfd)tinnng abju.

mebren. 'liiibts mar nnturlicbct, als baft er glaubte, mit biefem

Programm nod) bteifjig fernere Sabre '

mirtbidiaftcu jii

rennen. Sa fain ®oetbe, bcficn Bcrfe in bieieS Programm
rrid)t paütcn, unb bie bobcr mit einem gtotjcn aufwanbe
Dou Unbcidieibenbcit oetbübut unb in ben äbgrunb geiiffen

roetben mufjten. (Boctbc aber mar ftätfer al-j Siitolai’s

^trogromm unb ucniicblctc ben 'i<ernid)ter.

Sie Strafe für feine itetiming batte 'liicolni nerbient.

aber bieie Sleiittung fonnte bod) teine ftübeten 'Hetbienfte

tiid)t auslöid)en. Unb ba er peijön(id) ein rcblidier unb
untabelbiifter Wann loat, fo ift eS in Otbnung, bafj bicfct

ftübeten dietbienfte gebaut loitb. Sen ßbtcnpiaij ,)u

geffing'S jjXiBcn iofl uiati ibm gönnen, unb nadj Saljr«

taufenben loerben ben Sauft .fbommentatoren oicUeitbt Bmcifcl
bariibet auftaueben, ob ber ’Jlicolai, ben tboetbc fo unbarm*
bct,)ig geiebunben bat, in ber tbat ibentiid) ift mit bem
'Wanne, ben gefiing feinet Srcunöid)aft loiUbigtc.

'aiejanbet Wepet.

]^ci'b(!bläftci' aus itev Iitmbai'bci.

I.

'Jiad) Italien ,)u iapten läftt man fid) immer loicbct

gar leid)t Dctfübren. ßinen ganj anbetn Hitifeplan batte

id) mir für bieten Jperbft tured)t gelegt: auf ben Spuren
IRouffeau’S unb feiner ,,petito inaman“, bet febönen leid)t<

finnigen 'Mfabame be Battens batte id) am See oon 'anneep

unb in ßpombötp ipapten geben motten. Sa fam auS
'Wailanb bie ßiulabiing bcS berübmtcn 'WiififocrlcgetS

ßbootbo Soujogno, ber ßinmeibung feines neuen „Teatro
lirico intemazionale“ bei)mnobnen. Unb fiepe bol Siefe
gotfuiig, obfepon fic mir mit einet gonjen 'Xcipe ermübenber
Spernootitellungcn gemiB meniget Scrienetbolimg octpiefi,

als eiine freie Streiferei in Sanopen, ermieS fid) bod) alä

unmiberfteblid). lytcilid) oerbanb id)mitibtben.gmitcrgebanfen,

es bei 'Wailunb niept bemenben ,)U loffen, uielmebr in ber

offenen ganbfipaft, auf Sörfetn unb in flcinen gaubfläbttpen

mid) ein luenig berumpitrciben unb ben reiipeit lombar»

biieben iperbftiegen inmitten ber ipn einpeimfenben ganb»

beoölferung gu genicBcn. Sieien 'fSlan pabe iep fo fept

innegepalten, baft id) noep jept, ba id) in beterften Oftober-

moepe im fleinen lieben Otta biefe 3<>l*tt fepreibe, mie mitten

in einet 'Beinfelter btin fipe; man fann nitpt übet bie

Strape gepen, opne bic großen blauen Jraubenbeeten, bie

fiberatt perumliegen, ,)u jcrguelitpen unb ouS allen Spot-

bogen in ben engen ©affen quillt ber Sunft ftiftpen

WofteS.
aber epe id) non bieien unb äpnlicpen guten Singen

mepr fagc, gejiemt cS )“icp, bet fünf ßimDeipungSauffftbtungen

im Teatro lirico gu gebellten, bie botp bie eigentlicpe 'lset>

anlaffiing ,)u biefem ausfliig mären.

ßboarbo Sonjogno ift ein gemaltig untetnepmenber

Wann, aupet feinem 'Wuiitoerlag nennt et mid) bie biitcp

gang jjtalien oerbreitetfte Beüung „II Secolo“ fein ßigen>

tpum. Unb nun ift er gar 'gatton bet mieptigften Cpcm>
blipneii 'Wailanbs gcmotbeii, inbem et bie &cala gepaditet

unb auf eigene Äoften ein neues großes 'SpernpauS per«

geftettt pat. aiept non ben jjiinbamentcn aus neu patte er

bicieS iein Ipeater ju crritptcii. an ber Stelle, mo Tup nun,
mit ber Sroiit iiatp bet 4iia latga, bas Teatro lirico inter-

nationale erpebt, ftanb fd)on im Borigen Japtpunbert, fo

alt mie bic Scala, baS Teatro Canuobiano. Sonjogno
pat baS längft niept mepr Ipeatcrjmeden bienenbe .gmuS
,)u einem ‘2000 Bufdiauer faifenben mobernen Ipeatcr iiin>

bauen laffen. Sepabe, bnfj es niipt reeptgeitig, gii ben ßin=
roeipungsaiiffübriingcn, fettig gemorbcit i]t; nian mußte am
'Uorinittag OeS ßröffnungsabcnbs ,)um Silletf,palter nod)

unter Siietböltern biircpftiedieu unb mar in ©efapr, uon
bem naffeit Äalf befptipt ,)u metben, ben bie auf notp niept

loeggenommcnen ©erüiten ftepenben IDiaiirct eilig an bie

'Bönbe pflafterteii. Hub and) an allen ben folgeiibcirabciibeit

foiinten bic biiftenbften ©ilvtelittäuBd)eii unb großen gogeit*

bougnetS ber Samen 'Wailanbs ben bitßtupen ©eriid) nad)

feiKptcm Äalt nitpt übettäuben, bet baS gan,)e fjaus erfüllte.

Sic gefaininle Bupotetiepait inatpte ben ßiiibtucf, ,)um

„Itodeumopnen" beS jpeaters aufgeboicn jii fein. SnS
'Wailünbct 'gublilum ftpciiit öettn Äo)ogno bieie etmas jii

amcritaiiiftpe Sipnellfcrtigfeit übel genoinmen tu paben,

maS es babiitcp ,iu lueifen gab, baß eS am tmeilen abenb

fid) gar nid)t einianb; faiim ein Siiltel bet 'ittape mar be»

fept, meiftenS oon ',ttcmbeii. am eigcntlipcii erften ßin»

loeipungSabcnb allctbings mar bas ^aiiS ooU, ober baS
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^ublifum benatm fidj aiijaiiflä imartifl. iDlati madite

id)lc(fite Ubtt ben nodj un»oUciibetcn auäbau imb

bem Sdiaiiipiclfi bet einen Don ^elice Gnoalotti

oerfafeten i^tolofl oorjulraiien balle, mürbe nidjt bie «erinnfte

aujmetfiamfeit fleidjentt; ja, eS fam nod) fcbliniiner. aiä

bet unglüdlidje Spredict butdj 3)iiinif ju Detfleben gab,

er fönnc nid)t fortfabten, menn bet färm nidjl aniböre,

mutbe einfod); basta!“ fltniien nnb ba« io einntülbifl unb
io lange, bis ^)tn 'Uionti iein mit bem Prolog ,iu»

floppte unb unter bebanernbem teiignirten ädjjeljucfen bii'tet

bem Horbang oetii^manb.

Seifer mar bie anfnabme, loelebe bie auffübtung ber

neuen Oper: La martire (bie 'Biärtprerin) Don 'Biasftro

Spiro Samara, äert Don 8. SQica, ionb. Sie ift ein merf-

roiltbigeS unb burdj unb bui4 mobetneS üBetf. Unter bet

^törtprerin batf man fid) nämlid) nid)t etma eine d)riftlid)e

.'^eilige ber frflbeten Sobtbunberte benfen; eS banbelt fid)

um baS GbfftanbS'iBlattprium einer fungen grou Don beute

unb bie Hefdiid|te trügt fid) in irgenb einet üftlicben Stabt

an ber unteren ®onau ju. ßine ßbanfonctteniüngerin,

Stina Rleurette, iit bort eingetrofien unb bat fd)on naib

wenigen Sogen baS .£ieti eines auffebetS ber Wüterefpebition

geroonnen. So begibt eS fid) benn, bob et ben abenb im
iompiongefdimrieften Siergarten pbringt unb feiner iüina

ivleutetic roic miitbenb opplaubitt, mübtenb feine Derlaffene

Jfrau ,iu .^auie beim fletbenben Äinbc fibt- 'dlS baS Ätnb
geftorben ift, fommt fie ibn beimbolen. aber et folgt ibr

niAt, beid)impft fie oielmebr öiientlid), io bafi ibr iritberer

Siebbabet fie oot feiner Srutalitüt idjüben mnb. Sit febrt

aUein in ibr 4^auS juriid unb oergiftet fid) mit ÄoblenorpbgaS

auf offener S,iene. 9itan fiebt — bet inobtnie 9taturali6muS

bat fid) als neues Selb feiner Sbütigfeit bie Seflbflcbet ber

Opern auSgefudjt. „Cavalleria Husticana'* unb „Pagliacci“

werben butd) biefe ,'Ulättptcrin" an fraffem IReoliSmuS weit

überboten. Ser St{lbid)ter jnica, ein junger üllailänbet

Soct Don bet SRiAtung ^taga's, bot benn ouA fein Opern«
buA getobe^u „S,)enifAe 9loDtIle“ (Novella scentoa) ge«

na))nt unb tbt in mtbrfaAer Sejiebimg baS Äolorit einer

riAtigen SouriftennoDelle gegeben. 'Mr erleben bie 8nfunft
ber Sonaubampier, mobnen bem auSlaben bet SAiffc bei,

febtn wie 9iina frleurette fiA beim ÄcIInet bet Üleftauration

eine Cbortreufc beftellt, mübtenb ibr moffioer Sitbbabet noA
einem Cognac fAreit; in einem fpüteren aft fpielt bie in

gan.) Italien genugfom befminte „birra di Graz“ eine ge«

iuiffe 3iofle, befonbers, ba fie dou „Eelleriue tedeacbe“

fteben,U wirb, bie itt einen) etroaS ft)ipiben Gbot bie Sc«
bauptung oufftcllen, fie feien alle „belle e brutte“. Oicic

beutjAcn AcUncrinnen fpiclcn bict ungefübr biefelbe 9!oIle

wie bie 91iäbd)cn ber Gigarreniabrif in Si^efS „Gatmcn*.
3n Slnffe auflretenb, )oerbcn fie fofort non ben ausfAIicfj«

lid) )nünnlid)tn GSüften beS SiergnrtenS n)it plumper ®a=
lanterie umtootben unb mebten fid) fofett, uibtin fie ben

jfubri)igliAften jurufen: „Le mani a casa!“ ()Dörtlid); .Sie
•t)ünbe itnd) .fjauS!"). aber aud) auf anbett ÜBeife ift baS

'ScutiAtbum in biefetn ieltiamcn Sctlbud) Dertreten, nünilid)

burA einen nustangitlen 3Bagnetfünger, ben ber SiAter
GbtpioftoninS 3BeiSd)eit (sie) genannt bat. ®et ©ebanfe,

bnreb eine folAe falirüA'bm'wriitifAc Signr baS .fttaffc btt

.Gauplbonblnng ,j)i )nilbein, )Därc nur gu loben; ober ber

Ä'ouiponift bat mit biefon GbriifoitoimiS SBeisAcit nid)t

Diel anpifangen gemufit. Um jo beffer ift il)m bie mufi«
falifd)e Gborafteriftit bet iran,iöfifAcn Gboi'foncttenfängerin

gerolben, ^um Sbeil unter äubilfcnabtnc original ftanjS«

lifd)er GbanjonS. ©quj jounbetliA nabm ÜA bie Itergiftung

burd) ein Aoblenbtdtn ouf einet fo grofien lueitcn offcnoi

Sienc auS; bie Siegte böttc bod) tocnigftcuS bie Sübne ocr«

fürten, ein 3immer Don mögliAft getinget Sitfe aufftellen

müffen. ','A mufi fiiet iiberbaupt betnetfen, bafi bie Sefo«

rationen am neuen tcatro lirioo intter bcni 'Ulafi einet

mittleren beutfAen ^toibiibne itebot unb mand)mal gcrabe,ju

)pibctfinnig finb. Jtt ber Oper „I'iore d'Alpe“ (illpcnblmnc)

Don rrtontbetti folltc ber etfle att in einet iaDOi)iid)en 111p«

bütte fpiclcn. Sic Sicgic batte glüdliA eine '4« SlofAinen«
balle, wie man fie auf Sabnbatoi fiebt, beransgebradjt, fo

boB man auf einfabrenbe Sofotnotioen gefpannt fei)t fonnte.

auA in Bconcaoatlo'S „I Medici“ titaten bie baS alte

(Ylorcng batflellcnbcn Seforationen toeber oon bifioriiAcm
nod) Don filnftleriid)em 'BJertbt. GS iotnmt einem Siegiffeut

in Stalien gar niAt batauf an, einen 'lirofpcftus auiguiteUen,

auf bem bet .'pimmcl galten )nitft mie ein aufgebüngteS
Segel. Gbenio ift in bet Siegel baS Spiel beS GbotS ein

)Dcnig belebtes. Silan burftc niAt an bie Slietninger benfen,
wenn man fab, tnie böljetn bie gtofien Gbäre meiftenS ba»

ftanben. ®afüt ift aber roiebet an,iuetfcmten, bafj Re febt
faubet fingen, bofi auA bie im äbgeben bcS GborS unb
bintcr bet Sgene DctfAmcbenbeti Alüngt fein Sinfen bet
Stimmen )toA fonft bie fleinfte ®etonation Dernebtnbor
tnerben latfen. ®obet bat benn auch — moS bei uns feiten

Dorfotnmt — bet Gbor im teatro lirico öfter gtofie apploufe
erbalten.

äuf bie Oper ,®ie 'lltürtprcrin’ gutiidjufommen, fo

glaube id) niAt, bafi ibr Äomponift Samara, Don 6eburt
ein ©tieAe, jemals mabtbaft ©rofieS berDorbringen roetbe.

3n bet .fDlürtijrerin' menigftenS jeigt et fiA butAanS ob«
büngig Don anbern fDiciftern, Don '£i;et beionbers unb Don
äterbi, alfo Don guten 'Uorbiibetn jroar, bie aber ein mirfliA
originaler fAöpfetifAet Annillet boA nid)t fo ftarf fopiten

mürbe tnie Samara cS tbut. Sic S!etgittungSf)ene g. 93.

bringt genou biefelben Spnfopen bet SBüffc, bie 'üerbt jut
Sterbefiene in bet IroDiota fo genial permenbet bat. SaS
Scflbuo) Jllica'S, trofi aüet a3igartcrie, ftebt ols origineUe
Sepöpinng bbbet als bie SJlufif bet Oper. aStibc, Äom«
ponift unb ®eptbiAter, mufiten nad) bem lefiten aft er«

fAeinen; mie ber Äomponift auSiab, roiifitc id) niAt mebt
JU fagen, 3fiica ftcllte fid) als ein gtofiet, ftaiffiioAiget,

etwas iinbeboliener unb übrigens uon bem Setoomif niAt
ionbetliA gerübrter junget 'Wann Dor mit bem tonbeSüblid)er

fAmarjen öaatbuiA auf ber breiten Stirn, im ©anjen bet
SppuS eines büutüAen 'BirtbSfobneS.

am näd)iten abenb mar bie Sieibe beS .yetDotgetujen»
metbenS on WaScagni; fein „Araigo Fritz'* mürbe als

jmeitc GimveibungSDoriteilung gegeben, nad) meiner Gm«
pfinbung eine in ber 4)onblung boA gar ju bürftige Oper,
bie ben 3taliencrn DoücnbS langtucilig oorfommen mufi,
weil iie fid) nur fd))Dcr in bieieS beutfA elfäfiiiAe Alcinlcbcn

Detfefien fönnen. $ic 'Italiener boben in ibrem eigenen
Sanbe io jablreid)c unb io intereffante pcoDinjielle li)pcn,

Don ber 'Stian,jn Dor ben Jbacc» WailanbS angefangen
bis biuunter uaA ber UoScana, ber tömifAen Anmpagna,
ben abrujjcn unb Sijilien; nnb nun iollcn iie üA in baS
'HerftönbiiiB biefer Grcfmonn«Gbotrian’jd)en Siguren hinein«
arbeiten, boS fiA ibnen, nomentliA in ber Oper, bod) niAt
crfAlieftt, boS fAcint mit cntfd)icbcn mibetfinnig. ®ie auf»
nabme mar and) eine jicmliA füblc-

©an) mibers padten bie ,'lllebici' oon ßeoncaDallo
am britten abenb. Sic waten aud) für 'lllailanb nid)t mebr
'lioDitül. aber bie bramatifAc 'BuAt bcS bcbcutenben
BerfcS erroicS fid) abermals übcrioültigcnb. tvür 3talicner
fommt bod) auA binju, bafi ibnen ein bebentfames Slatt
ihrer eigenen rubmreid)cn ®cfd)id)te Dorgefpielt mitb. GS
ift über Beonconallo unb feine .'Webcii* m ®eutid)laub io

Diel iAon gciri)ricbcn )DOtbcn, bafi id) mid) hier febr furj

fttifen fann. 3d) )t’itl nur barauf anfmerfiam maAen, bafi

bie 3taliener aud) ben biAictiid)cn 'Bcrtb bes Dom Äompo«
niften fclbi't pcrfafitcn 'Itjt_bud)eS bod) aitiAlagen, bie ebte
Sptad)c, ben fAönen »vlufi bet 'lietfe, bie guten Sicime
toben. Sfefonbers gefallen, biAterifA unb mnfifalifd), bie

in baS grofie rtlorentiner ’lllaienfcft (im ‘2. Sltt) cingc«

fioAtenen ©efünge, oot aQcm bas bctrliAc 'Wailicb Simo«
nctta'S, ju bem ein jieroolleS .«inbcrballet junget flöten«

tinijd)cr Gbelfnabcn nnb Gbelfrüulcin getanjt )Dirb. 'am
gcmoltigften aber wirft bet SAluf) ber Oper, als Sotent^
'Sicbici bem uon ben 'itetiAmorenen oufgcftadtelten i*o^
mit bet bol)cn autoritüt eines geiftig überlegenen WeniiA'^
unb mit ber .ftraft einer ed)ten .t>etttd)ctnatut fo fi'gincn
entgegentritt, bnfi bie anföngliA ihm feinbjtlig

bem ßanber biefer fibctmoAligcn 'fictfönliAfeit er ‘ n*
nun JU ben 'fiforlcn bet ,itird)e binanSftürjen

fiat
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aeiittti ber 93i(bici ,'}saUcl iiatle'“ iii bie ätroBcii tuitiib

ioifn.i» bleibt atteiii auf bet äieiic äurücl, b^it. 'U'e baS

i’olf, bac ihn eben iiod) bebrobte, jcljt btoufieii auf bie

Seinbt bet lölcbici "Jajib madit; ba rietet er fid) auf ntib

ipridit: ,,Sono il re“ („Segt bin id) ftönifl“). $aniit fällt

bet Stnbana. Stieier @d)luB biitfte eb Dorncbmlid) nemefen

iein, ber bem liditcr • Äombuniften bet „üliebici' bie de-

jäötlidje ölitc eintrufl, jiini fiamboiiiften einet Oper oii8

btt IHcidiidite bet fiiobeii.joHetn auäetieben jn fein. Slir

eine defobtli^e 6bre halte id) bieien Üluftroii fdjon aiiä bem
Öninbe, weil Seoncauallo bisher gcinohnt icat, feine Serie

ielbit ,iu fdjreiben. Sind) ber Seit ju ben .ijjaflliacci“ ift

iein ’BetF. Sei ber ©ohen.iotlctnopcr ift bie 'Möglidifcit

feiner Settautotfehaft mit IHecbt fllei^ non älnfaiifl on aus-

aefdilofitn iroiben. Säbet luub er für feiic ölten pteufiifdjen

jetten beim midi baä rechte imifitoliiche Äolarit treffen, er,

btt ieuriflfte, tenipcramentoollftc aller mobctiien italieniichen

flompauiften? Sie .ijohtn.iüllcrn finb feine ’Diebici imb —
in bet Megel — aud) feine 'fSasliocci Rcujefcn.

Sen liierten Slbenb im teatro lirico hätte nian ohne
bie „Saflliocci' als einen uetlorenen aniehen milffen. Senn
bie einaftige Cpet: „II piccolo Haydn“ uon (Sipolini fteht

in Seit unb IMlufif nicht höher als irgenb eine ber tmififa«

liidjen Sioiciitnoifermuiellen non ßlife Salfo, gleichuiohl

ratlbet ber .Secolo“, bieier Isinafter foUe nädiftenä aud) in

Setlin gegeben luerben. Jn Seutid)lanb hat auäläiibifcheä,

aud) inenn eS fd)iiiad) i|t, immer ein demiffes anfehen.
jmereffantet, ober bod) auch nicht recht errteulich, loot am
iünften unb lehtcn flbenb ntand)etti’S Oper: Fior’d’Alpe.
Unter ber aipcnblume ift bie in ben faPohifd)en Sllpen auf*

geniadiiene Jochtet eines öiafeii aus Jurin dU uerftehen.

Jnt erflen aft niirb ne sii ihrer iterjmeiflung heimgeholt
aus bet ihr lieb unb hcimifdi gerootbenen ©egenb, lueitgt.

tifien pon ber Seite ihrer itfiegeeltem uiib ihre« 'Dlllih*

btubets, bet fie mit feineSmegS nur btilbtrlicbcm ©efilhl

liebt. :Jm .jmeiten aft ift fie an einen iDlorchcfc in Jntin
oerheiiothet rcorben unb ihr länblichet Siebhabet hat aus
8tam übet ihren Berluft bei ben fron,iötiid)cn Stuppen
(1796) Jpanbgelb genommen, aber im 3. alt, bet roieber

in ben aipcn fpielt, bereut bet junge Blann, gegen fein

Üaterlanb bie SBoften jn tragen; ols franjöfifdie Ärieget
in boS aipthul einbtingen, roirft et fidj ihnen entgegen on
btt Spihe beroaffneter Sanbleute unb wirb im Oiefcdjt ge-

tobtet, nachbem et noch uother bem ©atten bet geliebten

einftigen fWilAfthroeftet, bem '3Jlatd)eje, bno Sehen gerettet

bol. Wan ficht: biefer Jeyt trägt ähnliche ßlemente in

nd) ibic 2oni,)ctti’S „3iegimentStod)ter', ift ober oiel li)tiid)et

unb fcntimentalcr. 3>er .ftumot fommt nur einmal äum
Borte. Bei ber Diücffeht in il)t aipenthal hat bie junge
Äron ben einftigen ilflegeelteni eine fleine Uhr mit ©locfen-

ioiel ols ©efdjenf mitgebtad)!, bie erfte Uhr. bie in biefcit

Sergen gefehen luurbc, ivaS nun .|U einem redit hiibfd)en

Shot anlafi gibt. Uic befdicnllen ßltern unb bie Saubleute
um fie her beniunbetti baS icltfame Sktf, „che fa tik-tak-
tak“ unb als nun gor baS ©lodenfpiel ertönt, bnreh teijenbe

Crcheflttinftrnmciitotion nochgeohnit, tinb fie nor itcrgnrigen

nie nuger fich. ©ta.fiös ift oiiBctbem im 2. aft ein läRono.

log, ben bie jnitgc iytou auf ihrem Salfon in Siitin on
bie Schninlben richtet, bie iht Senbboten bet fernen aipein
beimat ,ni fein fdjeineii. 23er auSnahmefaU, bofi fid) ein>

mol eine juiige Jfolienerin mit ben fieinen Bögeln onbers
als in ber Aildje befdjäftigt, gehört pear luohl nur bet

Sfihnc an luie manche anbetc fdiönc Diomaiitit, lourbe ober
Mm Bublifum hoch 'el)t gut aufgcnomnien. Sm Uebtigen
ift Srandietti’s Oper ein jehr etmübeiibes ©etf, lueil bie

idotio fieinen anloife unb liorfommnifie ber .Sionblnng
»iel ju pathctifd) aufgefofit metben unb eine joft bnidimeg
lu lömienbe iJnftTunienialion baS Ohr guleht abftumpft.
w fehlt an IKuhepunften niib bie Stimmen luerbcn fclbft

in TOomenten, loo noin Bcrftänbiiifi bet IBJotte baS Bet*
Unbnig bet braniatifchen .fianbliing abhängt, noiii Orcheftet
pheeft.

IBenn ich nun bie ISinbrIlcfe ber fünf ßiniueihnngs>
•hnibe jnfommenfajie, fo fdjeint mir, baß Sonjogiio’B teatro

lirico intemazionalo nur bann eines glonjoollcn unb erfolg»

reichen BeftehenS fid) loitb erfreuen töniien, lucnn fein ßigen»
thiimer im Staube fein roitb, bolb Bonitäten jn bieten,

loelchc im ’üierlhc nicht unter ben ’Dleifterroerfen feinet beiben

§ouslbtoeu l'laScogni unb Seoncanallo flehen. Opern luic

bet greife üetbi mit feinem „CteUo“ unb feinem „Jalitoff“

fie ber 'Belt gegeben, haben bieje beiben jungen tolentuollen

Bteifter noch nid)t gefchaffen; oud) in Seoncüoallo's ,'Diebici“

ift bieje hohe Stufe freiet reiner Äunft noch nicht erteid)t.

aber gerobe oon Seoncaoollo, bet nun auch bereits in ben
lüetjigen fteht, ift gcroip baS Befte ,pi crioarten. Saifen

bagegen bie oubetn italienifchen Jtoniponiiten ihren Bet»
leget im Stich, mie eS iaft ben anfd)ciii hat, jo mirb er

fiel) geroiB techtjeilig erinnern, baj) er fein Sheatcr ouS»
btiieflid) nicht blof) cils „h)rifdhes“, lonbeni aud) als „intet»

nationales“ .«imftinftitnt beieichnct unb olfo baS 9led)t, ja

bie Bflicht hot, ihm and) aus anbetn häubern ftijd)e gute

Säfte gujuleiten. jeh benfe babei nicht blof) an beutfehe

uiib frainöfifche, fonbern aud) an moberie ilooijche Äompo»
niften, on Smetona, Sootof u. f. lo.

(Um Sttifst lotai*)

3- 'B. USibmann.

Clicafcr.

«t‘ic fl*iM6bic in 4 'AtkR roB {Ntniiomt

i2>i^nn<mR.)

Um ben erften abenb, ben .feetmami Subermanii’s
,SthmettctlingSichlad)t“ am Se)nng=ihtattt erlebte unb er»

Dulbele, hat fich bereits eine fleine Sfegenbe gebilbet. Blinbe
Steunbe bes J'id)terS hoben im jufdiauertaum eine 'Bet.

fthioötung eiitbcctt, unb fie etgählen bet 'Belt halb, bafi bet

Beifall beS BublifumS burd) bie Berfchiootenen geioaltjam

niebergehalten loorben fei, halb bafi eS einen jener iinoet»

geglid)en Jhcatcrfäuipfe gegeben habe, in bem bie alten unb
bie neuen ©cifler aufeinanbet plahten. ßs ift begreiflich,

loenn utipaiteiifd)e Beobachter fid) burd) fold)e Oaiftellungen

»u fd)oriem 'Jäibctjprud) reijen laffen. iBir haben oon einet

Berfdnoötung unb bergleid)en nichts bemerft. SaS taufenb»

föpfige Ungeheuer Bublifum faj) ernmttimgSpoU unb amil»

fabel, höchit omüiabel auf feinen 'Jllöhen uub mar bereit,

bem Bctiaifet alle ßhten ju erroeiien. Bur looüte es eben

amil'itt fein. Seiin ein Shitrbätibiget in ben Äöfig jo

einet airifanifchen Beftie tritt unb fie loiU ihm nid)t ge»

hordien, fo iniiB man nicht gleich glauben, baj) bie Senie
behert motben fei; oielleicht hotte fie .ömtiget, oielleicht »nt
bet äSönbiget obgefpannt. Bei ber elften auffilhrung ber

,€d)metterlingSfct)lacht“ mnllfirte fid) baS Biiblifum nicht

genug, cs fing nad) einet Stunbe an über etmas ftangeioeile

in flogen unb rädite fid) burd) ortsüblid)! Unge.;ogenheiten.

'Jficht einmal eine anflage loegen )old)cn 'BethalteuS jeheint

berechtigt. 'Bet biefe BufaUsmeiiimig an guten Jagen ad)tet,

»er bieje ^ufallSuienge nad) einem günftigen auSiptud)

einen böchft gerechten 'dtidjlet nennt, einen meijen Daniel,

ber nmj) loie Shhlod aud) ben ungünftigen Sptud) gelaffen

hinnehmen. Sie 2eutc, benen man jo gern baS Ülecht ,pi»

gefteht, 2otbectfrän)e ausgutheilen, biiftcn jo hoch nad) ben

faulen ’acpjeln, bie fie immet in bet laiche tragen.

'Beim io bie hegenben bet blinben fyreunbe ba)ii

)»ingen, nod) härter als eS jonft nöthig märe, bie Schlappe

Subetmatm's öffentlich feft.tuftcllcn, jo batf mon fich boch

burd) beten Uebeteiier nidjt oerleiten laffen, loie cs iool)l

gcid)ehen ift, baS fBerf felbft ju unterfchähen. Blit loenigftens

tft bie „Sd)meltetlingSjd)lad)t' eine feinere unb ftol.iere

Sltbcit als bie beiben letjlen Oramen; nur bie hroletaricr»

afte bet ,6hte‘ finb bcffet. »eil fie utfprüitglidier finb.

IBit lernen boS glön.jcnbe ßlenb einer atmen Beamten»

-ryle
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mitlioc Icnneti, bi< iiii Wnmbc itirc '3)iiitterpflid)trn friift ju

ncbmcit flloubt, aber burd) ben Änmpi uiiib ®aieiit ju

einem nanjt iönimerlicbfii alten 'Seibe Btipotben ift, bo«
iiidjts oiibercb mehr roiD, al» mm ibten btet tdjbneti lödjtern

eine meniflitenS an einen reidien ÜJiann iu brinpen, einerlei

u'ie. ®ie erfte Scebter, eine Slüttme, ift pemein unb neiliebt,

bie jtDcitc ift eitel iinb bmnin, bic brüte ift ein iinidjiilbiper

Slüdnid). bet jilr eine Södjerfobrif umnberbiibirtie sd)mettcr>

linpbnmfter erfinbet (botjer ber unplüdlid) peinäblte äitel

beis Stüde) unb ber bie Sorpen iinb baö («cipifien ber

palten Familie nnf iid) niimnt. $ie ßbarofieriftit biefeS

.'baniee unb bieter nier $omen ift tlieilä nor.tfiplict), tl)eils

iebt luibifl- Weillerbaft j. S3. finb bic JHatbidjIüpc ber 'l'lutler,

iPübtcnb ber rcidie Jereier bic Sreppc berauffoinint; bem
innerften Sebcn finb fie obpelaiiitbt, unb Smu von ^öUiiitj

fpielle ben aiiftritt mit föftlid)et Ülatut; Jljcater ift es

freilid), boft mit bieie IHebcn perabe in biefem Supenblid
unb on biefer Stelle ju büren bcfommen.

Ser reidje «reier ift ber niifibanbelte imb iinielbft=

flänbipe Sobn bes rtnbnfanten 'Binfelmann, für ben ber

Sndfild) IKofi feine SdimettcrlinpSfdtladjten malt. tSS ift

ba nod) ein idmeibipet .'ponblunpSrcifenber, bet bei ber alten

S.'luttcr .öerpentbeim peu'obnt bat, unb bet für ben alten

SiUiifelmann reift, ein prädjtiper ©ertnitunpspciioffe unb
atubcr oon Snl^ac'S btrübnitcm Wanbifiait, ein pennj)'

füditiper, id)laiier .'baliinfe. für.), luie et felbit fapt, ein

,ftaDolict. S'iefe brei Äanfleute finb nid)t mit fo feinen

Stiidjen pneicbnet mie bie met Samen, ober eS finb pute

33Ubncnfi4uren, unb bcfonberS iiapa IBinfelmann, mit feiner

rauben iäufienieite unb feinem burd) alter unb Jlranfbcit

eripeicbten $>cr)cu, ift eine bübfcbe neue anflape bes alten,

polternben alten.

Sic -fjanblunp pcrbinbet biefe bciben Wruppen. Ser
junpe ÜsJiufelmanu nerlubt fid) mit ber ©ittiue. bie aber

unter bem Seiftaiib beä 5öadfiid)d)enS Siofi ibt 2iebcsuet=

bältuifi mit bem :panblnitpSteifenbcu fortfetjt. Sie metben
ertappt unb .'Kofi full fid) ba,)u bccpeben, für bie beliebte

bes ScbioeteniilbcrS ,)ii pelten. Jni lebten aupcnblide rüdt

fie aber mit bet Söabrbeit bftaus, bie Samen .©erpentbcim
uictbcu fortpejopt, nur SfoM botf bleiben, beim fie unb bet

junpe axtinfelmanu lieben cinanber länpft unb loerben ein

plü(flid)eS Slrautpaar.

Sicfc .fbanblunp mor bem ipublifnm offenbot nid)t

fpannenb penup. Subcnnanu bat f<d) bic (^tfinbunp nun
alletbinps Icidü pemadit; bic biditerifcpe Sdjmieripfcit lap

im )!i>eieu beS jimpcn .ftnufmanns, bet bei aller 'iicrliebt.

beü feiner Staut nidit rcdit ncrlraut. Sion nmi) f'd) irapeu,

mie fid) bas tieicrc Seelenleben abpefpielt bötte, lucnn IHufi

nid)t betrunfen pcmad)t luotben luätc unb uid)t im Sioufd)

ben ;tiameu bes .{innblunpstciienben perrotben bötte. lud)
es ift fauiu an,)uncbmeu, bab bas peebtte 'jlublifnm ben

.3ufaß auf ber Sübne nad) laufcnb jabten perabe am
(i. Cftobcr ist) 1 übel penommen bot. ,'Vüt feine Un.juftiebcn=

l'cit inüficn nlfo noch aubete WtÜnbe pefudit iperbeu.

Jia map fid) nun )unäd)ft ber Setfoifet mit ber (lipur

bes Sadiiid)d)cns oettecbncl baben. J,n ,,€abomS enbe"
fpiclt fo eine petuetfe S;icbcspeid)id)lc mit bem Scnnciu
fd)eind)cn unb fie loirfte put, tocil eS nur ein Dirbenmutio
jnr I5t)0taftetiflif bes perpcrfen Selben luat unb lueil fieb

bic yetteii^ nub 5'nmen im ibeater petn fifjcln laffen.

3» ber „Sd)mcttevlinpsi(blad)l“ mitb boS prfine jinp
jiir .'Jaiiptperion unb baiitr ift feine fütpetlidic l'utioidlunp
nid)t fiavf penup. ,rtänlein iKcitt) tnip cm ,)n fnr,)eS .lUeib.

d)CM, ober luas fie ,)u fapeu batte, ,)cipte ,)u oft unb
II abfid)tlid) bic ,ftinbcrbeind)cn. Irs errepte mitunter .vicitct-

eit, aber eS fd)abetc ber Scrbcirotbimp bes fflöbdicns. US
pibt Diele foldic Sadjifdie. and) in Sctlin, iie finben iopat
Sl^eiDerber, ober ihre iicrlobnnpcn macben feinen puetijdjen
tsinbrnd.

®n map baS Snblifnm ferner ,)u benffaul pemefen
fein für bie bciicn SfeifUmpen beS ®id)ters, für feiiie forp»
fame inbiteftc Obo'nftctifiif. Sapferet als je biSIjCt böt
Subermann bic uotuebuiftc Sübncufpradie, bic man jefjt

BnArttiPcrliiiker Re^3n(UT: Ctio f)6b«ic ~

roieber bie neue Sd)iile nennt, onpeionubt. Seine ?5erfonen

fopen uon fid) felbft unb non cinanber nichts belebrenbcS

aus Sie plaubcn an fid) felbft unb )umcift aud) an ciu>

anbet, unb fo mlifelc baS ^.'ublifum ftd) bemüben. 2?cnn
i). !B. bet löadfiid) ben .&anblimpstei'enben einen .ftooalict

nennt, fo mOfite bet Snbütcr baranS inbireft entnebmen,
boR ber iBodfiid) ein unetfabteneS Äinb mit einem pbantaüe.
Dollen .(löpfdicn ift, ber SHeifenbe aber ein leicbllcbipet

SdjiDätjet, $aS ttnblifnm aber ftrenpte fid) nicht on, lachte

nur über ein paar loiRip pcftcllte antitbeien uiib folpte ben
abfid)tcn bes Richters nicht, liefet 'UInnpcl an ßtnft
moebt bem itublifiim feine tü)re; cS frapt fid) mir, ob
Subermann es pcriud)t ober ocrmodjt bot, fid) fein ihibli-

fnni jum ßrnfte jn ct.)ieben.

Subermann bat feit bem iinpebeureii ßttolpc feinet

,01)«' unter allen bcuticbcn Siebtern haS pröfite ^inblifum.

aber er bol uid)t eipentlicf) eine Wcmcinbe, mie fie oft fniiae

unb alte, prope imb fleine lalente mit 'liecht ober Unrecht

bcrtljen. fjn jjerlin haben fo pcpciuoärtip Sriino 'iliUe

unb Jbeobot Soutane, Öerbart .iianptmaiin unb .ficinrid)

Öott ihre Wemeinben; bieie Seftenbilbnupcn fünnen be*

beutnnpSDoU ober abpcihmndl fein, fünnen cmporifibten ober
im Saiibc perlnufen, immer ift cs an ihnen luerlbaoll, bog
ba an eine ilerfönlid)feit peplmibt mitb, bic iid) mit ihrer

lürüßc ober mit ihren Scbtiillcn, mit ibtem (bettie ober mit
ihren 'Iteridjtoben beiten butd))uicbett fnd)t. $et pan,) (äin*

iome ftüfit felbft bic (bemeinbe oon fid). ®et petiobifeh

ISinfonie — ein flaffifdies SJeifpicl mar 9iid)atb 'JSapnet —
icbajft fid) bic Ibemcinbe unb pcbroucht fie nicht ohne einipe

4terad)tunp. 23er es ober por nicht oeitiäpt, einfam ju üüi,
ber finbet ,)ut Strofe ein prof) itublifnm.

'ais Subermann burd) feine „tsbre“ plotjlid) fo be»

rubint pewotben mar, bau er cipenfinnip fein burfte, roäblte

et — bet Scrplcicb binft itarf — bie filcpe Sarbou’s. 28er
ablenpncn mullte, bau Subermann auf biclem 28cpc ber

beutfdjcn ailibne dlepertoirftfide peicbcuft bot. bie baS neue
9leptttoir bet Icljtcn ,)man,)ip jabre an Jlraft unb Jtimft

iiberrapten, ber märe blinb für feine 'Iterbienfte. aber eine

öcmcinbe ermirbt mon fid) nicht burd) Jbeaterftüde. Silber,

mann bot ben lauten 'llfiitb bemiefen, ab unb )ti bie

Spiepelfcheiben ber lanbläufipen 'Uloral ein)ufd)lapen. mo-
für man befanntlid) fopar bebütblicb oerfolpt unb fopar
im öttiinpnii) oerforpt metben fann; ber 'BüBetfolp Der

,@d)mctteriiup6id)lnd)t" fann ihm ein anlaf) fein, ben flillen

'Uliitb j)u bemeiien: nicht bas ßifdien fonbern ben Jubel
beS iiublifmns )u Dcracbten. mie bie aftarte oon IHobriel

’lJtaf — meun bic proße rtrauenpeftalt nid)t ,)u patbetifd)

märe ols 'Itorbilb eines pan) mobernen unb clepantcn

®id)tcts — einfam unb frei bem uufd)cinbaren cipentn

Stern ju jolpeit, eipene 'Bepe ju fiicbcn ober jii pebcii.

Srifj 'Dlautbtier.

liltcr.irirdic Holiicii

Xie neue prrubiithe SlcmiaUuiipearfc^iicbuna befloiin im Sabre
187^ mit Sein (trlab Set .CrrnörrSnunp für Sie fünf Sfllicbrn IlirODtr.ien.

Xiffe fltrieorbmntp in fpäler iiirijt oiif Sie üiiriam ^rcDinjm ,iuSaeSebnt

lootöm, Diftmcbr luiirbc für jeiw ^royiiij eine beimiSere .itreiSorbnunp

erlaben. Tiefe oerfcbifScneii (SefeSe ftimmen .cirar m ihren Sirunbiüpm
nberrin, meifen nlxr im &in)rlnen Diele 7lbiDejebinp)rn auf. Sine ft>noo*

lifdjc iinfammenfteUnnp oUer biefee Wefetje mar länflü ein iBebürniib

;

fept iiffll fie oor in ber eflHUenlap’fdirit 3ainnitnnp prenbh'cher CHffr|)c:

Tie .ürrieorbnnnpen (iir ben prenbifdien Siaai ton 0. .Pplifd).

Ter 'PerfaPer, als ;.\ürin unb panblaiiSabgeorbneter für biefr eirbeil br-

fatjigl, Dal friii SJetf mit prober aorgf,>ll biii.'liaetllbri unb hurih

erfiärenbe «nmetfuiigen für lleberPrt)UidiIc;t unb iiernänbitdiTcii pefarpt.

a. TO.

BrtclhaUlu öcv Kröalition.

ir. n. IVfttn 5‘<ntr miv ben

bfn ?lrtife( Ufm iinb corniurU brnicfiidjlißeii.
. Selb.

. .>n V. <?ttm mii in ikiSin .SW,, d , . : . v, iii>i ^
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92od)bem baS 23ort bf® Äoiier® in Äönifläbttfl jut

ffleffimpfiinfl be« Umiturje® trllunflcn lottt, bot fid) für

Derfcbicoene ftrebionie ß'.einente bie ®[IcflenI)cit, Ijier ein-

i
iihafen unb junüdjit ju rufen, @raf Qaoriui betänipft ben

Imftuir nid)t ober nur fd)(e(l)t unb läiiin, unb bann ju

faßen, bie niaüien Jlänipiei ßeßen ben Uinftur) iinb nnr.

ffiMe fid) iei*er Sinjelne bet bctüeilißten Unjuftiebenen

ben Äanipf fiepen ben Umflurj badjte, ba® plaubcrt feljt

balb ber eine, halb ber anbete au®, ^icr eifäbrt man oon
Wienern, ba^ bie Jtteu;ijeitunfi®leutc ficü bem jiaiiei anbeu*

tunfi®iDeife in J(öiiifi®betg 311t Itetfüfiiinfi ftcUten, nutet

bet flaii3 fleiiieit Sebinfiunfi, bofe man iljnen einen anbeten

^«d)®faiMlet beiuiUifie ober, roie mon Ijoute iafit, baß @taf

jijrioi fi<^ mit bet @lödet>4»ammetiiein‘id)cn ißolilit be«

n(),ibe; unb ''iaiionallibetale miebetum »eilaiificn bie 3u*

tönfiunfi bet fliifeetflen Siedjten, pe Detlaiiflen, bafj ba®

abe.

dentium miebet in bie DppoRtion fiebtüdt roitb, unb bafe

bann 311m $eile Seuifdilanb® etioo® etfteüt, mo® bem alten

Kattell jelifien flnfiebenfen® enifpticüt.

Sei foldten Sefenntnifien bet neben einanbet Sttebenben
unb fef|t au® iUtibtrauen 9iet3Qrnten iit e® natürlid), bog
beibe im jtnaüen auf bie !Refiietunfi®id)eibe ftatf etlaümen,
unb e® D0t3iet)eti. Rtb fiegenfeitifi 311 beftütegen unter bet lauten

Seindjeeunfi, bafe ber anbere e® ift, bet bie fo Ijeiljame

Sttion gegen ben Untftut3 uetüinbete.

£fid)eilicü iDOt e® ftüon, 3U Betlangen, bafa bie guten
gefe^aebeiijdien ®rbanfen, bie man felbft nidjt bat, Bon
ber Siegieiung ptobutict netben inüBten; ISd)etlid)ec noeb

ift e®, mit noiBet Cffenbeit 3U gefteben, bog bet „gemein«

fame" ftampf oegen ben Umftur3 beginnen müffe mit
bet politi'cben Sopfottirung ftatfer Parteien, bie auf bem
Sobeii be® heutigen Staate® iteben; niie bie einen Berlaitgen

mit bet Soqtottitiing be® 2ibetali®niu®, roie bie anbetn
forbern mit bet be® Qentium® unb bet bem Qenttum suneigen«

ben äugeeften äieebten. Slit einem @ebilbe, ba® bem alten

jtartell and; nur itgenb mie äbniid, gebt, brüngt man ben tfni«

finn unb natütlidjbaäßentrum in bie fibiofffteDppofition; ba®
tit bie Solge be® iiatioiiaUiberalen Sotfdilage®; unb mit einem
9ieid)®fan\Ier non Itr<u33eiiung3gnaben imü nid|t einmal bie

nationalliberale fiattei etioa® 3U tbun haben, ba® ift bie

ber.6ammetitein.StSdet’j(ben'Botfd)läge. SoltbcSropofitionen
finb eingegeben nom engften tfraftion®DottbciI; mit ben
Snteteffen be® @taat®gan3eii haben fie nicht® 3U tbun; fie

fühlen bie ^Regierung auf einen icbmalen, untermübltcn
Soben, bet nicht tragfäbig ift, unb bet jenen fcblicglid) oet«

fiiifcn lägt, bet fich auf iqn niagt, fei e® mm, bag er bem
'Segweijer bet „ffteu3)eitung*, fei e®, bag et bem ein3elnet

nationaUibetalci Organe folgt.

(fragt man fid), loie loat eS unter folcben Umftfinben
übetboupt mSglid), bag „.^rcii33eitiing* ugb nationol>

liberale Organe einen augenblict neben einanber gegen ba®

fileidie 3id matfebitten, io fiiibet mon oiiget bem' Slotin,

ba® 3'bet jelbftäiibig bcfll*. utib ba® batin beftaiib, ben

@cajen Saptini 311 flünen, ein eiiifige® Sinbeglieb für eine

Uoopetation, unb al® bie® Sinbcgiicb hätte ^etr Sliquel 3U

gelten, bet ein ’JlalionaUibetalet inar unb ein 'Beitiaiien®»

mann bet itoiiicinaliuen mürbe, unb ber fo ein ä^ngpatron
eine® neuen ÄattcII® hätte fein fSnnen. äUein gegen*

ieitiget betc^iigict Slrgroobn unb onetfennenSmetibe gegen,

jeitige Ungejcbicflid)feit fotgten bei feiten batür, bag bie

ausgeftteuten Ä'eime nicht im üppigen aufipud)ern fich 3U

einem gefäbtlitben Dlcljmetf Dergiucigtcn.

5git nehmen an, bag eS glcidj ungercdjtfertigt ift, bie

iBJortc be® Äaijctä al® Satole fitt bie ÜJiebcrbelcbuiig be®

ejlliifioen ÄarteUä, roie für eine ejtlufioc .Rtcuneitung®.

Diij : by Google
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politit ju beuten. Solchen aipitationen fleflcnübet tnirb,

rote roir ()ofT>'n. (laptioi baS aOflemeine StaatcinteTCtje

nertrelen, au8 bem beraub nidit noebfleroiejen iflffben fonn,

boB roir im aiinenblicf fleinbtuollet öröiterunacn bebOrfen,

bie einen entipreebenben Siuben ntenmIS jeitiflcn lönncn,

aber bie jrbeniallb bie 9ieaienint| arte bet beule ieftAebal-

tenen miltlercn unb BeinäRi«ten Siirbtuug auf ben ab<

fdißiüflen iifab beb ßjtrem« fübren miiiieu. Unb biefc au9<
nditen eritbeinen aiicb immer ,^ablreictercn nationallibcrolen

Slältern fo roeni« nerfübreriid) im Sniettffe 'CeutidilaubÄ,

bafj aud) He DorfidttiR non ihren atlru beiiiblülipen f)icben>

männern abfebroenten; fo bie ,SBlniid)e äeituna“.

SBenn nun bie ,9iational »ieitun«“ iaflt. bah eä nad)

fo nielem ©eichtei nidjt mehr auRinRe, bie bet Sieflierunfl non
dritten jURCinutbete au8fid)ISIofe Sburbeit Ru rirrmeiben, ionft

roDtbcn bie €ojialbemofraten all)u fclbftbeinuht auf bie

Smpotenj ihrer Öennet binrotiien, io muh ntan etroibetn,

bah, roetin bieo jutrifft, an biefer eaddape jebenfaDs nur
bie Sdirciet bie ediulb troRen unb nidit bie ^eRietunR, bie

nidit [ebtie, fonbern bie anReftbticen roiitbe. fjn ber jehiRen

Situation ftedt baber eine £ebre, für jene ,|u bebet,liRen, bie

eb anRebt. fftatfirlidi ift ee nicht ^roeeftnähifl, ben ftanipf

f

ieRen ben Uinftutj bamit ju beRiunen, bah man bie be<

lebenbe ©eieUitbaft alb febroaeb, bie iHcaieruiiR alb nnfäbiR
unb bie mBfllidien ©efobten fleroiffeullid) unter einem ilet-

RtDherunRbRlab borftellt. (bs ift rid)tiR, bah mon mit
einem fo einridbiiflen Sorneben ben ©eRnet felbflberouht

macht; aber irenn biefe SiMtfunR beb flemeinfamen Stör*

ftoheb fd)on nicht mehr ju önbetn ift unb nur in einiRer

3eit roieber roirb fortReioifdit loetben Ibnnen, jo tann man
eb bodj oemieiben, )u biefem pfpcboloRifdien Unheil, bab
bie StrateRen bet perRantten jioalitten aiiRericbltt ^ben,
nodi ben fchiveten jrebler eineb realen politifeben ÜflihRiiffeb

hin,furufaRen; unb auf biefe ÜSeibbeit fommt eb jebt für

bie äicRierunR an.

bet 8ibetalen" 'BetanlaifunR nebmen roirb, biefe ÜSetbanb-
luiiRen nod) in aubfßbtl>d)et jjorni oot bie Deffentlid)feit

)u btiuRen.

an bie 'HiitRlieberperfammlunR icbloh ficb am 13. Df>
tobet, abenbb, in Stettin eine allflemeine iieriammlunR
libetolet 'Diänner an, in loelcber ber abRcorbnete Dr aiejanber
Wepet Aber ,'BJefen unb 3iele beb Siberalibmub“ fptad) unb
ber StcidibtaRbabfleorbnete Dr. Jbeobor Sartb folRenbe —
nabeju einftimmiR auRtnomniene — SRejolution motioitte:

1. 5)w jur ‘ikfÄmpfunfl oon Umftur5
br'ftTfbun8en «mproölnrn

IBffrfirÄnfunflfn Sifdjtfi» b«r frftfii JtfflnungÄäufifninq — aud) rofim
bidtflbrn in bic äufe/rr ftorm aOafnuinfr flfflfiöfi finb —,

tn^
bffonb^re io«itcre ^ffebrönfunaen bfr $)«rfnnimluii8^* unb

toir f^r iiiiDttfiam unb fd^äbUd). ''Dian tutirbe bamit
nur b<n qe(rö<nä^i8^n ^udbrud Dorbanbener Itn^ufricbfnbrit eineiigen,

bie lln^ufrietbrnbeil felbft ober oeiürirten unb bte fo notbni'mbige genaue
ÄemitniB ber toabren Colfäflimmung erfdjiiieren.

2. itolitifd>e lIinfturtbeitTebungfu jeber 91rt finb am iDtrTfamfleB

i)u befdmpfen bun^ bie Steigerung bürgeiiidjer selbfilbdtigfeii. burc^
tb3tfdd)ild)e £urd)tAf)runj^ ber ge)etilid) ouegefpiiicfafneu ftaätdbftrger*

heben ,'Ke(tit#gleid)beil auf aQen (Gebieten beb drfenUicben l^-bend unb
burd) nad, brudlidje Wehenbmiubunfl ^eb WrunbfaMe«. bon ben
ber lAUgemrinbeU alle stanbeo«, Alaffen* unb töeiuerbflintereffen unter«
^uorbiien finb.

®er Herlauf biefer Stettiner 'SetbanblunRen bat et>

neut flatReftellt, bah, ebenio roie in fUtec{:cnbutR, io auch in

bet l?toDiu^’Uommetn bie.iyrcirinnifle 'öereiniRmiR* etficbtlicb

an Soben peioinnt. Storausricbtlicb roetben in bet beoot.

ftebeuben 9tcid)ätaRSieiFion bic 9Jlanbate bet fonferoatioen

abReorbneteu für' Stolp-gauenbutR unb Äolberg-Äöälin
faffirt unb eS fommt ]u einer fflacpiuabl. iüMr bpffeu ju>

oerficbtlid), beibe 'Utanbate für bie .SteirtnniRt 'öeteiniflunR*

)U erobern. 3)affelbe roäre oermutblicb aneb mit bem ÜJtanbat
tfir Dtoftoef btt iyalt Rerocfen, toenn bic lärioartunR bet Be*
fötbcrunR be8 iicttn Dr. o. Buebfa einRctroffen unb bo*
burd) eine ©tfabroabl criotberlicb Rcrootben roöre.

8m 13. unb 14. b. fffits. bot bie „iVreifinniRe Beteini-

RiinR* in Stettin eine ®o nbetnctfammlunR be«
bloctein« bet gibttalcn“ neranflaltet, auf ber

techulftaflen nub bic Stage bet inneren Äolouifaiion eine

eingebenbe Sebanblunfl erfahren hoben. .

S)ie Betjommlungcn, bie oon 169 'Bütgliebem bcS

SB.'flblo'i'einb — oor^uRbroeiie oub bet Brooiui) Bommer,,
aber aud) au4 fDiedltnburg, Btonbenburg unb SBeftpreuhen —
befudit roaren, haben einen in hohem ©rabc bciriebigenben

Berlauf genommen. Xie beiben roiebtigen ©egenftänbe bet

Sogesorbnung, on bereu Sisfuffion fid) gehter unb ganb-
loirtbe in eingehenbfter SUeijc betbeiligtcn, filbrten ju nabe,

ju einftimmigen Beftblliffen. Spe.iiell mürbe bie allfle=

meine Bolfbfcbule alb ein Bimft beS politifdien aftiou8<

ptogtommä bet SteinnniRen Bereinigung proflomirt, unb
ferner bie innere Äoloniialion, b. h. bie Sdiafiung neuer

bäuerlicher SteQen butch auftbeilung jeneb ©tohgrunb*
befiheb, ber nirthfcbaftliil) lebenbimfähig gemotben i)t. alb

ein tf'ilPonft ber liberalen agratpolilif aufgeftellt.

Bei ben Bcthanbluitflch root eb ebarafteriftifeb, bah
aUe ptaftiieben gaubroirtbe, meldie bab Ugort nahmen —
ÖrohRtuiibbeiitjet, ©utbpad)ter utib Bauern — überein*

ftinimenb bic Bothroenbigfcit bet inneren Holoniiation bet-

ootboben. 3n bet Biooi«ä Bouimern ift oon einem ein-

zelnen Brioatmann, ®cttn Bioj jpeinrichbbotff, feit etma

14 Jahren in biefer Begicbmig ntcl gefdiebcn; ungefabr

47 OUJ Btorgen — 18 tHcttcrgüter — finb burd) ihn auf.

getheilt unb in nahejii CCiO neue fclbftänbige Bauctnfttllen

ocrnianbelt motben. Jliidi umb ionft non ben lonbmitib-

jcboftlid)en Bcbnern initgelbeilt mürbe: über bic (sntioicf.

luiifl bet lanbiuitlhichaftiidicu Jedinif; übet bie baburdj

enorm Reftcigcitcn Brultoerttäge; übet bab Bebürfnih. bem
Äkingrunbbeiilje bie ©eleflcnheit ju einet bäberen Rciftigen

unb teepuijeben aubbilbung zu geben; über bic irrigen an-
jebammgen, bah bem lleinen ©ninbbeiihe au hoben ©e>
treibepreijen etronb gelegen fei; über bic B.beutung btt

fenlmitflung bet Biebzud)t gctabc für bie bäuetlicbcn Be.
filjer, u. bctgl.; — mar fo inftruftip, baß ber .'Bablpetein

Xet Äonzlet geift ift loegen feiner aiiifübrnng in

Itotnernn oom Sibziplinargerichtbhof in Botbbam zur Bet.
fehung auf einen auberen Boiten, aber ohne Bfinberung beb
Siangeb unb zu einet minimalen ©ebaltbrebuftion oerurtheilt

roorben, unb bab geftiab, obgleich ber Bertreter beb aub.
roättigen amteb olb anfläget mit gctecbiet Sdiärfe bab Bet«
halten beb ^errn geift in ber afritanifeben Kolonie ge>

geihelt batte; er mieb barauf hin, bah iolcbc Shaten alb
eine Schmach für ben beuticben Barnen im Sublanbe be«

Iradjtet roerben. 2)ab aubioärtigc amt hot nd) in biefem

Btozeh überhaupt pöllig forteft benommen, unb mit be.

trachten eb alb eine bejouberb z'Pedmähize Bfahregel, bah
man ohne jebe Bertufcbuiig in noüet Ceffenlli^feit bie Bet-
honblnngen fid) abfpielen lieh äuf biefe ÜBeifc fann mon
allfeitig zu einem felbftänbigen Unheil gelanflen, unb biefeb

Urtheil lautet nirgeubb zu Uiigunften unfereb aubmärtigen
amteb. Jn biefem hählicbeu Brozeh ift bicb roenigftenb ein

©eminn.

$et Sticbteripnieb beb $i9ziplinargetid)tb fanb bagegen

faft nirgenbb Betftänbnih ober gor BiUiguiig; man fäimte

mit ©rftounen bie einzelnen Bertbeibiger biefeb Urtheilb an ber

f)onb herzäbleii. fSenn ein Beomter fid) inSeutfchlanbaubeinem
Stauengefängnih Stauen zur Bejriebigung feiner Begietben

in feine BJohnung fommen liehe, fo mühte jeber, melcbct

Baragtaph bes Strafgcfchbucbb in anmenbung zu fomtnen

hätte; nub menn ein beutjebet Beamter in afrifa bab gleite

tbut, jo joU bab eine leicht oetzciblicbe .gianblung fein.

Sab btche mit auberen 'Sorten, für bie beutfeben Beamten
gibt eb eine beutjebe 'Motol unb eine afiifanifcbe BJotal;

bic bcutfdje menbet mon in Scutfcblanb an unb bie afri.

fanijdie gegen Sd)morzc, unb mab in Seut'cblaub ein 'Bet.

btedicn ift, (min baher in aftila zu einet hotmlofcn Uiiziem.

liebfeit luetben. 'I9ir hoffen nid)t, boh eine jold)e auffaffung
enbgültig red)tenb bleibt unb z'oot oertrctcii mit bieien

Staiibpunft nicht barum, mic man unterzufcbiebeii jucht,

roeil mit ©egnet einer unbefonnencir Äolonialpolitit

finb; bie hat ititt biefem SaÜe gar iiichtb zu thuti; jonbem
im Juteceifc beb aiifehens beiitjchcr Beamten; binn boh
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6ett Seift nacf) Beriditänototiidier Seilftetliinfl feines ®on.
Suan. Sehens mit afrifanifdjen „^ianbroeiberii* irBcnbioo beS

®eulj(^cn Sleidies Stiiie^en als Seomtct oerttitt. ift bod)

ctioas unbequem ju benten.

9}ad)bem mon bereits on baS Silbe beS Berliner

Sierboqtatts flefommen ju fein roä^nte, ift icljt bcr

Äampf loieberum beftiqer auSaebrodjcn. SKan lueiß, bofj

bie foäiolbemofratifdien Süftrcc einem Trieben nid)t obqenciflt

roaren; ober Re toutben non Sieucni in bie Sehbe qetrieben,

weil jene 3"terdieutenqrupi)en, roeldjen bcr Boqfolt non
üjorticil ift, fid) ber gtimniunq ber Slrbeitermaffen jii be>

mötbtiqen inuRlen. 6in ÄreiS non ®irtl)en iinb Brauereien,

bereu äbfalj burdj ben 9tuSid)Iuü anberer Brauereien unb
SB-'irtlje qeioatbfen ift, unb ein Sljeil ber auSqeipcrrten Sir-

beiter braditen boo ,}u ®eqe. Unb ba bie Siibret im S'i’
blitf auf ben benorfte^euben Bartcitnq unter feinen Um-
ftänben als bie 3urilcfioeid)enben unb bie ttiadjaiebiqen er>

(djeincn rooHten, fo liefjen Re Rdj als ivübrer non ben ®eiiif|rten

tnieber in bie alte Satfqaffe amDd|d)ieben. Blit febr

lauten Biarfen inirb jetjt fottqefämpft; baS ift bebaucrlid)

unb nadjiljeilig für beibe Seiten; aber eS Ijitit nidjts, ber

Äampi muß burrtiqefod)ten inerben, jd)on bamit bcr Sozial»
bemofratie bie Suft nerftebt, öbnlidje tt)örid)te Boqfottoerjud)e
in 3‘ifunft ju inicberbolen.

3n Selflien haben bie SSablen ben So.jialbcmofratcn
ein ^uRenb. nieUeid)t mehr Btanbate qebraebt; bie flcrifale

fDtadjt bcRRt nod) bie 'JJlajorität nnb bie Sinte ift auRcr-
orbentlid) nefd)inäd)t. Siefer Bcrlauf ift nidit nerinunbctlid);

benn bie 'i)lad)t beS filerifatiemuS ift in Belqien unge-
brochen unb ber bortige SiberaliSmnS nmr in äiiRöiung
begriRen. Bis in bie neucRe Beit mar et auf bem Sionb-
punft ber nier,iiget Söhre biefes SahrhunbertS Rehen ge.

blieben, auf bem Staiibpunft ber behöbigen Bourgeoisepodre

SouiS.BhiliVpichen SlnqebeutenS; bann jmeigte fiep non ihm
ein uuflar göhrenber lllabifaliSinuS ab. S)ie (rnlgen biefer

ungefunben töntinicflung jeigen fi^ iept.

Sec Suftanb beS ÄoiierS non fRuRlanb läßt bie ärgften

Befürchtungen rege incrben. ®S mitb immer mahricbein.

lidjer, baji eine neue öeftolt bcr ausfdjlaggcbenbe Sattor
in ber luiiijchcn Bolinf halb inerben roirb. Sem 2hronfolger

gehen bie ßUnftigiten ©erüdite noraus. 'Bir hoffen, menn
baS Scpicfial cS iniO, ihre Beftötigung; ober mir erinnern
uns auch, baß bttielben Berfon nid)t feiten bie Belt anberS
erfdjeint, je nach bem Re jut Seite bes IhroneS ftept ober

auf beut 'Ihrone fißt

c
•

^oadirEtilJc pnlttifrfic (Hinflug iicB

/ Hrbcilct|lanI>C0.

Uitfere Sefer Riib burd) einen eingehenben Stttifel Sbon
ßfcISre’Ä (Sahvg. X. Sir. 35) auf ben SluSfall ber belgijchen

Bahlen, \bte Rdi in biefeu Sagen noUrogen hoben, nor>

bereitet. yÄein aufmerffamer Beobochter tonnte baran jioei.

fein, ba&\ baS neue belgifd)e Bahlted)t — menn cS and)
fein Pälligl gleiches ift — bie Bniammenfeßuna beS belgi«

^en BorloYienteS, baS ein BourgeoiS.Botlament in beS
SSorteS ueriKiegenfter Bebeutuug mar, oon ®runb aus um.
Snbern meebV ö'er Sohnarbciler, bcr bisher auf bie Straßen*
agitation anuemieien mar, hat jeßt in ber georbneten Bolts.
tertrefuug fetwe iRepräientonten unb bannt entfödt in Hu»
fünft jegliche v^ntidjulbigung für rcnolutionäre Susiditei*

tiingen. Ob bis iürbcitcc im belgi'cbeu Slbgeorbnctcnbaufe

bemnSchft ein, Amei ober brei Sußenb Bianbate befißen

»erben, ift gcge*übct bcr fdjmermiegenben Shatiache, baß

Re überhaupt Siß unb Stimme im Barlament erlangt

haben, ein gratlum Don untergeorbneter Bebeutung. ®er
politifche Borgortg, roelcper Rd) in Belgien obgefpielt hot,

ift nur ein ©lieb in bcr ffette jener allgemeinen ©ntroid*
lung, bie man als bie OcinofcatiRcung HuropaS bezeichnen
fanit. ®ie Biaffen netlangen ihren Slntheil an bet poli*

tiidjen fKacßt, bie früher Don ben .Itlaffen oüein aus.
geübt mürbe. 'JJer Btogeß ift nicht oufjuhalten. Sie
Strömung hat ein 8anb nadh bem anberen ergrißen; fie hat
bas oriRofratiidje ©nglanb mit feinen rotten boroughs in

eine Oemofratie mit noheiu allgemeinem Bahlrecßt »er*

manbelt, fie hat felbit in Xeutf.hlanb baS allgemeine glcidie

unb birefte Bahlrecht h'rbeigefühct. Re hat bem belgiidjen

Bourgeoistegiment bie roejentlidjiten ÄoniefRonen abgetroßt,

unb Re mitb bemnädjft ohne Ho>eifet auch in Oefterreid)

ähnliche ßrfolge zeitigen.

6S gibt Barteien. bie biefe ßntroictlung ber $inge
mit einem gemüfen ©rauen betrachten unb ben Untergang
ber beftehenben ©ejeUfrhaftSotbimng ptopbe.zeicn, mcnii
baS fo mcitcc geht. 'Aber mau braudit bie Cpoffnung auf
einen guten Bein nicht beSholb oui)ugeben, roeil bet Bloft fid)

in trüber ©ähtiing bcRubet. Sie arbeitermaffen beRnben Rd)
in ben meiften gänbern gegenmärtig in bem Stabium
fozioliftifchct ©öhrung. $iefe ©ahtiing ift am ungefähr
Iid)ften ba, mo — raie j. B. in Snglonb — bet giitmicfliingS.

progeß in möglid)fter f^reiheit Doc Rd) geht unb mo man
unummunben unb ohne .sjintetgeboufen bie politijd)c Sted)tS*

glcid)heit auch ben arbeitern gegenüber anerfennt.

$ie ipießbiürgetlid)e Sureßt, bie So,jialiften fönnten
eines fd)önen JageS — mit ©emalt ober int Bege bet

abftimmiiug — bie beftebenbe BirthichaitSorbnung aufheben
unb benjogenanntenjojialiftiid)enHufuuftSftaatan beten Stelle

ießen, oetfäUt mehr unb mehr bem Slnche btt Söd)etlid)tcit.

Blau begreift allmählid), baß eS Reh um eine ©ntmidlung
hanbelt, bei bet bie politifche ßinanjipation bes 9rbeiterftanbes

bie Cfraiiptfache unb ber Sozialismus eine Begleitecfcheiniiiig

ift. Ter Sozialismus hat Reh ungemein mitfiatn ermieieti,

um bie gohiiarbeiter mit einem Ratten fflaiiciib.-mußtiein

ZU erfüUen, uiib um Re butch iiachbtüdliche Betonung
bes arbcitcifchußes neben ber Blagenftoge — aqitatoriich

zuiaminenznfaffen. aber fchlicßlict) ift ber SoiioIiSmuS
boch Diel meniger SelbRzmecf als Blittel ,zuc ßilangung
politiiiher 'Utaeßt. 3^ meiter ber politifche ßiiiRuß ber

Arbeiter fid) ausbreitet, um fo mehr tritt benn oud) bet

fpe.ztfiicht SozialiSimiS zurüct. Jii ben Bereinigten Staate n

Don amerifa fann bie Sozialbeiiiottatic nirgenbs feiten iruf)

faReti, mcil bie arbeitet bereits politifd) DöUig enianzipirt

finb. 3« ßngtanb ift burd) bie tofehe Semoftoiifiiung
mähtenb bet leßteii 3ahr,Z'hntc bie Bilbiing einet eigeiit*

ließen foziolbcmottaliicheii Bortei gerobezu Dcrhinbert. aud)
in 'Seutfchlanb hat bie fozialiftifcße Hebttichmänglid)tcit

früherer 3aßre mit ber maißfenbcn politifdien Bebeutung
bet Sozialbeinotratie nießt zu>, fonbetn obgenommen. 3e
mehr fid) bie ßctenntniß biefeS .HiifanimeiihangS bet Oinge
aiiSbreitct, um fo nad)btüdlid)er mirb mau ßoRentlid) audß

jene teafiionättn Schreiet gut Buße oermeifen, bie uns be.

Ränbig aufs 'lieue einet folcßen meltgefchid)tlid)en ßntmief.

iimg gegenüber ihre elenben Bolizeiniittcl^cn anpreiien.

Benn itgciibmo, fo ift hier bet ftaatSinännifdie Biuth bet

Äaltblütigteit am Bloße. 6s ift aiiSiicßtSloS, unb feßon

bceßalb thöridit, ben arbeitern einen aiigemeffenen antheil

an ber politiid)en Bacßt Dorenthalten zu raoüen. Statt

beffen fonzentrite man bie Äräfte bataiif; bnß bet ge*

funbe BfenidtenoetRanb bei ber aeraegung nicht zu furz

fommt, baß bie btaiidjbatcn fReiormgebanten aus bet Biafie

unflatcc fozialiRifcßct 31>een aiiSgefchieben merben, unb boß
bie ganze ßiitmicflung innerhalb bet fcReii Stliraiiteii geieß.

ließet Orbnung bleibt.

iß. Barth.

.1
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gnloritälen — 6lipulalionen, bit, roie (5bina jf^t mit ilber=

iiiiffltnbdn iSfdit beljoiiptft, nictit ciiiQtliolten ipotben ftnb.

Sion fitbt. Gbina ift tlieilb butdi icine tiflcntljrnnlict) ent-

bolliome €uictänitätell)eoTic, tbeilt) butd) iettie €(t)iDäd)e

unb Snbolenj ju unflotcn Äonjeifionen petleitet morben,

bmn 5rttd)te eS je^t erntet.

6b ift belannt, mie bie Sinqe feit bem erften

«naniien finb. 6in SHiidjUnabflebilbc bet ctbnoatopbiiiben

Clemente, bie auf feiner ipeftlicben irlonte ben böd)ften

IVonflolen, auf feinet öftlicben ben bcftcn Snbianet «e-

fdMtfen haben, nerbinbct bet 3apanet bie nüdjterne tter-

ftänbiflfeil be« einen mit bem (Ibtflefübl, bet Untetnei)munfl6-

luit linb reflen ^boniarie bee onbeten. 'fiJeniflet tief in

gnniblecienben Uebet^enRiinflen al4 bet tSIjtneic, ift et ipenic(et

longiam unb eiifl in ptaftifdten Sinpen als biefet; menifler tauf»

füailifl als bft 3t,jiete roat, iftetcbenfo lebenbfreubig m b tnbeS*

rauiliiu, luie bieten bie Spanier fanben. 'JScnn ihm ein

Jtnobc flebaren toitb, Ijännt bet Jopanet bas Silb eines

Äatpfen 'an feiniJiauS, beS 'RiidicS, bet, roeil er Reiten ben Strom
fdiioimmt, als 6mblem beS tUlutlges unb bet ^raft Re-

nommen tpitb. 'IBenn ein oblifler .Knabe baS fcdjtebnte

Kobt erteidtt, Detwbtt bie iframilie feftlid) einen lebcnbiRcn

Aoipfen, um bem 3finfllinR ,ieiReii, mit rut)iR bet 'Btutljilfe

fmbt, felbft loenn et eine fo lanfle gebenSausridtt bat, tute

bieiet Süd). $ct .Karpfen, bet in 6is ouf ben iitd) fommt,
tübrt fiib in bet äbat faum, inenn ihm baS ftleifcb Denn

Selbe Refdinitlen mitb, ipöbtenb bie eiiiReioeibe fleidiont

loetben. Das nunmebt abfleidiaffle .^atitari ,tciRte eben-

falls bie lobeSoeradttiinR , bie fdton ben Äinbetn ReprebiRt

unb mobt mit bh ÜbnenDetebiuiiR bet ^laiionalteliRion in

bunlelen ßaiammenbaiiR Rebracbt toitb. IBo eine io

mannba'te unb onflelliflc Sfaffe fidj bet europäifeben iedmif
bemäd)liRt, toöbtenb ne nocl) inelfad) in priniitinei $öttc

oetbarrt, ift bas IDIatctial iiir bie fluten Solbalcn flc-

«eben, biefid) eben io ttcfflidi beioäbtt baben. Sud) Dtflani-

folion unb ^reteitium finb mit japaniiebem Jalent ento-

böiidjen fUtufietn nidit übel naebfleabmt lootben. ®ic
bbinefen haben boReflcit feine 30IX10 'DIann mobern beioaff-

neter unb Refebulter Gruppen inS f^elb ,]u ftellcn flebabt. ®et
SReft, febleit bcioüffnet unb fd)l(cbtet flefiibtt, tommt «unäd)it

nid|t in betracht, ba bet Sobn bcs bimmlifcben SieidteS

bebet baponläuft, fobolb er feine Oifiiiete unfübifl bebt.

€toiid) ]um Sterben bereit ift et ,tu uiieifebiitterlid) nliditern.

ira riet) unnütbifl icbladitcn ju laiien. So laiifl et oettraut.

WSqteTfid) flut flenufl, aber er ftitbt niemals auS ®iSjiplin.

IsS dtinenfebe Selbflfleflibl bat eben bie (juropöiiirunfl bet

itnre petfäumt, unb bie enRlijcben '}}tilitätS, bie man j<bt

Will in bellen .fjaiifen btnflbet toinmen löBt, toetben bas
Striäumle nicht ted)t^citifl nadibolen fiiiinen, locnn bie

Siitfle firi) io tofd) loeilet entroiefeln loic bisher.') Sllittlet.

meile tiijftcn fid) bie libineicn in ihrer pbilofopbifdien üVife
baniit, baf) cS bie bntbatiieben, nidit bie fiiltioirten Staffen

bnb, ipeltbt bie RioBcn unb etiolfltcicben .&eete bilben.

^^nn eS fßt SBatbaten untütlid) ift. beii ft'tiefl unb baS
Siititör JU lieben", iaflt A Chinese Otßcial (hinter bem
«tan ben (Beianbten oennuibct) fütjlitb in einem fionbonct

Blatt, ,fo ift baS noch fein Wriinb iflr ben SJIittelpiinft bet

Beltfiiltur baS ©leidie ^u tbun unb bie SJaffen bem ®e-
iebe oorjutieben. Uebtiflcns fönnen mir uns Riit RtnuR
untheibiflen, menn mit es miiffen, ohne iinS fletobe naeb
Stdinei 'Btiifter ,iu rid)len.“ ®o haben mit’S. ®et 'l'littel-

Wnft bet Söcllfultuv mitb noch einiflenial orbentlid) flc-

ftblafleu roetben müffen, ehe et uns id)iiBen lernt.

®efen bie Cl)ineien baS Spiet ocrloren, ehe ftd) in

tnbnen Sbcilen beS unflebenren SieidtS Unruhen ober flat

^tementionen cinftellen, fo mitb es fid) nur um bie 'Uct-

rngUDfl Ober Äotea bonbeln. fieb non bet fapanifdicn
Kitbtiung ous butd)fid)tiaeii Slbbcnben für bieien Äall
ininiien labt, toutbe oben flcjciRt. ®et näd)ftmid)tiRe

•) Sud) nud) SJlaSaftaetar «eljen jetjt enqlifcbe Cfniifw unb
SeSeini o. 2). 2lr inbiTetlen .Rriefle roerb-n SBobr feil ben dimerifdien

KKeunifbaaen ln Snain unb ben rnfnfeben BrcUbjni«en tu eetblen.

Snterefient ift SiuRlanb, mclebes on ätbntauienb 'Hann on
bet foteaniitben ®ten)e juiammen)iebt, feine oftfibiriiebe

Klolte füblid) entienbet unb bie enfllifeben 'Jletfuibe. eine

oorflänflifle 'üerftänbifliinR übet bie jjufunft Koreas betbei-

jufübten, flleitbmie bet Steft bes ninflefebtt intereffiiten ßuropa,
mit bäflicbet Küble bebanbelt bot. llBitb bet stutiis

quo Dcränbcrt, io fann ihm bet lang etiebnte Safen
nicht eniflcbcn, eS fei beim, boB bie Kranfbeit beS 3aten
unb befonbetS bie SSeiiebunRtn, in benen bet ßefaremitid)

aufltnblicflitb jut Köniflin 'Uiclotia fteben foll, bie ruffifdie

^Solitif unficber niadien mürben, ein eisfreier ruiiiftbct.öafen

on bet foteaniftben Süb= ober äüboftfüfte bebeutet bie ®efäbr-

bunfl ber enfllifeben ädjiffabtl in einem bet roeniflen reitiren-

ben 'iliccre, iii benen fie fieb and) für ben KrieflSfall noch fiebern

lief), eiifltanb bot biefer eoentualität fd)on feit eininer

Seit Dor,)ubeuRcn flefuebt Haebbem ßbina biitib bas '3b-

tommen non 18bS bos japaniiebe 3"lsrocntionSteebt in

Korea anerfaimt, fid) felbet aber bie flleidje SefuRiiiB fle-

fibert hotte, forbetlc eufllanb il)in baS oettraflSmüBifle

'Iteifprecben üb, uon biefet Seiumifj bei febet ftemben Sie-

iefjaiiR bcs fianbeS unoctjllRlIeb ®ebtaub ,)u machen. Gbinn,

raie cs feine '3rt ift, moUtc fib felbft ,)u feinem iSoctbeil

nicht binben, qab aber nad), olS eufllanb I8S7 ben fotea-

mfcl)en .^ofen USott Hamilton beichte unb ihn nur unter

bet Sebiiifliinfl, boB bie petlanfltc Konoention unter leiebnet

mürbe, tauinte. 3nbcm eS flegenmättifl feine Ituppen nad)

Korea inatfcbircn ließ, bat alfo ßbina, abfltfeben ooit allen

eiftenen 'Dlotioen, feinet 'ßetpflid)lunfl flcflcn enfllanb ent-

fptotben unb butftc minbeftenS moraliiibeUntetitühunfl— man
roeifj niebt ob mehr — ermatten. ®as eiifllifcbe aiismärtiflt

ämt unb bet oon 8otb 'Kofebett) beeinflnfite Ibeil bet eiifl-

lifd)en 'fjteffe fiibten benn nud) Japon unmitid) flenuR an,

als es fleflen .Korea mobilifietc, unb baS offifiüfe dtentet'fd)e

Stttcau oetfünbete. grab mie oor bem beutfd) bänifebcn Ktiefle,

ohne flenüflenben Siüdbalt obetßlan, eutopaober minbeftenS

enfllanb mürbe eine löeiiljuetänbetiinfl nidit fleftatlcn. £o
fid) Japan ni.bt cinid)flibtftn ließ unb eiiflliftbes einfdittitcn

mit ruifüd)eS bctootflctufcn unb bamit 'bas Ucbel, mcld)eS

man oetmeiben moUtc. betbeiaefübttbäile, mürbe man in Bonbon
ftiHe iiiib mattet nun ab. ObSiuBlanb im 8auf bet rollenbrn

eteifliiiffe einen
.
Olafen ermitbt ober nid)t, es mitb füt enfl-

lanb nichts übrig bleiben, ols fid) nad) bem Krieg auf bie

Seite beSieniflen Konibaltonten tu fd)laflen, bet aeflcii meitete
tiii)"iid)e irortiebtitte bie beite CKemübt ju bieten icbeint. Unb
bas fünnte ebenfo gut Japan mie öb>t>a fein. Saß irtanf-
reid) unb Smerifa, mie man in Japan anniinmt,
mitflid) bie foreanitebe Jiiteflrität eitimebct mal)ten ober fid)

an ihrer ltetlet)uiifl, menn lüe fid) nid)t binbetn läßt, mit-
belbeiligen rooUen, ift ein ^unft, übet ben fid) ous ben bis.

betigen ipanblunflen beibet miebts enlnebinen läßt.

®et Öatifl bet angeleflenbcit )oirb in eiifllonb nirbt

nur Koreas joegen mit bet fltÖHten »pannung oetfolgt.

Kaidigar, ber nfltblitbc Had)bat beS engUftben ,'pinboftan.

bet S)ilid)c beS tuii”ifd)en Sutfeitan, ift id)on einmal in

unteren lagen oon Gbinn obfleia'len, einige S^ü mit rufii-

jeher Kounipent ielbftäiibig aemefen unb batauf mit eng-
liiebet Untctitiiijimg oon ben Gbineien ,)uriiderobett )ootben.

äeljt Gbinn ben Krieg bis tut Geicbültctung fort, fo iit bie

Konfunliut für bie 'UMeberbolimg bieferGoentualilät, unb oiel-

lcid)t füt tocitergeboibc Uinbilbnngen, geacben. (bleiebteilig

ift isratifrcid) aiub anberrocitig am JBert. ’lBäbtcnb es bie ’3n-

eignung '))labaflaSfarS nnb batnit bie Gfefäbtbnng bet afri-

faiiifcben unb ootberinbifd)cn 'ßieete ootbeteitet, bot eS eben
IH Saneffan, ben anneftirer lonfins, on ben ‘älicfong ju

tü(ffleid)idt unb laßt tüglid) ctma 50 Äiamcfen in bet

^auptftabt iJongfof ui ben ftaniöfifeben UnterlbaticiiPctbanb

oiifncbmen. ®ic Gnglänber etblicfen batin bie abiidtt, ben
Heft non Siam betn bereits fraii)bfiicb gemotbenen Sbcil bei

bet elften günftigen (üelegenbeit bintuiufügen, btoben in

ihren jtlöttern menig etnfllid) mit Krieg, plönfeln fogat in

mmiiterieUen Heben nad) bieiet Hiebtung bin unb münidien
febenfallS bie diiiieiijihen 'Birten um fo eher beenbigt in
leben flMt. be Sunien, bem neuen IKcfotiblen in Sanflfof,

ift eine bebciitenbe '3ujflabe tuflefaUen. ®oS aiiflloinbiidie
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3ific^ mit ollen itinen eiemcnlen imietcr ätorfe iit ein

*011, tet Bon bet naljenben rujiiidien ')lod)boridioU im
9Jorbn)eften iinb bet f'on.iöü djen im Siiboftcn roeiiift pro»

Rtircn foiin. ®ob bie biflinnenbe Silbiinn einet ober

nielitertr Wrenjiinien jroifcben ben btei ü)iöd)tcn, roeim iie

fid) oud) nur in Jliicii i>oü)iel)t, i^re eiiropöiidie *olitit

unb boinit bie unkte becinfluiicn mirb, brinqt bie Jlffoite

in unjetcn eipcnen öeriditefrciä. (Selbk lueiin in sioin

unb jtoteo bie' SJölfet oukinonber (d)lopen, ift es bei bet

aubbebiiunn bet bciitiflen tjnicteitcn nidit nic^t bet blojic

flTuieli(tc (^enufi otn feinen .fttiefl unb .«riefleiicjdjtei, mit

bem luit bieiDon in ben *löitetu lefeii fbnnen.

4 • * • «

ißcuc prEitfiUdic (Enföcdutnfl.

TOitleibSDon, wie bie fluten Breiifliiditn äfltoriet einmol
finb, inerten bicfelben biird) einen oiiS Siiiklonb boiirten

Sttifel bet ,9!euen preufiiidjen 3ei<unfl* _uom 22. ecpteni»

bet b. 3. feile fleiübtt tnorben iein, luorin f>e belel)tt inutben,

bot! bet bcmidi.rniiiidie tpoubciaoerttnfl nid)t nur ben fliotb»

ftonb bet beuifdien, fmibetii on^ ben bet rnfiii^en Üoiib»

mittb'dioft neridiiilbet bobe. 'Bit ettobren aus bitf.in attitel

iiu linieret Uebeitofdiuiifl, boR bie tiiiiijdje Sicflieiunfl „fidj

jebenioDb bot bei ben iterbonblunflen bQpiten unb flberDOi«

tbeilen lofitn". $o bie „jttcujteitiinfl“ ihren Eefern biöbee

jtets fleptibiflt bot . bet lyinanpiiiniitet Bitte bobe ben

®tofen ßflpribi büpirt, jo mfiffeii bie beflafteiiSinetfbcn Seiite

nun Bi'QenbS foujiiö fleiootben fein.

5n iiblictct 'Beife opctht bet Sititel miebcr mit nüHijj

ou-i bet 2ujt flefltiffenen tbfltiäcblidien SUnflobcii. 3™ei
'DIonote noch bem IttttroflcS — io beifet

e« — feien bie Soflflcnpteifc bereits non 126 auf 107 fUtotf

beiuntctflerootfen fleinefen. Sbotfödilidi inot bet *ttlinet

äioflflenpreis am 21. Böt.^ 117, am 21. Boi 114 Bort,
bet *trlinet BonotSbiitdiidinittSpreiS im 'Dloi.t 119,14,

april 120,88, Boi 114 64, Suni 120,6u, 5nli 118,83,

aiifliift 117.20 Dtiefifle Baffen oon öelteibe feien fenict

in ßmortunfl beS .JioiibelSnetirofles joniobl non bet Spefii--

lotion, inie oon benjeniflen tiiifiidicn Wiitsbeübeni, bie bieS

itflcnb inie mbfliid) niodicn tonnten, jutfidflebolten tnorben

unb nod) abfcbliiB bes ’üertrofleS ben beutid)en €petulonten

p ineit niebtifleten *reiicn in ben Stbooß gefallen. Sbot'
jödilid) ift non biejen rieiiflen 'Baffen in linieret ISinfiibt»

flotiftit nod) nidits gii bemeiteu. in ben freien liettebr

unb auf fBiiblenläger finb Dom 1. Slpiil bis gnbe augiift

b. nur 25 629 Sonnen iRoggen nnb 7B06 Sonnen
'Bei,;en aus SiiiBlanb cinflefitbit inotben, unb bie niebtigen

Koflflenpreife rllbren geiabc baber, baß bie toflflenner«

btoiidienben Sönbet, befonbetS Xculftblonb, ein iiiifle»

roöbnlid) perinfles (Stntebefijit iii beeten ballen, inäb»

teiib StuBlonb eine groBe neue (ärnte reifen fab.

3n ben Sabreii 1889, 90 unb 91 boben mit ju
3nbreSburdjid)nittSpteiien non 155 170 unb 211 Bort
93.5 000, 751 OCO unb 620000 Sonnen Bogflcn aiiS

DtiiBlonb eiitflefiibrt; bie i'tcife inaten fo bod), loeil

mit 10 Diel einflibten niiiBlen. *etarf ober Xculfcblonb

einet tSinfiibr non IKoggcn, fo ift es ben .Raufern bnr^ons
ftleidigiiUig, in inelcbem lianbc ber Soagen fleiood)ien ift.

3» btt iftil bom 1. Soniiat bis 31. 3>i!i 1692, in bet

Qberbaupt tein Stoflflcti aus Siufilanb ouegejübtt iniitbe,

finb aus nnbtren Sfänbern 377 OOJ Sonnen in ben freien

iterfebr unb oiif Biibltnläger einfleffibtt inotben .Rann
StiiBlonb @etreibe aiiefilbien unb loirb es biitdi einen

XifferentialgoU an ber Stisjubt nod) Xeutfdilanb pebinbett,

fo iud)t unb finbet fein aus le(jltttm auSgefcblofleneS bie»

iteibe ben Beg nod) aubcicn l'änbein, Dtiuiebtt bie Beuge,
ineldjc jene Siönbet aus ibten eigenen (ätnten ,^uin örpotl

onbieten tönnen, unb brricft bei flcringet fffaebitage füt
Xeutid)Ionb cbenio auf ben 'Bcllmartt, ols inSte eS un»
mittelbar nad) Xciit'eblanb, unter allen Umftiinben einem
febt incfentlicbcn Sbeile beS BeltmattteS, jiit Sipfiibt ge»

langt, möbtenb aiibctetieits ein ftarter Sebarf SeiitfiblanbS

ben f^reiS in jenen anbeten Sätibecn unb bamit and) in

Sliiijlanb erböbt. "SoS finb mm einmal noturgefcblicbe

Üüipönge, unb boS 'Katiirgeieb tebrt )"icb nidjt batan, baft

es itgenb einem iNiificn ober *ieubotiijfen, fei et oud)
•Riotreiponbent ober .'Rcbatleur bet „Äteimeitung*, gn foflen

beliebt, es gebe teinen gröBtten Scbminbel olB bie *cbaup»
tiing. boB bet BeltmarttpieiS and) bie *reife bes (RetteibeS

in 9tui)lanb beflimmc. Sa Sc itjdilanb baBjciiige 8anb
il't, )Deld)eS in ber Siegel für fremben IRoigen ben flärtiten

'Bebori bat, nct,ieid)net SBetliu als .ftauptmattt Seutfdjlanbs

aiiiS (ffenaiiefte alle iSdiinantniigcn beS BieltniarftpreifeS,

iittb in BiiBlanb ftebt ber BoggenpreiS mit ben Setlinci

'llotirungen beftänbig in eiigftec ttUblung. Ser artitel ber

..Rteiincitung' jagt, bie tiiififtbcn *robuienten iin 3nnetn
bes :Ktid)S feien jebet Billtiit ber iilbifdjcn (Sfetttibcipetiilonten

preisgegeben. SoS inäte jo bentbar luenn bie Spetulanten

fid) uerabrebeten, einonbet loebet beim ^intnuf j|u Uber»,

nod) beim Bertauf jii unterbieten, eine BögliÄfeit, bie

burd) bie 3latur btt apetulation ouSgcfcbloffen ift. Bie
reimt cS fid) beim libitgenS mit jentt Bebauptung,
boB in bet Seit not abfcblufj bcS .öanbelsnerttogeS

riefige Baffen non ®ctrcibe oud) non benjenigen rufiifd)tn

©iitsbenbetn, bie eS irgenbroie möglitb macben fonnten,

^iiriidgeballen inotben fein füllen'? tpaben benn bie inbifeben

Spefiilanten, beten Biflfilr bie flrobujenten preisgegebcit

finb, unb bie auf ein Steigen bet 'fireife regneten, botauf
Der,)id)tet, and) biefe tieRgen fDlaffen an fid) gu bringen?
aber luenn bie ,Äceu,gjeitung“ fid) um bie etatiflif unb
um bie 8ogif fUmmette, märe fie eben nid)t mas fie ift.

Sie (ßimte bann niebt bie 'Beinung nertreteu, eS fei per*

nünftig, gn folgern: tneil bet 91oggenprriS feit abfd)luB beS
4ianbelSDcrtrflflC8 .lutiidgegangen ift, märe eS beffer geioefen,

bitfeii Iterlrofl got nicht ab,)iiid)lieBcn, baS beifet, einen 3u»
ftaiib fortbefteben ,m loffen, in bem tHuBlantS *tobiifte non
bem inlänbifd)cn 'Baifte eines feinet miebtigften '31 icbbot»

länber überbaupt auSgeicbloffen inateii. Sie fömite auch

nid)t bie roomoglid) tiod) mnnbetbatere *ebaiiptung ouf»

ftellen, ber 'Biberftonb ber ruffifchen Sicgietiiiig gegen febe

mcitere .fierabiebung bet @iienbabnfcad)ttarife fei ginat iin

3ntcreife bet ruifijdien Sanbinirtbe, ober nur ein Stopfen

auf einen beißen Stein.

'Bit glauben nun .groat, baf) bie iUebaftion bet «Jfteuj»

jeitiing' es häufig ilit opportun hält, fid) bflmmet Jii

fteUeik ols fie iit, unb boB ihre anbänger bereit finb, il)t

biird) Siet unb Silnn, gnia absurdum, bas Slbiiitbefte ,gu

glauben, Dctiuifgen aber bis jebt iiid)t, and) nur ,gu mutb»
nioBtn, inaS in aller Belt fie beroogen haben fann, getobe

jenen .Raufen non Ungereimtbeiten, aus bem mit einige

'Dtucbftiltfc mitgeibeilt haben, fein Sriitf ,gu öbetgeben.

Bin fie nod) beinäbrtem 31e,)cpt aiidi bie ruffifchen agtaticr

gegen beten ttlegietiiug aufioiegeln'? Ober mad)t ife fict) etma
gor baS niepbiftopbclijcbe Stcrgnilgeii fünftigen ®efcbicbts>

fditeibern eine flaffijd)C *clegftelle jfit bie Sd)ilbeiiing ju
überliefern, bie fie non bem 3beenttcifc beS geleienftcn

Organs einer 'ilatlei entmeifen nietbcii, gii bet fid) mel)T

ols bunbert 3abte nad) ,riiebtid) bem 3mcileu, nierbunbett

Sabre nad) ber flifinbiing bet 'üiicbbiiicfertiinft unb jeebS»

bunbert nad) bet bes Sd)ieBpitlDetS bie 'Bcbrgabl bet

preiiBifcbcn 'Bürbenttäget in .Ritd)c, Iterinaltung unb $eet
befannt bat))

Stettin. @b. Sieffen.
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Igeinridi Srugrdl. öet IlicroßlgpllEn-

cntiiflTcrei’.

®e« tilrjlidi »etttoibttifii {?otid)crS ©niiibri^ bcr

aegbplolofttc, iittv'jifl 18!IJ, besinnt loic iolflt:

„^ie ßiilbecfuns best £d)lbiiels
,5 iir ^ntjiffenmq bet

ijierofliijptjen iinb bet oon iljnen ab«eleiteten ptitftctiid)cn

(bictaliidieu) unb populären (bemotijilien) ädjriftatten bori

mit !)ictbt als eine bet betnortaflcnbilen WroBtbatcn auf
bem öcbicte bet flciiliflen ifroberuuflcn unfetct 3eit setülimt
nictbcn."

$ericlbe Sßetfafiet fast übet bic cisene Ibeilnol)ine an
bet fjietoolpp^iidjcn eutjineniufl in feinet Sclbjtbiofltapljie,

iBetlilt IfSM, iä. !)3 imb SU:

„fIJiit idimcble bet ©ebante oot, beii bieroslljpbifiten

SBortfoba^ in alpl)obetiid)et aiiotbumifl iiifamineinuftellcn,

mid) pon bet Sebcutiinfl bet flefunbenen ai*otte bmd) [lote

ttfcijpiele p ilbeqeusen unb bamit mit felbet unb meinen
9iad)iolflern eine feftc ©tunblofle iinietct Stubien ju iebaffen.

Jdi besann eine aibeit, bic in ben Joljicn 18G8— 1880 bet

Dcffentlicbfeit flbetseben motben ift, mein iiebenbänbiseä
bieroglppljiid)-beniofiid)eb!R‘5ttetbud), bo6 beutjutas£®emein.
sut bet '£Mf)enfd)oft semotben ift, benn, inie man midi net=

rtdiert, bilbet cs bis jut Stunbe bic Diel bcnflljte Quelle
aHet öspptifdjen ßntjifteiunsen.“

gpejieU übet bie 6nt,)ifferuns bet aus bem ^ietoslP"
pbifdjcn abscleitcten bemotiidjen SJolfefdjtift ^eifit es in bem
leBtscnannteii Sudie 6- 40:

,2ie Cebroietisfeiten bet bemotifdien 6nt\ifferuns et>

febienen bomalS unübcrminblid). tjSeutjutasc untcrliest eS

feinem 3me'tel mept, baft bieie eebrift aue ben Dctfiir\ten

Jtisen bet bieratijdien obet b<(tDSli)Pl|iid)en jtürrentfd)tift

berpotsesansen root, unb boß bamit bie 'itolfsfuroebe ge>

iditieben nintbt, bie srommotiidi unb ibntaftifd) bic stöfeten

abiDcidiungen oon bet alten unb alteften «ptadie etfennen
läßt. $ieS nadpiUiDcifen ift beut jutosc fein Äunflftüd niebt,

naebbem id) in meiner eiiernen 5usenb)eit buttb jabtelanseS
arbeiten bis tief in bic ftJad)t binein bie Slätbfel uon ooU
SU Sali gelöft batte."

3n biefen btei ßitaten baben loir, moS bet iterfaffet

oon bet tentsiffetuns unb feinem antbcil an bericlben

botbte. Sie öntiiffttung ift eine bet betDotrasenbften ®toß=
tboten unter ben sciftisen ßtobetungen unfetct »feit; feine

eigene Sbätigfeit aber bat bie fefte lejcifostapbifdie ©rnnb<
läge aller entjifferung sefdjaffen unb gumal im Semotijdicn,
burd) fabtelanges aibciten bis tief in bie Dlad)t binein, bie

aiötbiel jnetft unb allein oon 5oH ju SaU selöft. 3«
biefem Seioubtfein ift er nad) einem langen rcld)cu Sieben

fiitjlid) in feiner 'üoterftobt Scilin Detfebieben.

ais »tusfd) (änbe bet Diet,vgct Jabte fid) bem Stubinm
bet ^lietogUipbif jumanbte, roat ber ädilüffcl ju ibtet 6nt'
,jifferun3 in ben jtiinblescnben gntbeefungen feinet ltot=

sänget beieitS gemnben. Sie ^anbbabe gut Aenntniß
aegbptens batte bic ftanjSfifdie itolitit gemäbtt. sedannt«
litb loat bet auiftrebenbe 'Jiapoleon bureb ben boppelten
iSeunid), mciteten militärijcben Jtiidbalt gn etmetben unb
bem Äonnent, fo lange et gefobtlidi mar, ans bem ifiiege

gii geben, ©nbe bes Dorigen ^abrbunberts nad) aegbpten
gefübtt iDOtben. 6in Setocbemeiit feinet Stnppen, bas an
bet 'illfinbung beS öftlitben SeltaatmS iltctftban.gungen au>

legte, fonb bei bieiet ©elegenbeit eine mit griediifcbet unb
ägbptifebet edjtift bebecfle Stele, ben fogenonnten Stein

DOn atofette. Sie gried)ifd)e jniebtift ctmitS ein in

gtiecbi'diet unb äggptifcber Sptatbe DcrfaßteS Selret, loeldieS

(igbPiifdic ^Srieftet bem 'lltolcmäuS (fpipboneS, einem 9iad).

folget aiejanbet beS ©roßen im alten 'liillanbc, um 200 oot

GbriftuS geiDibmet batten. SilDcftrc be Saep, bet bebeu«

tenbfte ftongöfifdie Crientalift jenct Jage, fab ben Stein
bolb batonf in itaris unb Sagte fieh fofort, baß, bei bet ba-

moligcn Unfenntniß bet bietoglgpbiitben Spraebe unb Sebrift

bem ägpptifdten Jett nur beigufomtnen fein loilrbe, roenn

man bie bänfigen Eigennamen bet gtieebifeben Ueberfeßnug
im aegsptifben loicbctfinbcn fönne. "Jurd) genaue lötefjung

bet abftänbe jioifdien ben gtieibiicben Eigennamen unb bic

lleberttogung bet gefnnbenen 'DioBc auf ben äggptiftben

lejt — unb gioat auf ben bemotiftben 'Ibeil bcffelben, bo bet

.tuerft ftebenbe bicioglßpbüibe oben abgebrocbcii luar — ge<

langte et in bcr Jpat babin. einige 9iomen tiebtig loiebet»

.gufinben. ®er icbmcbiftbe ©elebrtc aferblab gerlegte in bem
baraiif folgcnben 3abte (1802) biefe aiamengruppen fogat

in il)re SBmbftaben, lubem et biefelben 3eid)eu füt benfelben

Siont in mebteten Flamen nadiroieS unb bamit ben erften

Süobcn für bie ftunbe bet bietoglßpbifcb-bemotijibendtutrcnt»

idirift id)uf. Einige Jabre fpötet mad)te fid) ein englifcbet

ant Dr. Jf)oung baran, baffelbe jiit ben Se{t bet bieroglb«

pbiidien 'ltoHfd)tift jit leiften unb Dctmod)te’ einige 'Jiam. n

um fu leiditer fcft,{ufteQcu. als bie JfönigSnamen batiit ftets

in ooalcn tHingcn geftbrieben luerben. and) bie Jrennung
bieiet t'lamcnsiDOtte in ißte einzelnen i;aut(cid)en gelang

il)m jum tbeil unb mutbe gleid) baronf oon bem ifran(ojen

Cbampollion nod) betfelben nabdiegenben 'Sletbobe, bie

aferblab für bas Seniotifibe Dcrfolgt batte, mit,'öiniunabmc
anberer 3nid)iiiten uoUenbet. 6s umt leid)t genug, menn man
bie aiaineu ittolemäuS iinb jllcooatra Dctglid) unb ben erfteii

Hucbftabenbcsctitcn mit bem fünften beSgiDciten ibcntifibfaub,

baraiis bie rtolgeriing gii .gicbcti, boß mau bie Se(aniitid)aft

bes l)ietDgli)Pbifd)cn p gemad)t habe. Ebenfo loat ber

.gioeiie Siidiftabe bes erften ber nebentc bes jmeiten

alio t, u. f. iD. Ja, olS bet Entbeder anftatt beS Siebenten

JeidienS im .gmeiten aiomen einmal ein aiibercS 3eirt)tn bei

foiift gleid)bleibeiiber Sd)ieibung beS gait)cn Jöottes faiib,

ergab fid) ibm buraiiS loobl obne attjii longeä unb icßioie»

riges 9fad)bciifcn, luaS Srngid) ,eine ju einer aiiffaffutig

Don tief einfd)neibenbet flebeiitiiiig fübtenbe Seobacbtuiu“
nennt, nnmlid) baß es mebtere ägbplijd)e Siid)ftaben für

t gibt

Sas io geiDonnene aipbobet, butd) oicle 'Uarionten

füt alle ein,gellten 33iid)ftabcngeid)en Dermebrt, crinöglidgte

bie fofortige üeiung einet großen angobl Ögbptiidier JCöittgS-

naiueti unb ließ fid) rofd) unb fiiber aud) auf eine üJlenge

anbetet aSorte oniDciibeit. ßin Jbtil bccjcnigem tDoS neben

bet bereits etreid)teii SBuebltabenirbtift nod) pon alter »ilbcf

fd)tift im .&ietoglbPbiid)cn übrig mar, fül)tte nad)|t bet

Äenntniß bes 'iienägbptiid)tn (Äoptifd)cn), baS man in

gricd)üd)m Gbarafteten beiaß unb ociftaiib, jii biefem 3te»

iiiltat. 'IBenn mon bic bret 3ritbita füt u h r, beten üefung

mon ouS ben ÄSnigsnainen fannte, bintet cinanber tanb,

babintet aber einen .jninb abgcmalt fub unb im foptifd)cn

SJcftlon ba,S aSoct ,uhr, .icmiib" entbeefte, fo lag es auf bet

,&anb, baß bas aipbabct bet aiamenSidjtift nud) füt an«

bete 'Borte gebraud)t lucrben foiinte unb baß bas bud)itaben>

mäßig geftbriebene 'Ufort eine nacbfolgenbe aiignette gu

feinet bilblidgen Erfläriing unb tlfeftätigung guließ. ftllit

biefen beibeii !Bcobad)tungen fonnte ßbampollion niebt um*
bin, eine fyüllc uon bieroglbPbifd)en iBotten gu leien unb
bie Sud)itabenid)tift betieiben butd) ben foptifeben Saut,

bie 'Uignette butd) bie foptifebe Sebcutimg gu uetifigiren.

Gin 'Uliif oon bet tpieroglppbenftbiift auf bas foptijdfe

ße|ifon genügt bagil. and) baß bie aiiKbftabcngeicbcn bie

anfangSlontc ber 'Börter borftellen, loelcbe ben aogemolten
©egenftanb im aegbptifdien benennen, trat bolb beroor.

Eine Sebioierigfcit Stellte fid) erft beraiis, alS cs fid)

geigte, baß, fo oicle 'Borte fid) auib auf biefe 'Beife ent*

giffern unb Übeijcfjen ließen, eine nod) größere angobl
aiiberet fid) niebt obet iiid)t übetgengenb bcr 'Dietbobe

fügten, 6bampotlion’s Sqitcm tranfte on einem ©riinb*

intbuin. 6s fab mir !öiid)itobcngcid)en . 'itignetten unb
Sinnbilber unb batte, abgefeben oon anberen letoils, oon
ber Gpifteng bet Diel gablrcicberen pboiictifcbcit Silbeiigeicben

feine Jbee. 93Jan tann fid) ben beirrenben Gffctt biefes ’lHin*

Derftäiibniffcs benten. S>a bie ,sJiierogIbPbetiid)rift ittiptüngliib

eine blofge 'llilbetidiriit igeioefen loor, nub erft fpatcr febeS

asilb ben üaminbalt feines ögi)ptifd)en 'lianiens au^ in

jebeni onbeten 'Bort, in bem bevielbe ooifam, unabbängig
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b(\iMiWtfn beirotiidien gtiljiffetunom — b«n {djiuieriuften

son aDen burdi bic 8bffir}und(ti unhSiflatunn b<t Sbotatten
— M Srtiflid) ben biftoriidjtn, flconraphiidjni unb irljtbo.

loiliitbm Jnbolt bet entjifferunflen in Dielen größeren unb
(leineren Scbriiten niebetnelrot. 8ud) b<(t bot feine erftoun'

li4e Sülbtigfeit unb Unifidit ben 'ffiuft unb gd)uit

beb WoietiblS naib Dielen Südjtunqen ju buid)>

biecben unb )u oibnen beqonnen. UcbeiaU nat et nicht

Snliquat alb ^>bil<)Iag. unb IbStiftet in bet £id)lunn

bfS ©tfltOpp« ol« tn bet IpflügunB be« Sobenb.

übet wrim eb einmal niöqlid) meiSen ioQte, bie

untcridieibenben 3öfl' titr ägpptiidien Solfbiecle, bie

biibtt mit in ben Umriffcn ibter jnftiiulionen unb ®upet<
itiiionen flargeleqt ift, mit antiquaiifdien unb linqui>

hiidien .£)ilfbmiltelit qeiiauet ju etfentien, fo roitb ein et«

beblidjet Sbril bc9 Dotbereitenben Sletbiciifleb bem 9!anien

Stupid) banfbat /tugeiptoden iDctben. Sie Sache qcht uiiS

nähet an alb eb jd)eint, inbem bie tottfchceilenbe ginmoloqie
bie ölteftc ®ort« unb ©cbanlenbilbunfl bet 3nbociitopäet

unb Semiten mit ^ilie bet äqi)ptiid)en incitct üiitüd aiialq»

Btt, alb mit einem anbeten belannten IKeaqenb.

IBrimith, bet Sohn eineb Untctoiffjierb im jroeitcn

0atbe = Ulanen »Sicfliment, natb butd) eiBtnen SSetlh i'to>

ienot, ücflatioiibtath unb äpppliithet ^aidjn. Ucbet bie

Unpunft, bie £cpfiub ihm ItCibfelipet IBJeife mibmete, bib er

noih Sianttei^ berufen matb, übet bie Sinditheile, bie er

butd) lein unnihipeb Heben fid) iclbec id)uf, unb bie pecioii’

liihen gipenitharien beb Itetfloibenen pemöhtl ieiiie Sclbi>
bioprophie Diclfadie Siibtiinft. Sie fapt mehr aU bcabndjtipt

mal, ob|d)an nicht alleb.

gatl Übel.

^ccbßblättei: aiie bec Xoinbarbci.

II.

3n biefem Sommer unb Setbft holte Woilonb eine

£anbrbaubflenuiip Don elf {lanptpnippen; Sd|Bne
lilnjte. 33olfbmirthid)aft unb Unleitid)!, Cel unb SBcin,

htophüche Aünfle, ^botoptaphie. Sheolet, Sport, ^oftmeien,
loitenbau, @fogrophie unb !Keflanie-$nbliji|tit. Siefe Hub‘
Munp nmi auf ben ptoBeii fieicn $lah beb alten ftoftellb

tn Sfotja unb Sibconli netlept roorben, um ben milteU
lUeilitheii ^cftunpbbau hemm unb Ihcilmcife in ihn hinein.

Siid) bie einft Don Napoleon I. noch oniifem Stoibilb an=

gilepte unpebcute 9tena nat mit in ben Subitellunpbtaum
einbejiopen moiben unb biente bei ptogen jtefllichteitcn unb
hei oneilci Sport, j. 9. bei Sielocipebnetttennen. ^ier einen
auten Shell beb Sapeb ,)u,)ubtinpen, nat ffit Jenianb, bet

Viailanb unb feine Sehcnbnlitbipfeiten länpft alle fanntc,

ikenfo nüglid) nie anpenehm. Jii bet .SRoilicceria Sobeona"
lonnte man )u ocrtti ff liihen ouf bem Soft pebiatenen Äote>
litten einen fBftlidicn ghionti tiiiiten, nad)hec echten ata<

kifthen Äoffee im „ßaieSutco"; mit biejen menichenfteunb'
luten flnftaltcn netteiferten iialihlidi noch anbere gute

Seftoutationen, bie in biefet ober fener italienifd)en Spc>
jialität, A. 4). in feinen riAtlionifchtn SHeinen, rut) hcioor.
tkaten. Säglid) fanben auch nationale Spiele flott, oor
«Hein bob uhoti im 9)iitlcloltct hodipcfd)äl}te ^ollontipicl,

line Btt ßriefet unb gleich bem enplifchen Spiel profee Ätafl
Mb ©enanbtheit ettotbetnb. fluch on anbeten liolfobe«

hiflipen. nie fte an jeber pthgeteii fliibfleUuiip ]U iehen

finb: lujfiichcn 3iiitfdibahneii, buicb bie Suft falitenbcn ,£)önpe-

mögen u. bctpl. fehlte eb nicht. Sjefonbcien Spaß beteiieten

kea flublifum tleiiie 9atfcii, bie mib pcnaltipet $5he auf
jlaittt Sohn Don Sied) in toienbet 6iie ju einem SJaffet"
•eien niebetiouflen, in bem fie albbann einen möchtipeii,

bo^ufipiigenbcn IBopenichnmU encplcn. ^uneilcn fom
d aid) not, bag in cfolpe einet unuoifichtipen Seiucpunp

bet Snfoffen bob Schiffchen bei bet flniunft im Siafferbeden
umfehlup, nab natttitich nicht ohne piogcb ^oUo bet 3u<
fd)auet cbpinp.

Sinen ftatlen Sepenfog au bem fröhlichen Heben an
hiefen Setpnüpunpbarten bec flubftellunp bilbeteii bie Säle
mit ben Sfulpturen, inbem eb faft ichien, alb ob bie Silb-

hauet Slolicnb fich bab SSoct pepeben hätten, einmal butd)

fflerfe ihtet Ik'unft feieilicb unb erpteiienb pepen bie Schaben
am Soltbförpet au pcoteftireii, bie alb fojialeb ßlenb Anat
in oUen Hänbetn ootlommen, in Jtolien abec in ben Ichien

Sohren fid) pant bcfoiiberb fühlbac petnachi hoben. Set
Arbeitet ohne fltbeit, bet Salet, bet ben Äinbern fein Stof

JU peben oetmap, bie Siittne beb Slinenatbeiterb in itoft*

loier Setlafienheif, bet atme holbnadtc Rampapnaichnittet,

bet Äiinillct iclbft, bet bie leeien Saidjen ootneift unb büftet

Doc fid) hetob ,?u Soben iiattt. bet mobetne Spatiofitb enblid),

bet aub bet Senje ein Sajannet tiiad)t unb bie Solfbhaufeti Aum
fliipriff aufflachclt — bas )"tnb bie bominttenben ßlebanfen unb
@epenftänbe bet SfiilptutauSfteUunp. 3u ibneii fotnmen
no^ mebtiade, AUin Shell ieht etpteifenhe Stotefte gegen

ben Ätiep. 'Weiflenä ift eb ein IHeib, bas übet ben Heich-

nam eines Solbotcn fid) hinpeiooticn hot. bie Staut, bie

iitau, bic fUiuttet bcS grf^offfnen. Äbet nidt n)tt Älape,

Stauer, Unplücf haben bie Jtiliiftler in biefen f\taucn>

peftalten auspebtüdi. ionbetn auch hen Aornipen flufjehtei

oerlchten Slenidtenpcfühlb. ,'Blit loeldem SRcdjt habt jht
meinen Sohn in ben Sob pciühtl?* icheint bte gine a‘>

fropen unb eine anbere ichreit peilenb nod) Scrpcltunp. nad)

Strafe oii bcnjenipeii, bie ben Sölfetn fo oicl Heib Aufllpeii.

3d) mug peftchen, bag ich nicht alb Aönip ober erftec

Bliniftct butd) biefe auSfteQunp id)teiten mödte; aud io

idoii )uirb giiiem bos .^letA fdioer penup. Senn fdmetlid
)Dctben gutem bic Heibcn eineb ponAcn Honbes ftätfet lönnen

Aum Semugtfein geiilhrt luerben, alb toenn man fie butd
bie talentooUften Söhne bie'eS Hanbeb in Jtunfttoetfen bat=

geftcUt fleht, gs iiiug etniab nid)t in Dtbiiunp fein, toenn

Die Auiift, felbft im heitein jonnipen Stollen, mit foldem
hiltern grnft fid in hen Dieiift bet politifden fteüt

unb, inbem fie ortiftiide ©cftalten fdafft, A“(ll'i<h fOAiale

Softulatc fotmulirt. Batütlid leibet bie Kuiift unter bieiem

Sethältnig. Slenii unfetm ßioethe fdon ein poltliid Hieb

für parftip palt, mab loüibe et erft au politifden Statuen
peiapt habeiiV Sielelben laifen in bet SRcpel mit eine ärt

bec Sdönheit A», jene Sdönheit, bie im d)aiaftetifiif^

mähren auSbrutf liept. 3n biefet SeAichunp roeift bie

SlulptutauSfteQunp oiel glutcb auf, aud ein iotplameb

Stubium beb menfdUden Höipecb unb bie ffähipteii, enec>

giiehe Heibenidaiteii auf padcnbc SHeife au oeianidaulichen.

aber fene bab Qlcmilth beiteieiiben iBiifunpcn einet honno<

niiden ffunft, aud mähte grhabenheit unb Anmuth finb

feiten, immerhin aber bod oochanbeii, bie gthabenheit in

einipen neuen Wrabmanumenteii, bei benen idmotAc SioiiAe

mit ptogem gffiti oerioenbet mürbe, bie Anmulh nameiit-

lid) in einipen SatiteUunpen aub bem Ilinberleben unb in

plüdlidet gtfofiunp fdöner Sollbippen.

Sdon bei ben mehr olb btcihiiiibeit Statuen burfte

id auf einAcIne 2Serfc nidt einpehen, mcil ioiift ein gnbe
nidt leidt märe a» finben pciocien; nod mcnipec fann id
Don ben mehr als tauienb @cmälben aud nur bie bcbeu>

tenbftcn nennen. Aud bic Bialec haben bem foAiolen

glenb bet ©cpcnioart unb ipcAicH ihres Hanbes ba unb
bort AiiSbtucf pepeben, oud bei ihnen bepepnet man pe»

lepenllid einem Stoteft pepen ben Ätiep, fo a- S. menii

auf einem Silbe barpeitclit i)t, luie nad) bet Sdjladt bic

rcileiloicn, oetittien Sfeibe a;is bet tterne baS Sipiial bet

Srompfle oetnehmen unb, Aum Shell oeriounbet unb
bliitcnb, mit peög'mfeii Slüilerii nnb mit Aupen, in bencti

nod bas fiarre giitichcn über bas foebeii grlebte liept, nad
bem Siinfte ipähen, oon loo bab Signal tönt unb botthin

nun Itabeti. 3th ”>iU nid)t behaupten, bag bet bcttcifciibc

Bialet (de Albertis) mit bieiem Silbe eine ÄriebenStciibeiiA

ocrbiiiiötii höbe; aber and ohne ioldc flbüdt bc9 Äünftlerb

luirlt boS ©emälbc bod) in bet oiigebcutetcn IfsJeiie, bo bie

hier anpeftellle Shotiade, mie bec Bienid bie unidulbigc

u .;iogIe
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Si<rloi’e om »erflonflentii Somiobftib mit bem l)cr\Iid)iten

Peiieü aujflttionimcn motben: biiltcS 'Biniber. ^aS fmb
b(r SJiinbcr toft jii oicl für unine unfltäubiese 3,c't uub cS

idjtinl baber fltratben, jiit Stnibifluii« oller .iroeiiel üditiRen

unb ireieii ©tifitr einice aujfläruii« borfibcr ,tu geben, loie

jtber He \n begreiien oermbge.
3uräd ft: Bnoelbeit ^jiimpetbind'ö Wörthenipiet mm

..biäiiiel unb ©rctcl*. bob om '23. 3'ejcmber 189.3 an bem
flehien 'Seimoret ^oflbeolet jeinc etflc Slutiiibiung erlebte,

Mt mit grcftein Ctfolg bereits übet Dcridiiebcne bebcutenbe

äJiibnen gegongen, batte in 'SUtndjen, Rranfjuit o. 1't.. Jatm.
itaSt. ^'Qinbmg, £eip,)ig u. o. in joblrcidicn 'üliebetbolimgcn

innen ©ertb nnb 9ieij beiBobrt nnb log iogor idmn bem
itaiijöriiiben Uebetietjet ,«ir Scorbeitung ifit bie „lomiidje

Cpei' in itniis not, olS es jur erften Sluiifibr«»fl in bet

beiitftben SieidjSboiiptftobt gelangte.

Snm Sineiten: (ifngelbeit ^nimpctbind ift fein itglieiii-

itbet Sontibmefomponiit, ionbein ein bciitid)ct lonbiditer.

6ine ftiUe, in ft* (l'febtlc. ober iinnig.beitcte Sfotiir, bot

biejet gebiegen unb (Ireng gebilbcte Äünfllet, imd)bem er

auf bem (ülebiete bet CSbotboliobe icbon nomboftc ßiiolgc

tnungen batte, ebne .^ojt bie tieien (linbinde einer gliltf.

lidjtn flinbetieit ju flinilletiidien ©eitollen beranteiien laficn

unb jeinob mnn götm bcs 9)luiifmarltes ein ®ctf gc'

'(baiftn, baS bntdi bie Seinbeit unb £ouberfcit bet auS=
atbeitung ben Äennet ebenio iebt in Gtftamien ietjt, mic es

jfben .^5rer bind) bie öemülbSticfe unb Uriptilngtidifcit

temeS ©tnnbtoneS entifidt. Sn IBaprentb, om ot-Bc beS

«(tipielbügelS, lernte icb im kommet 1891 bie elften beiben

Silber bes utiptDnglid) aus einem flcinen OrlegtnbeitBftiicf

entftanbenen SJeiteS in bet Sfil.ie fennen, .ynei jabte jpätcr,

oIS eben ber iogenonntc 'iieriSmnS in ber »Dtofe Don 'ISonte*

teSta“ unb bet miilid) in ffiien fo griinblid) abgefollcnen

.iUlaro' feine blntigften Crpiin feiette. fpielte mit ju ®otba,
»obin ibn inie mid) boS ftitiidje Snit gejübtt batte. £>uniper<

bind feine f3r,tlid) PoUenbete Cpet DOt nnb fiinbigte mit
bcS bcDoiftebcnbe ^ifebcincn beS Klapietausjugts an. t&iaS

mit id)on aus bet flnditigen elften Sfefanntitbaft mit bem
Seite gtS abnung bäinmette. baS iruibe mit anS einer

längeren unb eiiiftlieben 3fertiejung in bicie tSftlid)c ^oititnr

K
t @eroif)l)til; bict batte ein eebtet seböpfergrift nid)t nur
S äauberbannuioit gegen bas mobiid) uetflcibete fiuliffen*

Itfpenft ber ölten „gtoBen Opet" gefptodien, fonbetn, maS
ie^ loldjliger unb bebrüt iiiigSPoUet ift. ooii ben einfanien,

Bbabtnett (Sipfeln btt f£.iagnct’id)cn .Riinft ben 'Beg babin

Inüdgefui ben, loo bie allgemtine lilnftletiidie ßiitioidluiig

>itbet einfeben fonnie ohne ®cjoI)t fitb im Uebermaf) unb
taßinfciligfeit einet fingulören untbabei unnadiabmitdien
Iniönlicbfeit gu Dctiieien. ^nmperbitic! ift ols begeifiettet

nb gelebtigcr jünger ben Sputen beS geliebten ÜOIeifters

bis jn ben bbebften ^bben aeiolgt, et bat feine Äunftaiif<

^fjung an ben &d)öpfimgen Siicbaib 'Bggnct'S gebitbet unb
In peifönlidien Kerfebr mit ibni feine ßttabrung gemebrt,

«Dein er bemobtte Se ebeibenbeit, ©cifteSirifebe unb töinfiebt

genug, i m ,)U erfennen, bafi ibn bie eigene Begabung nnb bas
eigene Befcii .itnat nach ber gleichen Dtiditung ober iiodi eiiutn

nnbetn ßiele führen inüBteii. Unb io hielt et oon bet £iöbe
ket mobeinen .(lunftcntmidlung oiiS Unifdioii nadi einem
Selbe ,^u freier SetbSligung feines füiiftletiidien Itiebes unb
»nibedte bie SSelt bes 'JJfätdtenS alS 'Jieulanb für ben
Wurifbromatifet. Ber bie goblteiehen cifolglofen 4!crfnd)e

l^obtet Sonbicbtcc, auf ben IBabnen ihidiatb Bagnet's noch
“titet Dorgubiingcn, miteilebt bat, ber toitb biefe ßntbcdiing
nrnpeibiiitTS ois ein luabrbaftigeS Bnnbet ju betradgen

eigt lein.

SnbtiS uerbält es fid) mit bem britten Bnnbet. $as
Sit r>d) ipiebct leiditct; eS ift begrünbet in bem bet,)’

imienben, Icbensfiifdien 'Befen bet .ipnmpttbitid'ichen

biebtung. beten Saubet fogat bie SMafittbeit bet ©toB=
tet )u ubetioinben Dermag. als bet 'iiotbong Dutigen

nobetib ^iim etften fSKal fieb hob, IjStte idi, luic ein

mnaliDtilei unter meinen Diacbbarn nodi eilig feinet

botin juflfiftette: .ßtiditcden Sie nidit not bet 9(ot>

St, meine ©näbige!* Jei) geftebe, mid) befiel ein leifcS

©tauen Dor einet Umgebiingf bet )ugemiitbet roirb, fie

fönntc Dor bet Sfnioelät etfebteden iiiib einen augenbtiet
bangte mit not bem 6etlinct äcbidfal beS BetfeS, aber

fiebe ba, id)on nad) bem SebliiB bes etften tSilbeS gemobtle
id), luie ber ©eiftreidie unb bie ©nöbige fid) in ben ölige'

meinen ßbor bet äfeifalUlatfebenben batten binein.)ieben

loffeii.

®ie ©tnnblogc bes fo eriolggefrünten 'llJätcbenfpiels

haben bie Äinbet' unb ,£)ouSmätd)tn bet Stüber ©tiiiim

gegeben, bod) bat bie Jc;tbid)teriii, eine ®d)iueflet beS

.ftoinpoiiiften, bie im beutfeben S(ö d)enfd)otj übetliefette

ßt,)äbliiiig oon ®äiifel unb ©tetel aut ihre eiiifad)ftc Sonn
jiirütfgcinbtt unb biitcb eine breitere ausgeftaltung im ßin-
jelnen unb ,'öin)ufügung einiger ßpiioben baS Siötcbtn in

f« bt geid)irftcr unb feiniinniget IBcife bromalifd) unb bühnen«
loirtioin gcflaltet. 3m elften Silbe mitb uns bas 'iJabeim

bet beiben Äinbet gefebilbert. 3brc buiigetubc atimttb nnb
iht lcbcnSftol)cS Spiel bilben luiitiamc ©egeitiäBe- ®aS
eticbetnen bet 'Biutlet, bie bie fauUcn.jenbett .Rinber ^nr
Scidiaffniig eines fätglieben ScSpermableS aufs Seetcii«

iudien fd)idt unb bie .Jicimfebt beS angefäufelten Seien«
bmbets DerpoUftänbigen bnS ©emölbe gum Slbbilb eines

büfietn, atmieligen 'UfeiifdienbafitnS. ©atij anberS crfd)eint

bnS j'oeite Silb. ßS ift Dom ©eifte ber IRomantif befeelt.

3>ie Jlinbet finb im iBolbc; ibt fcBbliebeS Spiel unb ihre

Hmiefptacbc mit bem Äiifuf finb entjudenb bargeftellt. ®a
btidil bie 9!ad)t betein, anjyt nnb ©loiicn ctfaBt fie, aber

bie Ol.guölien eilüft bas sd)laf biingenbe «anbmänmben
unb mit bet tübtenben Beile ihres äbenbgebeteS bannen
fie bie £d)iihengel an ihr hartes Baiblagen $et £>inimel

iiffnel fid) unb in ieietlid)em3uge fteigen bieöottesboten herab,

bie atmen Setirtten ,)u beinad)cn. auf bieie bcribcipegenbe
igceiie, bie ben ^Bbepunft bes gaii)en Betfes bilbet, folgen

bie Sotgäiige am ftnuSpetbäuStben, bie .Rnebenjtcube ber

Äleinen, bie fcbönblicbcn äcfcliebe ber jjere nnb bet luftige

isd)luB, meiin bie erlöften Äinbct bie hart gebadciie .öiere

aus bem Ofen ,)ieben: ein etüd lebensooder, heiteret Sbaii«

taftif, oon ber etft bie gdiliiBioorte bcS gotteSffitd)tigen

SotetS bie ©ebanfen ber flötet roieber ouf ben tiefen 5tmi
beS gan,)Cii •'ipieleS ,)utüdlenfen;

Stenn bie Dlotb au'S .pbdifte ftrigt,

Slolt brr .ßerr bie ^anb unb teilet.

$aS Äetm,)cicbcn ber fDlnfif, in ber ßngelbert Sumpet«
bind Ulis baS imictfte Bcicii unb £cben biefes SlätdienS

fo bcttli* offenbatet bat. ift eine feltene, lounbetbate Set«

binbung vattSlbUiiilid)et, iiaioct unb icbUd)tcr Sielobif unb
böebft 'fnnftooUer, oiclgeftoltiget iiolppbonic. 'liadi bem
Sorbilbc 'Bagnet's bilbet aiitf) bei ihm baS motioijebc ©e«
loebe bet Siifttuinentalftimiiien ben feften, Icbcntptofienbeit

©tiinb, aus bem bie ßmpfinbungeii unb ©ebanfen bet

banbelnbcn Sfenfeben in freicni, bem S))ta©ton nod).

gebilbetem ©efoiige fid) erbeben. $obci ermeift fid) Jöninper«

bind and) botin olS ein befonbers gefd)idter 'Jiad)< nnb
ilottbilbner bet Bagnet’i^en äd)ttibioeiie, als ihm ime

bem Bciftet bie ,yäbigfeit eigen iit, oiiS iinjd)einbaren

Siotioen oft bie mannigialtigftcn, rbaraftetiftifeben Ion«
(lebilbc ju eiitioideln, nnb et es liebt, ben inneten 3a*
tanmienbang ber ®inge burd) foltbe ftominoetiuanbte Ion«
teiben oetitänblid) ,)U madjen. ßin bcioiibetS jeböneS Sei«

fpiet bofüt ift bie ait, luic ber baS ©ottoettranen Ocs 'SoterS

befunbenbe 'Bobliprud) in bet äiunbc bet 'Jfotb ben Äinbetn
jmn beilbringciibcn ©ebet fid) etiocitert nnb oerticft. amb
bie luftige 'Bieifc, in bet fid) bos 'IWotio bet .ftetentittfreube

,)iiin jtnnSpctiual,)er, beni Äpoltlicb auf ben lo'b ber alten

eutii'idelt, mag hierfür giini Seleg aiigciübtt loctben. iUubt

minbet bebeiitcnb ober als in bet Äiinft bet Ibcinatiicbcii

aibeit, bie et in bet UmgeitaUitng unb Beiterbilbmig

inmicbct nnS bem Äinbermnnb eilaufebter ober bem SolfS«

licbetiebalj entnommener 'Beiien u.is jJielobicnnnfiinge

glön,)enb erinteicn bat, ift .ömnperbind in leinen fontta«

pnnf ifdjen üeiitiingcn, bet ’Serroebiuig otrid)itbcner Ibemtit

j)u einem pielftiniinigen ©an,)en So finb in bem bereits

enoiibnteii Annspetibol,)« oict 'Bictobien übcrcinaiibct ouf«



38 40 Die ITa tion. »r.a

reof flebout unb fllt eine in fffffou deviante auffribninji, bte

leid). Rrnn GoRnin üSadiiet injceniten roitb, bat bet aeidbiefte

Sonieber iodar nod) ben famoien $e(faiiermotid) bamit

rnft tombinirt, ein JtunftilHcf, bab ibm and) unter ben Sd)ut-

t ä mriitetn bei ffonitopunit« nur weiiide natbmacben bürlten.

aui bab (inb tlünfte unb eytttifllciten, «obl decidnet, ben

! 6! ginbrnd eine# ?l)!uiitiner[t8 flu Derfeincrn unb ju nertiefen,

(bifi fetneäintd» aber an ficb fäbid, Stimimmd ju jeuden unb

ba ginpriiibundcn unb Gebauten ben überjeudenben, b<nteiben>

b H ben, berjeii^ütternben Siibbtucf ju leiben, «bne beii aUe

bet. SUunt cm leercb Spiel bleibt. So ift e« benn non dtöB'Wt

ioni Sebeulund (üt ben SSerlb uniereS 'ällärdienipiel« inie für

oifie icin Sorlleben unb rtoriioirten aui unterer ntuRfalitdten

itbc SJütne, bab ^-!umpttbin[f neben allen Söbidfeilen beb Son-

ne iibei# bie mäcbtideien, lebenicbaiienben fträite beb 3on>

ient bid)terb eidcn [inb: bie Siefe unb ÜllldeiDalt ber ^p)in<
@(t blind, bie leidite IBeniedtidtteit unb 'Banblundbjäbidteit bet

tUi ^baiitane, bie eb ibm etnibdlidten, für Seib unb ivceube,

it a für mtellluft unb @otictdebuiid ben roabren Son ju Rnben.

'rein denildt, mit jiuei janj bet peiiönli^en ßindebuiid beb

belli UJlniilet« enliptoifene ecenen in .^löniel unb ©retel* bin*

u. Aiiioeiien, jim oon btt ilebenstnUe unb tDiannidfollidfeit,

Ich teiner idiatTenben Cinbilbuiidefiaft einen Sedriff ^u dfben;

riftil bie Spielicene ber Äinbet im SBalbe mit bent Aufufbtui

rm unb ifeibciboll unb bann baS ieliitc erioacben bet kleinen

teil aut ben Stlicfrut beb Saumäiind)ciiit bin unb ibr fröblidter

bli @iniB an ben 'Illordcn.

!Bet rid) tuie ßiidclbeit .vmmperbind bet iibontaitif

btt Jöercnicent ebenio dcmocbtcn jeidtc mit bet betben

Seolit'lif bei iBeienbinbetbeimi unb neben bet bcrjinninen,

fid) Don ticter ©löiibidfeit cnülltcn IBeiic bei abenbieoeni bie

ajoi überniütbid Injtidcn Hiebet bei ttobdcniutbtn 0tcidtroittet=

t 10 poarei ju tcboitcri Dtritanb, bem ift jene aüumtatienbe, all-

ie it etdiilnbenbe ait tu eidcn, bie ben Sonbidttet eit't jum
tinb i'-etrjcbtt bet roeltbebeulcnben Sretler macht, unb io bütien

loec mir brn oollfräitiden oierjidjabtidcn Äflnflltr, bet bet

lom beutidten SHufilbübiie juni ctittii '111016 teil Diidiorb SBadiiet

nen mietet ein 'idetf neuer unb eigtnet ärt unb bleibenbet IBebeu*

fid lung idtentte, mit iubelnbem 3utui unb ben bct)lid)tten

litt SElDr.iehtn ,m einet Ibalen- unb ertoldtcicbcn Sufunit begtÜBen.

bilb. Q B. F. F. Q S.
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JIS Je tleiibtt ein Sluth ober ein Sbtatctftütf ift, beite

liefli dleididüliider pReat bet Sierioiitt aui bie etniiboile Äiitif

, f bctab.tuitbcn; 3iid)ltt unb andcflodtet boben bann dcroöön-

let lieh ihr tinarber bai dlridtc derinflidtäBcnbe Säriteln. ,5'et

ai flime Seuiel. benft ber .Btitifet. er bat ei au« iiunder ge-

biet tlion. üi ift 'Hiunbtaub.“ — ,Ier arme Stufet, benft bet

im £ieb, mit et ltdi um nieitictmilleii plagen muBl et mütbe
it PieUeidjt lieber ielbet flehlen*.

.fin «0 foiin e« bem iietfoittr bei Huilipieli ,Sie Äarae-

cUe tabeii“ mit (iiibe gor eine öbtt fein, roenii man ieiii neuei

iib Stiief jroat buubaui icblcdil fiiibet, nd) aber ttoBbem ge.

So trallig batüber enltilfict. Jdj weniditeni fännte mobl bai

5 Suitipiel, boi ben öeuen bei btt etilen auifübtuna unbönbig

fl defollen bot. unb boi oDeit Seppid iabiifonten 'Seuiidtlanbi

geialleit triib, lüdjtlitb abibiin; ei ift momöglicb nod) iladjet

II ale t*aul Hinbau'i .Unaetnibtiit Äinbei“. äbet mit Siibmig

di (tulba
, bem eine iclcbe 'Uerimind iiidjl juduttoiien mar.

b miiB idi mich adiliiiidiooll auitinaiibet itben. Jn Äunft«
II nagen unb in dbrenbänbelii ift oueb bie gtöbfte .«etoui»

ioibetiing ein Ütmtii non aditung.
b I di gibt befanntlicb in diitepa unb einigen benadj-
t 3 batten Hänbetn eine iitobetiie Seroeguitg. in itKlcbet neb ein

neuei ®eid)led)t bo oon io.iiolem ßleiib unb quSIenbtm
junget, bort oon ffinftletifdier aniiiitb unb geiftiger 9tolb

befreien ni5d)te. Jdi tbeile nicht ben dllauben on bie poli-

ti|d)en Utopien bet iojlalbeinofcatiichcn Partei unb id) fane

im bluligeti ,*Reoliimui nicht bie ßeföflung unfetet fSnit.

Ictifcben S räume ieben. aber met immer beute tiid]t lüd.

ftönbig fein miU, mer nicht bie tucblo'e Stenfungiatt bis

egoiftifdien Optimiimui |Ublt. ber iiiuR bei aUei Stepfii ein

^eti haben für bie geiftige -Itotb aOer, bie beraui loollen

Olli unetlröglicber, meilbemuBtgemotbenetifnedilicbait. ßir.i

3ugobc oon leichtem Spott (oiiii biefet oonjen üBcineguiiii

auf feinem ©ebiete icboben. aber loebe bem, bet beute no4
iogt: .Dlbgen fie Aueben eficii, menn fie fein Srot hoben
üliögen Ttd) bie Stoueii ein neuei Seibenfleib foufen, ment
Re bebrfleft Rnb oon geiftiget Stotb*.

Submig i^ulbo bat ben troiitioen fDlutb gehabt, eic

Seiibenjftlict in bitiem Sinne ,)u icbreibeii. 6t batte noiii

ben erfttiilicben ßifolgen ieinct etften ^JlaubetftQcIchcn eii

poot jabte lang fein 4>eil bei ben Üiobetnen geiu^t (ft

hatte im ,'Betlotenen ilatabiefe“ mit ben SBiaffen bn

Soiialbemofrotie geipielt unb in einet Scene mit eineo;

tötblidien Scfdientiicb bai Jei^eii 311111 iBeifall gegeben (fi

batte in bet ^Sflatiin“ bie .OSrigfeil bet «tau gum Stof

oemöblt unb ihre innere unb äiiBcce ilefteiung io laut 011

fünbigt, ba§ ei am dnbe beinahe mie bai finale eint;

Oper ftang. $ab ffulba in biefen iod)te oermegenen Stäl
iiut frenibe ©ebanfen noebiptotb, bag et aui Alugheit m:
eine 'Biobe mitinocben raollte, bai fonnte man um fb meniar]
anntbmen, ali et in einem bübfeben tbeoretiicbeii auüg
oon jbien bemunbernb geiptotbeii batte, oli einen niobenie
Srogifet, mie ei not ihm nod) feinen gegeben bot. ,Äei;c
oon uni, rief Jiilba aui, möchte Rd) bet SrQblingiluit cm

Rieben, bie mit in bet Äunft netipüreii." Jn feinem neun
StOefe aber patobirt er tinfteimillig bie fojialen Seim
btingen (fein .jictb. bet Scppicbiabtifgiit, bact Reh etnitbt^

iQbmen, Biitglicb einiget 'BobltbätigfeitiDereine ju iei:

unb patobirt offen unb bemugt bie neue 'läeltaitfdjauun;

bie für einen fo gebilbeten 'X’fgnn mie qiilba mit ben afamt
ber gröBten S'icbter unb Oeiifet biefei jabebunberti »
fiiüpft ift. 3d) roiU ibm gerne gloiiben, baß et mit n(
ollen fid) aui bem ©eltfchmecj Snron'i unb Jbfen’i, «f

bet 'Beltoerneiniing Sd)openbauet'i betauifebnt in bie W
Sonne einet fröblicbcn SBiffenfcb ift. £oi ift ja eben «ä
bet legte aniblicf betet, bie ben Sog erroorten, boi iäii

bie Hebte bei Schopenbauer-SchiHeti Kiegicbe. Saß Jußt
ben Sichtet bet ’lforo, bie et in ber Sflaoin nachiubtlln
fud)te, bog ec ben Stufet oon ircantfiitt. ben er fegon oh

Hanbiiiiaiin genau fenneii mug, mit gutem ©eioiffen bt;

©elächtet bet oeteinigten Seppiebiabrifanten binioirft, bc!

glaube id) allerbingi iingctii. itnlbo ift ein )u feinet Jto:’

um ben Unletidiieb nicht ju fühlen jioifchen einet ertaubtn
tlfccferei unb einer ilerleugiuing; alle feine Shet}e roätn
oielleicht batiiiloi, mäicit fie unter jtaineraben in einet Ile

ftUfebait niobetnet ©eiltet auigtfprod)eti; b'et ober haben m
oetgiitete Spigeii, meil Re ben beutfehen i-giliflet etfudiei-

Rdi übet jene ®eiellid)aft mobetiiet Seiftet not Hachen oiU-

juiebütten.

Sai ift gcfinblid) gcicheben; unb ei mag Reh auch bc

fcbmeigfame jpett 3bicn in feinein Sd)laitocf hetumbcebeii
meil Ci im Sbeoter bei Dr. Srahm geicbchcn ift. 'S)»

Hiiftfpiel bat bai Jeug in fid). ein Jugitücf ,ju roetben.
Satüber ober tollte bet 'Ikrfaffet Rd) tloc metben, b*S

ber fBeifatl nut bet Senbeti3 galt. Sen ßtfolg bei ,Salif'

man* batte itulba auBct ber tBenugung einci ältctra

StoRei fid) ielbft ,3U petbonfen, ieineti luftigen unb geiii'

reichen ßiiifäüen, feinen alletliebiteii SJetfen. ®ieimci
flatidtten bie imrten gau3 begeijtett in bie .^finbe. loeä

ihnen ge'cbmeicbelt mutbe; bai itbilifletium ift cS f<b

Jahren nicht inebt geroöbnt, oon einem bet belferen ßeheitf

ftellct 3ärtlid] bebat beit 3U metben, mib 10 mar cB ffii tie

unenoortele Hiebeittflätuiig hoppelt banfbat.

Ohne bieit — id) habe fein onbetes 4}ott — noBi^
nätc Senben3 bätte bai Stücf einen ßcfolg faum hoM
fönnen di ift ein Semifd] oon Stilarten, bai Mnt <<*'
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^titlidje ©Hmmung auffomtnen läfet. 3n feiner gabel miH
e« eine Don ben frechen unb toUen fran^öfn^en ?Joffen
fein, roie roir fie am 5Reribenj»Xbeötcr belufliqt hin\unetjmen
nfleflcn; tü fehlt nur bie Srectibeit unb bie ioDbeit. '^ann
roiebet roill jvulba beinahe roie PÄrronflc unb 23enebi| baS
©emfitb bffi beutfd)cn Familienleben« mit oeilcdcnben
Äinbertönen auf un« roitfen laijen ; unb ba paffirt ibm bie

unbeabfidjtigte lßo«l)eit, baß fein Förnilienoater ein Xroltel
ift. S)ic flanke .^anblunft ift poncnljaft unroabritheinlid);
unb roie am Önbe fict) bie beutfdje ^öefllinnflfrau mit bem
^eppiebfabrifanten oerlobt, roätjrcnb beffen Frau nod) nicht
ba« $auö oerlaffcn hat, ba« holte bod) ©ebenfen ertegen
tnQifen.

3tun ift UnroahncheinlidiFeit niemals ein
Uebermuth, ©oefie ober Satire mit ihr oerföhnt. ©on
Uebermuth unb ©aefie rooücn roir ni^t fprechen; ba«
S.türf roiU nur eine Satire fein unb ift nur leiber eine
ocifehlt^ Satire geroorben. S^ie unnerftanbenc iyrau, über
loelchtf Fulba fidj luftig macht, hot et »orher.^u einet roiber«

roötligen Äanifatur umgeroanbelt. 2'ie Fwurn, roeldje
Önlba treffen rooOte, finb iiidjt lödierlid); Fulba hat roieber.
roae feit Foiim mehr möglid) fdjicn, bie Xtüttöbic be«
«UtogSleben nicht nerfteben rooUen unb fie für eine ^loife

ouSfttflfbcn. beneiben roäre er nur, roemi er bo« itei«

fiänbmfe roiiflid) oerloveii hotte. “Xa« roilrbe aud) eiflären.

befe er in feinen Bütteln fo roenig roähleiifd) ift. Selbft*
oerftcnblid) fehlt e« bei einem foldien Sprachoirtuofen imb
lieben&uüib'gcn ^)?anne nid)t au hiibf^eii Äntithefen. Äber
nur 3u höufig roirb ber fo roohlfeil, roie e« nur ein
ojter 'liHyblatltibafteut in letzter Stiinbc roagt, roenn ber
feeherimige ihn brängt. $a füll ©. ber angejehminfte
veiiiiniSmuö ber utiüerftaubenen Ftou lächerlich gemacht
roeiben. Äbgffehen baoon, baß ^u ihren parobiftifihen
jtebenSarten Ganmpagner trinft, muß fie mm febe« ')J/al,

locnn eine bet iterfoneu hormlofe ©.lotie hinroirft loie: „Sie
herben ba« ©ergnügen . . .üjdi bin ii> glüdlich . •

„Sie föiincn froh fein ..." — regclmähig ctroa .511 ant?
roorten: 5th bin nid)t froh, ich bin nicht oergnügt. 5^Ufcr
Sd)er,^ inubcrhoU fiel) fo oft, baß er am önbe mübe roet*
ben muß.

^Jian hot on 9JtoIi*-rc erinnert. Gcroiß hot '33ioIiere

fich in feinen unbebeutenberen Stficfen gegen bie 53tobe*
thorlieiten ferner 3 c't geroanbt; bethülb muß aber ein
beuljdjer ihiftipidbidjter oon h^ulc üd) nid>t gegen bie
^)Jtobeiiürnmien be« fieb,jehnten ^ohrhunöertS roenben.
Fftf'er holten roir — auch i^nbroig Fulba — ein gcroific«

mijonthropiidje« Stücf für ba« befle bc« großen Fton^ofen.
ßnblid) hot eben biefer 'Utoliere eine Äoniöbie gefd)rtcben,
„l’Äinour Mädeein‘‘, iroriii er feinen roaderen beutichen
Uebetfeßer F“lba gerabe.^u an.^ureben fchcint '^er ©ater
ioniineit über bie fd)fcdliche ^JJicloncholte fdner Xoihtcr iinb
biltft bie föeoattcrn um einen Siath. roie roohl bie einfte

Schrocrniuth 311 heilen roäre. (5« ift ber Wolbarbciter Joffe,
ber meint, ba« fönnte am beficn biircl) .gleibcunacht unb
Juroelen geftheben. T'arouf antroorlet ber roeiie ©ater
SganureÜe; ,,Vous etes orf’evr« . mousieur Jospo; et
votre conseil sent son Jiomme qiii a onvio de ae Unfaire
de sa marctiandiae.“ ÜJtoIierc hat gani redjt unb fein

Ufberjehet fann gar nicht« beffere« thnn, al« ben Wölb*
filipTQuorbciten ^villofer 'iVärd)cufiiicfe iurüdiufchren. Vous
Stes orfevre, monsieur Fulda. — —

Jin J)i<fibciijthoaler hot ba« ©nfifpiel be« ^ertn
äntoine unb feiner l^efellfd)aft oon ber i'arifcr freien 'oühnc
begonnen, ^in ©üb be« ^inbriid«, ben feine Stüde unb
feine iUinftlcr mQd)cn, roirb erft nod) rociteren i'ioben 311

jcichncn fein. Diad) ber erfleu iHuflellinig läßt fich ieben»
füll« fd)on behaupten, boß .>pert Äntoine ein guter Schau«
fpielev fei, unfern heften Sdiaujpieletn ebenbürtig, unb baß
einige 'üJlitglieber feine« tynicmbleö ebenio energiid) roahr
finb, roie eiroa bie Samen Sovnia unb ©ertenö unb roie

•^err 3tcichet, bie übet manche Unroohtheit be« Folöa'fchen
Stüde« hinmeg täuid)len.

Ftiß 33iauthner.

Briefe Pott JerMitanb drcaoroPlu« an ben Sfoafsfeltrefiir

l^ertnann bon .perau^fgebm oon pennann oon
bprg. einem süilbnig con gerbinanb Oregorpbtuj. ©ttUn. 18[)4.

l^brAbee gartet.

itt ein blutigen Xagee fellene«, mohUbuenbee, bribe Xbnie
ebrenbeS SerbAUnil, in bo^ un« biefe Briefe be^ Bei<bi<ht^lO)relberd ber

-Stabt 3lom iin WiitelaUer bilden lagen. ®enn ber ömpföttger bet

ißriefe unb ibr S<brriber tuaren SRbitner, bie nicht nur burcl) iKang unb
SteDung im äußeren geben, fonbetn auch burd) bie ^tterfihiebentjeit ihrer

religiöfen unb politifcben Oirunbaiifdiauungcn t>on einanber roeit getrennt

roaren, unb bod) in einem fo naben unb ber^ü^en pecf«ittid)en Berbält*

nige ju einanber ftanben, ba| bie ffiülme permann oon Xbile'« noch

on bcmfelben Xage, on bem ibr innigflgeliebter Watte garb (26 ®e,|emlxr

1889), on brn longibbrigen ßreuiib ibree^ 'SRonne^ eigenbonbig einen

Örief mit ber Xöbe^nadjridjt fd)rieb. Solche Sserb^ltnifCe nnb bet unö
jebt lieber feltener geroorben. 25ad erfldit fIdj aufl bet ©eridjiebenhett

ber Seilert, in benen biefe 3Ränner aulmuchfen, oon ben tpöteren, iinb

fie merben mobl in äufunft noch leßenet roerben.

permann oon Xbile, ber, nodjbem er oon I85a bU 1856 old

preugilcbrr Wefanbter in 'Sltben unb 9tom fungiit botle, oon 1862 bid

1872 Unterftaaiefrfretiir uiib Staotdfefretär im ttuömärtigen Amte ge*

»eien ift, gehörte einet am preu|if<hen pofe unter itriebrid) föilljelm III.

unb Jyriebrich ©itbelm IV’. f«br ongefebenen f^amilie on. Sein Slatet

loar ber old Äommanbeur be« 8. Ärmeeforpe oetfiorbene öeneral

(Hutlao oon 5btle (fo im liorioort, mäbtenb er in bem neueften peße
ber „flUgemeinen beulfchen löiograpbie*' Äbolf Gbuarb genannt loirb),

fein Ciitfl ber ‘driebrid) ©illjelm IV. befonber« nabeftebenbe Dltnifter

lÜubroig Wuflao Den ihilc. ®on ben jroei SJnibeni be« Staatöfefretär«

loaren ber ältere Weneral ber Suf'^iOeric, bet anbere iHencrallieulenant.

Xiie gaiqe ^omilie toar politifih unb fiichlich ßreng lonierootio.

Slenn nun ein 'Dlann mie Wrrgorootu«. bem man nicht toirb

noch'agen (öiinea, baß er in feinen lieber,jeugungen gleichen fln»

idiaiiungen hulbigte toie fein t)o<hgrft(llter greunb, bod) beffen Sebl«
moüen, lliitcrflfißimg unb püd}acbtung unb Siebe enoorbrn bot, fo )eigt

un« bo« einerfeil« ben Diplomaten ald einen bodigebilbeten, meitberjlgen

''Dlaim mit großen aUgemeiiten 3<iterrgen. Unb ein foldier iß unter

unferen junfimöfeigcn S^ertrclem im iluolonbe, fritbem bie Üunfen unb

feine tfreunbe geflorben iinb, immer eine rara avis, loenn aud} nicht

oDe fo fchlimm finb mie einet ber ?lachiolger Xbiled, beit eine hbbafle,

eiiißugrrtche italienifcbe i^ürftin om beften ald un aiümnle diaraf*

terifirfn ,)u tönnen glaubte, .cermaim oon Xbile hotte eine gute flofiifihe

ißiibuiig genoffen, lad noch m ölten logen grtechifche Dichter unb
^IbUofopheit unb ftubirle bie guthtidK unb norbüche Sprache. Seine

Wemobtin, bie Sihmefter be« berühmten ^ugenor^te« Xlbrecht oon Wroefe,

loai eine« folcheii dKonne« burd) Weiß unb perjenobilbiing rotirbig.

^ftl« pennnnn oon Dbile, (anm vo^tui^boieriig ^obre oit, 1854

als Wefanbter am päpftüchen pofe b«n ^alo^o iiaftoreUi auf bem
Äapitole bficgen batte, bilbele fein pau« bolb ben ‘‘DlittelpunTl be« ge»

fedigen SebenS für bie in :>tom lebenben namhotteren Deutf^hen. Unter

ibiicn bffanb fiih f'in in brüdenben äußeren Sferholtnißen lebenber pf|*

preuMich^r Sonbomonn WregorooiuS. 3hn loärbigte 'Xbile gor halb

feine« näheren Umgong«, unb e« toiitbe bem einiamen, ouf fich geftellien

Dtannr mobl in bem gafifichen poule unb ber höheren Weieiligfeit, bie

e« pßegte. Dofftr mar WregorooiuS bem (ihrpoore Xbile oott perjeit

bonfbor. Seine ©riefe, toelche natärlicb, noinemltch anfönglid), eine ge*

luifie refpeftooUe Defereu) gegen ben hochgeßeUteri Stootomami seigeti,

Ofrratben aber oor SlUem bir DonfharleU oon UUenfd) ju ^leiifd).

Seinen liberalen illngd)ten, bie in n>id)ttgen {fragen oon benen l.-meS

ihm noch ber iHödfi'hr in bie .petmoib mit ben Rohren perfönlich immer

näher foinmenben rtreunbe« ß.irt obioichen, hol ober Wregocooiii« nir>nbö

etroo« Dergrbeii. Sem gefchiChtltiher Sinn, ber ihn bie Schmterigfetteii

ber poliliid)en {fragen brr Wegemoorl. unb ber rö:nifch*italiemutien

ßroge tu« ©efonbere, flar burchfehauen lieh, fonnte ihn oUrrbin.i« mdit

in ben .Kabifotiomu« oerfoUeii laßen, ber prartifchen unb gebilboten

Sloatsmäunern oor Adlern oerhoßl ift. Dorum bot üd> muh Xbile be-

müht, für brn in diom ^urüdgebliebenen unb oon ber :^lotb be« Seben«

nicht uiiberährtcn Sonbeniann bet bem preugifcheii ItlinifteTinm cinju*

treten unb für benfclben eine mäßige Untermißung ermirfeti. a(«

biefer bie ^Ibiaßung feiner Wefchichte be« mitielalierlichen Üom« ul«

feine Sebenoaurgobe erfoftl unb oiio^uführen begonnen batte, tuie bie,

loflche ber Setlüre biefe« immerbin bebeutenben Wefcbitf)t«n)<rfetf

manche genußreiche Stunbe oerbonfen, merben e« -öerm oon ibile

bonfen, baß ec bem ©erfoßer beßclbeii loemgften« in iim'o« bo« Vel'co
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«rlfidjtrrt unb ftitifn 'Biuib gtfijrfl öal- — Str roiuben lUrr ba« Sm
tdltnig )u före^ioroDiu^ nocb genauer unlem<^tet rin, nenn aud)

bte i)riefe ^e<» Siptomoten an ben ;Ec6rHtfifUer jutn ’Sbbnit! grfantmen

näTm, auf bie biefer ^ejitg nimmt Xot) foiinle ober )iid}t gefd)eben,

bä OiregoroDiud btfoitntltc^ ben geiommten in feinen ^änben beftnblidjett

IBhefrofd)fe( oerbronnt b^t '^iel oOgemein 'il^icbtigeä merben biefe

SAriffe ober nid)l entbolten boben. 55enn über bte grüßen rfeiterelgniffe,

Aber bie ber Staotefcfretär beb aubmörtigen ttmteb in Berlin in ben

1962 bib 1872 mir foum Wenige imirrritbttt mar, iinb bie er in

feinen .^ebeiiberlnneTungrn*, melcbe boffeniUtb bod) nur oorldufiii unge>

brudi bleiben foDen («. 2:M), fidirr ouefübrlub bat, bot er feinem

^retinbe gcmig feine großen über bob nagemrine binoiibgebetiben 'Dfit«

tbeilungen gernndji. 9lud) in ben Sriefen Bon Wrequrooiub borf man
feine nur einigennageii roitbUgen iflufflörungni jur 3eilgef<bid)te ermarien.

%lQr iQriefe tragen einen fofi rein perfflnlicbm Qboratier an fu^b unb

fmb nur bier unb b<t mit ^iti^tlungen über gemeinjd>aftlicbe tfelannte

mir ben (Mrofen <£(1)0(1, lUifreb Don iKeumont ii.f. m. unb mit Urtbeilen

Aber tilterorifdie 3^ilgenoffen gemiu^t äfiondie biefer ItlUtbeilungen

unb Urlb*Hie finb red)t fpi|ig unb mibig oerfa^t !l^er bie «d)reib*

feligfeii bei popoliiio 9teiiinon( feiini, mirb ben Atomen Rnymundua
dn Petmatortp, unter bem er bier u. 91. ouftritt. nid)l Abel Arbeit. 91ud)

Aber 8. Bon ^onfe bei^t ed etmaö boöboft: .IRonfeift gtücfli(^ jum^obeg
binobgeflitgen, im 8id)lfd)immer feiner geifltgeit firoft, bie er blo ,fum

lebten £tumpf bot brennen taffen: ja. fo b«iuobdltertfcb mar er mit

feinem 8eben«ltcbl, baft er biefe« gleitbfam no(b auf« 5Jrofitd)en geficeft

batte. .^&(bft munberbar, bog tbm ba« emige (Einerlei be« ’^äeltprojeffeo

iiid)l jutebi a(« eine langmeUige unb abgebrofebene ,>abel erfcbtencii ift.

(£. ITe).* — 2>aö mag ^ur (Sbötoftenruung btefer SJriefiamnilung ge»

nügeii, ber no(b eine p(^etifd)e (^r)ift:Iung Bon ßfregoroolu« unb ein

d4rbtd]t ItjiR« beigrgfbett ifl. übgrfebeu Don einigen S^erflAgen im 9:Ieinen,

melcbe ber Unbefanntfdjafl beo faftifdjeii ^erauegeber«, be« .perrn

Saltb« Stb’uar,}, — .perr oou '4fflrr«botff bat bie 3Jriefe nur geft^ii^t

unb georbnet — mit ber itoUeniftben «pracbe jur Saft faflen, j. tö.

tutta lana mieberboU fAr tutta imia. ift bie (£bition eine leb^ fpfg»

fäftige unb gute.

^ic PtffrnfrgflP von JiclUrüift. töerltu 18U4 4>. öaltber.

<itn roertbPoae« 377atrrial ift in biefer fleinen '3rofd)üre

fammengetragen, um bie !JJolenftage ,)u belmct)ten.

!£l<I(be 3l)iifung botte ba« IRnfieblungegefeb? 3^ ber feine«

ad)tjabngen Sefteb^i« mürben im ^njen 853 beutfibe Familien Don etma

4000 Äöpfen bei einem Äoftenaufionnb oon 22T)0 IRarf pro Äopf neu m
bieitroDiii) orrpAan^t, unb jmar in ber Steife muglc bie Sniiebtung gr»

fdjebeu, boA [ebem SnAebler bie J&Älfte feine« tBeAeibumo gefebrnit

morbeii ift Stil biefer ftaotUeben SeiAuug Berglftcbe moii bie ’ÜfiUbciJungen,

mrldie bei bet ^fniammlutig be« Sabloercin« ber liberalen in Stettin

Aber bie pnoaten tSnterpor^ellirungen in '4.<ümmern gemadil worben
Anb, bie ein Oiefcbdft toAretr, bort finb in H 3ab»eu öon einem einigen

l^riBotmann nur mit ^rioatmitleln 18 Otüter in (9r«Ab u«n -I7 2u7

Sforgen an 480 Aduftr |u neuen feibfiänbigrn SfauerfieUrn aufgdbeiU
motben. '{für bte Aolonifatton gegen bte $ulrii ift e« bobei eparafte»

riflifdi, bafe 1893 oon ben 13 tum bff Äiiöbreilnng be« ‘Teutfib»

tbum« erworbenen Qfötern 7 ou« beutfdieti unb 6 au« polnifcpen ^änben
erwDiben würben. 'Wiebt weniger tborarteriftifd) ift bie feftfiebenbe Jbot-

fo(be, boA iablreicbe polnifcpe 'öeA^er, bie am Sonbe be« ’^äuferoU«

fianbeit, fid) auefaufen liefen, um bann mit biefen Sloallgeibem wieber

unter giinfiigeren ifebingungen einen beulfcpen ©efiOer auejufoufen unb
bem 9Jalentbum erneut einen Stfibpunft ju gewAijren unb iwar auf fefteter

AnonpeQer sBafi«. Äoum memgtr oerfeplt war bie SdjulpoUtif mit bem
Sprac^mwang. fDiit 9iedit bfifet tu in ber JörofebAre: „bte 3ren fpreepen

fogar unter fiep englifip; finb ft* barum önglänber gewotbenl Slaren umge»
feprt ni(pt bie (SlfäPer fept gute i^ronjofen, obgleid) A* beutfep fproepen?

Unfet (iifer, ben ^tolrn bie beutfepe £ptad)c beijubrtngen unb bte 'J<eul»

fepen Bom iffotnifcpen abjupaiten, bat nur boju gefAprt, bie $oIrn Jiwei»

fproepig }u maepen unb ipnen baburd) witipfcpafiU^ Dor ben Teulfcpen
einen äforfprung ju geben." tibrnfo rieptig ift eö, wenn gefogi wirb;
»ÜKilberung beo Äonflifi« unb ber Spannung int SlotionaJUötenfampfc
ift nur ein Slortpeil ber wirtpftpofllup unb foiial itorferen ^lütteien."

6ctoT)itsaTtli<trr Ott» Obtme i" Bctttiu —

Sie aber fonn bie $artei be« 2)eutf(ptpum« Dor fünem jur freien (^nt*

faltung iprer Araft gebratpi loerbenT ,,^ie Urfad>e be« liebet« ift

bie fUermeidiliiPung burep bie ^arteinapme ber fRrgttrung unb ba« 4'ieil«

mittel aOein unb ou«fd)[ieg1i(p bie Selbftpilfe be« brutfepen ^^olfe«.*

IDirfen 9tatp gibt rin fDfitglieb ber freifonferoatipen !fiartei; unb

biefe« felbe fRitglieb ber freifonferDatioen $a*t*i meift natp, bap bie

bibperige 3mon9opoUlif ooUA^Bbig gefd)eitert ifti unb ba wiQ man bo«

beutfepe 9^olf oon 9teuem in jene 3mong«politif pineinpepen, bie gegen

bie $oIen wie bie gegen bie £o)iolbnnofraten fdieitertr, nnb ba« befAr«

warten ond) einige KtiAlter, bie fiep notionalliberal nennen. Sold} eine

Qertäufdjung be« politifcprn 3tanbpunftr« tft rin neuer Oeiori« oon Per

(Höprung, in ber Ad} untere ißartriDrrpäitniffe beftnben; Ae mar unoer»

meibücp, naepbem bie 9ie'lalt be« ffArfien Sftömard aufgepbrt patte, ber

Vfitteipunn «rier poHlüdien Meinungen ju fein; unb fie mirb pelliam

werben, toenn bie ^eDdlferuiig bie jhaft biftpt, alte Scpabloncn )U \rx*

breepen unb menn bie 'Hegierung beu Stilen unb bte (^ef(pi(ni(pfett pat,

eine ^olilir ju «erfolgen, bie für bic «erftreuten (Elemente ein neuer

Sammelpunft fein lann. 9t.

Bilunefurrbe imb Baurdilpinbcl. dine :9eleuiptung be« Sau»

gemerbe« unb feiner Iffipitänbe. IBon 3eorg 4)aberlanb. Berlin 1804

bei Xpormann & Qfoeiid}.

2)tefe SePrirt «on nur 21 Seiten ^iept in Derbienftlitper Seife

eine fcparfr dren^e ümifipen ber berecpligten unb in gemiffem Sinne

notbmenbigen ^ufpelulaiion unb bem tOaufcproinbel. Seil eine Sn»

4apl tBaupanbrnerfer — jum !$peil uiept opne eigene Sipulb — Sau*

fcproiiiblem ^um Opfer gefaUru ftiib, fo ift man einmal mieber babet,

ba« 5tmb mit bem Sabe au«tufd)iuti'n, unb man fepidt A<P an« P*n

leibenben Saupanbroetler gefepgrberifp ju 2obe j)U furiren. 3o wirb

u. a. leibenftpafilid) oerlaiigl: im Subpaflalicn«faQc ben 4>anbroerfcni

mit ipren {torberungen ein Sorreept Dor ben eingetrogenen ,^*ippotp(fen

gefe|1i(p ein,)uräumen. 2)<r Serfaffer meift überteugenb naep, bap ein

folcpr« Ofefe; bie Sufnapme oon Saugelbpppolprlen fo gut wie BöUig

au«|d)tiepen
,

unb bamit ba« gan^e Sauge-Derbe — wenigften« in

Serlin — bem iütopfapitol öberanimciten mürbe. ,G« wArben fiep in

biefem i^aOe nur fapttalftätiige Sftiingrfeafipoflen bem £täuferbau mib»

men, bie Sliatcnalienlieffrungen für bie Sauten wArben in grOperen

üfeitgeit AAenilitp ouogeteprieben unb bem IKinbeft'orbeniben «ugefcplagen

merbrn, unb bte ftoige wäre, bop nur wenige gräpere Setricbe in brm

Äonfurrenifampf ben Sieg baDontrügen unb bie grbple 3aPl Pf* 4>oub‘

Werfer leer aubginge“. — £ap eine folcpe Qttiwidlung aud} niept ua

SnteTTtfte ber ©opnutigofonfumenlcn ift, liegt auf ber ^anb. ^er ®et»

füffer ftept Abrigen«, inbem er bte Sd)äblid)feit be« uorgefipiogenen ;^eil»

mittel« nadjmeift, ben öorponbenen 95iipftanbni feinesweg« mit Der*

f(präiiftrn Srmen gegenAber. ®r will bie Sauunlernepmer jwingen, in

fanfinätirttfcpec Seife Sueper ju fupren, fd}on um ben Sd)totnbler ebentueO

leicpter wegen betrAgeiifcpm Sonferott« Peftrafen ,)u fännen. Qetner

«(rlongt er eine Crganifation ber Jpanbwerfer in jüt^ammem, weltpe eine

ftänbige Kontrolle Aber bie Vorgänge tm Saugewetbe aiivüben unb fo

bie (ftfenntnip be« Saufd}winbe1« unb ber Sauftpwlnbler erleld)tem

f&nnlen. ^ie flrine, fepr faepoerftänbig gefiprirbenr Srofepüre Derblent

Seadituiig.

I. S.

Ittfcrnrirdir Botfirn

Ba« BrodtpaiinTdic riuuliprratiDit«(exihcm ift jept bi«

^um 11. Sanbe fortgerAdt, ber bi« ^ii bem Soit 9nore reiept. Sir
fännen ba« gAnftige llrtpeil, weltpe« mir fiAper auögefproepen paben,

nur loieberpolen. SUe Srlifel rAprtn oon focpfunbtger Seite per; boip

pat bie Weleprfamfelt ber Serfaffet nirgenb bie gefcpmaduolle ütarfteftung

beeinträeptigt. UeberaU ftitben mir Spuren, bap bie Srbeit au febem

eint«ineii 'Xme^bogen fortgefepl würbe, bi« er iu bie Breffe ging. Bern
fünfileriftpcn Stpumcf ift Aberall eine gtope Sorgfalt jiigemcnbel unb
namenllidj bie Qpromolofeln finb gldn^enb ouegefüpri. ien Sefern wirb

e« Bon 3alfwfff ff<n» au« ber ^duftration, bie ben Wrtüd Siipograppie

begleitet, ju rrfepen, in weld)er Seife eine folipe Upromotafel pergefteHt

wirb. tSliap ein Serf biefer 'Art mdglicp ift, ift ein Sewei« bofür, ba|
e« mit ber Steigung Sfupec 5u faiifen, in Beutiiplanb boep ni(pl fo fcplecpt

befleDt ift, wie ^umeUoi brpauptet wiro.

«. W.

Mn li.. ptcM«HR m .'*nitit SW., ^'ulbiRape a

.gitized by Goo
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(Sin $röb<^en cenforifebet Qeilbcit-

S>ct VbbcaO ttaaani^ Citttd Ift d*^*l*" BHlliferiflcR «rllstKt l«b«6

R artt Cufobt bn QuclU.

poUrifd?« IDoditnüberricbt.

$04 Doge 'Berlonaen bei 9efSiia)fung beS UmfhiMcb
in $aufd) imS Sogen ift jeljt in bo8 Stobium bei &n-
fc^rumphing getieten. $oB gro^e, bobnbredienbe Sboien
bet Siegierung geid)eben müBten, unb bog eine Slit Umlebt
bei biSqerigen Soliül ftottjufinben bube, loofem ni^t bei

leitenbe Staalbmonn im Sieidje in ben 9iuf bei ^mpotenj
lommen nolle, — Biemonb eiinncit fi(b mebi im augen<
blide, beiottige anfdjouungen jemol« oeitieten ju hoben. Sn
bei Solitit ift eben ein tnijes @ebäcbtni6 eine bei oQei be=

neibenSroeitbeften ßigenicboften. iireilidj bic Jbotjocbcit

beiiibten onbeib.

Biit bem löimenben Beilongen nod] inteinotionolen

^o^iegeln gegen bie älnotdiiften, bie bei un« glüdli^ci.

meiie feine Solle tpielen, begann bei Selbjug bei Sioioen

unb bei goi nidjt ^ioioen; bie gegenüonbblole Seioegimg
bette nicht ben nötbigen dtüdbott unb loot icbneQ seibloien.

URit bem no^ lotmeiibeien anfinnen eine« umfoffenben
aioigebenb gegen bie ®o,}ialbemofiotie begonn bei ,)roeite

aft, ouf feinem Jöäbepunft uiiteimifcbt mit Bolenjpcftofel.

®et Solenläim boite am fcbneDften auf, unb fegt gibt e4

oiid) id|on feine Boitei mein nnb fein Organ tncbi. ioelcbeS

bebauptet, bofe mit einiger Csnetgie unb einigen fflbnen gefeg-

geberiidjen ©riffen bei ©ojialbcmoftatic io uemlid) bet @arau«
)u madjen ober bie fojialbcmotiatiftbe ©efa^i boeb tveieiitlid)

berabjubiücfen fei. $iefe auidiauung oeitiitt im augenblicf

nut noch bie Oeputation, bie bei Sunb bet Sanbroiithe unter

bei Leitung bSberer Sfiegiffeure aus bem Offen SteuBenS an
ben Äoifer entfanbte. 3*"* äfflieben ©enen ftnb etrooS

hinter ibtet Seit jutOrfgeblieben, unb fie mflffen ft* jebt

fogai Don jenen Slättem, auf bie fte fteb doi ae^n Sagen
nod) hätten berufen tonnen, fagen taffen, bab cm au^e>
fläiter fUtenfd) beiottige noioe politifebe anfebouungen un«
mäglicb hegen bQife. 9Q!eitig biid)t Ticb alfo beutlid)ei

ober menigei beiitlid) bie auffoffung Sahn, bab bie grobe
[ojialbemotiatifcbe Semegung eine mefentliebe Seeinftuffung
buieb elioaS mchi obei menigei gefebgeberiieben Hmang gemib
niebt finben mirb. «ueb bie lo mefentli^ beTebtibenet ge.

motbenen legislatioen ffocbeiungen, bie man noch aufreqt
erhält, um bie eigenen Stäben ein» oeifeblten potitifd)en

©pefulation ju oecbQllen, bebanbelt man mit lefigniitei

Itlugbeit nui noch als etmaS lelatio @uteS unb BflblicbeS,

aber nicht mebt als ctmaS, an beffen Silangung Kopf unb
Kragen bis jum BeifaffungStonflift tu feben fei. 3" Slbot

batbeifo aig oeibäbnte.SlutbbetJtaUbltttigfeit'‘geiiegt; baSift

un^roeifelbaft unb buntel i)t nur nod). ob biefer Sieg ein

fo Dollfainmenei roetben mirb, mie man im 3nteieffe einet

gefunben ßntmicflung roUnfeben mub.
Smei Solgcn hoben biefe neueften Sieigniffe gehabt.

Soebbem bie inneten Slotine, meld)e bie oooubten
Seitei beiSemegung bigten, immer beutlicb unb beutlicbei

entbimt rooiben maien, fteUte fi^ pläblub heraus, bab
filibieie3mc(te. anbei einem gan) fleinen Kieife, 9liemanb mit.

mmoeben beieit mai, unb baSßnbe mar bie gcrabeju groteSte

Konftellation, bab ein poai nationallibeiale Organe fi*

fogar oon bei .Kreu.t,Leitung’, bem „Dleicbsboten* unb bem
©täcferftben ,'8olf“ Sorträge über bficgeilicbe Sieiheit halten

laffcn miibten. 3n äet .Kreujjeitung“ ift ju lefcn:

.Sine OoUtif, toel^ grgrn eine nunmehr gerobe^u n)eUgcfd)id)iU4)

grioorbme Oeioegung, loie bie l)ier in Srage (oinmetibe, Iroiglic^ mit
rein äu&erUd)en ÜRittetn Doroe^n loiQ, fei cl nun mit <«traf« ober

t
olijehnalregein unb Abnüd^m, ober OH^riinfung ber perldnlid^en

reibrit beruht einzig unb oDein au' einer benfborfl ober^A<^lid)en unb
Augerlt^n Oetraibtung ber Swinge*.

Unb im .Soll" mürben bie Dlciolutionen fonfetoafioet

Bereine mitgetheitt, ioel*e fich mit 9tad)biu<f gegen jebe

Sefcbtäntung bet politifcben IRcchte etflörten.

®ie SreihcitStreunbliihfcit bet ©föcfcr=,©ammerftein.

j^en Ötuppe beurtheilcn mit als bos, looS fie ift; fie

ift nid)ts als ein augenblitfliibet loftifiber @d)ad)iug gegen

bie Berfuche einer antiguirten .ftarteUpolitif, unb fie ift oon
bet ifunht biftirt, bas ein Botgehen, mie bas erftrebte, au*
bie ogtatifd)'Outi)emitiiib=bcmago9iid)e .»jilfstruppe mit ber

©oaiolbemofrotic in baifcibe gclehgebetiid)t ©alSeiien aroin.

gen fännte. Sliir eine ungcioähnIi*e Änaohl iolf*et

Siba*aft9« b*t Blittelparfei tonnte jener ©nippe ber auftet*
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ften SJecf)ttn bas flönjlid) foftenloje S5«tc(nfl«en btrciten, als

bie «injiBcn roairfiaft reaftionSren SÖDttfäfttet einist national»

liberale ^titunBeii binsuttellen. 3d)abe!
$ie anbete S0I9C ateift IjinauS Aber ben ijeitunaS'

fleinfriefl ber ißatteien, bet nur jamptoinotiitbe Sebeutunfl pat

unb ftödiftens jüt bie Bnfunft criiebeiiid) loitfcn fann.

S)aS fltofte ouBenblicflidjc itajit beS Kampfes liest haflcflen

on einet anberen Stelle.

8n einem Sdieibtiotfle, an bem Unoctitonb unb 3«'

triBue bie beutfebe itolitif miebetum in abenteuetlicbe Salinen

btönflen iDolltc, iü bet SSefl bet balsbtcdietiidien erperimente

Bon neuem oermieben morben. öS ftept feft. bafe ®tof
ßoptioi bas DoUe 'llertroucn beS ÄaifetS befibt unb auB
feiner StcllniiB ni^t mit cininen .ffunftftflefen liinouS jii

manöBtiten ift. aiieDeidit loitb bos, mas fominen roitb, niept

butdiaus bet 3Ji4tnnfl fteirinniBtt SJiinfdie cntiptedien;

aber es ift für bie rnbifle innere 6 nttoitflunB$eutidilanb8 fdion

ein Weloinn, je bäufiBcr ein StOBtamm bet Sotfiebt unb beS

UDaftbaltenS einen aien baBonttüBt, unb baS ift bereits

mlcbcrbolt Beidicbcn; um fo fatbaeniöftet loiib fi^ bonn and)

bie loeitere politifdbe StuSBeftaltuna nnfeter '.Uerbältniffe boQ»

jieben unb um fo iBeniBct inerben mit neben ben realen

©eaenfoben mit roiQfilrlicb entieffeltcn Stürmen su fämpfen
baben, bie nur jene betbeiniünftben, inelcbe hoffen, bab bie

^anatie bes StaatsfdiiffeS ihren Stranb mit einiaen ®ratf»

ftürfen als Seutc K’anen initb. Slacbbem fitb häufiaer joldie

Spefulationen als falfcb eriBiefen hoben, loirb nidjt lcid)t

Semanb befonbere bieiauna oeripüten, fitb ols jdilieblidi

fompromiltirlet Helfershelfer bei ihnen in ijufunft ju bc>

theiliaen.

'JJicbtS ift aceiancter, ben jebiacn ßtätletunaen übet

ben Äompf aeaen bie foaenannten Unifturabeftrebunaen
ben cntjpredienben H't'terarunb ju aeben, als bet in

Rranffurt om ®lain taaenbe Äonateb bet Sojinlbemo»
fratie. Stuf bie einreinen llotaönae bafelbft mitb man na<b
bem abitblufi bet ilcthanblunaen jiirütfjufommcn hoben;
ober bie entfdieibtnbcn Büae beS ©efammtbilbcS fonn mon
fd)on heute feftholten.

®o lefen mir im „StorraärtB* jur Searüfeuna beS

^orteitoaes, baji aOe anberen flarteien uon Dienern nach

ßmonaSmahteaeln fdjreien,

iJm Utifä^igtcit bis i£o)io[b«mofr<itte mit
SSuffcn JU iibfnvintxn.*'

Unb ba hören loit in Siantfurt ftunbenlong barüber
bebattiren, oah bie ihrer inneren aeiftiaen Kraft rocaen

unübetiuinbliche Partei fieh uot bet @efahr befinbe, um ein

paar toufenb Diiarf Üiebaftionsaehölter unb Jiäten roitlert bie

lueniaen tüchtiaen Sdiriftfteller, übet bie ne nerfflat, in net<

lieten. Hftt Sebel foate noch bem ajeritht bes ,aiorioätts'

;

»auf «re aanjf iK«be Den SnteQiflerrni mitBUn mit oeraOitcn,
U’oIUe man Seren iKeiOhnaaebtäleil abüreidjen; unb ^uleDiaenjer boben
mir ipttnidi nlOjt in neberüHe. SPir fudjrn (eit lonfier ijeit luul) einem
Siebafteur beb »itnrroärie", übne ibu hüben ju tflnnen. . .

Unb bieie ielbe aeiftia unüberniinbliche DSottei, bie

feinen paffenben dieboftenr für ben ,a<otioötls“ finbet unb an
,3ntelliaenjen tritflid) feine UeberfüUe“ hot, >»iU mit bieien

ihren Kräften Konfumtion unb itrobnftion reaeln unb ben
Staat leiten unb eine neue aero bet Kultur einleilen. Ölaubt
mon nid)t, boft eS jtBcefmäfjia ift, menn folrije Sefenntnifjc

höufiaer loieberholt loerben unb fönnen ioId)c SBefenntni'ie

auf bie ffouer loirfunaSloS bleiben (f ’ffiit befiljen alüff»

liehet aSeife jehou heute eine hinlönalidie anjohl finaet
arbeitet, benen bet Sdibetfimi jmifihcn ber .'Heatitöt ber DSer»

höltniffc unb bet ambition papierener nnb aefptodienet

f^htüfen nicht enlaehl.

Jen (fieaenfa^ jioifchen ben anfprüthen bet aeiftiaen

führet unb bem Sstanbpunft ber ©eführten brüeft eine fo.

eben etjehienene ioaialbemofratiiche sürofehüte oon Dtidjatb

ßaltoer: »Jas foinmuniflijche Diianifeit unb bie beutiae

Sojialbemoliotie" in fnappen Söorten jo ouS:

bunn, oiam bie genialen, nrtnbürgerU<^n Knfebemungen
tiber $ref>e unb 6dihitfltUer benii^enb metben ober gar bleiben (oUeii,

uniere treffe immermeb? jurüdfommen nrnB. qualüatio imb ftnanjteQ,

bed jeigra oOe [ene ^re^untemebmungen. toeltbe lauf folc^en netnbßrgep
Udjen ttrunbfft^en oufgebaitt finb. . . < ännlict bann bei iTomtif . . .

bei folcbem fpiegbürge'rlitben fStrebm grHibrt ivirb, bod bobe mm
ret^Iid) erfaf)ienr fofort fiempelt it)n (ben ^ebaftrur) bie fleinbürget*

lidje (SÜgue jum ^ourgeoib, wenn er in ettoob bcflerrm jüeiü
bergef)t . . . Siiefer ^leibftonbpunft ifl edjt Ipiefierbaft.*

3u biejem ©eaenfaU jmijehen einet SOhtcratiftoftatie unb
bet D.'(affc ber ^Jattei fommt bet ©eaenfot} jtoijdicn @e*
merfichafts- unb politifcher $arteibemeauna; baS mar bei

Hinterorunb bet auSeinanbetfehunaen
,5tnijchen iBebel

unb leaien aiiS Hombura; Sebel nannte Seaien,
ben einflufeteidien geiler bet ©cmcrffchoitsbcroeaunjt,

einen Dllephiftuphcles; baj)u bie ©eaenfäljc in Saben unb
bie ©eaenfähe SoiiernS aeaen ben SRcft bet ^Jotici. JaS
finb bie 'löitfimaen bet aufhebuna beS SojioliftengefeheS,

unb nun braucht man nur non Dicuem mit unaefthieftet

Haub eine äteprefringeiehbuna ju erlafjen, um alle bieje

Keime ielbftäiibiaer Keaunacn innetholb bet JSottei ^u Dct>

nichteit unb bie’ aefommtc 'Bipffc bet arbeitet loicbet ju
einem unterf^iebSIoS feinblich gefiunten Klumpen 3ufammen
JU ballen; atrabe fo niie es bie aSeiSheit beS Sojialiften»

aefeheS ju SBeae acbradit hotte. '

Unb nicht nur borum finb bie unbehinberten unb
aonj ^iBonalofen lUethanMuiiaen in rttonffurt fo nichtig,

meil fte einet affunben Jifferenjituna unb ©ntiBidlung
innerhalb ber Partei oororbeiten; fie finb nicht ineniaei
erfptieölich, bomit jene fchmonfenben ßlemeiite ber büract-
lidien ©efeUfchaft, bie in fenlimentolet Unfenntni^ mit
ben Sojiolbemofraten fofettiren, beutlich unb beutlidieT

erfcmien lernen, bog biefegönien ber^ufunft im gid|t ihrei
eiacnen ärmlichen Debatten betrachtet, trog ihrer Bohl unb
ihrer gtogen DBorte loebcr jeht lömeuhoft nod) jehr jufunftS*
oethciBcub ousiehen.

auf ben 15. Diooembet ift bet 3teid)6toa 00m Koifet
berufen morben.

3« Diuhlonb ermortet man tfialich boS Schlimmfte unb
no^ om Kronfenbette bes.-foten foU bie eheliche'lletbinbuna ber
^njeinn aiice oon Hcffen mit bem 'Ihtonfotaer noUjoaen
roetben. 3» trouriaer Bfit mttb bieje .Heiroth aefchloffen unb
enften Pflichten geht bos funae ^oot entaeaen. fDlon

hofft ouf bie fulturfreunblichen abRchten heibet; ober nicht

aetins roetben ouch bie aSiberftSnbe fein, bie fie ju übet»
roinben hoben, ober an benen fie jeheitem fönnen.

Set Kriea jroifchen Sopon unb ßhino bürfte in
ein neues Stobium a^lKt'« (<<«. 3opon jeheint jroai
wieberum einiae ßrfolae etruitaen jii hoben, ober mit haben
bereits önbe Oftober unb bomit aemann ©hina in jenen
©caenben einen roichtiaen SBunbeSaenoffen; bie Sohtesjeit
mit ihrer halb htttinbted)enben aSintertälte. öS loäte nicht
unmöglich, baä burd) bie Dltacht ber ßlemente ein iteuei

folaenfchroetet Umjehrouna herbeiaejührt mürbe.

(ßin tni||{ilüdttc0 Hntcrneftnien.

JaUepranb pfleatc jungen J'olititem Boin sBörjeiifptel

abjurathen, inbeni er ihnen laate, et habe jebesmal, roo ei
aut ©runb höherer 3uformationen aefpfelt, fo unb jo oiele
'Millionen oerloten. $er Siath ift auch behcrjiaeuSroertb

für baS politifche Spiel. Jaooii roeih ein JheÜ ber national»
liberolen treffe aeaemoärtia ein sieb ju finaen. Man
aloubte jo aenau unb juBetläffia übet bie KöniaSbergei
Slimmunaen unterrichtet ju fein — bie „Dlationol.Beitung*
loar ganj jtolj auf ihre »höheren SBiovmotionen“ — unb
nun liehen bie Umfturjpolitifer, bie auf ©runb ihrer aus«
aejeichneten 3tformatiouen fid| in eine h>h>ne Spefulatton
einlieBen, ba loic bie betrübten gohgexber, benen bie fJeUe
roeaacjdiroommen finb. 'Mit bem Urnfturj beS DtcichSfanjlerS

ift es einftroeilen noch nichts; aud) nichts mit bem Umftut)
bcS ateidiStaaeS, bet Hetfaiiuna, bes oUaemeincii 'igahlrechtS
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un6 ätinlid)« Ältiniflftiten. ®enn bei bet «anjen ftampagne
itiitnb ctisaS beiauSfommt, io niirb ba« in io befcicbnenbem
(jtepeniaij ju bem anlaui fteben, ben bic StUrmei uiib

trängcr genommen ^aben, bag bie idjlecbtc Saune, oon bet

bie Siuier im Streit beteitä ic?t, im Botgeiflbl beS Äom>
menben, befallen rmb, nur aUju begreifli^ et|d)eint. Sie
.Jiotional'Seiiuna', bie am munterften in bie 3tte geflangen
toai, glaubte iqtem gepiegten Sei,)en baraufbin untet

iulpenfion bet guten Sebenbatt Sun ma^eti ]u mlljfen; ein

neuer Seleg ju ©oetpe'« ffiott im ,'Saiio":

<C>^ttgfeü rrfe^t ber

an iS3atir1]r(t unb an .fträ^en

Sie id)led)te Saune bet €nttäufcbten ift jeboef) fein

Segenftanb ernfter 9ettad)tung. iSiebtiget bagegen ift bie

rttage, ob bieie mibglQdte Spefulation emUd)teinb roilfen

unb bie 4fotionalliberalen ni folibeteu politifeben Heiuobn«
beiten )uiildfObnn mirb. Set Sibetalibmub ift in Seulf(b<

lunb jut ^it ni^t moblbabenb genug, alb baß mit bie

eolitifdie Sibfrebititung iigenb einer liberalen @)ruppe
mit Sebegen ser,)ei(bneu folltcn. llBit miffen Qbtigeng, baß

gar manebem erprobten ffiationalliberaleu bie ffficibb>^il

bieier plöblitb^n Wobilmatbung gegen ben fogenannten
Umfturj oetbotgen geblieben ift.

Sn bet liolitit mißglüdt jo leitbt ein Sforftoß, roeil eb

iebr iibroet ift, übet alle mitroirfenben jtrSfte eine aub.

teitbenbe ÄontroUe ,^u erlangen; feboeb bab 3i«l. melcbe«
inb 8uge gefaßt mirb, muß menigfteno ein foltbeb fein,

baß man niebt blamitt ift, roenn man eb erreiebt. fBab
für ein reales politifebeS Sutereffe tonnte aber bie national*

liberale Partei an bem ßitl buben, auf bas ihre Sännet*
träger plbblttb io ftUrmifd) laSmarfrbirten?

Sie anti-Umfturjgefcbgebung, mie fie — menngleitb
nur in nebelbaften Umtiffen — ben ’Jlationalliberalen oot*

febmebte, tonnte nur inb 'ffletf gefeßt metben, roenn eb ge*

lang, ben Aaifet oon bem jeßigen Aanjler abjubtängeu unb
ben reebtsitebenben eiementen in bic 8tme ,)u fübren. ®aß
tS aber gu ben ftaatserbaltenben Aufgaben beb Diational*

liberolibmub geböte, ben j(reu))eitungSleutcn bie jtaftanien

aus bem Seiiet ju bolen, beftreitet fogar bie „Slntional*

liberale jtortefponbeng". Sie Saibc lag banad) fo, baß für

eine Stepreinogeießgebung, oon beten (ßcftnltung man firt)

"elbfr feinerlei flate 'Itoritcllung gemaebt batte, eine beitige

Iropaganba eingeleitet roar, bie entroeber loirtungSloe oet*

aaffeii ober eine gang beillofe politifcbc 'iteroirrung antidjtcn

sagte. Sei ioldjet iöetroittung tonnen immer nur cfltcmc

Setfeien lufriten. 'Mittelpartcicn finben beim roeißen

edireden cbenforaenig ißte iHccbnung roic beim rotben

öbteden.

es ift gan,( iinbcnfbat, baß bic erfabrcnctcn politifcben

Jübret bet 'IJationollibetalen biefen .jiifammenbnng nitbt

fdannt haben folltcn. Speziell ift ivertn oon tBeunigfen
nid)t gujutrauen, baß et gii einem foliben ffclbguge, bet fo

ober fo mit einet iJiiebcrlage enben mußte, feinen ConjenS
gegeben bot. 6t bat nur, loie es febeint. bie am
Soben fdjlcifen laffen, unb ba baben einige .fjtiBipornc,

beten Ibatenbrang oon UiSinnrdbegeiitctung unb Sogialiften*

iuribt beflügelt loat, bic rfögel tüe e>»e 'Beile an ficb ge*

noinmcii: mit einem foltbcn tsriolgc, baß fclbft .ticrr

^iguel biefe Staatsmänner ,pi bcSaoouiten fid) ocranlaßt
ieben loitb.

Bon epertn non Bennigien ift and) nid)t aniunebmcn,
boß et geneigt fein follte, gegen ben iVeiibStainlcr pi intri^

guiren. Wanj obgeieben baoon, baß boS Snlriguiten nidjt

'eine Sodje ift, ßaltcn mit ibu politiid) für ,iu ftug, um
nid)t )u etfennen. baß baS beutfebe SDcgertbum, loie bie

Singe beute liegen, bei einem SSecbfel im Scidisfanjleromtc
getmß nießte geroinnen loilrbc. £ioffentlidi bat bie

nt|glfidte Unternebmung loenigftcuS bas @ute , baß
bi«Ki Blißetfolg ben 'lintionallibetolen bic äugen barilbet

(tnaS lociter öffnet , baß ihre politifcbc 'Utiilion niebt

btrin berubt, bet öteattion t^ilfSbienftc )U Iciften.

Sb. Sartb.

£urrtrd{cc Olficontiicdirel.

8ls 81e;anbctl. in ber Betämpfung irrantreiebs feine

$eere an ßtbein unb Seine geführt batte, bilbete ftd) in

einem Sbeile feines Offt|ictforps eine läefinnung, roeldie

non bet befibleunigten Sbronbeftetgung JtonftontinS ui.ßt

ohne einigen @runb bie äConftitutionaliiirung beS SanbeS
erroartete. ®et ftarfe fUitolouS, bet ben ftbioocben Äon«
ftanlin überging, um bie Erfüllung biefer i^offnungen ,fu

oetbinbern, icßlug ben 'Dtilitäraufftonb, bet fi<b ibnt ent*

gegenftellte, nicber unb batte fid) bamit bei bet änge feines

'JSefenS ein feine gange SebenSgeit auS'ttUenbeS Programm
gegeben.') Sein! fUietbobe, roelcbe bie roenigen inneren öegnet
bamalS leicßt gu beriegen oermoebte, erioieS ftd) butd)
baS ®eflgit an @efittung, 3leblid)teit unb ®emeinftnn, boS fte

ergab, äußeren f^einben gegenüber ohnmächtig. Auf ben Srüm*
memSebaftopolS ertannte fein'Jtacbfolger bie Ülatbfamfeit, ber

®iSgiplin bie Äultur, 'Dloral unb felbfttbättge Batcrlanbs*

liebe an bie Seite gu fteOen. unb leitete gu biefem IBebuf

eine neue Acta ein. 3"ttitten ber unoetmeiblichen Scßroietig*

feiten beS Unternehmens unterlog inbes Alejanber II. bet

Betfuehung bcS Sittdfalles in bie bloße tßeroalt. ©eforgt
über bie auffd)äumenbe ©etoegung, oon gefd)äbigten Jntcc*

effenten gereigt unb biirch ben poinifchen Aufftanb erbittert,

gebrauchte ec bie ©lacht, bie er befaß, um oieleS, loas ec

gefäet, gu oerfebOtten. AIS ec balb barauf bie Sterilität ber

Barforcetur aufs neue begriff unb bie ©eeußigung her butih

@cbcn unb 'licbmett nunmehr roitllid) erregten roeiteren Äceiie

no4 einmal oon innen heraus beginnen luoQte, loar

es fchon gu fpät geioorben ®urch eine entfeßliche 'Bertettung

fiel er bet Berichroörung giim Opfer einige loenige Stunbeu
nacßbeni er eine SanbeSoerfammlung beioilligt, roelcbe bie

in ber täglichen Becroaltung uiibefchcäntte. in 'Biffen unb
'Bollen ungenügenbe ©üceautcatic gu beratßen unb iiiit

gu beauffichtigen beftimmt roar.

Sein Soßn unb ßtbe, bet heutige 3ar, fanb an bet ©aßre
beS Baters baS nod) unoecöffentlichte tonftitmioncUe ®etret

unb genehmigte bie ©ublifalion. eßc fie ftottfinben tonnte,

iDiirbe et butd) feinen ötgießer, ben befannten .^jercit

BobjebonoSgeff, gu einer SiuneSänberung oecanlaßt. ®er
@coßoater loar an ber tonfeguenten Aiitofcatic gefcßeitect;

ber Batet uingefebrt an bet iinterbcochtncn iämanfio«*

tion bet Uutertbanen ocrungliidt; bet Öiifel, bet gueeft

gioifcßcn beiben Sbüemen fchroanftc, ciitfbicb fid) fthUcßlid)

für boS erfte mit einet bebeutenben Äongeifion an bas

gioeite, um jo bie Sicherung, bie bie Bopularität geioäbite,

iiiii Oet bet '©lacßt gu oeebmben. 5"' 3""«" Scßineigen

gebicteub, geftattete er feinem Bolfe fid) nad) oußen bin als

rooHcnbe unb tebenbe ’Jlation gu getiten. Uiifere langjährige

joiitnaliftifcbo ^ufultirung, roeld)c nad) ben ’älicbetlagcn bes

©erlincrÄongreffcS erlaubt unb Doitmilttärifchen ©ebtobungen
begleitet toarb, bie Scrbeßiiug (JcaiifccidtS unb bie Bet*

leßiing ber Iciteiiben Berfönliibteiten ®eiiifd)lanbS loiitbcn

nod) fuitematifd) fortgefeßt, als febet ÄriegSgebante. roenn

ber 3at ihn jemols gehegt, fcßoii auigegeben roar. Obfebon
bic feitelfeitspartci bet Slaoopbilcn bem i^üriten SiSmatd
gefälfcßte ©riefe unterid)ob, um ben 3aren enblid) gum
achlageii gu bringen, roar biefer iiid)i gu übetcebtn. bis
Scßioert, baS bet 'Batet unb (ßroßnatet gegen geringere

Segnet oergeblich gegogeii, mit ber ftärfeteit Älinge Seiind)*

lanbs ,gu meifeu. aud) roenn Jranfreid) fid) gmn Sefiin*

biten erbot. Seine 'Borficht erhielt uns ben Segen bes

iytiebeiiS, natbbciii feine liiiiMcbt gu icßioach geiocien loit,

um ißti nicht an ben lltrnb be-s Ätieges treiben gu laifui.

®ie Äoftcii bieier, ben Schein ber äußeren lltiion

für bie ©cbetrichuug ber inneren (ßefaßt oeciociibenben

'Bolitif trugen giierft 'roit, in bem mit, um auf alle iVäüe

ficher gu geben, um io ftäcfcr gu rüften batten; baiiad)

irtanfccid). roeld)cs als eine ÄriegSeinleitung aiiiab, loaS

fion lange nur ein ©litlel gut ©efd)äfligiiiig bes ettoadiien

Bolfsgeifteo gcioocbeti roar; unb gulcßt bie .'Hüffen felbit,

‘ $1« oiflc Bobee barauf burJ) Paron Äotff rebigtrle amtlutic

iü eine anbere.

.. . fbogle
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imni5flU(^ fletoeieii. 6in foiietIid)*t ÄlouSntr iiedjte tt ol«

bet 8tjangene leinei fiaeneiiUebetnien(d)eii(d)a(t betn Bnbe ent.

lieiKn, erqeitert nur noct) burd) feine t)äu!igen Jtopen^onener

(ietien, roäbrenb bereu e8 ibm menfdjlid) beljaote (einer

Sfube Urlaub )u geben unb ficb in gutmütbiger äonbomic
mit Sefannten unb Unbelannten geben Ia(|en.

Jer Srobition bet Sgnoftie gemäß ift (ein ßtbe baä

ipcrigit betgnnle Slitglieb bet foijerlitfacn Familie. ®ie
bab Scbidiol ©ottes tritt ein ßefarieroitieb au8 bem bergen-

ben Stunfel in bn« Siebt ber Sb“i- fürjlieb bat et lieb

ber boffenben bfation al« einen dürften bumanet Stiebtung

gi erfeniien gegeben, ber nicbt allein bie ßrbaltung ber ge-

(animelten ©einalt, ionbern auch bie ivobltbätige Semen.
butig betfelben im Äuge ju ballen nerbpricbt. 'Bon (einen

beibcn 5n(truftoren, ben ©enetalen Sogbanomitfcb unb
Soniloioitieb iebcint ber erftere — bet 3iad)fomme eines pol-

niietjeti öofjuben beS (eebjebnten Sabrbunberts — , roeldjet

bie meftlicbe itultur Deitrot, bie Öberbanb bebalten ju

babcn. 8IS bie tuifi(ebe StaatSgeroolt. oon ber antifemitcn-

bioetfion beS t^btften ©ismatel {irofitirenb, bie J“
femoertiren ober »Treiben befebloß, mißbilligte bet Ibron-
iolger in einer 'Biiniftetfibung, bie fid) mit ber angelegen,
beit be(d)öftigte, betgleidien Sraftifen unb bemerfte, man
feile bie aermften bann bod) liebet gleich an bie ®olga
fneen unb alles, loo» fid) nicht taufen laffen luoüc, eriäufen.

laiin mürbe man roenigftenS jtonleguen^ jeigen niib fRe-

iultate ergelen. ®aS 'Btinifterfonfeil tonnte nur ansfübren,
mos ber 3at befoblen botte; nichtsbeftomeniger überreichte

bet Cefaricroitfeh turj barniif feinem 'Batet eine 'J'eufichrift

bee itopenbagener tRabbiiierS über ben ©egenftanb, bie er

mil eigenen juftimmenben ^totalen oetieben hotte. 3>en

Sliitb unb bie 'lUenidjenliebe bieiet .'öanblungSroeifc

ioU ber Brtnj auch bei anberen ©elegenbeiten beioäbtt

bob-n. Sie Sodtter einet ebelen erleuchteten ®utter,
roelchc ihm bie Banb reicht, gilt bem 'Bolf als roeitcres

?fimb einet neuen 3eit. SaS junge Soar mirb Ciiirtd)!,

äuSbauet unb Siatb genug bebüifen, um nach ber leßtcn

Siegierung mobltbätig jii mirfen in einem 'Bloße, baS ben
icbmierigen Umftänben entiprirht. Sie Serfobe ber Seftie«

bigung burd) bie Bebtobung $ itter ift für bfe neue Die.

giriung jebcnfallS uotüber, nad)bem ne fid) unter ber alten

ti'diäpft batte unb bem eigenen Bolle jeher,jboft gerootben

mar. Steten nid)t bebcutenbe äußere theigniffe ein. toas

(bet in afien otS in lÄuropa geftheben fömite, io mirb btt

boben in nicht longer ßeit etina bort aufgenommen jn
Beiben haben, mo et am SobeStage aiercinbetS II gu

Selben fiel, nur baß et feiibeni oetmicftltet unb oermotrenet

sen'jtben ift. .Dlußlonb gebt beioeatercn ä<>ten entgegen,

oU es fie fUngftens erlebt bot.

5.19 neue Heilmittel iiEßcn itic ®ipljtlierie-

Kenn bie Sipbtberie oom BolfSmunbe als bet

Slirgengel ber Sinbeimelt bc.jeichnct mirb, fo lehrt uns bie

Stotiftif, baß biefe roeit nerbreitete an'chauung nur allju

große Berechtigung bat; beim in bet Ibot fallen in bem
bet gäuglingSpetiobc folgenben abidjnitte bes AinbeSnltcrs
feil et Atanfbcit auch nur annöhemb io niel 'Blenfehcnlcben

jum Spfet, mie gerabe biefer Beuche, ätirbt hoch in

vieußen oon ben im alter ooii '2—H jabten inSgeiommt
fteibenben Äinbetn mehr als ber »ierte Xbeil an Sipbtbrrie.
und tommt bod) fogar für bie im 3. bis 5. Jnbte ftebenben

Amber faft ber britle Sbeil aüer SterbefäHe onf biefe

Aronlbeitl 6s bebeutet bieS, baß allein in Breußen all.

jährlich im Sutchfdniitt etma 400OO Ainber üii Sipbtberie
ju IStunbe geben. Unter iolchen Umftänben oerbient be.

gtefjliihetmeife ein jebet jvortfehritt. ben bic ärttliehe Äimft
tn ber Setämpfung biefer mörbcrifchen Aronfheit ,)U oer.

letdiiien bot, roeit übet bie ^odifreife hinaus beachtet unb

jiemürbigt ,ru metbtn; ba eS nun gegenmärtig allem an.
tcheine nach gelungen ift, ein 'Wittel aufjufinben,
mit .^ilfe beffen mit bet Sipbtberie etfolgteichet ols bisher
gegenUberjutreten in ber Sage finb, fo borf toobl eine auS<

fiibrlichete Sotlegung übet boS ®efcn unb bie Bebeutung
ber neuen Bebanblungsmeife an biefer SteUe gerechtfertigt

erfcheinen.

3u biefem ämede ift eS junächft crforbertich. unfete

heutigen Aenntniffe oon bem 'Befen bet Sipbtberie felbft

tut,) )ii flbetblicfen Sie Sipbtbecte gebärt in bie ©nippe
ber ^nfeftionSfranfbeiten, beten 6ntftebuitj)Smeife erft burd)

bie oon Dloberi A'od) in bie {yorjehung eingefübrten batte.

rioIogifd)en UnterfuchungSmetboben aufgebeQt mürben.
Söffler, ein Schüler Aoh’S, entbeefte im Jahre 1884 ols

ben ßneget bet Siphtherie einen beftimmten, motpbologifd)

unb bioiogifd) gut chatafterifirten Bacillus, unb feine an-
gaben über bie Bejtehungen biefeS 'WiftoorganismuS jut

Sipbtberie fanben im Saufe bet nächften Jahre burd) jabl-

reihe Dlatbiotfchungen oQfeitige Beilätigung. Jn jebem

JyaUc Don Siphtherie finbet tid) boS göfflet'fche Stäbchen,
unb umgelebrt fönnen mir heutigen lageS nur biejenige

ßrfrantung als echte Sipbtberie be)eid)neni bei melcher ber

Cöffler'fdK BacilluS ouffinbbot ift. 8n bieiet örfenntniß,

bie )ut 3eit mobl oon feinet irgenbmie maßgeblichen Seite

ange,)meifelt mirb, müffen mir oor aüem feftbalten; benn
fie hübet bie eigentliche 'BafiS, auf melche bas neue ,&eil<

oetfabren fich ftütit. auch über bie art, roie baS Stäbchen
icine oetberbliche ®irtung im menfchliihcn DrganiSinuS
entfaltet, finb mir aufs Srefflichfte unterrichtet. '®it miffen,

baß fich baffelbe, menigftenS bei ber gemöbniiehften

unb bäufigften f^orm bet Sipbtberie, bet fogenann.
ten SRochtitbröune, junächft im .^lalie auf ben 'Wan.
beln anfiebelt unb auf ber Oberfläche biefer ©ebilbe

eine befonbere ijotm bet 6ntjünbung beroorruft, in

ijolge bereu eS jur Bilbung non j)äutigen Belögen
tommt. Siefe ent,)ltnbung lann fich nun in bet Aontf.

nuität einerfeitS nod) bet 'Hofe ju fortpflanien, anbererjeits

nnd) bem Äehlfopf; in leßtcrera ivalle btolü, inbein burd)

bic Schmeuung ber Oberfläche unb bie Bilbung bet BIcm
brauen bic ohnehin enge Sidhumg beS finblichen AehltopfS

Döllig oerlegt mirb, bie furchtbare ©efobt ber ßrftidung.

3mot befißen mir in bem huftröbrenjchnilt, alfo in bev (Sir.

Öffnung ber Sujtröbte außen im J^olfe her mittels beS

'WeffetS unb bet ßinführnng einet metallenen Dlöhtc burd)

biefe fünftlid) gefctinffene Oeffnung, burd) bie nutimebt bie

8uft hinbutchficcid)en tonn, ein iid)cteS 'Wittel, um ben

graufigen (frftitfungStob ju oethinbem; inbeifen ein großer

iheil bet io opeiirtcii Ainbct geht bennod) nachträglid) ju

©runbe, häufig genug bcShalb, meil bic örtliche ßntjün.
biing auch bie tieferen Ihcilc bet Suftroege ergreift unb iomit

fcbließlicb ,)u einet töbtlih enbenben üungenentjimbung
führt, anein mit biefem örtlichen 'Bto.jefie iit bic Xhötig-

feit beS Siphtheriebacillus bei •Beitem nicht crfchöpft; uiel

oerhängnißPoUer iit biejenige 'Bitlung, melche et gleid))cieig

auf ben ©ejommlorgauiSmuS auSiibt. an bem Orte iemet

anfieblung bereitet er nämlich ein ©ift, boS oon beii Saft,

bahnen aufgenommen, in bic Blutbahn einbriugt unb oon

hier aus ben gouieii .Aöipcr bur^fcucht unb eiitjünbungs.

erregenb auf bie oerjehiebenften .Itörpcrorgaue, lähmenb auf

bie lebeuSmichtiaiten Dleroenceiitrcn unb .bahnen einmitit.

Sieie Seite bet Sbätigicit bes Siphtheriebacillus ift

jiticifellos bie geiabuioll)'tc unb oecbctbltchftc. Saß aber

|enc fihmeren .ftomplifotionen bcS biphtbenichen 'Btojeffeo

bic «olge einer ©iftprobuftion bes ÄraitlheitScrregcrS finb,

baS ift burdiaus nicht als .'öhpotbefe, jonoetn als Ihatjadie

oon unumftößlichet ©emißheit anjuiehen, jeitbem bie iran.

jöRfchen iyorfcher Ronr unb Ihcrfin ben Dlachmcis crbrad)t

haben, baß bie SiohtbeticbacillcH aud) auf tobten, lünft«

liehen Dlährböben, alfo außerhalb bes ibierfärpets, eine

Subfton,) ptobujircH, mit bet fid) genau bie nämliiheu

Sijmptome, oor aUem jene jd)metcn 8ähmungsetid)cinimgen
bet Ihicren etjeugen laffen, mie mit )"ie loäörenb beS natür.

liehen BcrlauicS bet Äranf.)eit beim 'Wenfd)cn ouftreten ju

fehen geroohnt finb. Sie ISrfenntniß oon ber ©iftprobuftion
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Ultb irenn bitjf ©(geiifliftt tljatfäd)licl) fi^ im
äbicterperimcnt ale IjeilftäftiB crrociitn, fo miiiien mir, btc

Bit nur lanfl(mn unb oft iinBcnOijcnb in Jtftion trftenbtn

.VfilbeftTfbiinflcn bet 9iatut untct'itil^enb, bmdj (äinoerlei-

bnnfl bet entfptedjtnben älntitojine 9Jienict)cn, bie unter bet

imbeiluoücn (Sinroirfunfl non SJafterienfliften itbtnet erftanft

finb, ,}u beileii im Stonbe fein. Sei bet Scnuettbmifl btsi

i>riii,vpS jilt bie ¥'toriS flolt es, uurerit eine 9tcil)C non
edjmictiflteiten ,ui übetminben. (Ss fteUte Tirt) nätnlidi

borauS, bafj bie Snimunifiniiut bet Spiere bet Steineruiifl
in bobein @robe iäbifl ift; b. b- ninn fnnn, inbein ben
Sbieten immer fltöBere ’l'fengen bes betrcffenben 23afterien=

gifteä ciiiDcrleibt loetben, ihre 'JBiberflanbsmbiflfeit gegenüber
bcn ftörlften Solen beS ®iitcS foft ins Unbegten,(te itcigcrn.

JConb in .panb mit bcr (irbobung bet Jn<mnnität gebt ba
bei eine 'i<etnrcbtmig jener oben etmöbnten antitujijd)en,

bt'ilftätligen gubflanien im SBlute ber Sbicte. il<on DOtn.
berein root es mm flat, baß gm Sebonblung bet 'Btenfdien

loeit gtöBcre 'JJIengen oon Jtntitojin erjorbetlid) fein loüt"

ben als bei bet Sebonblung flcinet ÜertucbStbiete. $eS
'Weiteren jciqte (ich. boß jum ifmerfe ber^ieilung nod) gong
bcbeutenb gtöBcre 'Diengen jener Snbitangcn nötbig roetben

nls gut Smmunifirung, unb boB aufeetbem bie ^eilungs*
bofis mit bet Souer ber bereits ousgebrodienen Äranflieit

ftelig fteigt. SÄuS oflen biejen ©tünben mußten 3mmuni-
firungSmetboben onSfinbig gemocbt loetben, bie eS ge!talte>

ten, ben 5mmunifirungS= unb ficilroertb bes SluteS bet

Sbiete möglidjft in bie $öbe gu treiben; onßcrbem ober
mußten möglid)ft gtofee, olfo möglicbit oiel SBlut liefetnbe

Sbiete bennbt loetben, bomit bie HuSbeute an roiiffamen

etoffen eine möglidjft ergiebige mütbe. ^ur 'üerioenbung
gelangt übrigens nidjt baS Slut. loie eS bireft aus bet Iflbcr

geloifen roitb, jonbetn baS jogenannte SSlntferiim, ber>

jenige äieftanbtbeil beS SliiteS, loelebet fidj bei btt @e=
tinnung beffelben außetbalb beS Aötptts in (torm einer

giemlid) naien ^Ifijfigfeit obetbalb beS SlutgerinnielS ab>

feöl'

'J!adj olltbem geftoltet iidj bas 'Cetfobtcn gut ©croim
nung ber Slutanlitorinc bei bet Xipbtberie, bei bet es

bisbet bie toeitefte ausbilbnng erfabren, etioa folgenbet=

mögen ; 9)tan fprißt ifjfetben .gunädjft ein abgefdjinädtteS

S^ipbtberiegüt ein unb gebt aUmäblidj .gut einoetleibung
uoCIgiftigct SJipbtberiebacillenfultnren übet, beten Wenge
ebenfaOS eine admäblidje Steigerung ertäbrt. 9tadi jebet

berartigen ©infptißung jtcUt iicb bei ben Sljieten hiebet,

WeroidjtSabnabme u. f. lo. ein: man inartct biefe JieoftionS-

petiobe ab unb iöbtt erft mit ben ^njeftionen fort, menn
bie Sbiete fidj inicber DoUfommen crbolt haben. Set 8lnti=

tojingebalt bcS SJlutes jeigt fidj nadj einer jeben tfim
ipfihung petmebrt. 6tft lucnn er fo bodj geftiegen ift, bafe

er für bie Teilung non 'MJenfdjen auSreicbenb erfdjeint,

loirb ben Sbicren ein gtöBetet aberlaß geinadjt, bas iSlut

anfgefangen imb bas «erum ouS bemfelbcn bnrgeftellt;

IcßteteS, mit einem beftimmlen Buisb osu .liatboliäute bet

beffeten ^Itbarfeit loegen ottjeben, bilbet nunmebr baS
.'beilmittel, mit cS gut ifeit unter Äonttolle bet SSrofefioten

tÜebring nnb l^brlidj betgefteül unb bereits in ben Ssanbtl

gebradjt mitb. Um bcn älntitormgebalt eines äctnniS
leictjt beftimmen gn föniun, bot man ben Segriff ber 3tnti<

torinnotmalcinbcit ober bcr 5"""un'iitunaSeinbeit auf-

gefteUt ; mon octftcljt barnnter eine beftimmte Wenge oon
kiititojin, meldje bie 'Sirtung einer gleidjfatls beftimmlen
Wenge, nämlidj 1 ccm, eines in feiner 'lüitfnng genau ge«

fnnnten SHpbtbcricgijteS onigubeben nerniag. '9Us ein

seruin Don 00 Stiititorinnormalcinbeiten mitb benmadj ein

fuldbeS begeiebnet, oon bem 1 ccm genügt, um bas iXtfadje

bet obigen ©iftbofiS oöllig gu nculralififen.

(Vitt bie praftifdjc Itcrmertbnna bcS SÜpbtberieanti-

tojinS beim Wenfdien fommt fomotil feine ’Witfiing olS

äcbubmiitel mie als .Heilmittel in iBetradjt SL'aS feine

Slnroenbung gum ädjubc gegen Jüpbtbericerftanfung

nnlangt, fo ift cs allerbingS nidjt mabtjdjeinliib,

bafg es je eine berortig allgemeine 'lietroenbung

finbeii mitb, mit etroa bie Äiibpotfenooccine gut

Serbütimg oon Wenjdjenpocfen, unb gmar bcSbalb
nidjt. roeil bet edjul}, ben eS gemöbrt, fein IebenS=

Idnglidjet ift, fonbern fidj ocrmutblidj nur ouf einen
rclalio furgen ifeittaum erftteeft. 23it fönnen bieS fdjon

aus bem Umftanbe cridjlicßen, boB andj bie einmalige
natütlidje ^tanfung on ®ipbtljetie feine bmiembe 3mmu»
nitöt ergeugt

;
ein mcljtmoligcS ©tgriffenmetben gebött fogat

bei bet ©ipbtheric butdjouS nidjt ,gn ben Scltenbcitcn.

3)aS 'Wittel bfirfte babet gu ptopbblaftiidjcn jfmeefen nur
bort m ©ebtaudj foinmen, mo Äinbet bet 'JlnftedungSgefabt

in bobem 'Wabe nuSgcfcljt finb, alio in finbctreiiben jva«

milien, menn Diclleicljt mebtere Äinbet bereits oon bet

jftanfbeit befallen finb: beim auSbrndj gtöBcrerläpibcmicen
fäine inbeffen gelegentlidj audj eine allgemcincte »ebnij»

impfung etma aller bcbroljtcn Sdjnlfinbcr in 'äctradjt. Sie
bisbetigen (Stfabtungen über bie ädjnymirfnng bes $ipb<
tberieontitotin beim Wcnfdjen lauten bisljct überaus günftig,

finb inbeffen nodj nidjt goljltcidj genug: unb nur grojge iPe*

übodjtungSrcibcn fönnen biet cnlfdjeiben, ba fonft bie Wög>
lidjfeit eines .jfufollB nidjt gang ausgefdjiofien ift, giimal

bntdjaus nidjt jebes Ainb oon tflatur bie SJispofition

fitr Sipbtbcric in gltidjcr Weife befißt.

'auSgebebnter finb bereits bie Kriabrnngen, meldje übet
bcn Werttj beS Sipbtbetieantitorin ols Ht'lmittcl ootlicgen.

>3n ecioarten ftanb oon oornberein, baß bei ber 'anmenbung
bes 'Wittels ber gange 'iletlnuf bet ,ft'tanrbeit in (folge beS

ansbleibens ber fdjrocren unb bebroblidjen biirdj bas S)ipb<

tbetiegift im Äötpet Ijetootgerufenen ßtidjeinungen ein be.

fonbers milber unb leidjter fein mürbe; nnb onf biefe

günftige aeeinflnffung inat um fo iiebeter gu tedjnen, je

ftnbjcitigcr baS Wittel in (fiebtamb gegogen miitbc; benn
ift erft einmol boS @ift in bcn Äötpet eingebrnngen, unb
bat es biet bereits fdjroete organifibe Detönbetungen bct>

Dorgeriifen, fo fann man notürlidj oon bem nadjträglidj

eingefflbrtcn ©egengift nidjt mebt erljoffen, bab eS ben

icbon angeriebteten sebaben noeb loicbet gut madje. 3n bet

Sbat ctmies fidj benn audj biefe Slnnnbme als gutreffenb,

inbem bie Seobadjter fanben, baß bie Sipbtberie bei

Slnroenbung oon .Heilietum einen außerotbentlicb

leidjten 'lletlanj nimmt, unb baS um fo fidjeter,

je frübgeitiget mit ber Seljanblung begonnen mirb.

aQecbingS ijt an biefet Stelle gu betonen, baß mit uns
gut 3td mit bem 'Wittel nodj im 9>etiudiSitobinm befinben,

unb mit habet gegenmöttig übet bcn 'Wertb beffelben ein

enbgültiges Urtljeil gu fällen nodjaufeet Staube jlnb; inbeifen

bat fidj bodj überall, mo baS ^eilfetum biSbet in Slnmen«

bung gebradjt routbe, als jRejultat in gleietjcr Weife cm
fo bemetfenSmettbeS Sinfen bet StetblidjfeifSgiffcr an Sipb-
tberie ergeben, baß man fidj bem gegenübet nur febmer

nodj mit bcr ’Snnabme eines 3ui®Hss abgufinben oermag.

Um einige Seifpiele ongufübten, fo ftarben nadj Scobadj.-

tungen in fünf SBetliner Äranfenbönfern oon 2iä0 mit Ht'l*

ietum bebanbeltcn bipbtbcticfranfen Äiiibetn nur üi =
23,0 'llrog.; oon biefen Äinbcm maten 72 an bcn beiben

elften ßrfranfungStagen eingeliefert motben; nun ftarben

non biefen frübgeitig bebanbeltcn (föUen nur groei, loäbtenb

non 72 Süllen ebne Sctumbcbanblung nadj einet übet

7 Sabre fidj eiftrccfcnben Statiftif burdjfdjnittlidj 25 ;

.34,7 'Prog töbtlicb enbeten. Jw Äaiier= unb Äaifcrin-

Sriebtidj • Äinbet • Äronfenbauie gu 'Berlin famen
mäbtenb bet 3 S.aÖtc feines SöeftebenS unter

1081 bipbtbctiefranfen Äinbetn 121 lobcSfäUe oor, ol'o

38,9 $to.g.; bei bcr Setumbebanblung ftarben oon 128

Äinbetn nur 17, alfo 1.3,2 'Ptog. ‘potiier Htoital des

enfants malades betrug bie 'Wortalitüt an Tipbtbcrie

roübrenb bcr 3eit bet Sinpiungen 2G pny. (78 Jobesfölle

unter 300 geimpften Äinbetn), mübrenb iic in bcn ootan»

gegangenen Ü4) butdjf^nittlidj auf ’proj. belief.

TaS finb, roie man fiebt, bödjft ouffiittige Unteiidjicbe; unb

menn ttob biefet an nnb für fidj gmeitellos imponitenbeu

3abtcn eine gemiffe diefetoe nodj immer geboten etfcljeint,

fo gefdjieljt eS mit Diüctfidjt batanf, bafg bie Beurtbeilung

non fieilmitfungen übetbaupt, unb inSbeionbere bei einet

Äranfljcit mie bet Jipbtberie, bei meldjet bet ßljataftcr bet
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Splbrmitn olincfjin in boVni Krabe ju nec^idn (ine

bcr i^nictiaften Sufj^abcn auf bem aefammten @cbt(le btr

ptoftivdien Wcbijin bilbet. Sic ^it ein^in unb aQein iniib

enbgfiltiH Aber bcn iDa^reii fSeciq beb St|)t)tt)cticbeitjerumb

eniidjeiben ; erft wenn fidi bei jabreianRct unb
ununtecbiotbenec anmenbuna beflelben feber Seit
unb aller Orten ein qlcic^mägiAeb .fierabgeben bet
€terblid)feit an Sibbtberie jeigen nirb, erft bann
merben mir eine' jutrefienbe ^orftcllung non bem
mabren SBerlti unb ber inabren Jiebcutunq biefeb
Heilmittel« acrainnen. Sag unter allen Umftänben
ftel« SäUe Dorfommen merben, loeldte and) biejem Büttel
trrgen, ftebt fdjon jefjt ganj ouner rftage. ffiibt e« bod)

j. S. geioiite (djioete lyotmen oon Sipljtbcrie, bei benen neben
Den übffler'j^en Sipbtberiefläbd)en nad) anbere franfbeit«»

erregenbe ft'eime in ben OrganibmiiD einbringen unb benielben

ibreifeit« mit ihren ©iften gieidjjeitig in gefäbriidifter ’Beije

burtbleudienl Sielen 9)lifroorgani«nien gegenüber ift natilr«

lieb baS Sipblberieantitarin unbebmgt iDirrungblof anberer<

feil« Tinb ober auch ItcrpoIIfommnungen in ber HenteBung
be« .'jeilfetum«, bmdi meldje feine Seiflnngbfäbigreit nort)

erbbbt mirb, nicht unmöglich.
SoHleii alle bie Hoffnungen, bie fid) an bie ^nibediing

be« H^ilferuni« fnUpfen, ibatföchlich in liTffiQuua geben,

bann mürbe unfer Seitaliec eine lipoche in ber Selämpfung
ber Sipbtberie bebeuien, berjeuigen faft ocrgleid)bor, meldie

ba« 6nbe be« oorigen Sabvbunbert«, bie St't ber i^eiiner-

fdicn ßntbecfiiug. für bie IBefäinpfung bcr ^toefenfrantbeit

baiftellt. Suoerfichtliche Sidjerbeit beiibt man freilid) ^ur

Seit noch burchan« nicht

®(idioel tfiobn.

James Bntljonyi JcduIie.

, (jnglanb unb bie ffiteialur oerlieren in !^ame« 9ntboug
?roiibe einen bebenlenben Hütorifer, einen glöinenben
£liliften, einen ernfler. uiib tbätigen Sbeilnebnier am öffeiih

lidieii fieben, einen itolcinifcr, bet bnreh bie ßiitfcbiebcnbeit

feine« SBefeii« ebeiifouiel ®iberjptuch mie Seifall betoorrief,

unb bem e« rofe feinem Itorgäiiger Siacaulag ebeiifomenig

an .ftritifern mie an Seroiinberern gefeblt bat.

Rügen mir bfuju, bog bet oni lU. Ollobet au« bem
heben Weichiebene einer bet legten Obetlebenbeii Rreunbe
ßarlgle’S mar, auf beffeii fpötere äniiehten er einen ent*

idieibenben einflufs butte, unb teffen Silbiiig et, bet meit*

au« bebeuteiibfte unter bieien Uebetlebeiibcii, unS in um
foffeiiben Sögen, mit alleibiiig« nicht immer glüdlidjen

Sinfelftricheii, hintetlaiftn bat.

Rtoube mot am 2;!. apiil — »bufefpeate's JobeStag,
Dielleicht aud) fein ßiebiitlätag — 1818 in Sarlington ge*

boten, er ftatb am Ih. Oftober int fchöiien «oleonib, mo
et bie legie Sfubejeit feine« arbeitSDoIleii heben« gugebradit

batte, eo liegen bei ihm aiifang unb ßiibe in bet reigenb

iehönen (hrafithaft Seoonfbire, unb e« mag nicht pbon*
toiiiicb iein, meiin mir bie Sebönbeit feine« einig flöten

«til« ,\um Jbeil bet Umgebung ^uiditeiben, in bet er auf*

gemaebien mar, in bie et oft giirüdfebtte.

6t innt bet eobn eine« honbgeijtlichen. Set Siater

giböiie bet allen, fegt giemlidi aubgeltorbencii Älnffe non
engliichen Weiftlid)«! an, bie ohne ftarten laeftengeift eine

iinttlete lateUnng eiiiitobnien, mit bem Äomptomig bet eng*

liicheii Slaattfirche, ,nD<fihcn itatbolitibmii« unb itroteftaii*

liäuiii«, nicht uiijufriebeii maren, unb bie, frei doii S'Dcifcl*

flicht, in ruhiger Ibuiigfeit, unb nicht obue leben«luftigen

lietlebr mit beii 3iachbarn, ben bergcbraditen Sflicbten

oblagen.

ÄD mar in bem jiingen Rroube eine 3tid)tung oiif ba«
Jlitchlicbe, eine möBig*religiöfe Rörbung nalürlith. ai« bann
in bet englifchcn Äitihe bie Sefircbungen be« afcetiäniu«,

b;e Rteube ati gligftetien, bie .Herootbebung be« 'ISiiefiet*

ll;umä, ba« Srängen nach Ülereinigung mit 9iom betoot*

traten, mor c6 ebenfo begreiflich, bag Rtoiibe, oon einem öltereii

Stüber geleitet, in bieie neue dtid)tung einletifle, um bann,
einen abgrunb oor tidj erblitfenb unb ld)toff Reh abmenbenb.
bie Sefiimpfung be« Jfatboligi«mu« gu unternehmen, glei^
meit Don 6)enf unb IKom entfenit, meniger au4 im Seifte

hutber« al« Dielmebr be« 6ta«mu«, bem er aud) fein

legte« Sud) geraeibt but.

3bm ftanb e« halb feft, bag bie ßntmidlung Suglanb«
jut Rreibeit, menn aud) niegt au«|^lief|lich, boct) roefenllich

auf ber hoSteifeung oom Jfatboli,)i«mu« unb bet Unob
büngigfeit oon fatbolifchen Slächtcn unb eiiiRüffen beruhe.

Saber, olfo mitllid) au« poleiniicben @rOnben, ertlört Reh
auch bie ffiabl be« biftorijehen (ftegenftaiibe« in feinem

frohen fflerte, ben jioölf Sönben ciig'.ifhct ®eid)id)te Dom
lyalle SJolfep'ä bi« jum lobe bet eiifabetb. öo ift

aud) feine Sefämpfung be« teltiid)=fatboliichen eiemente«
in 3tIonb ju Dctfteben. Sa« frühere Unrecht bet tenglänber
in Situnb überfab er babei gioir ebenfomenig mie bie

Sd)otten in bet @efd)id)te bet iubotfomilie, aber trog allen

OueUenftubium« foiinte er Doch ber ®efabr einer gemiifeii

Sottiiigenommciibeit nicht entgehen. Safüt ift ihm benn
aud) bie lebhafte Reiiibi.haft bet Sflünber ,iu J.beil ge

iDorbcn, beten neuetiidH' ßinbröngung in bie englifche

petiobifchc Sreffe eine i,id)t ju übetfebenbe Ibotfoche ge*

loorben ift. ,

Set Saiet Rroube'« batte oiet Söhne. Set jüngfte,

SfiBiam, bat Reh erft al« Sioilingenieur, bann al« Schiff«*
bauet unter bet englifchen abinitalitöt einen bebentenben
«lainen gemacht, uiib manche feiner 6tRiibungen unb Set*
beffetungen metbeii aud) beiitfchcti Rlotteiioifijicreii nicht

unbefannt fein. Sou einem aiiberen Stüber ift nicht« Her*
Dotrageiiee« .jii berichten. Der oltefte aber fpielte eine er*

bebliche Solle in fener gemaltigen geiftigeii Semegung, bie

in ben bteigiger jabreri in Ojiotb ihren Utfptmig nahm
unb aud) fegt, in ihren Rolgcn meiiigften«, ihre Solle nod)
nicht au«gefpiell bat — lueiiii aud) Orfoib felbft ihr mieber
eiitfihlüpft ift. Unter bem Samen be« Situali«niu4, be«

3taftariani«iniio (oon ihren Schriften: Tracts for the Time«)
ober be« Siifchismii« (oon einem ibier Hnuptfübrer Sufeg),
ftreble Re au« bem eiigliftben Äomptomig betau«: Som
mnrt«. 6iite anjabl Serttetec biefet Sichtung, oii ihrer

Spige bie ftiötcr gut .(tarbinaUiDÜrbe ecbobeiien Seiumon
unb Slaiiiiiiig, ging faiifegiiciit jur tatbolijchcn .Kirche

übet; Die aiibeteii, unter ihnen Suteg felbft unb Ä'cble.
trieben bie fchon beftebenbe bod)fird)liche Semegung in eine

fotbolifireiibe Sichtung, blieben ober felbft in bet Staat«*
(irhe, ihren amtlichen Stellungen unb ®ehältern getreu; unb
bieie iiitb e«, bie, unterftiigt haii(itfäd)lich oon Rraiien, benen
ein etböblet ®lani be« Öotteebienfte« bebagte, feither fegr

Dielen Einheit ßnglanb« einen tömelnbcii Snftricb gegeben,

unb ben Uebertritt einer neuen ®ciieratioii uorbereitet haben,
— möbrenb inbeg in Offotb felbft, mie fegon angebeutet,

boä neue Wcihleht Reh, unter bem ßinRug beutfeher Äritif

unb Sarmtn«. jener ireieren Sichtung näherte, bie man al«

agnofticiemu« bejeichnet.

ai« nun Rroube bie UniDetfilöt Crforb bejog, faitb er

bort feinen um ,<ebn Ragre älteren Sriibcr Sicharb Hurrel
al« ®cifllid)eii unb UniDerRtätelebrcr bereit« in enger Ser*
binbung mit SeiDiiian unb Rel nutet fciiieii ßinflug.
Sicharb. loie Sciuinan felbft, batte ben SroteftoiitiSmus noch
nicht förmlich abgefchiooren, aber er ftanb auf bcr ScgtDelle

be« Uebertritte«; bereit« oerabfeheute er bie Seforenotoren.

bciDiinbcrte bie Kirche Som«, lanb, bag bie £rabitioii ein

baupijächliche« 3nRrument ber Scligionslcbre fei, uiib fühlte

Reh mächtig uoti bem Kitchcnioeien be« 'ilüttelalter« ange*
äogeii. Ohne Sioeifel loar er im Segriff, ginn ÄatboliaiSinu«
überjulreten, al« er 1836 an ber SchtDiiibiud)t ftarb. 6r
hatte Drei bet Tracts for tho Times geichricbcii, unb hinter*

lieg Diet Sänbe Wloubensctgicjjungcn, bie 18J7 bi« 1839
Dcröffentlicht iDiitben.

Sieien Sfab olfo batte aud) bet fpälete .Hiftorifer be*

fd)titien. Unter gieioman nabtn er Jbeil an ben Livea of
the Euglish Sainta. 6r luiirbc ,)u einet Fellowship in bem
6tetcr*.ftollege ermablt, uiib erhielt 1840 bie niebete Sriefter*
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iDet^e als SiafonuS. Salb baiau! aber, ba btr ßintluB bts

SiubtrS ni(^t mtbt fortiDiifK, trat bei ibni bie Sicnbunn
ein, iinb ft btjeiigtt ftine neue auffojfung göttlidjet imb
iDcltlicber ®iiifle butd) jtofi BUdier; „Tne Shadows of the

Clouds“ 1847, »oU Don bittfter ©altjre gfgen getündjte

©räber unb .jablungSföljige Stotol*. unb „The .vemesis

of Faith“, marin ft fid) Don bet ,bebiäijd;cn Stqtbologie*

losiagle; roaS i^n übrigens nidit oetbinberle, 1851 ein iWerf

übet baS Sud) $iob ben>uS,|ugeben, mofüt et, mie gatlgle,

eine gtoge Semunberung begte. Seibe Süd)ei Deruiiadjten

einen gtogen Stanbal; baS ^roeite mmbe in {einem Kollege

oetbrannt. 91un mufele er {eine gleUmtg an btt Unioerfitnt

aufgeben, aud) auf eine anbete, ibm atiit>rod)ene. uutei

angtilanifd)en ßinfluB ftel)enbt SteUuug in lasnionien Der-

liebten. Tie Stieftenreibe ba«c freilid) füt ibu feine Se.

bciitung mebt, aber fie binfl <bm roie ein Stein um ben

'Itacten. TamalS beeiefdjte nod) als ©eieb bet ©runbfab
Once a ^iest, alwaya a Priest, unb in ^olge beffen mat
ibm bet Suflemfl jut ptoftifeben ÄuSübung bet SRedjtSmiiien*

fd)aft, bet at^neifunbe u. {. ro. oeifdjloifen. 6tft mit auf
bebung bes tbätiebten ©efebeS im 3obre 1872 tuatb eS ibm
mSglicb, feinen geiftlicben (Ibaraftet fürmlicb ab.iulegtn, ber

ibm bomals übrigens ptaftifeb nid)t mebt im ®ege ftanb.

©t muBte fid) ber Jemmaliftif jiimenben, matb tiftiget

'Blitarbeittt bet ,l!Seftminitet«iReDiero', übnnabm bann bie

Leitung beS feitbet eiugegangenen „5ytafet’S HXagajine".
Sieles, baS er bort gefd)rieben, fammelte er 1872 74 in btei

Sönbtn, benen ipätet nod) ein oiettet beiqefügt mutbe, unter
bem Titel „Short Stodiea on Great SubjecM“. Tarunter
finben fid) btei Sorträge über CtaSmuS, auffähe über
gpinojo, ©aloiniSmuS, jtemman, Uueian, ©aefar, TbomoS
Seefet, Silanb, oud) Sorftubien ju feinem groben ©e>
febiebtSmerf.

®ieS lebtete begann 1866 ,iu erftbeinen, unb marb 1870
mit bem jmblften Sanbe beenbet. Sein ©bsrafter ift bereits

oben angebeutet. 8uf eine eingebenbe Sefpteibung beffelben

mub btet oerji^tet metben. ®urd) feine lebenSooIlt ®ar>
fteOung mirb baS UBerf mobl noib für lange nt
SieblingSbud) bleiben. SUtnn aud) bie oerfuibte ©bten-
rettung ^einri^S beS ad)ten einen bitteren 9taibgef4mad
übrig ISst. unb menig Suftimmung gefunben bot 1° ift bie

art, mit bet {ytoube ©lifabetb bebanbelt, um fo büberen
ÜobeS mertb. ©r fteüt bie Reblet unb @d)mäd)tn mie bie

KraftäuBerungen bet KBnigin in ein beQeS Sid)t; mit
Dtanle ftimmt et barin überein, bafi Sieles, mas auf ben
elften Slief als gemobnbeitSmäbige .^eucbelei erfdbeint, auf
ein unfeligeS gebmanfen bes febeinbar fo ftarfen ©bueufterS

lutüdjufübTen ift, unb überall jeigt er ben ©influfi ber um-
gebenben Serbältniffe ,

Serjonen unb mafegebenben 3eit<

ttimmungen.
3njmifd)en butte bie Unioeifitüt gt anbrems unferem

ifroube ben Toftorbut btt 9ted)te otriieben, ibm auch baS
tNeftorat btr Unloerfität anoertrout. ®em jmölften Sanb
bet ©eftbidjle folgte auf bem SuKe ein breibänbigeS ffierf:

The English in Ireland, 1871 74, unb nod] oot Sollen-

bung beffelben begab fid) bet Setfaffet nad) ben Sereinigten

gtaaten oon ametifa, mo er über biefeS beifle Tbema Sor«
tröge b'tlt. Obmobl er bie ©nglönbet nicht oon Stitf^ulb
an ben Stiben StlanbS freifpnd)t, jeigt et boeb, bag bie

Srlönbet felbft burd) Uneinigfeit unb ©lietiudjt fie mit ber-

Dorgerufen ober oeifcblimntttt baben. ©r mürbe oielfad) an-

gegriffen. 8edp, bet ^liftorifet, felbft ein ^t'äuber, ob-

mobl feitber bem Home Rule febt entgegen, mieS bem Set-

f affet uerfebitbene Ungeuauigfeiten nad). ©in beliebtet

Tominifaner, Sätet IbomaS Surfe, führte bie itifebe

glutmfolonne miber f^toube’S fogenannten Kteuuug, unb
bie obenermäbute 'BieimingSoetfcbiebenbeit bet beiben Srüber
gab btguemen Te;t ju Kapuginerprebigten.

©anj anberer Sotur ift fjtoube’S Sud); The Cat’s

pilgrim^e, fd)einbat eine Kinbeifcbrift, aber tiefen .tut-

morS POU.
3m Sabre 1874 mürbe f^roiibt oon bet ategieruiig

nad) gübaftifa gefebieft, um über bie bortigen Steböltnifit

JU beridjttn. ©S banbelte ficb um ben Setfud), bie fflb-

ofrifanifeben Kolonien butd) irüberation ju feftigen, unb
um bie Stage, ob bie Serbinbung mit bem TItutterlanbe

enget ju fnüpfen fei. Tie bolb botouf folgenbe ©inner-

leibunij bes Ttansoaal bat Stoube niibt gebiOigt. Sor-
tröge übet biefe jlfragen fammelte er in: Leoturea ou
South Africa, 1^. ^iet liegt bet Seginn feines leb-

haften 3ntetefieS für bie nod) febmebenbe ©rage bet fuge-

nannten Jmpetial ©eberation. ©t berührte fii babei mit
git ©batleS Tilfe, 6it 3abu geeleq unb Dielen anbeten
betDorragenben Slönnern, bie ©runbibee als jmeefmäBig
immer oerfeebtenb, aber einen beftimmten SerfaffungSplan
noch als oerfrübt erad)tenb.

geit 3abren mat ©roube mit bem alternbeu ©arlqle
eng befreiinbet, unb ber ©influB beS llebteten löBt fid> in

beS ©rftereu Sud): ßaefat. 1879, beutlid) etfennen, mie
auch bie auffaffung berienigen Stommfen'S nabe fomint.

Salb nad) ßatlqle'S Tobe, 1881, erfd)ienen, oon ©roube
berauSgegeben, jmei Sönbe Keminiacencea, bie grogeS,

nid)t butd)auS erfreuliches, auffeben machten. Seine Se-
fugnib, biefe Sönbe, melcbe ©atlqle nicht felbft für bie

Serilffentlid)ung Dorbereitet batte, fo btcausjugeben mie ec

es gelban bat, ift ftaef beftritten roorbeu. ©S folgten balb

bie oiet Sönbe beS Life of Carlyle, unb bie Lettera and
Memorials of Jane Welah Carlylo. ©S märe {d)met,

unferen Setfaffet b><t oon aQem Xabel fceijujpcethen. ©r
bat manches ans £id)t unb in ein all|u grelles nicht gejogen,

baS beffet im ^albbunfel geblieben märe, unb er bat oud)

für geraume Beit bem anbenfen feines ©reunbeS gefebabet,

ben er bod) Vmig ehren muBte. Setlangte baS bie üBabr-
beitsiiebe'f ®em SeifallSftutm, bet noch mibertänte, folgte

ein gtumi beS UnmillenS. Stan batte ben Tobten einen

TQeifen genonnt, nun mach eS plifbtid) nötbig ju jeigen,

boB et bod) lein etbörmlicbet ‘Siieht mar. Tie jmeite lieber-

treibung mar unenblid) [cblimmet als bie eefte.

Son übeegtoher ipaft teigen biefe ©atlqle -Sü^t
©toube’S bielfmhe Spuren. Stan bat mir ein fuianufftipt-

Tagebuch ©arlqle's gejeigt, aus bem ©roube mieberbolt

offenbar irrig fopirt b*t. 34 felbft ^be ihn auf einen

beractigen 3trtbum in Sejug auf ©oetbe aufmerfiam
gemacht, unb meinen Sriefme^fel barübec in bet „Academy“
Deröffentlicbt. auch fo fiheint eS mit, bötte ©raube mobl
batan getban, bie übetlebenbe IHicbte ©arlqle's, eine hoch-

begabte Tarne, menigftenS tbeilmeife ju feinen arbeiten

binjuju^ieben.

Tie nöcbfte 8eiftung ©toube'S mor eine erfteuliibe:

Oceana, or Kngland and her Coloniea, 1885, bie ©r-

jöblung einet Steife, mie fie ein Solitiler moebt, nah
aufttofien, Steufeelanb unb bet Sübfet, gonj im Sinne
bet oben angegebenen Tenbenj bet engeren Serfnüpfiing

bet Klonien mit bem Siutterlanbe 3" bemfelben Sinne
folgte bie ©tjöblung einet ©rpebition nad) 'Beftinbien.

aud) in biefen beiben Berten mürben Sntbümet gerügt,

unb ein ^albneger, ber feine Stitfarbigen nicht b'mteiAenb

geehrt fanb, bilbete aus Fronde unb audaoity boS Sleu-

mort Froudauity alS Titel feineS Sud}e8, baS bie Stit-

tbeilungen ©coube’B mibetlegen follle.

Son fleincten Schriften feien bie gebensbefchtcibungeii

oon 3bba Sunqan uiib 8ocb Seaconsfielb enoöbnt auf
bie Stil ftiueS gtoBen ©eicbiAtiimecfeS fam ec butd) eine

auf tpanifche Quellen geftüqte Stonograpbie übet bie armaba
jurürf. Socbmols fd)tieb et eilten Stornan; The two Chiefa

nf Diuibay, 1889.

Bum Stofeffot bet ©efd)id)te in Ojrfotb criiannt, als

9tad)folger feines ©egnets ©teeman, bat et im 3uli bicicS

3abteS )fin lebteS Sud), Eraemus, Detöfienllid)t, bem bie

oben etioöbnte Sfijie oorauBgegangeu mor.

Soeb fei beiläufig ermähnt, bafe Siaj 'Jltflttcr mit

©roube hl naben Serroanbtfd)aftSbonben ftebt, unb boß bic

ri^tige ausfptocbe beS Samens ©tubb ift, nicht ,©toub“,

mie mon oermutben foüte.

8onbon, 22. Oftober 1891.

ßug. Csmolb.
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^ccbßblätter au» Her lombarbci.

III.

Wan fann idion in Wailanb ftlbft tedjt

lobnenbt ’SpajiergänAe aubffi^rtn, man muß nur ni(^t, mie

e2 btc meiftcn SJuTdireiienbtn tbun, immer am Som unb
on ber @aUeria lieben. 3Bie erfreulict) üt eb, nenn man

S. nad) ber $orta Xicinefe gellt unb plii^Iicb iene anKfe

otonnabc in bie mobeme StraSe fid) ootjdiieben ftefel, ben

(ogenannten ^äortico bi San fiorenjo, ber au4 jebn boben

lanneDirien forintbii^en Säulen beftebt, unb einft uicUeiebt

ben Eingang eineb IBaccbubtcmpelb ober ber Spermen
Wapminianb Dorftcllte. 9lui in 9iom fiept man fonft ber-

gleidien emfte unb oon grofeer :£ierrlid)teit uralter 3'i*

jeugenbe Senfmöler mitten in ba6 Sreiben ber geräuidj»

DoHen @egeniDart tagen, üticpt meit baoon liegt Wailanbs
öltefte Kitcpe. San Slmbrogio, bie Ilränungbftättc longo»

batbiftper ÄSnige. Selbe Sautoetfe beroeifen beiläufig, bop

man eä mit jener geidjiditlidien 9I0H4 , (Iber baS jerftärte

Wailanb pabe Satbaroffa ben Sflug Hlpten laffen, botp

nitpt ju toärtlidi genau nepmcn mup. 9tatp ber entgegen,

gefepten Seite lomint man mt Siojjo Saoout unb ben rup

bort aubbepnenben meiten tinlagen beb Stabtparfb. S)ob

6oDout.$enfmol iepe itp immer roieber mit befonberet

Sreube on. SSelcpe einfadie, ober in bieiet aubfflptung io

erpteifenb ftpöne Sbee, baß ju Süßen beb Sorträtftanb.

bilbeb Jtalio jelbft ben Flamen bea gtofeen Staatbmaimeb
in ben Stein fepreibt! — mn anberet Subflug — mit

fteigen einlo^ in ben Stnm — bringt unb auf ben monu>
mentalen Sriebpof. Jn einer fdiönen Sbenbftunbe fupt itp

pinaub unb empfing oon biefet oorpet iepon Sftcr bejuditen,

einzigartigen Sobtenftabt mieber ben nacppaltigften ßinbrud.

S.cp benfe babei nidit on bie einzelnen mept ober roenioet

glüdlid) erbaipten unb aubgefüprten Senfmälet Aber Die

Woffe allein jepon mirft. Won ftept oben auf ber lerrafie

ber großen @iablapelle unb iipaut über japlieicpe Heine

Woufoleen unb Wonumente pimoeg 'Seit, unenblicp roeil

bepnt rup in bet unüberfepbaren lomborbiftpen Ebene bie

fiiUe 'Jiehopalia unb jraiitpen ipten marmornen ©offen
blQpt eb Don Sträuepern unb glüpt eb oon 9ioien unb übet

alle bem ber fonfte lübenbpimmel! Uebrigenb finb bie

neueften Wonumente oiel gefthmaefoollet, eblct ala bie

früperen. 'Won ift oon ben Sorträtflatuen in mobemet
Äleibung .iurüdgetommen; fpmboliiipe ©eftalten belieben

jept unb jtatt beb glänjenb loeißcn 'Watmotb fipmatje

Stonje. $a fipen nun Engel bes Stpmeigenb ober bet

'IroucT in ebelfter ^laltung; feine patpelijcpen ©eberben,

bie auf 'Bieberfepen pinbeuten, fie pfiten einfoep bas

©epeimnip beb lobeb unb itpeinen oerfenft in peilige

'Welancpolie.

'aber bieie Jcicrbfttoge maten ,|ii iepön, olb boß iep initp

mit folcpen Spajicigängen im 'Beidibilb ber Stabt pätte

begnügen tollen. Einmal fupt itp iiadi ber Ecttoia pinaub,

loill jcbodi oon bicieni in jcbcni ÜicijepQiibbud) bcidiriebcnen

fäftlidjcii Stpimidläfttpen ber iltcpiteftut meitet niditb jagen,

olb baß id) an Dem inattiiornen lobebepebette beb yobooico

'JJtoro unb ieiiiet üppig ftpönen ©einaplin Scatrice b’Eitc

toieber meine bcjoiibete Stcube patte. Ein ©tobDcnfmal
itellt eb ja bot, loab bet Silbpauer Solari in nieiftcrpajter

'Beiie bo fipiif; aber bet 'abglonj reitplitp genofjenct gebenb»

liift liegt fo ftettiiblitp peilet übet ben beiben ©eftalten einet

üatfeii 3eit boj’, ntan alb gebciibet fait oerfuept ift, biefe

oobten JU beiiciben.

Soll btt Eertofo ging itp nod) bttn alten Souio eine

gute Sltedc loeit ju Suß. 3m öoipiommct müditt itp eb

otieiiiaiib antatpeii, auf iolipet fcpiiutgerabcn lombatbiidieii

ganb|itaße ein paar 'Weilen meit ju Siip ju gepen. 'aber

in bieien üerbfttagen mar bie l'aiibicpafl botp fdjon burdi

bie längere "toucr ber füpleti 'Oläcpte erfriiept unb mit eincni

otbentlicpen Sonnenfipinit fonnte man eb loopl nmgen.
'au© pal ition auf jener Straße jut Jtediten einen

breiten, jienili© rof© baptnfticßenbtii *Sa©, jur ginfen

einen ber großen Kanäle, bie na© allen !Ri©tungtn bie

gombatbei but©jiepeti unb ©eilmeife ber Sernäffetung bet

IRtibjelbet, Daneben au© bet Sortbemegung oon gaftfipiffcii

bienen. Sie Straße felbft mar oon jenen popen gaftlancn

ouf jmei Wäbeni mit ben pintereinanber angefpannten

Sfetben belebt, mie mon Tte übetaU in fiept. Set
tfuprmann liegt meiftenb oben aubgeftrem auf feinen Säden
unb f©löft, ben glei©mäßig aubf©reitenben Stoffen bab 3u<
trauen f©enlenb, bop fie fipliegli© f©on am Seftinimungb-
Ott onlangen ioe©en. Eintönig llinimn ipte SdpeUen, ein»

tönig jiept bie enblofe graue Strafte fi© Pin unb unenbli©
meit bepnen ft© re©tb unb Unfb bie Waibfelbet anb; nur
bie unb ba jei©iiet n© am fernen l^orijont ein f©lanfer

Eampanile ab. Stoben, am blauen Fimmel, roanbern

meiße f^iebermtlf©en j©einbar mit Derfelben gongfamfeit

mie brunten auf bet Strapc bie gaftjuptioetfe. Won bat

nie oorpet gegloubt, baß bie 'Belt fo groft, io meit fei

Unb begegnet inan nun gar no© bem fletnen Settelfnaben

aub Satma, bet mit ein paar Weeri©mein©en int i^ibll*

lift©en unb mit feinen Eotreggio.Engelbaugen einjom in bie

Jftembe jiept, fo bepnt ein Seitfjer ber Sepnju©t unb beb

^eimmepb bie Stuft. W5©ten fie bo© aOe peim gelangen,

bie Silgritne, bie auf taufenb Strafen bet 'Belt mtt müben
Süften roanbern!

'Sei Saoio ift bet Jeffin ein breiter, f©iffbarer gluß,

über ben eine prä©tige alte gebedte Stüde füprt, but© bie

et im Stüpling oft geroaltige 'Baffcrmaffen luäljt. Sie
Stobt ift im Uebrigen ni©t fonbetli© inttteffant. Hn ipteni

ollen Som mitb no© immer fleipig geflidt, mie i© eb f©on
por Japten bort fanb. Sei meinem Damaligen Sefu© aber

mar itgenb eine petootragenbe Setj3nli©feii ju ©rabe ge.

tragen morben unb jmar unter fo f©önen, oon 'lltännern

unb ]^auen Iräitig auf offener Strape gefungeneti ^pinnen,
baß i© no© immer mit Sergnügen an biefen mu|ilalif©en

©eiiuß jurüdbenle. Siebmal mar lein 3!obter ba, bet bie

öbe oerlotterte Stobt mit Sebeii erfüllt pätte unb fo f©ieb

i© oon ipt opiie Sebauern.

91un aber patten bie fünf Einmcipungbauffüprungen
in Sonjogno’b Speater ipt Enbe errci©t unb i© foiiiitc

'Wailaitb oetlaffen. um ben 9teft meinet Serien 110© ©c.

fallen itgenbroo auf bem Üanbe jujubriiigcn. Sa i© nun
bei Satele eine Heine Untctlaffuiigbfünbc — ben ftüpet

einmal ocrfäumtcn Sefu© beb 'BaHiaprlbotteb Woboniio
bei Wollte — gut JU nia©eii patte, fo i©liig i© Den 'Beg

bortpin ein. Sie oiegionoleifcnbapn (Ferrovia dal Nord),

bie oon Wailaitb über Sareje na© Saoeno am üago
maggiote füprt, pol olb eine iprer erften ßaiiplftationen

jeneb Satonno, bob in bet Kunftgei©i©tc Stalienb bur©
Suini'b pettli©e greblen berüpmt ift, bie eine oot bem
Sieden braußen gelegene 'Batiiopttb[it©e i©miiden. 3©
ioniitc au© biebmal iii©t umpiii, einen 3»ü ä'i über,

ipringen, um fie roieber ju iepen, Suitii pol in bieien

Steblen in Üiebli©ttit unb ’anmutp gtf©roclgt; cb iiiiD

glei©iaiii iOqUilriie Stüplingbgebi©tc, bie et bo f©uf. Sa-
per lonplte et fi© au© biit©mib fteunbli©e l'iegenftäiibe:

bie 'Itetmöplung 'Watiab mit 3o'tPP, Die Saritelliing im
lemoel. Die atibctung bet Äöitige aub bcni ’Wotgettianbe

unb legte alle etbciiHi©e ©olbfeligfeit in bie Stauen unb
^üiiglingbgeltalten foioic in bie Engel, mit Denen er biefe

tigutcntei©en Sjeneti belebte, 'aut brotiiatiidieb Satpob
oerjiditetc et ganj, eb ino©tc au© ni©t in icinet JJatiit

liegen, aper ibeal f©äiie 'Wenf©en, nameiitli© jiigcnbli©

feine, ootiiepme ©cfi©let auf bieten Silbern napc jujainineii.

jiibtängcn, bab roat feine Puft unb ber 'Witgeiuiß gept

nun nodi na© mepr alb btet Soprpunberteii auf Den 'Se-

f©auet übet.

©egen 'Sarefe loirb bie ©egenb immer bergiger unb
rci©er ah lanbid)oftli©ein Steij. lieber Drei tief ciiigef©itittcneii

Sd)lu©teii jäprt ber 3ug auf popen langen Srilden, bann
in großen Auroeii but© Slajien unb Kaftanienmälber, bie

ipii mie grüne iutiiielb aiifnepnieii; jiilept loirb 'Satefe

but© einen mirHi©en Sunnel errci©t. Eb märe trop

feinet 13 (JOO Einmopiiet eine unbebeutenbe Panbftabt, pätte

cb ni©t bie japllofen Sillen teidiet italiciiij©er Soniilicii,
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iie bi« bie idiSne jubtinfifn. $ici« äüDen, mit

Warten imb jonftiflen sänpflaniungen, fiitb (o fltoB aiiiie>

le^t, boB 3?ateie butd) fie boS aiiätebcn einet iebr unifaitB«

retdben etabt fteroinnt, beten etraiten au« bemiclben ©runbe
non notnebmen ßquipaflen bejobren, non feinen Seuten bet

Uiioilänbtr SStiftoIratie beflansen toetben. ffler nicht ieine

eigene 'UiUa befibt, aber iieb botb gern jn ben oberen 3'bn*

tanfenb bölt, loobnt im ©tonb ,^otcl SJatefe, baO auber<

halb bet £tabt auf einem .^figelabbong flbeim eee non

SJatefe liegt. SJIit mot eS gemülblitber in einem ed)t

italienifdten Sanbinirtb-iboufc mitten in bet Stobt, im
.Jlngclo“. 5m inneren $oic, loo binten bei ben StoUimgen
bie $fetbe geftriegelt incrben, ineitct notn on einem liidjc

bie ÄcHnet mit bem Äod) .^ufüinmen bie gtofjcn Steinpilie

int bie SIbcnbmotilgeit tüften, fpeifen bie ©äfte in einet

bnreb große Sogenfenfter non bem .^ofraum abgegten,iten

.'äaUe. 2)09 ift nun ein ©oftbof, ino bouptföcblid) nom
l'onb beteinfobtenbe ©ntbbefibet. Äotnbönbtet, SJiütlct

u. f. ro. ibte Jeubtipcrfe einilellcn, ober eben bebbalb trifft

mon bict noch bie nnoetfäIfd)te notionole Afld)e nnb pot>

.uiglidie tfonbiueine unb joblt fcblie^licb Iäd)eilicb nicbere

itteife. (tßt 3'mmet mit eine 31od)t, gidjt, Sebienung,
eine fopioie tSbenbrnobMeit mit febt Diel 'Kein, eine

cbenfoldie Snittagbrnobtieit om folgenben Soge lautete

meine Stcebnung auf nier Site nnb ein paar Sentefimi.

Sinn muß man feinebmegb glauben, ein ©aftb»f mit folcben

©öften unb foltben SSteiferi fei ein fdjmietiges oetlotteites

S>au9. Um fidi uom ©egentbeil ,)u fibet,mengen, brandjt

man nur in bet enoäbnten Speiieballe bie äugen jur $ecfc

^11 ftbeben, bie mit fiöblitben Rigiitcn einet fflbnen unb
entfebieben fünftlevifcben Sibantafie auOgemalt ift. ®o
fueben ein $aat lofitbenb au9fd)teitenbe «taune einen ^ofeii

einjubolen, bo fiebt ein Slmor, bet auf bie entenfogb
ging, ju feinem etftannen bie ßnten getabe in bem äugen«
blid untettoiuben, ol9 er ouf fte fdtieBen tniU; befonber«

gelungen ober ift ein oöUig Söcflin'idies 'Jüleetroeib, bas
ben Don einet fftau berette gefangenen fyifcb non bet

ängelfcbnut ju läfen fudit unb ^n fogen fcheint: foldje ©in«

gtiffe in mein 'ISoffeneid) netbitte id) mit. C9 ift ja

ielbftnetftänbtid) nut Jefotütionbnioletci, bie man bo fiebt

unb i<b etloäbnc fie bloß, um ben Sefem eine SJotftellung

,tu geben non bem IReiditbum on Salenten in einem Sanbe,
IDO felbft einet bet beidjeibenften ©oftböfe einet fleinen

litoDinjflabt eine !lu9id,mQdung erbölt, um bie ihn in bet

S^roeij ober in 'Eeiitieblanb nianriiet pompöfc Stflfoal be=

neiben fönnte. öS ift fiberboupt nid)t genug jii betuiinbern,

iDoS für feine ober niebli^e öinfölie ln einem itolieniidien

Äopfe entfteben. So traf idj 3. 39. SfeebtS unter ben Sir«

laben in Sotefe auf ein Heines, im Jnnetn erleuchtetes

ÖafS, baS butd) einen gan,t oiiS großen ©lospeilen bc«

ftebenben 2bütporbang nun bet Straße geidneben mar.
liefe glißetnbe Slöd)c ließ bie im Ga’S Sigenben roie

'iJerfonen etfebeinen, bie bell bclendilet bimer bem Sdileier

eines Sßkffetfalls faßen; eS nahm fiel) ungemein artig nuS.

$ie ganje betgreieße ©egenb non Partie loitb gegen

Slotbioeflen pon bem lueilbi'n fiebtboren 'KaHfobttSoric
'.'Jiabonna bei 'Wontc beberrfeßt. 'iton loeitem fießi es onS,

als ob eine gonje Stobt auf bem fd)toffen fteilen IBerg«

gipfel läge, bo bie oiclcn meißen .ftapellcn unb oie Äitcße

mit bem Slonnenllofter ficb ebenfo ftattlicß als pbantaftif^

auSneßnien. SJon einem gteunbe beglcilct, bet aueß bie

anbeten SSanberungen mit mir auSifibtle, mod)le id) mitß

am nödjften fDictgen um fieben Ubt ju giiß ouf ben SSeg
bortßin. Sind) einer Stunbe flonben mir am guß beS

KanfaßitSbcrgeS, iiocß meiteten brei S<iettclflunben loar

bie c^öße etreid)t. XaS Steigen ift nidit befcßmetlicß, ba

man bie Ülnitrengung oergißt Aber bet üppigen $tod)t bet

©egenb, bie fid) öinem pon Ed)iitt ju Seßritt immer ßett«

ließet auftßut. gfinf Seen, .tu benen aueß ein Seitenarm
beS Sago niaggiore täßlt, überblicft man non broben auf
cinmol; im Slotben bat mon aUe bie hoben IBeigteUen,

Me poni Simplon ßerüber jroiftben bie btei italienifcßeii

aeen fieß btängen unb bis ^uin ©enetofo bei Sngano, bis

jum Stefegone bet Secco fieß erftreden. 3u nnfeten güßen

ober gießt fieß in einem loelligeii £»flgellanb ein fUleer oon
AaftanicniPölbem aus, batmiidien gablteicßc, oon ißten

üppigen gtucßlielbctn umgebene gleden unb Siitfer, in bet

'ßlitte bet lacßcnben 8onbfd)ai* bos piUenteidic 'Satefe mit
ben itottlid)en .tiöuietn unb ©orten feinet aieopolis, enb«

ließ rocitßin nod) Süben biS ,\unt jcoritont bie gren.tenloie

lonibatbifcße öbene. Unb inbem ficß bet 'JScg oom iöetge

im Sidtad empotjießt, ßot man nolütlicß immer obmecßfelnbe
neue gernfießten. ®abei ift oueß boS Släcßite crfteulitß; icß

meine bie großen fd)i)nen Äapellen mit ben foaenonnten
Seibensitaiionen, on benen man porüberfommt. Jeß beide

bobei nid)t eben an bie großen Icttolotta=gigurengtnppen,
bie in einzelnen biefer Äopellen ju ießen finb, obfeßon eine

berfclbcn — bie Äreiiiignng borftellcnb — .gi ben beften

'Kerfen ißret Slrt geßört; mehr freute mid) boS ärcßiteftonifdie

einjelnct biefet Äopellen bie oon Soggien unb Saüufttoben
umgeben finb, mif bie man ßinouStreten uiib oon benen
man ins Jßal ßinobfeßanen fann. ©ani oben, um bie

KaUiolirtSfircße unb boS jllofter ßeruni. liegt ipitflicß eine

Heine Stobt, ober rießtiger ein Sittgfleden, on beffen öin«
gongSmoucr veeßts brei in antifein Stil gehaltene 93ogen=

nifeßen niil einem Srunnett baruntet ben 3Mid namentliiß
boburd) auf fi.l- leiden, baß in bet niittleren 3;ifd)c eine

überlebensgroße iHlofcSftotue fd)on oon SSeitein buttß eble

iDütbeoolle Jpottung oufföllt. 'Ulan glaubt anfangs, oon
irgenb einet alten ectabtgottbeit begrüßt ,511 merben; beim
bet moberne Äünftlet ßot feinen 'Ulofe fi^tlid) unter bem
einfliiffe bes fUlofe pon 'Ulicßelangelo gefd)affen. Söie feietlicß

biefeS in fanorifeßent 'Ulotmot oufgefübttc Kerf in biefet

Sanbfcßaft, auf folcßer, SetgeSßöbe tßronenb, auf ben 8n<
fömmling loirft, boS ift gar nießt ju lagen. 'Ulon ßot fo

oiele ©ctceujigte feßen muffen, fo Diele leibenbe Zeitige, —
bo auf einmal tritt, menn aueß unter biblifeßem 'iJotioonb

unb butd) bie 5bee beS IScunnenS petanloßt, ein aus an«
tifem ©cift gefißaifeneS fölonument not uns unb eS ift, als

ob mon auf einem 33etge im alten Satiuui ipöre unb
einem .Sieiligtßnm beS oltcbiiiifcßen jtonigS 3luma ißompilins

fid) nabte.

Sine anbere gußiponberung jipiicßen ©raDcUona
unb Omegna, geipöbtte uns om" näd)fteii Jage, einem
Sonntog, angenehme Unterhaltung. 6S loar füßlcS

SSetter, ouf bet Sitoße fein Staub, Die ©egenb butd) ßobe
bemalbete SeigfOge ,)U beiben Seiten beS XßoleS unb butd)

bie .lablteicßen ßübfd)en Ortfeßoften mit ißren Äittßtbflrmen

feßr maletifd). 3muo oueß an gabtificßloten fehlt eS ßiet

nießt, ba bas Ißol übet gute Kofferträfte oerfügt. Jofür
ßerrießte aueß überall boS tegete Jteiben, baS eine inbuftrielle

SeDolletung cßatattetiiirt. Unb ßentc hatte fie ihren freien

Jag. 5« ©luppen luonberten lacßenbc, feßerjenbe gobtif«

mäbißcii pon Jorf p JJorf; in einer Sditte am Kege
iputbe ,)ur ßießbormonifo geton,(t. 5unge SnriMe, einet

mit einet 'Ulanboline, auf bet et im ©eßen luftig ipielte,

famen uns entgegen; lebensluftige 'Hugen glän.ßen, mobin
mon faß. Jn Cmegna, einem urolten’ Stöbteßen om Otto«
fee, mar eben bet nacßniittäglid)e ©otteSbienft anS, als mit
bei bet Äircßc onlongten. 3» icß'« cnbloien Sd)aaren
fttSmte bie 3uflf"b ßetans, Diele bet 'Ulobdien trugen lange
meiße Scßleier, bie fie aber fogleicß oußetßolb bet ft'itd)e

ableglen unb fotglicß gufommenfnlteten. •Jiacßßet fpielte

unten am See auf beut iHage, in befielt ')löße bie Säulen«
ßalle bes StabtßauieS einen Uegtiff gibt oon ehemaligen
büßeten Snipriießen bet Ottfd)aft, eine lätmenbe 'iUlnfit«

fopelle, um bie fieß oDe öinmoßnct peifammclten. Sabei
ging alles feßr onftänbig ,311, nitgenbs mar ein Setrunlcnet

ju feßen. öin biseßen fUlnfif genügt bieieii Seuten, um iid)

fcftlicß aufgelegt ,tu füßlcn.

Und) in Orta, mo icß nun ein paar ftille Jage .tu«

braute, hatte icß meßtfaeßen Jlnlaß, mitß bet ßübfeßen ;brt

tu freuen, mie junge Seiite in Jtalien fid) Jii oetgnügeit

mifien. jd) befiicßte jebeii Slbeiib nod) bem 3Jton,to ein

gemifieS unter bet SJogcnßollc om Sec gelegenes Äoffee«

bans. 2)0 bet ftoffee bort oon ben artigen Jöcßtcni bet

'Kirtßin ieroirt mirb, ift ißt Solal noiütlicß baS Stellbicß«

ein bet Juiigmannfd)flit bet fleinen Stabt. 'Kie bie gteier
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bet $eneIope ia^tn (ic an jebem 8benb in einem $alb<

ftei« um boa ®üffet betiim unb (oebten unb plauberten

mit ben 'Siäbdien, imniet in but(bau8 bäUitben @d)tanten

fitb ballenl» '"*> nicbts nenicfeenb oufeet einet Soiie Äojfee,

einiae aud) flat niebta, raaS in einem italieni|d^en jta^ee»

baute nicht flbel genommen loitb. 81a ich an einem biefec

8benbe btneintrat. loat id) erftaunt, bieie junflen £eute aOe
mit 6d)reiben beid)äitigt ju finben. SBa« fonnten fie aDe
ploglid) )u jcbteiben haben? Salb ioDte icb eb etfabten.

Sinet nad) bcm Snbetn begann oonuleien, loaS ibm ein*

gefallen mat. @8 moten tn tomilcb patbetifdjem Son ab>

cfuBte 2iebe8btiefe, bie oon bet Sotaiiafebung au8flingen,

et »djteibet fei nadj Ämetifo aubgenrnnbcrt unb richte ben

Srief an feine in bet ^leimatb jutildgelaffene ©eliebte.

Stau mufjte nun ieben unb böten, lueldje 8uft unb .öeitet*

feit au8 biefem €d)ieibfpiele tlfh etgab, loelchc 8ad)falt)en

jeben guten ’Äib begrilfeten, niie auch feinere 'Benbungen
mit einem erfreuten „Oh! bene! bello!" fleioiltbigl nmrben,
lodbtenb jebe gröbere Snfpielung bie jofortige Sblebnung
bet Stiböter fanb. 88 oetftebt ftd), bafe bie jungen 8eute

bie ©elegenbeit auch loobl baju benuhten, ben böbfihen

Söchtern bet J8affeeioirtbin unter biefer (form fleine Sriig-

leiten ju fagen, Derflecfte 8iebe8fleftänbniffe ju mad)en, roa8

febon batau8 fleh etflab, bag bet 8ine ober Snbere etmo
einmal erröibete, loenn et eine beraitige 6teHe ooilTUg.

8in alter j£ittT, ben fie ßommenbatote betitelten unb febr

nfpettnoU bebanbelten, loar in^mifeben auch eingetteten unb
gab mit oergnügtem ©runjen feine SeifaHSäuherungen.
3d) muB gefleben, baß idi meinen Obren nicht traute, fo

Diel gtajibien ©eift unb Bife in bem nieberen Äaffeebau8-

ftUbeben einet lleinen 8anbftabt nd) enltoidelu ju jeben.

and) roenn id) annebme, bob biefe Sünglinfle Slubenten in

Serien maten, n>ae mit nameutlij für einen Don ihnen,

bet juleht aud) Setfe improDifirte, unjmeiielhaft fcheint,

muB ich tnid) both fragen, mo man benn ionft irgenbnio

Don 6tubcnten in Serien betflleichen erleben fönnte. ®a8
loai einmal eine Serfammlung, in bet man fich nicht auf
Beingeift, fonbern eiiifad) auf fölenicbengeift Detliefe, um
ftoblich ju fein.

88 ift eben in 3tol'en gar nieleb anber8 al8 bei

uu8. So routbe, mäbtenb id) in Orta nmt, ein junges
fjliübchen tbatfächlid) in einet Sonboniöte ju ©tobe ge-

tragen. 3n einet Sonboniöte — id) fann eS nicht ju.

litfienbet bejeichnen. Slan fab nichts non einem Sorge.
fDian fab nur eine meiBe grofee Äartonfchochtel mit ©olb-
einfafiung an ben 8tfen unb Sfinbem. Sieielbe root

aujjetbem reid) mit Slumenlränjen unb -Sträuben ge>

fdiinfidt, aber nid)t, loic bei un8, nur mit toeiben ober

niaitDcoletten meland)olijd)en Sobtenblumen, fonbern mit
beltgelben, blauen, btennenb rotben. Släbchen, Stauen,
Slinglinge, 'Dlännet gingen fingenb unb ange,)iinbcte Bad)8=
let)en tragenb mit bet 8eid)e in langer Srojefrion, bie

©etpielinnen ber Slerftorbenen in loeiben Sdjleictn, bie bis

pt 8rbe reichten; fie trugen bie 8nben ber langen feibenen

Sfänbet, bie oon bem fo mit allem ©lan,) beS 8ebens aufge-
puljten Äatofalf nicberbingen.

91atflrlcch roobnte ich loiebct bei bet ebtfamen
Bittme tUlignocchi im .©olbeiieu 8öti’cn", loo nion oon
bet bid)t fibetn See fii ctl)cbcnben lertaffe bie teijenbe

3nicl San ©culiano fait gtoubt mit ^»änben greifen p
fönnen; oud) tubett man fich in jebn 'Minuten binßber
unb fann in einem Seid)tftnl)l ber immer menfchenleeten
uralten .Rüche fein ÜKiltngsfchläfchcn obballen ober ben
Süfrijtan aua bem feinigen loeden, boinit er 8ineni bie

oon Aoijet Otto 111. ber 3nfel gejehenften .Rird)eutleinobien

ober oltlongobarbifdjc ÄönigSjuioelen unb ben heiligen

Julianus jelbfl im filberneu Sarge ber .Rrt)pta leige. Äöft.
lid) roat ea and), länga bcm Ufer an ben präd)tigen 'Uillen.

gärten biujugehen. SÜele 'itilleu geböten Dorncijinlid) pie-

mojiteftfcbcu Samilien. JtlJb '»t änfaiig Cftober, tont bie

.'Hofcnblülbe noch io reichlich, baß ihr Suft bie ganje
Stcaße etflillt. Crta hot im 'Bintcr ,)uioeilen Schnee, ber

jeboch nicht longe liegen bleibt, ©rojse 'Italmeii, bie in ben
©arten iteben, loerben aud) im Bintcr nicht etioa in 'iteib-

häufet gebracht, fonbern nur mit Strohmatten gefchitßt.

UeberoQ ftanben riefenbafte Magnolienbäume mit frifch an-

gefehten itnofpen; auch reife ©rannten fab id) an ben
iietlichen Säumen, bie für jo große Süfichte faft p leicht

gebout p fein f^ienen. Oajmiichen angten bie bunfeln
ftarlen 9lefpolebäume ihre gejadten SlätterbOfchel ; an
i^lfen, mo taiim Stbreich haftete, muchfen agaoen unb in

ben frcibern ftanben überall bie mit j^rfichten belabenen

Feigenbäume; nur Olioen fab ich nicht. Jn ben Bein-
bergen mat jeßt eben fröhliche 'Beinernte. Abbondanzn
(.Ueberftuß*) oerfiihetten uns bie Binjet, als mir fie nad)

bem 6rtrog’ frogten. Schüfje fnotlten unb man hörte

joucf))enbe Menfchcnftimmen. aud) baS blonbe feeßaebn-

läbrige .Sömen'-ftöchteTchen mar an einem Vormittag ,ain

Beinlefe eingelaben geroeien unb brachte ißrem greunbe, bem
grünen braniionifchcn.itapagaDo' (Papagei), eine oaQe bunfle
Traube mit, bie er mit bantbarem 9ioja-9tofa gefthrei ent-

gegentmbm.
3e bübfeher eS in biefen .{letbftiac^en in Orta mat,

um fo mehr mußte i4 mich mutibetn, f^ltcßlich ber einaige,

bet leßte Ftembling im Stäbteßen — nicht bloß in meinem
aibergo — ,;u fein. 8in paar taube Xage batten bie ohne-
bin nicht febr aoblieiche Fcembenlegion rafch oertrieben.

8s fpielen aber nod) anbete ©rünbe mit, marum Crta
überbaupt menig Fiembenbefuch, namentlich menig bleibenbe

©äfte bat. Seine Birtbsbäufer ftnb toobl leiblich unb felbft

angenehm für ben on itolienifcheS 8eben geroöbnten SQan-
beter, bet große internationale .Rotels liebet meibet. aiber

freilich loffen fte fid) mit bcm, mo8 a. S- bie iübjd)roeiaetifd)en

©aftböfe in Sugano ober Socatno bieten, nicht pan fern
Derglei^en unb finb bo4 faiim meniget tbeuer als biefe.

Mein fiebt fich in Orta immer mieber auf menige @erid)te

angemiefen: Dtifotto, 'Dtattaroni, gebadene F'itßs ober fntto
misto, jchredlicheg gebämpfteS jtalb- ober Ochfenfleifd), naS
bet italienifche Spetfeaettel mit umido (feuchtes) beaeichnet.

ba gibt es alfo menig abmechslung unb nur bie febr guten
'Beine entfehäbigen. mie, im törrbft, bie Dielen Früchte unb
gemöbnlid) mehrere Ääfefotten aum Jlaehtifd). aber in ben
guten fd)meiaerijd)en ©aitböfen Don Sugano unb Socarno

bat man bie angenebmften @erid)te bet italienifchen flüche

ebenfatlS in ben Speifeaettef aufgenommen, baau fommt
nun aller meitcre Äomjort biefer eleftrifd) beleuchteten, im
Binter mobüg buvd)bciaten ^läufet. 3n biefer Äonturrena,

Dor allem natürlich auch an berjenigen beS naben ®allanaa
unb einiget onberet Ortfehaften am 8ago maggiote leibet

Orta, baS außerbem mit bcm Sago maggiote nur fißlechte

'Serbinbung bat (oon ©raoellona aus buteß einen fcßredlid)

feßmußigen, ftintenben. mit Flirgm überfüllten ^oftomnibuS).

$ofüt ift eS bet rechte Ott für Stört'- bet bie 8infomfett

fud)t, unb ein ftiüer abenbfpaaietgang am Ufer beS SeeS
entlang, amiießen ben buftenben diofengäiten bin nad) bem
Serge, auf bem bet alte troßige xfarbaroffatburm „ü
buooione“ ftebt, fann für Diele hier tinauftteibbate ©enüife
größerer .Rutorte entfehäbigen. S)ie fehönften Sage bort —
berneberte mir bie 'Birtbin — feien bie Stooembertcige, eS

fei bann roatm, aber nießt beiß, mie im Sommer, bie Müden
tonalen in bet füllen 8uft unb in ben ©arten blühten immer
nod) jpäte Stofen unb Oablicn unb aftern, aud) maneße
'Dlagnolienbltttl)c erfcßließe fieß bann unb ftteue ihren

citronenartigeu fflßen $uft aus. Oa bie 'Jicbooa in einem
etmaS fritifchen alter ftebt, magte ich iiicßt ihr ,)U ettlären.

baß man boa bei uns ben aitroeiberfommer nenne, ©emiß
mag et bort, in Orta, befonbets f^öii fein, aber bann,

nach bem fonnigen futaen Sag, bie langen abenbe! unb
mie ein ben Brntcraufentbalt ermöglicßcnber ©aftbof ein-

gerichtet fein imtß, banon bat einitmeiicn in bem guten
Orta feine Seele and) nur eine abniing. 'JJiellcid)t fommt
aber biefe ai)ming bereinft, roenn bet Siraplontunnel bureß-

geicßlagen fein t’oitb. I)oS haben mit ja emd) im Seffitt

erlebt, mie ein folches Sod) im 'Serge auf einmal. bie Äöpje
fo bell moeßt.

,

Orta. im Oftober 18D4. /

3. tt. Bibmann/'iSetn).

l



~7-

Kr. 4. Die Hatioti. 55

<EI(cater.

Ainifjl. 6<i^auf»tclf
;
,99ic btf Blt«n {sRarn!*

Soi Dielfeitifle ^nttieffe beS »nietenbtn jtoiiere Ijat

riib QUd) bet btamatijdjcn j(unft juoettienbet. ^ei)r alb

tnienb ritten (einet SiotgSnget be(d)äni(|t ben jtaifet bab

Jbeatet, on bem (elbft bet Äunflfinn gtiebtidi SEBil^elmS

be? Bietien mit jiemlitb faltem ®Iute tjotbeiflinn. SIS
uiiiet bet SReflieningejeit bieicä Äöiiige bie ®eneralinlen<

bantut bet Iäntglid)en €ii)au(picle medbieltc, iot) et cb als

einen nid)t aUjU idjletljtcn 28iB an, boß ouf biefcin bc<

bfutungfooneii ®often bet (üdtfiiebe ®^iliftet Äiiftnet »om
picugil^en Solbaten ^flljen, bet€d)ulnieifiei oani Sltlettanten

sbflelbft tnurbe. 6tne ®etantmottlid)teit gegenüber ben

Steebten bet Annft entjlldte bieien @tbauet non JCiteben

unb ÜRufeen nidjt. Sein ©tofeneffe, bet jeßt tegietenbe

Äoi(et, bat jum Sl)tit eine mejentlid) etnfterc auffajfung

oom äbeaiet. ©t fiebt es oon jroei Detfd)iebenen ©eticbts»

punften an. Ciretjeits ift eS (fit ibn ein 'iietgnflgungSott,

mibetetieitS aber eine Srjiebungeanftalt. Um fidj unb haben

Säften einen Spaß ju nioeben, läßt et anS bet ®etlinet

ßitp einen Stupp munteret ^anSmüifte auf fein Suftfd)la^

am IBilbpatf fommen, unb roenn ibn fein Setiif in bie

^topinjen fübtt, (o läßt et fid) nad) bes Soges Saft unb
ifiüben butd) bie leidite £ituationSfomit bet fetten
non 6(b8ntban unbÄ’obelburg bebofllidi unteibaltcn; er ge.

minnt eS fogar übet fitb, betattige Sbeatctfd)et)e me^t als

einmal ju genießen. aubereifeitS bot eS bet Aaifet o|t un>
netboblen unb mit gtbgter Seftimmlbeit ausgefptoeben,

meid) einen ftatfen @mflu^ auf baS SloItSleben er bem
Sbeatet juerfennt. 91ad) jeinent allctbScbften BMQen fall

fid) mit bem £d)uluntettid)t bet Sbeatetgenufe netbinben,

um im beutfeben ®olf unbA üet beutfe^n Sugenb Siebe

unb ©egeiltctung für bie bKoenbafte S>eigan(icnbeit bcS

i-atetlanbeS ju meden, ju (teigem, ju ncttiefen. Set
Jloiiet ticbtele einen appeU an bie beutfeben Sbeatet.

bitettoren, neben bet leiebten, .^etflteuenben Unterballung

bie Wallung beS pottiolitdben Sebouipiels ju benotjugen,

et riebtete an bie beutfeben Cebtiftfteüer ben appeU, fid) be*

frnbetS für biftaiifebe €teffe au inteieffiien. Sie nmebtige

jpenb bes 'BJonateben gteiit fomit unmitlelbot ein in ben
ttnltnienungegang bet bramatiieben Jlunft. Sie fud)t ibt

eine 9tid)tung ju geben. Seine ütrgietbätigfeit bei bet

Bi.ffübtuntt bet .neuen ^lenn“ oon 'ÜMIbeubtutb ift nod)

in aUet ©linnetung, ebenio ieine Blißftimmung baiüber,

bofi bem Sepettoite bet ^ofbübne ein Stfld loie aSiebett’s

.SiiS eigenem äieebt' fehlen lonnte. Sogar bem meljebcn

Srnfünftler SeoneaonUo legte bet bcutfd)e Aaifet einen

mäiliitben Stoff nobe

3Stniget genau olS biefe 'Uorlicbe für beftimmte

Stoffe, läßt ficb beim üoiiet eine Sfotliebe für beftimmte

lüi:ftlerifd)e Rimien fonftotiten. Blan meiß nicht, ob et

mit ben mobernen Diealiften ben Sflonolog unb baS apoite
peiroitft, ober ob et fie mit bet Wegenpartei ols eint Sit

Öibanienbcbältniß etnpfieblt. BInn loeiß nicht, ob et für

bie btei ©inbeiten ober für eine freiere ©ebonblung beS

®>genftonbc6 ift, man meiß au^ nicht, ob et ben BetS
ober bie ©toio benonugl. Cffenbat gibt et in biejer

i'ii'.fidit mit oollftem IKecble ben Sid)tetn ihre Schaffens,

fteibeit loiebet, unb ben Sbeatetbitefloten ift es babutd)

btguein petftatlel. fid) unter ben mannigfaltigftcn Siinft«

formen bie anttböd)fle Wunft ju etraerben.

Äeinem onbeten Sbcolcrbiteflot ift bas in fo bobein

©lobe geglfldt. toie bem pielgcioanbtcn .fiofratbe £ubimg
®ama)). Blit fcblauem Juftinft fpütte et aUe beibe Seiten
bee foiierlicben Sbeotetinlerefies aus unb ftimmte feine

.billige“ Sühne im Sinne beS Bionarchen gani auf baS
boiajiidje Aut prodeowe aut delectare. l<or ben loobl»

gefinnten Äoifer unb oor baS ent.iüdte Serlin trat er io in

ärotefaibet ©eftalt: Sarnap als Spaßmad)et unb — Satnoi)
als ©ijiebet. Sem Iünftlciiid)cn ©eioiffen bet Sctlinet

^ofbübne fiel eS md)t gaiij leid)t, mit bem eifrigen unb bin.

gegebenen ©ünftling gleichen Schritt ju ballen; eS gab iin

porigen BMnter ein paar BJochen, in benen bet Setliner

jbafftebauSnih baS Samaqtbeater bie loilbe ^ofbübne
nonnte. Seht tu Unrecht ! ®enn bas .JiouS bet ©oben«
^oüetn bot es ffd) ftets jur angenehmen ©flicht gemocht,

in feinet tiefig anmachfenben $aupt. unb Siefibenv'tabt

neben ben beiben butd) bie Schatulle unterftühten tönig*

liehen Sühnen aud) baS übrige Sbeatetleben unter feinen

mächtigen Schuh ju ftellen. Bid)t nut bei Cpercn Samaq,
fonbetn auch im ölten Siftoriatheatet, im alten Bational.
tbcaler, im ftübeten 'Itfallnettbcotet, unb aud) beim gefäbt.

lichften 9tioalen beS föniglichen SchaufpielhaufeS, im Seilt,

fdien Sbeatet loutben .^oflogen gemietbet; unb j)u bem
BtietbSpiciie, bet ben Sbeatem einen nid)t unbeträchtlicten

fefteii Bujebuß geioäqrte, fommtnoebeine unoetgleithlichitärfcte

Sergünfttgung babutd), bah bet Sefueb bet Cpofloge unge.
mein belebenb auf bie Sbeilnabme bet Setlinct Sepülfetnng
roirft. 3m ©ublifuin felbft ift mon ftd) übet bieien utfäd)-

lieben ifuiommenbong febt inenig Har; roic ftarf ober baS
bcmoltatifche Serlin unter bem (Sinfluft beS .£>ofeS fteht,

bafür geben bie Kaffenrappotte bet ©rioattbeater einen

Aiffetnmäßigen Seraeis oon untcüglicbei Sicherheit. Sienn
fich einfi in feinen bödiften Sahten bet ölte Äaifet ÜBilhelm
entfchloß, ein ©rioattbeater )u befuchen, fo raat es für jebcii

ticiien Serlinet faft raie eine gbrenfache, nun au^ feinet'

feits boS Stüd Au {eben, auf bem baS Suge bes ©atriarchen

geruht batte, f^üt ben 'Ibeateibireftot (amen bann gefegnete

3eiten. Btancbem abftetbenben Sübnenraetf raat bamit
raiebet jii neuer, langet Slütbe oetbolfen. 3tl>er ftbtater*

biieftoc betete batum jum ©ott feinet Sätet; ÜBenn bod)

nut bet jlaifet (ämel aber auch bet Scfuch beS Jhton.

ptinjen unb feiner f^amilie trug äbnlicbe f^rüd)te. Sobalb
ein hohes ^aupt in bet ^ofloge fid)tbai rautbe, lief aus
bem Xbtatetbüteau bie frohe iauiibe an alle 3titungen.

Sogar bet frühere $ireftot beS $eutid)en JbsaterS, bet

fonft oHeS SteHamenioefen oomebm uerf^mäbte, liefe es fid)

nicht nehmen, bie einttägUebe ©bte öffeutlid) aitSjurufen,

bie ihm butd) hBchftcn Seiud) ju Sh*'l rautbe. Unter bem
fefeigen tbeotertreunblichen Äoijet hot l"id) biefet Staud),

btttdb ^raflogenbeiud) ju ptopagiten, immer mehr einge>

bürgert unb ift faft ganj BUfebtaueb geraotben. jn einem
gteiilid) bqjantinifchen Stil unb ebenio febauberboftem

SJentfeh oetianbte baS Süteau bes .fierrn Satnaq in folchem

Soü ganje SeuidetonS an bie öffentlichen Slötter. Unb
raie jebe» Jitng feine ftebtfeite bot, fo ^eigt fi^ neuetbings,

boß bie SteÜung bes 4>oieS ju ben Äunftbarbietungen nicht

nur pofitio, fonbem auch negotiu raitffam ift. Bid)t nur,

rao lieh bet Jlaifet entjüdt, fonbetn ond), roo et fich ongeb*

lid) entrüftet, raitb bos ^nteteffe bes ©ublifums geiponntet.

Äaum batten einige „Sertretet bet öffentlichen Bteinung“
es ouS ihren nicht gerabe faubeten Ringern gelogen, boß
bet Äoifet aus gntrüftung übet .^auptmomrs „SBebet" ouf

antrag feines cpaiiSminifterS bie öofloge im ®eutid)en

Sbeatet gefUnbigt babe ober ffinbigen raoUte, fo genügte

biefe greifbare i'fige, um gon.l Serlin auf bas liteigmß

aufmetffam jii machen. SJeit übet baS eigentliche Äunft

inleteffe hinaus Hnb ,bie Söeber' mm ein 3ugftüd geroorben,

unb bie Xiieftion reibt fid) aud) im Anblid bet leeren ^lof.

löge petgnügt bie -Oöiibe. Rreitid) riebe fie roohl nod) oet.

gnügtet, raenn fich bie .'jofloge füUte

SiMiuiftbcn fd)eint Fich jeßt iin sjoflbentet felbft tie

^lofloge loiebcv mehr unb öfter .pi füllen. ®er Raoorit

om Sübenbe bet ISbarlottenftraße hat 'ein BialcpartuS oer.

laifen müffen, unb ,pi Cscat Slumembal gebt bet Äatiet

nod) roeniget als iiiS 'Kebetgebiet. Sdion batum holt er

raiebet ^infebt im eigenen .öotiie, ,iiimal ba bie Iteriuoltuiig

bet Äönijlid)en Sd)aiiipiele feßt erfiditlid) niebr als früher

beflrcbt i|t, auf ben petfönlichen 6efd)mad beS allerböchftcn

.petren ifiüdfitht gu nehmen. Clben’s „Äluge Äätbe“ rautbe.

gleid) nach bem ©temiötctietfolg abgefeßt, .^ouptmann's

,4)annele', beiien annahme bie fteieilc ichönfte Sbot bet

gegenii'Ottigen 3ut‘'ubain loat, febeint nach ben Rctien nid)t

raiebetlebten ju ioUen. Statt beffen giebl inanem Üuftfpiel,

beffen Jpelb bet alte ®effancr ift unb pon bem einet 3eitungs-
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iiDti] juioliie ber ((eia{)t ließ tiai StUd iei jo flut,

boB tt but(t) b«i Sobltii l)inbut(t) «dobt loetben müfic.

Cb biejfr SdjifBflfiofbiiitrflleidi outbtntijd) ift, lajje id)

babin ncfttUt. fliidj bab bet Aoiler ben peijbiiUä)

bc(IlfII^oilIIid)te iiiib ben loitioiifdibdi SarftellrTn {(int

ilntttennuiifl oubjort^en lief). braiid)t iiicbt iiitbi )ii j(in

alü (ine fonndlc, ftdid luitbetrebtciibt acubttima liebcnä«

lufiibiflen SoblmoUenö, utib bie renamebaftt auebieilunfl

unb aubbtiituiiA jol^et priooten (Snabenbejeuaunflen joDte

ficb (in .^uiaiiit iiidit jumutbcn. 3üa8 mtpi aU oDtb

bafüt ipricht, baj) bie ®efjouer Äomöbie beni Änijer

dtfatlen boboi fbniite. li(Rt in bet Sad)( jdbft. S>et

iietjajjer, Jpen Jtotl Düeniann ou8 3>eiiau, oiifteblicb ein

ätitenneiroaiibter bet büiBerlidien gibroieflettoditet beb

ollen SieilouerS, rcot fidjtlid) bemübt, beiben Seiten bes

toiierlicben £beaterinterefj(8 jiigleid) geltet (u merben.

^t jorgte fOr ben €po{t unb er torgte in {einer üBeije oucb

jüt« SJaterlanb.

S5et Sbeoietjpofe in bem Suftjpid ,©ie bie SUen
{iingen" ift iogot leiblicb gerotben unb gebicgcnet ol« bie

€d)öntban{(biDäi’l( ober gor oleGborlepsSonte. 3uriISirfuiig

ber SpäRe bnÜ oDtrbiiigb loejentlicb bie aiiffübrung, bie

getobe bietin ibrr Störte batte S)ob {ceniidie ISilb bee

9)lntftpIoBeS bet Stobt ‘JJeiiou niot oom Cbtrregifftut

(Btube DoijUglid) e^t unb lebenbig gejtdlt. unb bie beiben

riegreicbften, vor ibreiii ^lublifmn {oft nie perjogenben

Jloinifet bet .tiofbiibne, anno Sdiroinm unb artbut
2!oUmcr, jene bieSinol nodj fiegreidjct als biejet, {tauben im
Öinlertrcften iüt ben SRife, ober eigcntiidi, ba btibe eine

inebt fitjenbe üebcnSroeiie ,\u {übten batten, fie {afeen im
•Öintertreifen. äudi mos mit ihnen oorgiiig, ließ iid) nodj

böten unb {eben; baß ein iteinalter Gtroßpopa {eine tögliiben

ätmetfungen nad) ber 'Bitlobic befanntet Aitcbenliebcr

bctuntetplätrt, ift non einigen fonft gar nid]t frommen
iHejcnfentenfeelen alb Slaspbemie empfiinben niotben; aber

{o ma8 giebt e8. 3d) jdbft tonnte einen ölten ^enn,
bet imcb bctanntcr 'jjidobie (id) meifi nid)t niebr melcber)

jeben ^orniittog um 11 Ubt jong: ,3!un moUeii mit einen

tleinen Smbiß tbun, 3mbiß tbiin." Unb roenii et ctmaS
nid)t gleich finben tonnte, jo fang et; „'Bo pob’ ich bcnn,

uio bob’ id) benn, loo bob' iib'e bcnn gdaffenV" 'Barum
aljo iöniite öbnlidies nicbt 1130 ouct) in ©cifaii poiüxt {ein?

aud) bo8 mog biftorijd) beglaubigt ieiii, bofe bet alte Sürft

mit einem cbctijo alten .^öteriueib ou{ bem ,'BaS iid) necft,

baS liebt fid)* • iyufee ftanb unb bSd)ftielb{t bie liebe

Sd)uljugcnb auf bie acpidtörbe bet ttreitbarcn ©egnetiii

b(l)ie. ©emijt nmr bas im bamaligen Heben genau io

ipajjbajt anjujcbcn, loie jept auf bet Sftbne; unb 'Bütlcib

mit bem alten 'Beib tonnte nicht aujfoniuien, ba man
mußte, bafi bie gute butd)laud)tige annalijc beS onherii JogS
ben Dbjtjihaben reparirte.

Benn aber berielbc Jürft ocm aubalt"Ie{fau einen

alten Aetl, ben et eben etjt {clbft butd) einen ©emaltalt

feinen S^effouetii gum Sütgetnieiftet aufgebtuugen bat,

uäd)tli<bcrmfile aus bem Sette peitiebt. ihn baoijüfiig unb
litt gjciiib übet bas Stroßenpflafter in« §ouS feines iob=
feiiibes jagt, ibui bott auf bie iiactten 3eben tritt unb mit

{einet ^il’idmDlje Schiiiblubet treibt, io gebt ba« übet ben

Spaft; unb mcnn iolche Sceiien eiiictieits ibic tomiidie

'Birtnng oetjeblen, jo toniint onberetieits oiich ba« IStjieb«

liehe eine« tolCbcil „biftorifd) > pattiotiid)cn* Sorgange« gu
futg, beim meldict Slegent bet ©egenioart unb 3ufutift

bütite fid) on bieieii brutalen HaiibeSBütctlichtcflcu ein

'IHuftet nebmen? 311« abfditedenbes Seifpitl aber {d)ciiit

ber Serfaffet biefe Sotgönge nicht aiifgelaßt gu haben,

ba ec aug(n{d)cinlid) für ben alten il)ei{auec, bet gu ben
populätfteii iselben ber preiifiiid)en Stiegsgefd)id)te gebürt,

Sputpatbie eriDecfen tuill. Hcopolb unb feine gealterte

anualife fontieti einatibec nicht genug S4tncid)deien getabe

in« @efid)t b'iicin jagen, unb fie {ünneti fid) nicht barübet be>

ruhigen mie gut unb btao unb hiebet fie beibe bod.

Herrgott gef^affen bat. 3umal bie annalife'

bann immer in einen fo roibetlicb gefchraubten, gii

Srofa unb Dtbptbmu« übe tappenben Unftil, bob fie'^

nod) Pon ihrer gufünftigeii Schmiegertochtet, oott aitnaliie

berl Bineiten, unb beten patbetifebem 'Batet, bem öictbtauet
c£iere, an abgejdbmocftbeit Uberboteu mirb.

Sie realiftifche, b(tb>fnoDige 'But.gel be« biftorijd) folo •

ritten SaffenfpidS roächft {ich fo gu einer jeicbt-jeiitimen-

talen oöQi^ uuiuabren unb unmabrfcheinlicben Aomübian«
terie ou«, in beffen fjomten e« ungefähr jo gugebt, mie in

bem Snnetn ber Seffoiiet Stouer8tod)tet, bie ben ßtbptingen
beitatbet 'Kan loeig nicht, ob ba« liebe Ainb Seotiments
ober 'Bütmet bat.

3n bem ftifch begonnenen guftipiel be« jungen Seffouets
fd)leicht ber 'Burm ber Hiebebienecei, ber ßfftftbafchetei unb
bet Ziererei. Äein veblichet Steufee roitb pteufeif^et, fein

braner Seutfd)er beutfehet merben biird) ben anblid eine«

fo jaben ibeater* nnb SolbatenfpieleS, bei bem ber Stoff
gut, bie gotni ieböbig ift.

Unb hier fteben mit auf bem rechten Sunlte. 3sbe
'Kißnchtutia ber jyorm gegenüber bem Stoffe muh fith über

furg ober lang an bet Aiinft unb ihrem ©ebeiben röchen
Siet perjönliche ©efehmaef ift ein 9ted)t inbioibueUet Freiheit.

gleid)oid ob ec bem Aaifet ober bem AUnftlet eigen ift.

'Bohl bem A'ünftlec, nienn ber Aaifer mir ihm gebt, beim
be« ÄoifetS 'Bort unb 'Bunjeh finb möcbtig. aber erft bann
roitb bem mähren Aunftlet recht mobl gu 'Kutbe fein, menn er

fühlt, bah ber ©efchmorf eine« Stöcbtigen mitten au« bem
Befen ber Aunft möchft, unb bie .Aunft nicht gut Wienerin
anbetet, auhetbalb ihrem Seteiche liegenbet Snteteffen be-

gehrt roitb. außerhalb bet Aunft aber liegen aUe folche

3nteteffcii, bie nicht al« leßte« 3iel bie tünflletijche gorm
im äuge behalten. ^

V Saul Schlenthet.

(£in pröbdien ccnrorirclitc Hidol)cit.

unfni' niiffen, l>dben mir ocr rini^ien fBodxn unter

Xitel: «X>ie $}atioii* rme Don ^Irtifeln erfc^emen

bie itn Vaufe ber S^bte in bieUr umw
^on biefet flnb bieibet rtma 20X)($^Tetnplare oerbrettet.

nad) eine Heine 2)i( '^efteUer fnmeu aber nic^t in bei

'.örfib ber ',ßofn>nbiinf)eu unb r.flamirten. X>ie(jrpebitiun ber «Elation* vet'

fiicbte ner^ebiid) berau^^iifiaben, lop bie «euMin^en oerloren qe^atigen feil

bie nUmäbltcb 'Mtgci, S>ufd)au, vSl. iUeterüburg uit

aiiberen minft^eti «tdbteii bie turiidmariciitrl famen: mit bem
pel nu» bem Uouoert. (Äm <£enfor gjbi feine Wrönbe cm, u^^

bedbolb Ki bub '4>unfel, loeebufb unler ',Böcfalein in ^Kulfidnb ald iSoatie*

banbe onBrfebeii ndrb, nod) ni<bt qdi^let. 'Jlber nermutbUdi bdngt bii

Satbe fo ^ufammen, ba^ ber ruffHd)e (lenfor an ,)mei ber «ammtun^
rinmlriblen 'Srttteln über ben änarc^ibmue (.iOurjeln unb 19Ui)rbobeB

be« Slnarcbiemue' unb itrinien .itropallin bi« jum Hucl)tl}äu«l(T

iiatQont*) genommen bat. Um barnn Anfioit ju nebmen. tpar

aUerbing« crforbcrlicbr man nur bie UeberfcbrHten unb niCbt bte

^Srtifel ielbft la«, bie — loi« untere üefer loiffen — alle« anbere »ber

iinb, aU ein ipimbober tilr ben tftnarebtetnu«. >)u aUeni Ueberau! finb

bie tKrtifel abtr au^ bereit« frfiber in tHuf^Ianb perbreitet morben, brna

birjniigrn ^luntmem uitferer iöocbeiifcbrifi, in benen jene ttrtllel )ueiil

eriebienen, tinb ofine ibeanttanbung no<^ iMnfilanb eingelaffen.

'Serbot brr «ommlung faim fomit nur auf einem fenn

{dmurrigen l'lifjgttffe berufen, loie fie bie iSeit^iebte bei (ienfur in fi

groB^f ^at)l aufioriit. S)er 'jliiard}i«mue lagt itdi in ber XffQt nidj

tpirffomer brF&mpfen, al« bureb ein {.n-rboi Pon ^ebriften gegen bei

ittnarcbiomue.
;

S) Sie mir für untere ittbonnentni nod) jeBt, io lange bet
ratti Teid)l, jam ftalben HJreitc — 50 pro ütcmplor — gut »n
fügung balteii.

Oftotrt»oriltit« Rfbarifiit; OU* ©»bm« i" fWiliii. — Trud i»*n ii» ikt.w SW., tt,

D



üt. 5. Bttlin, t>Kn H. Bavemtiec 1894. 12. Jaiicgana-

Die Dation.
Ä)ocf;rnfd;rifi füf Bölksiini*tl;}'djat't imö XiffciaUic.

^vrouägcßcbcn uon Dr. C{{. BiUHl.

Aonimifiicud-^lirrlag tuni C. ^ttmann in SW., Srut^ftroBe 8.

lebt« ^Rn«b(itb (r(ef!(iul rint Bumntrr üpm P ',—

2

Bogru ( 12 - IH 5t1trn).

JlbenBeairiittprri* (ür PruUctitanb unb rrltricridi-Ungarn bftnt

Vi^Oft bBTift bir lintl. p03«i:Trs1iU0» obrr burif) brn Pttd;Iianbr[ 15 QIU.

lllititdi i8V. Blk. pltrUtUhrliOit, lur btt «Blirrn Xi.nbrr bis Q^cllvod«
i

Btrtin* bei VtTfrnbim(i untrr B' nb<inb 16 ffi.trb jihrtuit (4 marB utcrltl«

ISlirlltti.) - )n(tTltbii»rrrt* ;»c» i>iic(p4lttn» Coieatl-Bttlr 4(i Pt. BuMiäg»
Btbmrn atlf Bnnoitciii-fxprMItuiira imb blrCx|?cbiUan bn Uation t. Ipa tnaiui,

BrrUß SW BtnlliItr4Df '»> rnlaratn.

S)ie 9Ution iU im i^rt? 1994 unter Nr. 4560 ringetragetk

Inlialt:

VolltU4< aOo^rnftliCTll^l- Snn • «
«

Umftirrj. Qon X6- ’&nrtö, 9R. 5. 9t.

Ohl 0)nifiiiat für €^ulse*2)rn6f(b- Von .^one (Sruger.

ftmrg Don Sunfm. Üebjigitm 6teburt4lagr. Son Xh-^-

2)oe rngUf4< Obn^aud. fBon ttronUrin.

^qd4 €od)4. Grnft .(leitborn.

ftrnbm.vXbtaler: ®aftfpkl b<ö .(>etTn Sliibrö tlntpinc uitb feine« ThMtre
libre. Son Srib 9)iäuihnri.

!6fl<6erbefprr<6ungen

:

6otI SSuOing; fXer drtli^e (Heric^leftanb. JÖefpr. don —r.

3rrrmia4 OtotlbeU’# aupgetod^b' Serfr. 6rfpr. doii $.

9ct CbbTiHf Marntliibn Uttitfl ib SrüoBa«ii uab 3einibtl{tcB ncfialtcl. t(b«<b

ani Bilt flagvbc bn CutlU.

Politifd)c IPochenübcrfidii

Bm Sienftag Wittag, ben 23. Cflabet, luies bet

bolitii^e rf'.iget iri ISteuften uiib Stulitlilaiib ouf folgtiibcii

vunft: tDiiniitei Don i^ulciibiirg mar mit ktnen Anträgen
}ut logenamiten ®erämpiiing be« Umflut)cs>. bie befict ,iut

sbibetung bt« Umiliiric« batten getautt rocrbeii (otlen, im
(teufaij^en Winifteriiim üoUüäiibig initcrlcgen; (Jtraf (Sapriui

nt Sieger geblieben, nnb bet ftaiiet etflärte, bag et mit
ben pDlitiidgen liläncn feines jlanglcrs burdiaus einocr.

ftonben fei. 6ä mntben jcljt bie leilenben Wmifter her

anbeten Staaten nad) Setlin betufen. iinb nad)bem and)
btefe ben (Drafen Saptioi am Sonnetftag ben 25. ihrer DoUen
Dätteinftimmung perfid)ert batten, erljielt am (rrcilog,

ben 26. Oftober, Wittag« bet leilenbe beutfd)c Staat»,
nonn Dom Kaifet in ^ncr ipenige tUiinuteii baiiernben

QntetTtbung bie 6ntta||ung. 3ti't beutfdjcn tStiniftcr,

bie em Steitog iUotmiltag Dar ibtet Sbfabrt au» tBerlin

ttm SouneTänen btriditet batten, bafi bic '|tolitif be» Grafen
a^rioi Don allen beftimmenben rtattaren angenommen

Id, tifubien, Ol» fte eine anjobl Stunben fpäter

babeim ben ßifenbabngug DctlieBen, ba^beiffegteitbe Kanjler

in)iDifd)en ein geitürtterlbanglcr gemorben mar. Soerftaun.
Ii4 ein foicber Umtebroung aDfiberaQ in bet SeDötferung
empfiinbcn mürbe, ffir ben nad)tetncn tBeobad)tcr tonnte er

auberbalb aUet tBercebnung niemat» liegen.

tfflaruml @traf Caprioi befab nur eine StUbe, bie

eine Stlifje mar. 3u einem feinblid)en ober meift lauem
H.<aTlament tarn eine Umgebung bet bobtn unb bbd)ften

ffteifc, meltbe olle Wittel beniible, um ben ffltofen ßapripi

jum Stolpern ju bringen. Unter foldien ^erbSltniffen b>ng
oHcS bODon ob, mie lange ber Jtaifer ben Grafen Saptisi

itu ft üben bereit mar unb bei ber ^nbiaibnalität be»

Wonariben mufite man rafd)et unb Uberrafd)<nbeT @nt<

ftblilffe immer gemärtig bleiben. $a« ßtgebnifi eine» foldjen

rapiben @iilfd)luffe» iit bie jebtgt Situation.

tUraf Saprioi bat oier unb ein bolbe» ^abr binbindj

5cutfd)tanb por (ärid)iltterungcn unb Sbcntcuern im 3n.
nern unb nad) 9ujien bemalirt. 9lm ilnfang iciner Sauf,

bahn ftebt bie tBefciligunß be» Sogialiflenrefcbe»; am l»nbc

feinet goufbabn ftebt fern fiegreidjet .ft'ompl geacn neue

gefabtbringenbe gejfbgebcriid)e Wafiregeln im ©eilte be»

alten So)ialiftengcicbc». S)iefe beiben Warlfteine d)araltc-

riiiren bie 2aufbabn be» Wanne». 6t bol un» bann unter

Uebermii bung pon Wiberitänben, bereu ©tflpe erft ipätcr

flargeftellt metben lann, bie VDetjährige Sienilieil gebradit;

er bot bie Aalonialpolitif getlört nnb in fefte ilbetfebbare

©reuten eingeengt; er bat bie umfaifenbe ftolitif ber

JÖanbel»perträge burcbgctlibtt, bic une im Stbipontcn

nnieter äuftänbe )Dirtbfd)aii»politifd) einen äsbniäbtigen

©uttc»friebcn gemäbten; et bot ben ®reibunb etbaltcn, unb
ft bat bet 23i»mar(f'fd)cn auStpärtiaen ^olitif gcgemlbet
einen graften ,rL'ttjd)riit gemod)t, inbem et iiiifetc sBe

.tiebunjen tu Siuftlanb au» beni Bnftanbe d)tonijd)et gefabr.

oaUerSpammng tMfrennb'dtaitticbetSmiabemngtntlidgefnbtt

bot; bic 91uibebung be» iUetbate» einet tBeleibnng tiijfijd)ct

Wertbe teilen» nnieter 3ieid)»ban[ iit bie letjtc Jba: be«

©laien Sapriai. unb bet Sd)luBflein für bie Pon ihm ge-

.timmerte töriidc nad) Often.

$ie entfdteibcnbc Selend)tung ctbüll ©raf tiapriui ba-

burcl), bafi il)<t bie pieujtifcben gunfer auf ben lob baKten,
— bie» bc.tcicbnct feine SleUimg tnapp im S'n'frn — , tmb
baft onbererfeit» ba» aii.;lanb biefen folibcn, fc[ten. fticb-

licb gcfimiten unb abenteucriidten 6rcentiicilätcn abge-

neigten Staatsmami mit aufri^tigem tOebauern unb mit
einiget SeiorgniB füt bie Bntuiift fd)eiben fiebt, — bo» be.

.teidtnet feine Stellung nad) Stuften. 6me fotd)c llalltif mar
in ihren gioBcn Pinien an ficb ju billigen, unb fie mar
unter ben aegebenen Untftänben lebenfall» ba» erreichbar

ttleftc für £eutfd)lonb.
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68 I>ie ITafion. Nr. 6,

ffonb bie(e Miciitiinfl iiitbi unmitfel''ot — mit fojien iin<

mittelbar — it|t 6nbe in biretten poliliidien 'Mcinunn«>
verdjicbentieiten ^miidicn J(rone unb 'Stiniftei. fo niQiicn

anbtre Utio^en tOt ben SDtinifteritutj Darljonben gemeien
fein, unb bieie metben naljcju Qbereinftimmenb Don bet

^icffe in foiflenbei 3Bei|e barflejteQt

®et Wonord), bet mit bem 0)tafcn ßfipribi politiii^

am Sienftao Obereinftimmte unb mit bem @raien ßulen»

burp bolltiim nidit fibereinftimmte. berlieB Serlin, um iid)

jut 3<>nb nad) £iebenberp au) eine gulenburpijd)e Senijunp
ju bepeben. 3n Siebenbeip mar bet Wonartb oon fünf
Grafen eulenbiitp, ben bisbetipen prcuBiicben Winiftet

beS 3nnetn einbeptiffen, umpeben. Won lepte bem Won>
ottben einen artilel bet »Ädlnijcben Seitunp" not. bet eine

idiatfe ober pered)te 'SlUtbipiinp bet poltiinp beb Winiitetb

ßulenbutp entbiclt. ®et Stiifet nahm ben Wonotdien bet-

artip pepen ben Oralen ßoprioi ein, ben er olS ben mitteU

baren ober unmittelbaren Urbeber ienei Zatlegunp betraditete,

bo6 bamit bet innere Siucb noDtopen luar unb bet äußere

IBtud) unb bie bepleitenben Uinftönbe )iui noch }u einet

€a(be bet itorm )Dutben,

‘^tun ftebt eS fcft, boB Straf (Saptioi mebet biteft nod)

inbirett fenen Ättifel Deranlafet bol; e« ift in bi<rtpen

ioutnaliftii^en jtreijen Qbetbieb betannl, ba§ im Steiebb^

tanpleTbolaib bet Wunicb pebept muibe, bie @ntfd)eibunp

lubip beranteifen ;iu laffen unb fie buid) $refiDotftilBe nicht

JU oetreirten; eb tbeilt enblid) bet fonietDatiae ,3teid)ebote*,

ein ebiltcbei Stepner bet &aptiDi'id)en $oiitil, mit, baß ibm
bab Schreiben eineb hoben Stootebeamten betannt fei. melcbeb

nad) pleicber 3tid)tunp bie S>iiettioe pab ; bab Tinb bie Sbat>

fachen. SIbet om Qnbe )lnb biefe Sctoilb oon paiu unter«

peorbneter Sebeutunp, unb oon entfcheibenbem äSerlb ift

allein ber Umftanb, bag bet ftaifer bie $alitil beb Strafen

(SoptiDi biOipte unb ba^ et trolj bieier SiQipunp bet ptoBen
£inien bet ßapripi’jdien Volitif, ben Jtanjlet unter bem SuBeten

Snfto^ eineb jeitunpbactilelb fchlitBüch entlieB.

Stenn rin ßeitunpbottifel im politifd)rn Srben einer

Stotion biefe le^te aublchlapptbenbe 3toUe fibeibaupl ju fpielrn

Dermap, bonn i)l bie Siefabt böüicbet 3ntiipuen auf bae ^öd)fte

pefteipert, unb ba Wittel, mie Tie fich biebmal mitfunpbDoQ
eimirf n. bei intimer Aenntni^ ber in Setraiht lommcnben
Seridnlichleiten fich ftetb na^ Sebarf bereit halten unb
Dermerlbrn loffen, fo muB man bamit rechnen, bah
meitlrapenbe Sntichelbunpen, bie gleich Slltcn fauoeränfter

Kreibeit erfcbeinen. tbattäd)lid) bab tRefultat einet biefeb

Souveränetätbpeilibl aubnuhenben unb für ihre ßmecte
nermet'benben 3otripue fein fbnnen. $)iet fteden für
bab Staatbmohl febt ernfte Sleiabren, unb auch (l>nen

biefe Slefabren mar bie fad)lid)e 6btli<hkit beb Strafen

gaprioi ein Schuhmall.

®ie Setpanpenheit ift bamit abpefchloffen, baß Straf

Saprioi ging unb Straf ßulenburp auch, beffen le^te Wi>
nifteilautbobn pänjlid) leer ift, bet bann, alb er jum
.^onbeln Oberpinp, unterlag, unb ber nur bie eine ibat
perrichtete, ben SceiAbtanjIer in ben eipe)ien Sturj ju net«

pnicfeln. Unb hoch ift bet Slurj beb Cinen unb beb Änbeteu
ein Betfcbiebentt; benn beinahe märe Straf ßulenbutp oom
Winiftetiefiel ouf ben Stattbalterpoften in ßlfaB’Säotbiingen

binaufgefallen; unb biefer ßrfolp, ben bie ßuienburp'jche

jamihe bereitb alb flehet betrachtete unb belrochten burfte,

entging ihr nur bobur^, bah fchlirhlid) ber Oheim unferer

Aaiietin, rtiirft 6obentobe<£anpenburp, alb eine noch peeip«

netcre Setfänlichteit etiebienen ift. Sei biefet tfiJabl finb bie

Slfah'Sotbrinpet mabrfcheinlid) beffer gefobren.

$er 9fad)iolper beb Strafen ßoptioi ift bet bibbetipe

Statthalter oon ölfah-Sotbrinpen; er mürbe auch jugleibb

preuhiichet Winiiterpräfibent, unb preuhifchet Winiitet beb

3nnem mürbe ber bibbetipe clfah-lotbrinpiiche Unterftaatb«

fefretör oon jlbUet: enbtici) ift aud) $crt oon Watfchall,

unter Selaffung in feinet bibberipen SteDunp, jum pteuhi-

fchen Staatbininifter ernannt lootben, unb .^err oon ^eqben,
ber bibbetipe lanbmiitbfchattliche Winifter in Steuhen, bat

um feine Sntlafinnp. Tab finb bie beute bie 'iteräuberunpen.

melche unter bem Qblichen Setubigunpbrufe oubpofaunt
mürben; ®et ftiirb bleibt bet alte.

@ine folcbe Sioiie ift unter allen Umftönben eine poli«

tiiehe Slattbeit. !Nabme man felbit an, bah bet f(aifer

uniere Solitif in allen Sbeilen ielbftönbip leitete unb
inipirirte, fo läae both bie ätiefQbtung bet ben Winiftem,
unb in ber Solttif bonbelt eb fiJ) nicht nur barum, rooS

gcfchiebt. ionbern oor aOem, mie eSgefchiebt; bie (form tarnt

enticbeibenb für ben 3"balt fein, unb eb fattti auf
biefe SSteife für bie Sntunft eine Sichtung bebinpt
metben, aub ber mit ein paar Sögen unb mit
einet neuen ßoolution überhaupt nid)t mehr beraub--

julommen ift. £batfäd)lich ober ift in einem fo oet«

rotcfelten Staatbrnefen, mie bem unfeten, bie Selbftönbip.
Feit ber Winifter notbgebrungen eine gan|e bebeutenbe.

Unb mettn man ouch einem Subalternbcamten fapen
fann, er foDt bie Srbeit genau fo etlebipen, mie fein Sot*
pSnger, fo befinbet fid) bod) ein Winifter in einet etmab
anbeten Stellung; er ftebt beftäiibip neuen Problemen
gegenüber

,
auf bie gar leine bibbetipe Schablone paht,

unb bie neuen Setfoneit mit iteueti flitfehauungen müffen
bähet na^ neuen Sefichlbpuntten felbftänbig bie neuen Auf«
gaben litten. ®ab Winifterium .gobcnlobe mirb babet
ebenfomenip bie Solttif beb Strafen ßapriai fortfegen, mie
biefet bie Solitif beb Jürften Sibtnari roeitergetflhrt bot;

babin führt bie Wacht bet realen Serböltniife. obgleich mir
überjeupt ftttb. bah eb bie Übficht beb JFatfetb jur
beb Sibmotefjehen mie beb ßaptioi’ichen Sturjeb peroefen ift,

in ben alten Sahnen ohne befonbere ßrjchütietunp fortiu«

fahren, aber eb ift ein 3rttbum, bem 'Sillen eineb ^ertjehetb,

mie mächtig er auch fei, folcheb SermSgen ju)uidbreiben.

ßin Wonarth tonn eine Solitil inftrabireii; über bie Aon«
fepuenjen ift bonn auch et nicht mehr ®en unb barum
foUte lebe folche ^ieuinftrabirunp mit pröhter Sorficht unb
unter abmäpunp aller Wöpliihfeiten oorgenommen metben.

3ebeb Urtbcll übet bie fehl beginnenbe neue SolitiF bot

Dotläufip mit jmei neuen Seifonen ju rechnen. Wit bem
dürften ^obenlohe unb $etrn oon AfiOer.

i^ürft .^obenlobe ift ein fluger, humaner unb pebilbeter

Sitanbfeipneut, bet ju Sltahburp im Salon jmüchen jmei

fchänen Stauen ebenfo oorurtbeilblob unb unabbäiipig unb
peiftooll übet 9iiegfd)e mie über ben pteuhifihen ^of plauberte,

unb ber Ubermaihenb bie Solitil ber Äe chblanbe in per«

ftänbipen Sahnen ju erhalten muhte, aber er ift 76 3abre
alt. SürftSiSmarcF, bet ein Stiele mar, ertrug fehliehlich bie 3te*

pierungblaft nicht mehr, obgleich er für ben Uebetblid bet

Wafthine ben auherorbentlichen 'Sattbeil penoh. febeS be«

beutenbe Stäbchen geichniiebet unb felbft einpeieet ju haben.

®ah Straf Saptiui fid) in maggebenber SteUunp alb realer

Seiler menigftenb auf jabircichen @ebieten etbalten lonnte,

ift bab ßtpebnih einet erftaunlichen Steiiinbbeit unb arbeitb«

encrpic. Stiemanb jmeifelte je, bah fdbliehlich bet Soften alb

Sieiehbfanjlet oon Wenfehen normaler «igut unb Ataft foiim

aubjufüüen fein metbe. ®ieie aufpabe ift j gt Uber Stacht bem
3üc|ten ^obenlobe jugefallen, bet überbie« noch preuhifchet

Winifterpräfibent fein foU, unb menn einet berSormürfe gegen

ben Sicafeu ßaprioi lautete, bah er ben einheitlichen @anp ber

Staatbmaichine nicht ju oerbürpen oermo^te, fo foU bab fegt

ein Wann oon 75 3ohren tgun; unb biejenipen, metege ben

Strafen ßaprioi aub |enem oorpefthobenen Strunbe betämpften,

geben ruh ben anfebem berartigeb ju glauben. Solche polltiiAe

lartüferie mar nad) folchem anSgang freilich unoetmeiblich-

3n berJbat metben ode 'Sorbeteitunpen getroffen, um ben

irUrften .^obenlobe ju entlaften; babin gebärt auch bie Se«

ftallunp beb SlaaibfeFretärb oon WarfchaU jum preuhifegen

'Winifter; He pefchab, um unabhängig oom Stei^btanjler

eine meliere jelbftänbipe Setbinbunp jmifihen 3teid)*politiF

unb pteuBÜtber SolitiF betjufteüen.

Sitb olfo nicht bet feljige Stei^JFanjler im

Staube fein, bie gefammte Solilit einheitlich in feinet

^lanb JU bebolten, bann fteipt bie Sebeutung ber Steffort«

minifter. ®ie IRichtunp, bie fie oe^olpen, mirb beftimmt

tein oon ihrem lemperament; eb ift febt oecfchitben; oon
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jliitn aipitationen ; fit finb aiiRetotbcnltid) uetfdiifben, reit

fid) Attabe in le^xr 3(it c\r.](ipt bat; unb non jnien politiidjeii

i' ätbttn, mit bcneii T'« patlirrn bobcii. $er Stuf bet

3)imift(t miib ficb in bietet löe^icbunR not allem auj jiuei

Sbaiiadteit liebten.

3ia<b ben ettabronBen, meltbe ©raf Gapiioi pe«

moebt bet. muß bet äiiniitet ,6ett jener einflDft'c

bleiben, meltbe nnmittelbat bic Gnlitblieijimpen be« Äaiiei«

beemfluüen, unb fiert jenet anbeten ßinflüite, roclebe

mittelbar beim jtaijer roitfen. Sebließticb fl eßen beibc

miS betjelben EueHe. ?ic Gutenbutp’ä in fliebenbetfl (eßten

nur bab ®e\[ bet nnlerfltabuii(| iort, ba« bie Sunfet

in unabtöififlem anflutm bis jum naben etfolfle ootbeteilet

batten.

.^tett Don Äöller ift nun petmbae feinet abftam.

muna unb jeinet 'Ketitaitflcnbeit, — roelebe Sebten et aiicl) ieit=

hm in Ftd) autncnotnnien bat, — flaiiä bet 'DInnn. mit bielet

ibotiaebe ^u teclincn, unb .^ett 'JJiiquel, bet bie äflratiet,

iteicbe fflt bie .^anbelsectitäite fiimnien mürben, Ifiel nannte,

isirb (lemanbt acccinpafliiiten. Silt ©taf Gaprioi fleflcn bie

aniotier Sebiffbiueb juin niebt flctiiipen 3ibeil biiicti ben

folitijiben UiiDetftanb bet uon jiitiipuanten irtciteteiteten

Salionalliberaten, jo ipreeben bie 'l'etionen non ftüifcret

SnsiDibuatilöt innetbatb bet uinpebitDeten tHtpietunp baiflr.

bcB bet neuefle ÄittS bnfe Alippe ju netnieiben iuelicii

imib, ob mit ober ebne Aattell, baS ift eine inbifferente

peimiacbe.

'Bas mit in einiijet rfeit ermatten, ift bei b m jeßioen

itiinifteiieOen fetioneiibeftonb eine moehfinbe 3"iabteiibeit

bet ttolitif, boS fteiete apiien unb baS noel) freiere Jntiipuiten

bet oetiJ)icbenften potit idjen Ätöite flcpen einanbet, mieber»

Ifbrenbe Stifen unb untubifleiee ädimanfen bcs ä taatsfdtiffcs

unb ioinil anloft ,tu häiififlitcn unb übetra’dtenbcten 3ntcttien=

tionen bcS KaifetS. tSlenn bic bfitpetlicben ilartelen nidft lebt

Hub. ifbr beionnen, febt cnerpMd) unb inüiitidtft «eidtlofien ftd)

betbäliBeti, bonn ftebt ein ftaifereS unb fläifctcS ©inüb.t
Bleilen in afliatifcbcS gahtmafftt benot unb alS jcbließliibct

HuSaanp bet non bet ,Jtteu)tcitunp'' lanpe eifebme, tür

teutjjjiaitb oeibänoniBooIte ätaotsrettunpSocriueb buid)

teil anbei bes 3unf. tlbnmS. 'Bit motten bojfen, baf)

lie öittmitHuiiB Sn bicteS tSnbe nid)t fltlanftt.

Jie üiebenbetflet Sapblaflc mcibcn einen enlfcbeibenben

finkbnitt in bet beiitieben 'i'Olitif bc,)cid)iicn. 'Bat Siitfl

BiätnaicI eine Ucbeifoniimnidiaft 'BilbelniS 1., fo mat bieS

tu Beroiffcni Sinne oud) ©raf Goptioi, brr in bebbttlbüern.

KovauSftdjt jd)on ,)u 'Bilbrlnie I Seiten ols lin niBo.

Iibit Griabniann litt ben ctit.n Hantlet inS 'dnne oefufil

Btibcn inav. unb biefe aufioffitiifl mat bann oemiffcrmaBcii
eft Sirflal an! bic 3iod)fommcn iibctitcBanflen. 'Büt bet neuen
Senbunp bcainnt bie non ber itenianpeiibcil nöltip loS.

J'läile rpotitif Bilbtlms II., unb bic tBcrufutifl bcS

piiiflen ^obcnlobe bettadjten mit nid)t alS eine tüeeiibi«

(tunB bet cin.-tbrod)enen ÄtiiiS, fonbetn nur atS eine

uujenblicflidie 'ilctjd)lcietunp betielbcn.

auf ben ^tatteitap ber Si’.ftatbrmDfrnten rälier ein=

jUBcben. bic neuen ©ibilbe, meldie ftd) auf bemfclben flc-

.)eiBt baben, jii diarattenficcn. bie mciteren Giitinidliinps.

müBlidifcilcn jii btiprtdteii, l)at feinen Sinn im’l)i. $as
Cupiiu fd;e tKepiineni baue bie iid) bietenben (Sbancen inet,

lenbl anenfinen tönnen; bie Sdiraantiinpen bet aiiiieiiblid.

luben itolit f merb n boj)eitcii fidict bicS ,iii Beae brinpen,

boBberSo ialfeinotiatie btt fie flätfenbe Itottb'il erioäd)i|,

in äiibetiad)! bet Unftd)eit)cit iiniciet |iaaltid)eii 'lteil)ä tiiiffe

tnpaaanbo für ibreii 3"tiiu)lsttaat ,)u inadieii; unb eine
leldje Slüttunp oon auficn nmt bei itaitci f>bt iiollimenbip.

8otb Dloiebiti) bat fetjl ben irctbiua peflen b’S Ober.
btuS eiilmidclt; nid)l iinbebinptc tttcjetipiinp ber ctfleii

Äaramet bcrlanpt ei; aber et brobt mit ber töeieilipunp,

ofetn nid)t bie £otbS lo teioriniit metben, um it)t ;lu.

Mmmenmiilcn and) mit einem libetalcii UntcibaiiS ju et-

bplidien.

3d Sußlanb ift boS ctroartctc Greipniß eiiipclrcten.

i|t tobt unb cS pibt einen neuen Säten; |d)on in

bet oetponpenen $liimniet ctBttetle ein attifel bei uns bic

feßt einpeitetene 'Banbliinp. 3t bem Sfitpmilt, bo uniete

ausmätlipe ifSolitif mit neuen ©tößen inirb ledincn miifien,

eiöffiict fid) leibet bei uns ini Innern bic Sabn fflt Sd)ioie.

ripfeiten, bic fteb nicht überbtiefen laifen.

Hmlliiri.

'Bet in bem monatd)ifd)cn ^tinpip not aOem bie

©atantie einet pemiften SlabilitSt jd)äl}t. ber mirb alles

Sprunpbafte, afles Unermarlcte in bet politiicben Gnlioirf«

lunp eines inonaicbijd) tepierlen SlaaieS fd)on bcSbalb
bebanetn. mcil cS mid)t pcn 3'tcrcftcn ber 'Bionatibie

Bumiberläiift. "Jiet Stutp bes ©ta'en ßaptioi fani in bicietii

'.tupcnblicfe fo uneimartet mie fouin je ein SteigniB, baS
non minjd)lid)eii Giitidilitifen bebmpt ift.

•

'liadibciii ©tat ßaptioi fflt iciiic politiiitc 'jLiffaffiinp

Sie Buitiinmiinp bet 'Btebibeit bcS prciißifcbcn Staats,
ininift 'tiuins, bie BUipiinp ses Haijets unb bte Unteiftübunp
bet 'HiiiibeSilaatcn pcjnnbet! batte, niiiBte feine Stelluiip

fflt 10 befciiipl peltcn, faß ein 'Itropbct, bet am Rtcitap,

ben 2 I. Cftobet, 'ßotiniltaps ben Sliitp bcS JicicbSlanjlerS atS

unmiitctbat beootitebenb ncifflnbcl biitic. cinfad) aiispetad)t

motben märe. 'Die aeiaminte ttteiie nabni be-sbatb nod) an
jeitein irieitap ftUb 'BtorpenS an. bie HtiftS fei pu ©iinften

beS ©tafen ßaptioi citcbipt. 'Bic uiifere 8eiet miffen, pab
and) bie ,'3iation*. Sie oni gtcilag ÜJtiniltopS pebriidt

roitJ, bicict aUpemcinen 'Bleiniiiip mit tebbaitet iBeftiebipiinp

aiisbtucf. ais bann am abenb befj tben XapeS befannt
mürbe, bet 'IIad)iotpet bes .«fleiten tBismatd habe um ‘2 Ubt
feinen abjd)icb crbaltcn, mitfte bic 3tad)ud)t peraociu oet.

blflffciib. Unb biefe 'Ittrblfljfimp ift niebt auf il.rlin, and)
iiid)t auf J'eiitfd)lanb beid)täiift pcblieben. 3n bet panpeii

'Belt ift bic btaniatiftic B tfuiip biejeS ßtcipniif.S jtatf

empfunben motben. ®ie 'lietionnbetunji flbet biefe 'Ben«
buiu mar fopat jo ftatf, baß man iieb in rfntunft ooraiis.

iid)tli(b nid)t leicht not flbet itpenb etmaS lounocrii mitb,

maS in XiciitidtlanbS 'Itotitif ooc fid) pebt.

$ie ßinpfiiibunpcii, meld)c btt Stiit) bcS ©tafen
ßaptioi bei oorpetuieii bot, Rnb bepttiilicbct 'Beijc febr oet-

ld)iebciicr t'latiit Sclbil bie intiinften iteinbe beS ®ejtflr)leii

faiibcn jebod) füt ibte ftciibipc llebemjibunp nid)t fofott ben

ooUen Xon; man hielt es bie iiiib ba lopar für aiipejeipt,

cinipe mittcIpoileilid)c Ärofobilstbrä ien ,iu oerpieften. ?as
niod)t einen ehrbaren niib patiiotijd)cn ßinbtiicf. ßs foitet

fo menip, Jeiiiaiibcii einen londeteii 'Wann pii neiiiicii, ben
man pliidiid) tospemoeben ift Unb bei biefet ©elepcnbeit
mar bas fdioii biitdi bie pemübiilitbfte Hlupbeit peboten,

beim bic Sffeiitli,1)e 'Weimiiip SeulIcblanbS mie bes lins.

lanbeS tcple cm io miimeibeulipes 3‘’>tpniB fflt bic tBeben«

tiiiip bes ©eitflr.ftcii ab, baß bie ^ntiipnaiitcii, m idie ihre

ffilinften .^auffminpeii ptüßlieb etjflllt jabcii, ben aiisbtiid

ibict tiJejttcoiaiinp fdioii SdiidliditcitS halber ein menip
inäßipcii mußten. 'Sic ausmäitipe '^refte, meld)c linieren

ttnitciftrcitipleitcn nii! b ptcifli uct ^ittttifcrcii) pcpciiflbct*

ftebt, bapepcii bie Xbälipfeit bes 'deiters iiiifeiet aiiSmätlipeii

'Baliiif mit um jo lebbaftercin Jntcu’ffc oeifolpt batte, alS

cs fid) biibei iini ben tstben bet tBismart'jd|cn 'ftulittf

banbclte, mar oiHlip eitijliinmip in ibreni Uttbeil. Ohne
jeplidie au-Jiiabme bebaneitc man onf baS ttebbttilefte baS
Sdieiben eines Staatsmannes, ber ftd) als .moetldifiper

ilricbeiisirciinb itnb ,reinb altej polili|d)cn 'abeiiteuet leit

3al|ten beioiibtt batte, nnb oon bem man feft liberieiipt

mat, baß et bic flaite 'Wadit bcs Deutjd)en flteid)S nie iials

lcid)litttip, aber, metm nölbip. and) mit ollem '3Jttd,btud

eiii'cßeii metbe. 'Bfan bat oie 'War ,)ii octoteiten pemdit,

rc.iliiblaiib habe linier bem ©tafen ßaptioi im 3tail)e ber

'l-ölfer mit einet bejebeioeneren StcUnnp oorlicb nebmen
miifjon, als iinlet ici. cm 'itotpä ipct. ßs müte pat iuri)t

)ii Dcimiinbctn pemefen, mciin baS, maS Don ifuipetlojcii

: ,
: ogle
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j. S. ^tr Don $uttfamtt, tien man looljl oli 3iad)[oIflei

trt prfttn ^olienlolje beteit halten mtib, unmittelbat an
Sobriaie €teQe fleticten loäte, fo mären bet Scbblterung

je raid) bie 8u|ten auffteflanaen, baB bie ^unfeipolitif mai)t>

jibrinlich unübetminblidie '&Mbeiitänbe flefunben batte, .feilte

ift baS anbeiS. SBaS löBt fub fltdcn ben tleffliibtn .tiaben>

lebe faaen? 6i rebröjentirt nad) aiiBen ben biebetiflcn

ÄiitJ, optima fide. Sujinifibcn nehmen ihm bie iBettiauenä*

männet be« 3unf<rtBn">b — iiupoifommenb mie Re Rnb
— bie läniaen @)e{d)äfte ab. Le chancelier rbgne, maia
ne gouverne pas. Sa« gebt, 10 lonfle e« fltbt. ltielleid)t

liB> fub bo« itrobilotium {otaiige bin^ieben, bi« aud) alle

imctligen potitijdjen $oRen — ebenio mie idion jebt alle

foften in bet näcbjten Umaebunfi be« Änifet« — in

.luoetlniriflen'' ^önben Rnb. $ctcn blliquel miib man obnc
jmeiiel al« jusertätüfl netten tafjen. <£01110 bann bei 'Holt«-

oeitirlunn ba« nBtbine ’lleiftänbniB füi eine beraitine ftaat«<

(tbaltenbe $olitif abqeben, bann fann man ja ben iReidiS-

ton auilBien. fln einem paRenben 2ionoanbe ba^u teblt c« nie.

VQre lann ber Irifttn

‘Ser oerftrbt unb rofd) ergrfift.

Xüer mdd)tc bebaupten, boR bie Sinne Io fonimen
mfijien, unb mcr bejmeifeln, baß bie Sinne jo lommen
Htinen.

SlMt ftlribten, baB bie Singe io fommen metben,
nenn ba« beutidge SDrnertbuin Rd) meiter in nleidget iSeiie

jetfabren jeint, mie biiber. 3” bet ^olitif ift bieiet in allen

Hultutttonen midgtinfte !6eftanbtbeil be« beutfdien ^oll«
ioft )u einet quantit« nägligoable beiabgeiunlcn. 6« b°i
leine roeninen roobten Steunbe in ber Steaietung roebet Fluo ju

umerltflBcn, nod) ben „Sbelften btt 91auon* enerniieb äieipeft

tiniuRBBen gemiiBi Unictenenenmörtinen tlänliebeu politii^en

dufiäiibe Rnb ponj mefentli^ ein $iobult bie|tt Sdgmädit.
lllii meldget Sefdämunn muB uniet 4tolf auf ein 8anb
wie Unnain bliden, menn e« bie entroirfluna ber 38edetle«

Ätiii« mit iinfettn iOnnfien ettinnifjen in $atallele fteBt.

Öindlieter SBeife ift ba« Scbidial bet Kultur nur gu einem
neiiiigen Sbtile oon bet Skiobeit ber äienittunntn ab-

b^nnin' äuot Kleinmutb ift be«balb fein HnlaB, mobl
otet jut äuBetften tBiadgiamfeit.

Ib- Sattb.

(ßtn SEithntal für !&diul{E-9cU^rdi!

81« ©ebulje-SeliBid) im 3obte 1883 ftatb, ba oet-

einigten Rdg, um ibm ba« leßte Geleit nu geben, nid)t bloB
ieine oolf«mittbid)ajtlid)en unb politiidien Äreunbe. nidjt

bloB Slcrttetet bet oon ibm in« 8eben gerufenen beulfdben

4enoRenid|aften; fonbein aQe Parteien mit 8u«nabmt bet

eojialbtmoftatie mattn oettreten.

3nlanb unb 8u?lanb trauerte um ben oerbienftpolltn

'Dlann. Unb au« bem Kabiuet be« Kionpiinten unb bet

Stau ÄtonptinjeiRn ginn btt 'Bittme be« Uctitotbenen ein

Seileib«id)teiben gu, ba« gttabt beute oeibient, in« Rle-

böibtnit> getufen ju metben; bafielbe lautete:

i)rn 2. Suni 18*<3.

St]T( Aaifrrlidiru unb jtSnialidffit X''ctKitrn brr jtronurtn^ mib
btf ^ou Aronprin^rfftn bobrii luäbrmb lu'xbfi ^>tjrrr tibnirfinbnt mit

45rbaufm oon bem idiaimii Sjerlutte .Qrnntni6 rrbaltrn,
bn Sie bur<4 bm Sob 'SNamire rihlten, unb ttrIdKt jugletd),

Bfil Aber bif Grra^n bfr )5amiltr btnaue, tn aQeii 3d}i(btrn brr '-ür«

iflilrning oU ein grmrinfama unb aUgementer empfuitbm unb brflngl

xtben nirb.

^bem Aoiferlicbrn unb AünigUdKn -OobfÜcn «Sie bet

Veiten 2beilnüf)me nrrficbem, ift eö .^i3d}ftbenfrlbrn glfidj^eitifl 9e>
Mifmfi, ba4 ’Snbenfrn beb ^rilorbenen, befTm t^rben in nufopfember
CdbfHofiflteil bem ffiobte ber orbeiienbeii Alaffen getoibmet mnr, butt^
tiutuuiung feinet Gerbienfte )u ebren.

3m iSuftraqe

0 . Sommetfelb.

CbMiii^uirnam unb prrfi)nli<beT !Hbiutant.

Unter bem tiefen ^nbrutf. ben boS $infd)eiben @d)ul,)e«

^elibid)'ö Überall brroorrief, rombe in neiten J^reilen ber

^unfd) laut, bem Alaune, ber fo utel für fein 'iJaterlanb

aetban, ber in ber ®c^5vhtn(^ ber @noerb^ unb Sirtb*
f^afU^^enoffenfebaften bem 9udlanbe ein ilorbilb ffir abn«
ü4e mittbid)aftlid)< <Stnrid)mttflen deqrben batte, oud) in

äußerer j^orm bie 4'anfbatfeit bejeuflrn. 3n ber Steicb«--

bauptitabt foQte ibm etu Xeutmol errt(btet metben. 6iti

Aufruf ^ur Grti(^tuna eined ^entmals fOr Sdiulfe^'^elibfcb

mürbe erlaffen, ber 270 Unterfdjriftcu trufl; ßuboli 1?arinuS,

ber rUr^tid) in ben «'-ölöttern für (Benoffenic^ajt^mefeu'' Tiber

beu Staub ber XenfmaUanfieleAeubeit berichtet bat, bemerft
über bie Uiiter^eicbner:

Gon Pm 370 Unter^idinem bed Sufnife iinb Dtrle qrftotbrn.

Unter ben nod) am tf^ben beftnblid>en oubcrbolb ber geHoffen(ct)aftliiben

Areife ftebenoen Bannern nenne id) oon frübeten ooer
Witqltebi'rn bei ^rid)OUtqeo ober onberer porlamenidrifeber jeörper>

fdfatten nur Giiumboct, jegt Ol^^rbArgermettter in Sanvg, oon Genba,
oon Genniqfen, febt Oberoiöi'Uxnt, f>r. oon üunfen, Dr. Gul)l*^eibre*
beim, d. oon Ür<tm"r-^löniberq, Dr. .Omtmoebrr, .^obrrebt,

minifler o. X., .CUemm ^ubioto^bofm, GrofefTor 'Otomtnfen, Ituqen Ä(d)ter,

Dr. Sdiiieiber. t»d)Mb<r, *jeüe, jebt Oberbfiraermeifler oon 9’rltn.

ferner oon 'Uid)tpar|amentanrrn bie Grorefforen brr ütebion un^ Qifeb-

ikebijinolrältK Garbeleben unb ^epben, oon ff&nfUern bie Grofrfforen
91. oon S-rner, RniQe, dt. «iemering. 3*< bi’m ttufruf eb u. tl.

:

.^et toirtbld)ciftlid)en. fiulidjeii, qeiitiqrn i)ebuna ber miuleren
unb unteren, oon teibem'c^jfUtdien 3't<crt'ß-nfdmpfen (lireer bebrobten,

fid] mbbtain aufriiigenben GeoiUreTunqbfloflen bat 3d)UlK 40 Sabre
rafUofer wirbelt ,)uqetoenbet. 3d)öpfer unb friibrer. Orbner un> unertnüb*
lieber Gerotber ber beutjd)en i^rioerb#* unb Birtbicbaftbqenofienfi^arten,

bat er eine nobeut einogariige. begren)te, ober flore Sirie mit flor

erioogenen 'jnilteln oerfolgenbe nocbbaltige Ibaltroft beroäbrt unb meit
über 'Seutf^loiibd 9ren|en biooutf jur erfolgrricbcn 9tad)bilbung an-

fletegl.- . . .

9tod)ber bellt ed:

.1U4 ein m^ttbin flcbtbore# 3eugni| beb ÜlKinfed unb brr Ge*
lounberung ber .^itgenofien unb al4 eine nod^baUige dTtobnung on bie

noebrommrnben älefib(ed)ter. in Sdiulip'b (Reifte fottfuarbeiien, bobrn
mir bober beid)lonen, tbm in ber 9tei(b0bouptüobt ein mbrblget ^etif*
mol }u errieten.*

3ebn 3abte Rnb feit jenem Suiruf D-tgongtii, unb
bie ßin^tuiig be« Sentmal« bat üdj bet 8n«fUbtnng («um
mefentlid) geimbeit. -lliibl baB ba« notb oenbige @elb nid)t

einfam — im ®egentbeil, in filtjefter ^eit maten 100000
Start beiiammen, unb ohne SdgiDierigfeu mlltbe fid) beute

bet Setiag oetboppeln laRen; aifo fHt bie grritblnng eine«

Senfmat«, ba« nidjl nui be« Gefeierten loQtbig ift, lonbern
aud) bet 3icid)«bauptftabt pr ßierbe gereidgen miitbe, ift

geiorgt. 'Sein — bet föt ba« Senfmal geeignete 'Ctaß
läBt fidg in btt 3ieidt«bauptftabt nidgt finben!

i^itr Serlin ift bie SuifteQung oon Senfmälern oon
ber @encb<nigung ber Solijeibebdtbe abhängig, unb biefe

bat Rd) beä (iinoeritönbrnife« be« König« ju uetfidgetn.

8m 10 September 1831 beantngte ba« SenfinaU-
fomitee bei bem -Roli.^eiptäRbiuin bit ßrtidgtung be« Senf-
mal« auf bem 81epnberplaB; unterm 6 3onuar 189*2 et:

ging im 8ufttage ber Sünifter be« 3nnern unb für flifent.

lidge arbeiten ber Sefdgeib. boB bie lirridgtung be« Senf-

nial« auf bem 81e;anberplaB nidgt geitattet meiben fönne,

,baB inbeffen bet anfjtellung be« Scnfmal« auf einem an-
beten, meniger bebentfamen idaße 'Sebe.ifcii nidgt ent«

gegenfteben merben".
3oi (linoetitänbniB mit bem Slagiftrat unb ben Stabt-

oerorbneten oon ®crlin ronrbc nun ba« Solijeiptäübium
om 10 (jebniar 1893 um bie (Ittbtilung bet öenclgmi-

gung für bie 8utfteQung be« Stnfmal« auf bem
ooigteipläB erfudgt.

ebierauf erhielt bei SorRbenbe be« gefdgäftSfQbrenben

auäldguffe« Sdgentf bie folgcnbe antiourt am 19. 3uli
1894 — atfo nad) faft 1'/, 3«I)ten.

(tufT ffiobl,fborni fege ttb unter Stüdienbunfl be« f. 3t, blerber

eingereiebten laa-olune« aut bie qefdUiae dmaabe uom IB. Rebruat d. R.
unb 'J4 Utieil b. 3- erigebenft bauon in Aennlni« bug .ieine iPlajeftat

bee ftaiter unb »tOnia <bUeeb«(btt Sieb niwt enliOgliegen Ibnnrn, bie

Sabl be« ^lueooialeipiogf« birpelbit ,ue («mdgiuiia eine, Xenfmnl,
fbr De. iWulie-Eelibfd) )u flenebmiaen unb bnber nnberweilen iBoe-

|d,I«(gen entgegen leben wollen.

Ster $o[i)elpe«gbeiit

Don Slidgtboten.
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Untet iiiltijcn Umftänbfn tonnte es nidjt fttieito'cf)cn,

boB inon aUiniibtiit) in beti .ftteiieii bei (Benojicnlthaitcii

bei .inneiqie, an bSäjilet sfefle metbe bie Srrid)"

lunn eines TeiifmalS für äct)iil,ie=?eli^irf) anf einem bei

®ebeutiiiifl be« 'ift umeS iiitb bes $entnialf mütbiqen 'BloBe

überIjQiipt nid)t qrnctiiniqt roerben, man tbiite batier beffer,

oiif bie 6rtid)iunq beä fenfnmlä flanji \n oeijictiten mib
ben $entin«l«jonb für einen anbeien .j^merf in onioenben
Sid) bie qtoBe 'Webrbeii bet ©enbiiemdiniten bn< onf bem
BUneineinen (Senoiientibniletaqe in Wotbo aUe b'eraut ab*

l'elenbcn amtäqe abqelebnt unb tiäqt iid) bet A^oftmini,

ban eb nelinqen mttb, mit .^ilie b.r bifintlidien Uleinnnq
bieie .®en!nialSivoqe" in einet }nfrieben(tcUenben ®5eiie

bennodi lu löjen.

®ei bietet eadtlaqe eticheint eä loobl nid)t unanqe-
brod)t, einmal erneut einen Süd aut bie Doltjioittbt’linft-

liebe Jbätiflteit Ädtulje Teliljidi’s lu luctien, jene Ibätiqteit,

bie b eien 'jioinen in allen cimlifirten »taaten befnnnt unb
anqejeben qeinacbt bot SJeniae Itolfsioinbe haben m bet

aanien nenneten 'Seit eine joldie 'Sebent inq unb einen

(oldjen Cinfliji) etlongt, inie «cb. die. $el Blieb.

Sobl ein JXtber meiji, bai) ^tioetb«- unb 'SirtbiebaftS-

Benofientebaiten befteben, bod) Detbältni^ nätiiB 'ßeniaen ift

bie Rtoiie niiitbibaftliebe nnb fitlliebe Sebcniunn betjelben

oerttaut 3bt ,’^iel ift out nid)t« ÖctinBeteä qenebtet olS

ouf eine SeteiniflunB loit bidafilid) j bioaeber l^in lelttäite

ju ©ejammlträiten, inn auf biefe tBeife jeben ßinjelncn in

ben StfiB aller etruiifleniebaiten bet bentifleu roitlbfebüft*

lid)tn unb ted)uiichen ^ntmidlunB ]u feBcn.

S'et ooiioäitS fommen loiU, ber muB bt“ti ntttlt al#

je ftüber aQen an_ibn (leftelllen änip Heben (teieebt ju mer
ben fudien; loet fid) aut bet Söbe ctballcn luill, muß fein

©eroetb' fo iiibteu, bnfe et mit ben Seiten feineb ©eioetbeä
auf Rleiebet epübe bleibt. Set äebmaebe miiB ftteben bem
Siotfen Tid) aninpaiien. et fann nidit ermatten, baft bab
unuirfebtte 'SetbältiuB cinttiit; mo }U foUber flnpaffunB
b e Äröite be? ßinielnen niebt oiiSteieben, ba muft Setbine
bunB mit anbeten Ätäiten etiolaen 5(id)t 'Seid)tönfunfl

bet .«onfimen} ber ©tatfen tonn jn einem loittbilmit idjen

Sortiebeitt fiUnen, auf ben eis bodj ftblieiilid) oot allem on
fomnit, fonbetn bie .ötbunei bet ÄoiilutteniiäbiBftit bet

Sditoacben. Unb biefem rfiele bienen bie ©iioetb«-
unb 'ßirtbitbaftbflenoiieniebaften.

Sieiem ja notfirlidten ©ebonfeiiBanB folflcnb, fmbte
©d)ulie • Selibid) poffeiibe Sonnen bet Äooperalion lu
finben. Sarin laq ireilieb bie flroRe Sebmiitififeit, benn
(eine bet bamalS befteljenben ©efellicbafteattrn lonnte Set-
menbiinfl finben. unb eb ift ein irdit ftlnitiidiee ©ebilbe
bae fidi uni in ben etilen ©enoficnidiaiten bietet.

3dt 3abte 1849 emftanben ju SeliB'cb. bet 'liateritabt,

Scbulie's, bie etilen ©enoffenidiaften, ei maten ioldte ber
Sijdiler unb sdiubmadiet luni Betneiniamen mnfüiii non
tHobmaletiolien; im tolBenbeu 3abrc flrnubete ©djulie bie

eilte Ärebilflcnoffenidioft. äducU routben bie biet mit
.tiilie ber ©enofienfibait criielten inirtbibailliiben ßtfolBe
aUflenicin betnnnt, bntcb 'ßoti unb adirift jorRte ©dinlie
für bie SerbtcituiiR leinet Sebten. unb an Dielen Orten
entitanben © nofi nidiaften, ttoBbem bet ausbtcilnnR biejet,

auf eclbilbdie, ©flbiloetiuultuiifl unb ©elbiloetontiDOttlid).

feit ibrer SlitRlieber betubenben 'ßittb'diaitiflebilbe oon
Oben ber bie Rtöfiten ©dimieriRfeitcn bereitet uunben. Sion
etfannte nidit bie in benielbeti lieRenbc imtlbfdiaiilid)e Se*
beutuiiR unb Dertanntc ihren filtlidien 'ßcitb. .feilte nnb
biefe Soriiitbeilc im 'ßcienllidien bejeitiRt. Stau anerfennt
ihre 'SebcutmiR. bic fid) in ÄiitjC folsenbetmajien diatalteti-

fiten läfit:

(li RÜt ben ©emetbtteibonben oUer 'Jrt, ben -öotib

roetletn, ben Sonbioitiben n. j. m. ffit ihren Settieb bie

Soilbcile ber auf ben ©rojtbetrieb Reridiietcn iuittbjdiait>

lidicii ©tUioidliiiifl luiufübten; biei ift nur in etreidien

butdi rfuiammcnfdiluB tcr U inen 'Setiiebe iiir flenoiien-

fdiajtlidien CrRaniiotion Sabei ift nid)t nolbmenbia, bafi

bie fleinen banbiueirjmäfjiflen unb lanbimrlb diajtlidicn

Selticbc ihre äclbilänbiRfeit aii'Rcbtn, nielmebt fann bie

'BetiDertbnnR Renofjenidioillidien ©eidiäjl'betriebei in einet

Sonn etfolRen. bie bic ©elbilänbiRteit jener erliölt. 6i
fomint nur baraiit an b niciben, einem 3rbcn jitt fidi, bie

Sortbeile bei ©roBbeltiebei lURätiRlidi in tnodien. mit iie

in ber .Ipauptiadie in aubteidjeribem Setriebittpilal. in Se-
niiBniiR bet 'Ulaidiincn unb ttinfanf ber Sloritoffe unb
^albijbrifote im ©toficn unter ansnnBunR RÜnitiRer ,fton-

jimftur beiteben, 'Jti.b allen bicien :R d)iunRen iit bet

(leine 'Betrieb bem Rrofien ReRcnübcr nidjl lontnttcniiöbifl,
babet muB hier ttbetaU bie Rcnoiienitbiftlid)' OcRoniiaiion
eiiiRreiien. Snneben mirft bie jtrebitRenofjenjdiaft alb
loabte 'SoltSbanf; bnr.b ihre ä baif ihr bri ©bulle- CeliBid)
ben Äcebit bcmoltatiiitt. ©ie iit ein 3nftitut. boa aU
ioldieo Ärebit finbet unb io ibren Slilfll ebciii, bic für Rd)
allein feinen Jfiebit Rüben roütben, ben notb'''cnbiRen
Ät-bit Detidioftt.

Sieber baben oon ollen 0enoRen'd)aft«artrn lür bo«
^lanbioerf — neben ben .Roninmoeteinen — jteilid) nur
bic fteebitRenoifeniibaiten eine flroBe SebeutuiiR aemiimcn
tdnnen; bic ©enoifenjibaficn ber einielnen ©eioetbe fiiib

nieit intüdfleblieben ; unreife roittbidiat'lidic 'anidianunRtii,
niiRt minber aber betSlaniel an Renofienidioitlidiem Sinn,
bae RCtinfle 'SerftänbniB für tbatlräfiiRce Suiammenfteben,
haben febmere ecunbetniiie bereitet. ©rSfiete ©tiolRc finb
boRCRen butd) Renoifenjliafllidie OtRonifation auf bem ©e-
biete bet lanbmiitb’iboftlidien Srobuftion etiiclt; eä moR
b'cr nur bet 'Blcieteiflenolienidiaiten RcMdit (ein, mittetft
beten bet beuiftbe Sauernftonb in bie 8orc Rcfommcn ift,

für feine 'S iiteiprobufte jelbft im tuälanbe abiabRCbiete Ri^
JU ctfdilieRen.

Slit Unred)t ift oon foiialbemofratiiibec Seite bie Se-
beiitmiji bet ©enoffenfibaft für ben aibeiteiftano befttitien.

ßioat nnb mir nod) meit baoon entfernt, burd; Srabu(tiD

•

RCiiof lenjcbaflen auä obbönRiRen atbeitern Untcrnebmci
roerben jn leben; ißt bic'C« 3'et f‘blt eä nod) an bet tet^.

midien unb roirtbicbaftlidicn S^nlunR ber atbeiter, aud)
bieten bie Relammten ,^eitDetbältniffe Rtofie Sinbern.ffe;
bo.b in ben fftebiiqenoiienicbaiten Rnbet ber ätbeiter nicRt
allein SDarfoiien, iontiern aud) 3nititute bie ibn biitdb

©erodbnriR eineä S itlebnä im Jade bet Sotb balten unb
oot roittbid)aitlid)cm Sun fdjüBft. Sot aUem O 'ec nüBt
i m bie ©enoRenid)oit, mit b reu .^lilie et leine roinbidiafl-

lid)cn auäRaben oettinRetn (ann, obne Rcb GnibebrunRcn
auijnerleRen. Sind) ben Jbonfumoerein oermaR neb bet
arbeitet bic Sattbeilc beä ©cJBbeiURCä beim einfouf
ber 'Birtbfcbaitäbebürinii'ie ,iu Derdiaffen, roobei ber rocilete

roirtbitmitlid)e ©.iiRuB bieier ©.•noifenjdjait bnid) ibt Stinjip
bet 'SaotiablunR, bet ©elbilpet.oaltunfl nid)t fletiiiR ju oct-
anid)loien ift.

©0 emtedt iid) baä 'Bett Sd)ulje-SeliBid)’ä auf oUe
roirtbid)aitlid)en © biete.

©d)ntie=SeliBiib’ä RtoRe 'Serbienfte roerben beäbalb
mehr unb mebt and) oon 'Männern anetfannt, bie oollä-
roitlb'd)oftlid) unb politijd) auf rocjenllid) anbetem Stanb-
piinfte iteben. So fjRt ,j. S. ©bmuUet, inbem et Sd)ulje-
SeliBid) unb fiajfalle Rcjenfibctitettt:

ber fH} in magtofer
(Sitrlfeii mit bem ^eictitbuitt feilte« into öinm« brnttirt, ttetjt

Voffaüe bem efjrlidien isd)ut^ fl<*i^<nßber, ber alle beidjeibeneii ^u^enben
felbft übte, bie er oim fenten ^iit)t'iU9ern forderte. . . . 'Ser eine trat
auf wie rill Qliiijetibei» jKeb'or. überra^dtenCi, blibenb, eine S3elt ln
•Wranb oerieOeub unö roieoer oe(djuit«i0eii5, ebne einen ebenbfmirteii

'Kadj'bUirr blnierldffen .... brr anbere tru^ biird) ein lon^e« ti^ebrn

milbeiib:!rr ^ibett auf eiuieitiqett, aber lotiülDorbereiieieit graben brni
iMiibiDerfeiftaiibe bie irarfel b r Äefprm oor, uiib bie tnufeiib fleitieii

bie er an^eißiibet bat. werben furt unb fort (eucbleii unb ibm
ein banfbare« Ciebaebtnitt Bibern. <{r war ein einfetitqer, prafiifidber

dtefarmer, ber mit .feqcn unb (Mlncf felbft ein «ifi<t fokaler (Seidjic^te

ju mad)i'n uerftanb." . . .

'Bie Riit ftönbe eä um baä bentiebe 'Bolf, roenii eä

Diele foldjct .einieitiReii ptafiijdicn 'Jftetotmec“ bätte.

3um ©diliifi inäRC nod) ber Seilanb ber ©enoffen«
fdiaiten, bic iid) ouf bet 'atbeit btejeä „cinieitiRcn dtcfoniiecä'

oniRcbanl baben, betpatfleboben roerben. tSä beftanben am
.91. SIm 1894;
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ihffcit'®cno(itnjd)aften 5 4‘’9”)

Äoni'Miirrrtinc 1 3.'i9

,

9<ui3(nofjfmcti(iftcn 101

Äfioftbltdte 31obftoff ®enofifn(d)afltn . - r>9

Äanbroiribid). , . 1071
6t iietblicl)e 9Serf-©ciioi'etiid)nften ... 17

ganbtolitbid). , . ... 214
6tiofrblidie 'Blaflojin 6ciio(jcnid)aftm . . 54
Snnbiuirthid). , . . . 4
^rnciblid)t 5JrobuftiD-®enüffcnid)Ott(n 120

Janbioinbid). , „ . . 1 iHl

Sfriicbttimu«' unb fonftiflt 6enoijenid)afttn 1'4».

3tt btt 'Wann, bet untct Uthttroiitbiinij bet flirBten

gdüDicriflftjleii boS btulidit ©eiiufietiidjailSToei n fleldjafftn

bat, befjen ©lieber btm ijabt jii 3<>l)r jol)ltcid)ct lattbrn,

kl bem Aiiblaiib nmbilMid) neroorben ijt. mdit trfitbin

eine? Sei. final® auf einem bet btbeiilcnbtten 4>läfee bet

Keidjltjaupljtobt'f

^lon« ßtügct.

(Seorg bon Bunfen.

3iun rtcblipntn (IjcbutlslaBt.

6rotfl Don Siinlen atljätt jii ben Slnluten, bie — mit

sdiiUer ,^ii teben — „inblen butd) ba«, nin* (ie Rnb*.

Si'ldie 'Biännet rmb iclbit im politiitben Seben uon arPHettr

älfbeumiifl, at® fltmeinbin aiiflenommcn mitb. Soib lHoie-

beip bot in jeirtm ®ud)t übet 'ÜRlliam 4*'tt bieitn iinnft

tnimol etötlert. Ct iptidjt on emer st. Qe non einem iialilifer,

bet iptnifl .tJofiliDe®“ aeleiitct bat. beinabe immer in bet

Dtpaiilion ivor unb bod) auf boe politifebe lieben dnqlonbb
baueinbcn l^influB übte. Sic erflntnna iüt bieten (SinfluB

jibt bet BcneniDättiae itremietminii'ltt ^iiBlonb®, inbem et

Mii ienetti 4>olil fer iant: .et loot bie 'UettätpetunB jebet

liebenSmertben Kiaenid)aft be® 9)lamieS.“

©eotg bau Snnfen, bet am 7. 'JJoDcmbcr (ein r>eb)ial'tcä

iebenijaht »ollcnbet bot mit j.ltenet {lutop’erunfl bem oUae.

meinen t&lobl oebieiit : nidjt in Bläntenben ober einflnBreieben

itiüiinacn, i.iAt al« Scomter, iiicbt boit. nio Stootefrippen

feilen; aber als SlolfiDettretcr— im abaeotbnetenbauie loie

a 9ieid)®taae unb in jatillaieu acmeinnribiiicn Unter-

«bniunaen bnt et Jobtiebute binbiitd) qeatbeitet unb qe-

»nit; imtd) 'Bott unb Seijpicl. iUlodUe e« fid) um bie

fieiötbetuna bet rtüAuicbt. um bie l^ntiDiefluna be® ftanal-

meitn®, um bffenilitbe ©eiunbbeitepflefle ober um ineldie

inbete acmeinnüljiae ober bumouitötc tüeroiiftoOnnn immer
banbtln. ©cora oan ®nnien b«! iet'ie Ibäliae 'lliilimifmia

me betiaat Sie iteie tpfleae bütaerlid)et selbftibätiafcit

aebSite für ibn ftet® ^n ben ootuebmiteii l<flid)tcn bea un-

aibönaiqen stootebiiraeia; unb ein joldiet mar er ßcit

leine« Seben«. Üllit ®aul Jpeitie tann et oon Rtb faaen;

3(b bolle, UM® 14 bi'ber 14051»,

tu# olle# ©Ol® Olli lOeeua tlbenr,

34 bolle niemole tloraefeble

Unb mciiiLilo Unlernebeiie.

SU ®olitifet atbört et ju jenen Sibetolcu, bie (idj jelbet

immn treu blieben, ja oft fie jidi and) oetanloBt foben, bie

Stnibt ibtet ©tnnbjötje auf ein neue« Stafiionaidiiff ju
laben. ®un(en bat mie mit Slnbercn ben Htca oon ben
Itatumalliberolen jnr giberolen 1-eteiniauna. bann ,)ut

ättitinniqen üottei unb jdilicjilid) lur gteiftnniaen ileteini-

|nng^miida>leat, abne in jeinen politiidien 6tmibantd)auun-
len ein anberer aematbtii jn icin. Sie aejcBmdjjiae &tei-

beit ftanb ibm jU bmb, «l« baß er fid) je bejaiinen batte,

. ”) tilcruiitrc beanbeii ^4 iteilid) co. 1! Quo Oeiioflcnl4afteii ii<i4

mMnilibm £«f>nn.

fid) in baä Saatt ,vi beaeben, loo ibm bieicibc am Jteiniten

pettreten ,iu merben ji)ien. Unter bem dürften S.amntrf
)nat e® befmmtlid) iiicbt jo bequem loie unter bem
0tafen ßapiini, einer politiicben Ueberjeiianna .tu jol-

qen, bie^ ,)U bet bett)d)enben .‘Rubtuna im ©eqeniab
itanb. ffiitft ®i«matcf loat ein au«ac)citbnttct .Öancr
unb erjt ol« 'IStioolmanii t/nl bet elieinaliqe 3teid)8-

fat))lct Don bem 3icd)t bet iteien iUie.nunasäiiBttiina
eine nornttbeiläfteiete äuif.)jjiina aeoonneii. öj qab aber
eine ijeil, mo oiet Stei.betaaSabae.itbiiete, bie fid) qut Sibe-

talen ’Ueteiniaiina recbnelen. aleiebieiliq meaen ®ismatc{.
beleibiauna anq fiaqt mären. 8Ue oiet Slbacotbncte mürben,
nebenbei bem,.rlt, iteiaeiproeben, ttobbem e® fid) um lautet

feiytäiibiac fralle baiibclte, bie mit eiitanbet in feiuetlet äufietet

'ileftiiibuiia ilanben, imb bie aud) not nicr oetidiiebeiicn

öcticb’en abqebanbelt roiitben.

3't hiejen ob ihrer jreimlUbiaeii ftritit be« Si8mat(f<
jebeu dieauueiits änttetliaten aehörte ou.b Sunjen, bamalS
Slbqeorbneter jene« |d)lefi|iben 13jblfreije8, ben id) ae)ien-

mäitiq oerlrete ®i?mard'8 ©toil aeacn ’Bunjen mit loobl

mit baraiif jutü(f)uinbten, baß Si'bitrcr oan bem Äroi),

prinien, bem ipötcren Äaiiet Stiebt;©, nnb bejien ©emablin
qei©äl)t mutbc unb mit bem ltonprinili©en Itaare au©
itets in einet aeroijfen Süblnnq blieb. — ffljä fi© but©
bie 0evi©te tii©t ettei©cn liej). jallte ipälet but© ben
to\ialen iboofott ertei©l merben, bet mäbtenb beS di>cline

of the Binraarekian empire ju ben beliebteftcn Äaiiipj»

millcln aca.'U politii©c ©eqnet acbörtc. ®mifen fab ütb
aeitroeiliq uetanlaBt, felbft ben bdimlaieften aeieU|©af lidten

Sletfebr mit bcfteunbeteii frembeii Siplainoten ja bei©tdnfen,
um ni©t bem leidjt erteabaten Sta tiobn beS Ita iitetS

92abrunq ,)u qeben unb babui© bie biplamattf©e SteQnna
bet Sremben m Setlin ,)u tri©mercn. Snnfen bat biefe

ni©t aerobe bequeme «ituation ielbfloetitänbli© niemals
.jum anloB aenommen, in bet pfIid)tmäBiacn Selbätiquiia
leinet poliiif©en Uebericuaunaen lau qu m rben. Jm
©eaentbeil; olS er bei bet 'U(a©t am meniqften a«t aiiae-

i©tiebcn mar, bat ct nur um io uad)btüdli©et f ine frei-

bänblttii©en Uebetieuqunqen befaiinl unb Hit fein 'Utanbot
ueftritten. Unb bie 'ISäbier im Äteifc .'jiti©beta s©önan
toiiBlen feine UebettenauiuSlrciie ju fdiäbfn. !Ä1® am
äbeiib einet beifien 'Bablid)la©t, in bet S inien aefleu üen
Steiberrn oon dlatenöan fein ’lJlanbat oettbeiMat b->lte, bie

aünitiaen 'ls.*ablttfultatc au8 allen ibeilen be« •EänblftciieS

bnt© Solen qeinelbet iputben, trat au-b ein 'Diitalieb Der
fteiniilliaen Seuetmebt na© in fpälet 3ia©l in Uniform an
unb melbetc an« einem eiilfernten Sotie; .©eotq oon Suiifcn
101 stinimen. Satan oon Jialcnban 0, loir Semtmebtleute
laifen im® ben rotb n .feabn ni©t aniä Sa© ieben!"
Sunfeii mürbe ben 'Babiftti® Jj)iri©bcra-S©5nau nod) beute
pettteieu, menn et ias5 fi© ni©t oti8 ©eiiinbbe IStütf-

ii©ten ae.iroiinatii aeftben balte, baS Ui inbat mebet)nleaeii.

34 bin jeitbem nie in ben BablfieiS aefonimeii, abne
immer micber oon matfeten Sütaern unb Saiietn aeftaat
.jii merben: ffl 18 ma©t benn unfet .^lett uon Sunien?

So(ilif©e Sflid)lerifilliina. bie ,pi einem beiortiaen

Serttaneneoetbältniji filbtt, bat einen ooibilbIi©en Bet©.
©eatq oan Snnfen bat au©. na©bem ec au« bet aflioen

Saliiif pirilcfaetteten fit, ben politifben Sotaänacn ftetS

fein lebbane® 3’>t«ttiie beioabrt. Btufln'B beffeit iiiib unter

anberem bte Seittöqe qiir Hcita f©i©le
,

bie ct in

oeti©icbenen 3’ill©riitcii, bcutf©en, cnalifdjen unb omeri»

fanif©tn, — mie unicte Seiet loiffen, aelcacntli© aud) tu

bet „iiiaiion“ — oeiiiffentli©t bat.

Bet ben Sotpia qebabt bat. ibm p'tiSulid) itäber ju

treten, loeiß bafi an© bet sicbiiajäbtiac, beifen au®aeb<bntc
intcinatianale Setiebnn.ien eine Seldjtänfuna auf einen

enqen ©efi©t8fcei8 obnebin aii8i©lienen, eiftiq au aUem
antbfil nimmt, loaS auf bie ßiitioidlima oon Kiiitur unb
©ciiltiina Setiiq bat.

Oin Jiom aeboten unb in flaiiii©en Itabilionen auf-

qcioacbien, ot« Sabn nnb ©atte einet ßn.Hdnberin mit

enalif©cm Befen unb bet beiten ciiafifdjcn ©cielli©aft oer
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traut, tin Seutfditr. btt ieinem ^attrlanbt mit aoi^ern

,£><r)(n erflcbcn ift, ein Wann oon auSAe)ei<i)neter $iiitid)=

feit beb .tierjeiib, ein juDerläifiger '^reunb bet ivrei^eit, ite>

bürt Bunjen ju ienen Binnnetn, bie man fletn feiert.

St). ®.

®aa rntilirdje Bbrrliaita.

3n einer ber traten Sibunoen beb enftliidjen Untere

boufeb iiitetueDirte tin abc<eorbnrter bie Sitftierunfl borit^er,

mas Fie im ^inblicf oiif bie SblibniiiiQ otiidiirbentr imd)-

tifltr @t{etjrntn<fitft butdi bab $aub ber ttorbb ju tliun

gebellte. &it ffiiUiam ^rcoiirt, ber Sdtabfonjler, ant«

mottete, baä bie ivrage eine bet niid)tigftcn, fa bie miibtigfte

jei. bie anfacmoiien roerben fbnne, bab bie_ Siegierung fidi

mit bem Beto beb .i^auieb ber üotbb befallen motte, aber

nod) feine beftimmte Xntmort geben fiinne. Unb an bem
iolgrnbe Sage begann bab miniiterieDe Ctgan. bie „Daily
News*, einen Scilartifet mit ben bebeulungbootten 2i>otien;

,®er iierbftietbjug bet tiberaten Bartei im Bereinigten

ÄbnigttK^ roitb gegen bab Cbet^aub gefUbtt metben.*

®ct atte @labftone ielbft ^at bei feinem Scheiben non
brr potitiici)cn Bübne feinen ttnböngern bieien .Aampf alb

fein Sehament tjinterloffen. ,3d) bebauere", fagt er in

feinet etroab gemiinbenen B.teüt in feinem Sbfcbiebbbtief an
bie flibetalin €d|oltlanbb, ,bafi bie Berfcbiebenlirit ber 9iif

riditen ^roiictien ben beiben ^länfetn in bem lehten 3abte
eine folciie ßnimicflung genommen ^at, bag eine i^tage auf<

gemorfen miib, gmifeben einer Kammer, bie DoOftänbig perant<

mortlidi ift unb einet itommer, bie brr Botion DoUftänbig
unpetantroortlidi gegenüber flebt, unb bofi biefegiage in fotdier

ffleiie oiifgelDoiien mitb. baß fie in niebt ongii longet gerne oon
ben Btüblern beb Sonbee ein abidiliefienbee Urtbeil oerlangt.*

Unb jeitbem ift foum eine BJodje oetgongen, in bet nicht

in einet liberalen Bfabluerfammlung bob Obetbaub alb

,ein beiipielloier Bnaditonibmub“, alb „ber Bertretcr aller

Blifebiäu^e unb bet geinb alter SReiotmen*, alb „eine reine

Boileimoid ine im 3ntcvef|e bet Sotieb' gebranbmartt motben
ift. B'übtcnb bie einen noCb oon einer Befomi beb „Soib*
Klubb* Bettung ciboffen, oeilangen bie anberen ftüimüd)

bie abiebung ber „bimuielgebotenen öeiebgebet*. 3>>lin

Surnb, ber aibeileifübret, ruft brobenb aub; ,®ab Uanb,

roelcbeb jlönig Äotl ohne feinen Jlopf bat fcblafen loffen,

mirb fid) fein .,veto“ oon bet Jtänigin ®eli ober oon Siotb

ßalifbutb gefallen laffen“; unb am notigen Sonnabenb
bat jebt oiicb £otb Bofeberb ben gclbjug gegen bab

Cberbaub ganj offigietl erüffnet. So febeint fidi ein

gemaltiger Stunn, bet bie ganje engliidie Betfofiung

in ihren ©rnnboeften ju eridjiltlern geeignet ift. gegen bieien

ölteflen, feit ben Sogen bet BiontogciielS im 'JSefen iinoet"

ünbetten Sbeil beifelben oarjiibtreiten unb eb ift inobl

faum p erinarten, boft teiielbe biejeb Blal, mit uor ,itbn

3abren. ohne Befultat omUbrrgeben mitb. Um aber biejt

Bemegiing ,|u oetfteben, müffen mir junöcbft ieben. melcbeb

bie Stellung beb ObetbouieS im engliicben Boilament«-
getiiebe in ber Beigangenbcit mar unb jebt ift.

®aS ObetbflU« ift befanntlid) ber utipülnglidie Sbeil

beS englifcben Borioment?. ®ie grofien Barone fübrten

ben etftcn ftampf gegen bo9 abioliite .bönigtbum unb rangen

bem iteuloien ui b neriätbciifdien Äbnig 3obonn (1216) bie

Magna Charta ob. aber fomobl unter 3obonn alb micb unter

feinem Bodifolgcr .Öeimid) 111. mäbrenb beb longtn fttiege«

jmticbtn Baronen unb .bänigtbuni ift bod) nur oon einet

Bertretung beS grofien ©runbabelb in bem Magnum Con-
ciiinro, ober mic e6 halb batouf genannt mitb, Parlia-

montnra bie Bebt, terft im Sohrt 1266 berief Simon
oon 'l'.'ontfort, bet gübret bet oufftänbifcben Barone, um
bab BoK auf feine Seite |u gieben, in bab Borlainent gu

SSeftminfter 2 Bittet oiis jeber ©ta|id)oit, aub einet angabl

oon StSbten je 2 Bürger unb aub ben fünf
4 Btänner. Siefelben fpielten aber gunäebit no^ eintl^^PB
untergeorbnete BoOe. Born 3ubre 1295 an nebmejBpnn
biefe Bertreter beS fleinen Sanbabelb unb beb BDtgnSnmi
regelmäßigen ambeil an ben Berbanblungen unb etn iHbce
3abrbunbert fpäter (13411 idjeibet ficb bab Barlament enb-
gültig in gmei befonbete Betalbungbfärper. Ser Sdbioet
punft bet Bfadit liegt unter ben Blantagenetb nod) bei ben
Baronen unb Brälaten im Oberbauie; bie ©(meinen mifeben
ficb gar nidjl ober bodi nur feiten in bie äußeren än^
geltgenbeiltn. haben jebod) id)on ben Bortritt bei Selb.
bemiDigungen.

eine ätnberung tritt lunäcßit ein butdj bie Ariege
ber beiben Boien, bie ben englifcben abel io geioalttg

febmäbten, baß ^leinticb VII. in fein erfteÄ Barlament nur
29 melllicbe Barone berufen fonnte, oon benen nod) oiele

neu geabelt maren. ancb bie Beformation oerminberte bie

3abl bet Btitglicber beS Obetbruieä baoutd), baß 27 regel
mäßig gelabcne aebte unb Btioren au4 bemielben Der-

tebmanben, fo baß nur nod) 20 geiftlicbe .iperren (2 et|>
biidjäfe unb 18 Biießöfe) übrig bleiben. Sine neue Ariito»
fraiie entftanb unter ben Suborb bureb bie Sin.iießung ber

großen Jtircbengüiet unb Bertbeilung beifelben an meltlicbe

BafaUen, abrr biciclben nabmen bei jCrone gegenüber bureb
aub nid)t bie iinabbängige Spaltung beb allen maffen
mächtigen ©rnnbabele ein. Sie maeßte nad) einanber unter
Öeintich VIII., (fbimtb VI. unb Biario bet .Itotbolifdieii

bie oetfdiiebenen BctigionSmecbfel mit, meigerte nd) aUet>
bing« unter ber Begierung bet leßteren, bie i'trengen ©efeße
gegen bie Beoteftanten gu erneuern, Jtönig Bbiüpp oon
Spanien alb Bacbfolger ongueefenntn ober Olifabetb oon
ber Sbroniolge aubiufdilirßen. Unter ben XuborS batte ficb

baS Bcrbältiiiß ber beiben c^äiiiet beb Barlamentb fd)on
entiebieben gu Ungunften bcb Oberbaiiieb oerfeboben. Sie
Bcbeuliing bei ariftofratie lag ni^t mehr io febr in bem
Oberboiife. bab bei bem Sobe bet Aänigin ©iiiabetb 60 mclt
liebe Bliigliebei gäblte, fonbern in ber Berufung gu ben
großen Staatbämtem.

Sab geigte fid) beutlid), alb unter ben Stuartb bei

Bampf mit bet Ärone ouebtod), bet in bet fog. erften ober
blutigen Beoolulion enbigte Sa eb ficb bier äunäcblt ooi

aUem um Steuerfragen banbeite, unb ber abel bem fönig'

lieben ßinflufie bureb gablitid)c Berufungen oon Bairb ßbr
gugänglid) gemacht mar, fo ging, menn aud) oiele 8otbb
auf Seiten beb Bolfcb ftanben, entfebieben bei Jpruptimbeo
ftanb gegen bie Bergeioaltigungen gafobb I. nnb jtarlb I.

oon bem Unleibaufe aub. ®ort faßen bie bebeuienbften

gübret btt OpOofition: 3“bn IHiot, bet im Somet alb erfte*

Op*et ber Sod)e beb Bolfeb ftarb, 3>>bu Bbm, bet erfte

große Barlamentbrebner Unglaiibb unb bei fübne Batrioi

3obn ^ampben. 3a, olb eiiift bie 2orbb ben gortgang ber

©efeböfte gu binbern orifucbic, marnte fie Bbm mit ben
Bloitiii, baß ihr fflibciftanb bie ©emeinen nun gmingen
mürbe, „ßnglanb allein gu retten". 3" ibat routbe

nad) bem Siege ber Barlainentepartei unb bei .^inriebtung

Aänig Itailb (am 30. gaiiiiat 1649) bab Cberbaub ebenfo
mit bie Bionarebie abgejebafft, unb 8 3abre laug oon 1&I9
bib 16B7 machte (Srotnioell ben Berfiid), mit einer Kammer
gii regierrn. Soeb geigte eb fid) halb, mit baltlob bie gange
©efeßgebung eineb Sanbeb, bie 6iDil> unb Strafjuftig ben
Sagebbeicbtüffcii einet gemäblten Beriamnitung gegenüber
ftebt, fobalb bie Bolbmeiibigfcit ber juftimmung einet
bleibenbtn feften 'JUaebt bei febet aenbetung bet uanbeb-
gcitße in IBegfaü foinmt. Sebbalb iübite bet Broteftoi
aud), nad)bem er ein Barlament luiib bem anberen alb un
branebbat tortgefebieft batte, felbit miebec ein Cberbaub ein,

bab aub 90 uon ibm ielbft etiiannlen Bairb beftanb. ®a
er fub aber mit bem Barlament übet bie Befngniffe beb>
jelben nid)t einigen fonnte, uergid)tete er PoUeiibb auf ben
Sebein einet parlamentariiibeii Begietung unb fttbrte bis gu
ieinem Sobe ein beSpotiicbib Btiliiärtegimcnt,

Bad) bei Beitauration mürbe nalUclicb bab alte Obei’

'

baub in ieinct ftübcien ^ufammenftßung miebeibergeftellt

;

mib geigte fid) g»näct)ft mect fatmtifeber in feinem BogatiSmub
|
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unb ietnrm $aiit flrgeii bie Puritaner olb bae Unterbaue,

ai« ieboeb Satob II. in unbeflteiflitbet ilerblenbung bie

'i^eibeit beb Staateb unb bet Aiidje ju unternraben De^

iuebte. um abioIult(ttiibe SSiUtOr unb Kalboli^iemub an

ihre CtiQe ju (eben, ba ftanben S9iid)<)ie unb Sotbb eintfl

mit ben ©emeinen jum ®ibetilonbe ^iiiammcn. 8n btt

^ertreibuno ber Stuort« unb bet joB- Bloneidjen Steuolution

bat bae Obcibaub btnidbtn Antbeil mie bab Unterboub.

'Die ^übrung in biejem frampfe liegt entfibieben in ben

•t)änben ber gtotien abligtn.

Dab 16. Jabibunbert fönnen mir alb bie SlOtbeteit

bet englijebtn ariflofratie bt^eiebnen. ISäbtenb befielben

iicbt bab Obttbaub buttbaub im einflang mit ben übrigen

Organen bei Iteriafiung; tb bilbet einen notbroenbigen unb
ieljt nübliiben 'Ib»il beb ganien Spflenib. Die Flairs, beten

anjobl btb jum Jlobtt 1702 bib aut 192 geftiegen üt, i)et=

fügen aiiBtrbem oud) übet eine f<bmanfenbt, aber febr be-

ttöcbllidtc ijabl bon ©oblfleden (bib ju 300) unb haben

babuicb einen grajien (binflug auf bab Unterbanb; fie finb

ferner iin 'Defibe btr großen Siaatbömter unb etfüOen im
2anbe felbft bie büebiten riebterlidjen ,

militärifcben unb
'Uenoaltungepflidittn : bie englijdte ariftotratie ift bie einjige

ber 'Hielt,, bie ben ©runbiab beb Sebnbfqftemb. bag gtoBei

'DtüB auib gtoBt HÜ'diten mit fid) bringt, mit binüber in

bie 'Iteiijeit gefübrt bat. <£ie bat nicht nur diele Staats'

männer, Stebnei unb Solbaten geliefert, nid)t nur niete

tüdplige ©uttbenen, fonbern aud) Dichter, ^tiftorifer. Äunft
fiiliter, Spradiforfchet, aittrtbuinbforfcbet unb Slatutforfdict

auBerbem bat fie niematb. inie btt abel beb ^eftlanbes,

eine abgefchloffene Jtafte gebilbet. :);bre jabl ift feine feft

begten,Ue unb tnirb beftönbig burdj föniglidje ©unft unb
eigenes älerbienft oecniebtt. Einmal in ber Sbat mürbe
ber Hetfud) ((etnad)t, bie -(abl ber Korb? ^ii befd)tänfeii.

teb mar bieb im Sabre 1719, als bie 'H'bigb ein ©eiclj ein'

btachleri, boß fein Äünig nubr alb 6 neue Hairb ernennen
fdUte. Diefes ©efetj, bmtb inelcbes bie 'JäJbigb ihre 'Uiaiorität

im Obetbaufe für ttiimcr fiebern mollleii. fd)titerte glüct-

licbetineife an bein ’liJibctftanbc bes Unterbanfeb, unb feit

jener »3eit hoben Ernennungen in immer madifenbcr Sabl
ftotlgetunben, jo baji bte »labl ber Hairs don 192 im Jahre
1702 aut 615 iin Jahre 1890 geftiegen ift.

auf ber anbern seilt fteigen bie Söhne bet HairS
nujjer bem filteftcn inieber inä 'ilolf, ber öltefte felbft hat

gemöhnlich ben Ehrgei), fich im llnterhanfe bie erfte ÜenntiiiB

bes politifchcn Stehens ^u tnoerben. seilen bat auch bet

'.Ibel fieh gemeigert, groBts 'Iterbienft bet '3!id)t>abligen on-
juetfennen, 'Ulönner idie somerS. ßhurdiill, abbiion, i’itt

u. 0 .
— non ben staatsmännein biejes Jahrhunberts,

ben Distaeli, ©labftone, 'Urigbt u. f. in ganj ,iu fd)ideigen

— roaten nicht abliget Derfimjt. Unb luemi cnblich bie

©rotten ihren ‘iilohleinfluB and) niciftcnS tu felbftfüehtigen

Jioecfen oerioanöt haben, fo hat cs bodi oft ben nid)t ju
untetjd)ät)cnben Hortheil geh-rbt. baß auf bieje 'Beife junge
Steine don iolent früh Eniliitt in bas politiidie Sieben

erlangt haben, so oetbanft ). S. ©labftone fein erjtes

i.'atlünicntemortboS bem .v>eiiOg non '.tieidcaftle unb hatte

jo ben gtojjen Honheil, in,on als 22jähtigev junget IVann
ben schauplaß fennen ,|u lernen, ain beni er eine io große

;HoUe ju tpielen beemtn inar. Die Haiis bilben aljo feinen

bcionbecen Staub, jonbetn nur bie höchfte stufe bet §<'iifry,

bes Sianbabtls, unb als bet auigetlötlejte unb oerftünbigltc

Jt.cil bcjjtlbcn haben fie fid) and) mdhrenb bcS IH. Jahr
hunberts geseigt. sie loareii libetalci als ber niebcre 'Ubel

iiiib jeigleii mehr politijches lalent als bie honbeltreibenben

Hlafjtn.

'Böhtenb ber gangen etjien eijälfic bes l'c. Jaht'
huiibeits bis gum .'Hegieriingeaiitritt .Höiiig ©eorg III. fteht

bas Cbeihaus jiim groijcii ’lbeilt auf Seiten ber 'Bhigs
unb itijiet bet sa^e bet religiöjen unb politijehen ,vreiheit

in Eiiglanb bie größten Dienfte. 63 fiiißte bic proteftan-

tijche Eibfolge gur jeit ihrer größten ©efahr, gab loäbtciib

bet langen unb jrieblidjen .'>crttef)aft Ssfalpoles bet ;HcgiC‘

tnng eine ’Dtajorität in einem .'fsaiife unb fieberte ihr bie=

ielbe in bem aiibercii; es milbeite dor aüen Dingen bie

teligiöfe SlerfolgungSgefebgebung unter ber Äönigin anna.
Die ©efeße, bie bie pcotettantifchen Diifibenten noUftfinbig

non allen öffentli^en aemtern auSfchloffen, fanbeii ben

gröBten unb oft erfolgreichiten 'Biberftanb unter ben 8orb8.

Sie maren toleranter unb aufgeflStter als bie ©emeinen im
Snnem unb für eine fübne energifche Holitif noch außen

bin. 'Iltalborougb fanb an ihnen eine fpauptflüße, ebenfo

roie fpöler ber ältere $itt.

Droß bet nielfachen Schottenfeiten, roie fie eine BriftO'

fratie mit nd) bringt, ber .g'äuflid)feit nicht allein ber

Bähler, fonbern aiim bet ©emäblten. bei Heifcbmenbung
im 6taat8banSbalt unb ungleichen 'Bertbeilung ber Saften,

ber für ben antieii unerfcbminglichen jtoften bet ßioiljuftii

unb ber .Siitte ber strafjuftii, enblitß not allem ber '6er

nacbläiiigung, armutb unb entfittlichung ber unteren Jtlaffen,

troß aHet bieier 'Ulängel bilbet baS 18. Jahrßunbert — iO'

ineit ©coßbritannienS äußere Stellung in f?rage tommt —
bie ©laiigperiobe ber englifchen ©efcbichle; mäbcenb beffelben

befeftigle ßd) >m Snnern bic öenfhaft beS Hatlomeiits

unb mürbe nach oußen baS 'Beltreid) ßnglanb in glor-

reichen Ääinpfen gegrünbet. 'Bäbteiib biefet gangen j^eit

liegt ober bie .fsettfehoft tbatfächlich in ben .^änbeit beS

abclS. Der fleitie ©runbbciiß, baS Sieifaffentbiim mor fajt

nerfdtmunben, jo baß bie sBaitern nur noch Pächter maren,

unb bie Jnbuftrie, bie Eijeiibabnen unb aitieiigefeQjchaiten

hotten noch nicht bie gioßeii lUetmögen gefchaffen; auch

fehlte bem bürgeilichen 'Biittelftonb — roenigitenS außerhalb
SionbonS — bet 3ufoinuienbong unb bamit bet Einfluß auf
bie öffentlieheii 'Ungelegenbeiten. Unter bem aoel finb je-

bod) bie naturgemäßen fjiihrer bie HaitS. bie nicht bloß

burd) eigenthum unb ßinfluß. fonbern oud) biird) 3 itel«

ligetig unb ItatriotiSmiiS heroorragen. Jhre iletjammliing

mar bic gioeite 'Iterfammlung bes 'ÖarlainenteS , aber fie

als 3nbidibiien maren bic erften ’fierioiien beS 8aiibeS.

Smifchen beiben Äötpctiehaflcn b.'S Harlaments beitfchtc

ein ooUftäiibiger Einflang. beim fie gingen beibe aus ber-

felben Quelle heroot. Scgeiihnenb ift, moS im Jahre 1791,

als es fich boniiii banbeite, jfanaba eine Heriaifung gu
geben, öhorleS Jof ber Rührer ber liberalen Oppofition,

ber 'Iterjediter pnrlamentarifctjer Steform unb ber Jreunb
ber fran|öfifd)en Otcdoliition. über bie aciftofratie fogte.

Er erflärte bie slriftofratie für einen unentbehrlich noth«

locnbigeii Iheil einer gemilchten Stegierung unter einer

freien 'üerfaifung unb meinte, baß bas 'Itocurtbeil für ölte

irainilien unb lene art ooii stolg, bie ,giim aoel gebürt,

crinutbigl incrbcn follten, ba ohne fie ein großer am heil

gur Sugenb fehlen unb bie nationale 'Bürbe joioobl olS bic

mnereit J'ttcrejfen leiben mürben. Er bebouptctc ferner,

boß bet Hcfiß immer bie mnhre ©runblage ber ariftofeatie

geioefen fei, unb baß eine mabre ariflofratie einem ganbe
jene Dhotfroft, jenen ©eift unb jenen Unternehmungsgeift
einßöße. ber es immer groß unb glüdlid) mache.

Wall) anbers i»t bie Stellung beS ObcrboiiieS in

itiiiercm Jahrhimöcrt. äioti im leßten Drittel bes porigen

Sahchuitbetts hatte fifl) ein iicnec beinotcatijd)er ©eiit in

Eiigloiib mächtig geregt, ’i'ta i hatte begonnen, übet bie

'llerfaffung beS Sfanöes iiadi)ubetifen iiiib nielfad) gcfuiiben,

boß bas 'Itarlomcnt ftatt bcS 'Itolfes nur ben Einiluß bes

VfofeS unb bes 'JtbelS, detrottete 'Itanittheilc unb i.triuilegieii,

bic Uuioerritätcu imb einige mäd):ige .llotpoialioncn der

trat. Jinmer la der erhob nd) ber Sifif nad) .'Heforni in

dolitiidier mib rcligiöfet Uetiehnng. imb ber mad)tige üeiilev

bet ©efehiefe EiiglanbS, bet jii igete 'IJitt 'elbit, hotte fid)

ginn Büttfühter bieies 'ilerlmigeiis gemäht, inbem er iiiehiet,-

Wejeße einbraihte, bic bie Ungle thhcit ber Itertbeilung unb
bic 'ifeftethiing bei ben 'Sahlen oerminbetn follten. Di 'e

flnträgf maren mit geringer fid) immer oetmiiibemoct

'Dtojorttttt giitfiefgcmieicn motben, io baß ihr bolbiget Sioi

gii ermatten id)ien. Da brad) bie iroit)iiitid).‘ .Heoaliition

aus, bte giierit io gemalligc, ja überid):oeiigliihc '>o>fnmig;n

enegte, bic Jor boS bei meitem größte unb beite Ereignift

iiamite. bos bie 'Belt gefehen hätte, bic Eoleribge, Eenoper

niib "Borbsmorth in bcgeiftertci '6eiieit prieien. aber ihie

auSmüd)>e unb Eltäiicl, bie Ein)iebiing ber .Bithengüter.



66 •Öic Zlafton. Nr. 6.

btt .^inTichtuiifl beb jtbniflb unb bit SdjTtifentbcnidjaft

litRtn bit StAtiittiunn balb in ibr @rt|tnlbtil iimitblaqtn,

unb bei Äiiej mit ivtanftfitb Dttbalj ooflenba btm itiotm-

ftinblid)tn, fonitroatioen @itifte in ßiifllaub 411m Sitflt.

3 c()t ttiebitn bit abidiQtfunn bt« atrinnitcii übt'fnmmtntn
'DüBbiaudtJ ola ein eibritt 4U Iteimtb unb Jtbniaämorb.
(Siit ola 'jJjpolton bonieb.tlafl unb jebc 0 ;fabr jüt 6na>
lanb Dtiicbtounben mal, eiiiiaditt baa '2Seilanaen nach foiialer

unb politiifhei 01 eiibbeit roiebet unb enana in bet Äutbo>
lifeneinanppation beb SubieS 18*29 itinen elften aioBtn

eiea. 'Bon biciem tSreianife on bepinnt bic Betiobe bet

T^tmoriatifitiina ßnqianba ober loie @labitone in bem fbon
etiuäbnten abjdiiebäbtiffe foat, ,bre 0ef.bicbt< feinet Be>

fttiuna. b. 1). bet Beiöbiauna bei Btenfcben, fein 'Beiteiunai-

loetf in polilifdiet. öfonomilcber, foamlet, motoltfdiei unb
intiDeflueUet 'Bciiebuna 91 tbun*. $et ‘Bliitelflonb, bet

butd) ben Bufidjntu 'B bei ^tonbtli unb bie ötfinbunacn in

bei 3>‘bufltie eine au"a neue 'Bebeutuna aemonnen t)at,

Dctlonat nadi anlbeil an bet 'Btadit; bie ttliaiöien Scpranfeii

fallen nad) einanbei, bie alte u"menid|lid)e eltaffufti.i loirb

abatid)aHt unb eine looblooUtnbt ‘iyütforae für bie Stmen
tnit an ibte äteUe, fut), auf btm lötae bet aQmöbltdjen

iKciotm mitb ttnalanb mti einet atiftofiatie in eine l)emo>

ftatie Dmuanbclt.

'Beleben Sntbeil bat abet an bieiet oHmobUdicn »b.
btbeleluna bet allen Älaifenaeirijtebuna boi Obetbau«,
meicben Sntbetl fann eine 'Betfaininluna batan baben, bie

bem Btinüp bet atiftoftatie, bet 'Boibeitfdiait einet Älafie,

nämlub bei 0tunbabeli ibte @nlftcbuna oeibonti? 0ai

feinen obet bbdiftcni einen neaalioen, benimei ben unb ba>

butd) nüblidten. bah et eine üt>etitiit,ite ©efebaebuna oet-

b'rtbetl unb bai Bolt bti leibcindtaftliebet ©tteauna lUt

gelbftbefinnuna Jiornat. Sn unfetem Sobtbunbert bilbet

bai Obetboiii bie Stemie an bem älaateioaaeu, bet taub
bet Tenioftatie jucilt unb ben ei mobl au benimen, abet nie-

niali auftubalten ottmaa. eeint aau)t lebte ©e>d)id)te ift

nur bie ©cfdiidtte cinci bottnocfiacn. abet fdjlieBlid) febei-

mol ilbetiounbeiien Bibetflanbti a'aen bic ivorbetunaen

bei 'Boltei. Silit oui Surebt not einet Sfeoolntion loilliat

Ci in bie jfalbolifenemainipation bei Sobtei 18t9 unb bai
elfte atoßc Stefotinaeiiö »011 1832; ei iBibciiiebt lanae btt

autbebunn bet eflonerei unb nod) ISupei bet bOraetlicbtn

©leichftelluna bet Suben; ei »etitutft juetft bie abfdjaffuna
bet jt'äuflidjtcit bet Offiiierflellen. bie bieielben au einem
Boneebt bei Btfiljei niacbte unb fltöubl fid) beflia Btaen
bie ©nlftaollidiuna bet piotcftantifd)cn Äiftbe in Stlunb
unb bie Sinfübiuna bet aebeimen abitumnuna bei ben

'Bablcn. 6e bot ieb^^mal nadiaeben niüffen, abet nie obne
lanae .Räinpfc unb hefliat ©rid ütterunaen bei aanjeii IBouei

bet Bitfafiiina. Slibetale Scaietunacn buben iriebeibolt

Detfuebt, ben 'Bibetflanb bet enaliidien Weiebacbet butd)

einen Baiti'ebub jit bttdien; fo unb unter bet .Röniain

Bictoiia inebi Baiti einannt moiben, ali ju iiaenb einet

anbeten Heit, mit 'auinalmte btt ietbiiaibbtincn jieaictuna

©eorai 111 . aber ei bat fid) jebeiinnl aejeiat, baß bic

neuen libctolen Botti nad) futa r ßnt bic flübluna mit
btt Heil unb bem 'Holte ocrloten baben unb in bai foniet-

untioe SfnRct ilbtraeannaen iinb. l^i btoiidit uni bnbet
nitbt au umnbetn, bofi bai Obetboiii jeßt ©efebe, bie oom
Unleibanie niil alletbmai aeiiuaec 'lllajotilat onaenomincn
loorbcn finb. mit einet erbtridcnbcn Sllojotität ablcbnt, bofi

bie .Vielten, ,bie nid)t fäcn unb nidit ctnlcii", eine ätüiie

iflt jebc fonltuialioe unb ein .£)einniid)nb für j b-' liberale

Sieaietiina aemoiben iinb. §iabcn bi'di bie Slorbi fait febeii

Wcicbeeobiidilaa Wlabflonc'i unb feimi 'SiodifolaeiS Vorb
Sfoiebiti) oon bem teooliitionäten .Öomerulcanttaa berab
bii a» bem Boifdilaa, bet bai Betbot bet .'jeiratb mii bet

ed)iiieitcr bet oerftotbenen Stau bcicitiaeii foUte, in bet

einen obet anbeten Sonn anrüdaeivicieii.

"Etibnlb i'crlanaeu nid)t blof) bie Stell, bie oon bet

libetalen Sitaieruna bie (inülluna aller ibtet Viofinunacn
enuartet boltcn nab fid) jeljt butd) bai Cbetlioiii um bie

'Siiid)te ibtet Aämpfc unb Bcinübiinacn aebtud)t jeb-n,

fonbetn aiub bie eualifdien 'Jtabiialen bii locit binein in

bie Sfeiben bet Sibetalen eine DoDitänbiae abfdgaffuna obet

bod) UnidiäbliebmiKbiiaa bei Obtibaniei babutd), ba| man
ibm fein Belorecbt nimmt obet bod) befebtänft, roie bai-
ielbe, menn aud) nid)t aeieblicb. io boib faliifeb bet Krone
id)on lanae aenammen motben ift.

Ob folcb eine abidioffuna bem Sanbe frommen metbe,

bai ift eine leiebtet aufauioetienbe ali befiiebiaenb ju
beantiDoitenbe Staae. Seaenfalli aber fann man au bem
enalifcben 'Holte bai Betitauen biben, bajj ei einen a'leb*
mäüiaen. feinen leoolniionären 'B.'a aui biefec Stboietia'
feit finbeii loitb. ,®ie ndd)ite B oanofe', — fapt ©neift
in feinem Bud)c übet boi enalinbe Bjtlament — »fann
mit auf Stiiim lauten, <befiiac, tieiacbenbe, anbaiieriibe

Stürme, aualei© abet aiicb auf Uebeenunbuna bet .Rata-

fliopbe. 6i betcd)liat baan bie Becaanaenbeit bet Station,

tpie bie ©tiabianacn bet unftiaen, loelcbe ebeiifo eift butd)

batte Btiliunaen a» ibtet beutiaen ©miuidluna atianat ift.“

Bb. flionftein.

1|ans $ad]0 .

Hu reinem uicrbunberfjSbriaen (ijcbnrtstaae.

man Dirrjebubunbrrt iar

unb otrrunbneunuq ju rünonr
Diub bfb t)err«n Sbntli qeburt

id> vaiib .äa I e qUiit} f)- baren rourt

9laDfmbni an bem fünrteii . .
-*

Seit jenem fünften Stooembet unb felat nierbunbert

Sabte Dctaanaen unb nod) lebt .üoni Sa©i in feinen
'Betfen, notb beitebt et in bem SBeimifitfein bei B.'lfei ali
eine Betj8nlid)feit oon fd)lid)tet ©töße, in bet fid) eine

bebeulunai)d)ioere Heit Dielfod) oettütperte. Slütnbera aber,

bie alte Stabt, tüflet )“iib m bieten laqen. bai Snbenfen
ibrei atoRcn Sobiui au feietn, bet ein Boet toac unb ein
Sd)ubmad)et ba)u.

®ai alte Slürnbera bei ,V>ani Sad)«! Die Somantit
bat einen Ätaua atöncr Smmott Uen um bai 'Bilb aeiounbcn:

fülle StraReii tml fleiaeii, ©ieb. l- unb ©tferacfdim ieficn

Viäufern, übet beten ©inaanaetbiit ein fromnict Sotnd)
ftebt. ilrin im (jtfetainnict tualtet bic .öinifrau, mit bet

loeißen .'janbe aut bem blo b.-n .V)aat, mit bem flittenben

Sd)lüffelbuiib an bet S.bütie unb bem Säi.l)(ben am ©ilitel.

Sni boljaelätelten Saale bei Sfatbbtuiei üben on feilen

eiebenen Jifeben bie IKännet, bope, cbriurdi'aebietentM: 0r<
fdieiniinaen, unb rall)f.t)Iaaen übet bai ’Bobl bet ebten-

fefteii Stabt. IDiitd) eine offene .'äaiiitbüe fiebt man in
eine 'Berfftatt bmein, in bet SJieiflet unb © ictten bei bet
atbeit üben unb ein Sieb finaen. öJic iübcnbalotfen läuten,

bai ©.-räiud) bet '.lebcit oetitiimmt, ei luiib aouj füll.

&ije atbt bet ^(iebc butd) bie ©äfiebeu,

®ai alte Siüriibera aber loat feine Stobt hei Stiebens.

Sn bem fleineu ©ciucinioeieii trafen bie S'üereifen bet
einaelneii Släiibc fpatf auf ei tanbet, unb bie l'lciiid)en bet

Hett inatcn batt unb tüdii bieloi in ibren SJliiteln. 35ie

Snitiintioncn bei oerfallenben ’Jfeidjei, fdjioete Steuern unb
bet 'Blanael an off.nt idjet Sid)etbcit unteeatnbeu bie 'Hlaif)t

bet Siäbte; ei luat eine Hcd battet Sltbeil, in bet .öani
Sad)« lebte. Unb ei loar eine .Heit )d)ioetcr .Räinpfe. $16
nuteten 'Bolfsjd) ebten fuebteii fid) bu-dianiitjen. S" ben
Stabten bet eriolateid)e lÄnilntm bet ©eioeife auf bie

Batriiicrmad)!, a if bem SanJe bai ©ibren, bai m ben
Bauctiiftieaeti bann anin Jlii-jbruib aefammen iit. ÖJaiu
bic afoRä rcliaiöje Sfeoolatlon, bic fid) an beii Sfamen
üutbei'i fiiiipit. 6i loar eine Heit, bie oielocriptcdteiibe

.Reime aii'cljte. Slbet laft all bufe .Reime finb oot bet

Blülbe ciftoreii, obet bod) nid)t )ii rediiet ßiiliaUuna qelaiiat

Oct Stiebe iool)iitc in .öaiii Saebfeni .^erjen. fit

loat eine fülle 'Jiaiiit, bie in fid) jelbii ibt ©eiiüaen fanb,

L
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mib et bat ein iliQee geben fleiObtt. 6r maebte in ieinct

Juflenb bie fiblidje 'JBaiiberiil)ajl biird) bic stä''te eüb*
beuljd)lanb9, bonn ober bat eriicl) in jeinet 'Itaterilabt ülirn«
beifl fett einsefponnen. 6r n ar jiBtinial uliicflid) o tbeitolbet,

bet Job fani looU unb flooite an bic Süßt beS Wei(ter8
an, aber .g>ane Sodä beniabrte in abeni bic iiibiBc, tteuoiae

iJiioeifitlit, et ließ fiel) ben tSIirf (einet flaten, treuen auflen
nirtit tttlbcn. 2gobl bat et flänbifl in bie politijdien, io,\ialcn

mib leliBiBien 31'iucn einflcRtiffen, aber nie al« em innet=
lieb ‘Blitbetbeiliivet, iminn ata ')Ji>bner, ala gebter. 3"
ben Itänipien bet ^eit ftebt.cr (elbit ba loic bet treue Cdoibt,
bet in (einen Sa(tnad)i(pielen loolil Dor bet bbien ivtau
'Uenus inarnt. Unb bie(e öcfatbaqeftalt, bieiet leibenid)aii4»

lo(e, aber flon,i (d)lid)le, Rani treubet,lifle SJeobaditer ifi nebiti

gntbet ui'b neben beni RtoBen Jüret ,)u bet d;otaftetiinid)cn

^eftalt (einet ,)(eit Reioorbcn.

3n leinen (ebUtbten (Reinipaaten bat 4>an8 Sadj* ein.

mal non einet 9iatbtinall etioblt, bie mit tbiein äang ben
(BlotRen befltöiit. eine ©eetbe ®ebn(e ift in bie 3^"' (!'•

Ramien, bie Stimme beS güiocn bat fte in bie 'Wüite fle>

triebe^n, unb in ber 'Wlifte (inb bic inilbcn ibiete unb
bie Sdjinngen flbet fie berfleioDen. ®et Snnfl bet Se'aditiRnU

ettöm, unb ba finben fie fid) ,iu ibtet ’Beibe .vnücf. ®ic
ro lben Sb>etc aber btüQen unb lötmen, bie '}iad)tiRnll ju
übeitBnen. Uinionft; ibte Stimme butdibiinflt (ieflttid) baa
©elötm. Jieie 9!adiliflaU ift ,bie iiiittembetfliid) nacbtiRal,
bie man iej bötet Übetal“, 'jjlartin gutbet.

dJJit 3'iöel bat öanS Sadi8 baa au(trtten be» 9te>

(ormntore beRtOßt. unb mit jiuDttfiilllidben 'lUorten bat
er bei gutbeia Job baa iyotlbefleben (cinea ügetfeb oetfilnbet

Iiird) bie_ teiotmatoiiidie ScircRuttR bat ©ana £ad)ä baa
ttcritänbniß bea eiRenett ffleiena Reioonncn, et bat in ibr
bie Büfle b.e eiflenen ßbaraftera loiebetRcfunbcn, unb fte

bat ibm bie Btn'flt Rclöft.

6in TOönd) bet tRefotmator unb bie bobe @ei(tlid)feit

bie Sieformirtin — boB bemofiati(d)e unb boa ifoUatbüitt"
Uebe ift bet Äern bet Jiditimfl bea giane Satba. 4)lii bet
StbeUenfappe auf bem ®d)äbcl eiRteift bet Job in .'polbeiii’a

äoMeutai ä bic Äbniflitt: ta loar' eine Beit ftatf tn benio-
Irotiidiem ffloBett unb (tilblen in bet 4ton6 Sadja ben
Sdimanf bubtele non ben .^afen, bie ihren ölten Unlet-
briidet, ben 3äfleraiitonn, (tbiadilen unb braten, in bet et
ben taublufliattt Slbel on beit Itronfler ftcUte unb e8 Rut
biep, toenn (cblidit ebifome .gianbiuetfalrutc au8 dlürnbetR
tittetlidie Spielt (pitlltn Unb and) bei .öona Siid)9 Rcbt
boa $emoltotifd)c im Koltetbümlitben au(. 'Bie er bat foum
ein jioeiter e8 petnanben, bem 'Holte juin .(jerjen ,)u (pretben.

3" leinet fdiliditen ginjalt laR (eine lbrö()e.

gine SBufeprebiflctin butdnoR bie Setotniation hie

ganbe imb ein dRotolift, fein icbrltcnber, poltetnber, abtt
ein Döteilich mabnenber mar .viana Satba. gt roat e8 aua
4>et,)tnabtbütfnifi. äua ollem, loaa er (ob unb erlebte,

ROfl et ftnntnb feine motoliitben gebten. Sie (Dtoral bet

öe(d)iebte tnod)te ibm ein ©etcbchnif) erft fßinpotiid), unb
nie btad)te et ea libeta $etj, ein ©ebiebt (itr fitb ielbft

(ptetben ju laf(en. 3'nntft mußte bie Blotal ben „'Stidiluß*

mad)cn. gt mat ein nad)benflid)et 'HIann. ber 'Keiftet Don
JißtnbetR, unb (eiten roat oud) ba8 gctnbebütfniß int Holte
(o ftait entroidelt roic bainala.

Santaia nämlicb Rlaubte man an einen HBlbritüblinR,
bet aUee neu modien mi ffc. 'Hiebt oft bat eine ©emtation
(o entfd)ieben mit Irabitionen unb UcbetlietetuiiRcn Re-

btotben, ala eB bic tbat, mit btt .fiinB Sadi8 jutiR root.

Unb baa oOeB mtbr uiibeioußt ala beioiißtl ga (d)ien bet

Seit fo felbftoeiftänblid), bie alten 3beale abiutbun unb
lärberiicb ju finbett unb nad) neuen jii ipiiten. Dana Saeba

ibat in einer Sroflebi ben „bötnen Setirit“, ben ,ö Iben unb
Söealfleftolt btt alten Saat, fle(d)ilbert. 'Boa bebeutet

;i_ —ko re. !..i

b

Wan maebte niebt einmal

_'bm Siegfticbt gi (oRt cB ielbft;

in aU Rfecliditeit loaRl.“

Äont’jtomiife; boa Site ioUte tobt (ein, bem ©cflenroättiRen

bie 'Belt Rcbäten.

Saa ift baa flroße 'Herbienft, baB fid) bie Steiormation

um bie beutiebe StdRunfl ibret Sfit enoorben bat, bai) fie

ij)r mit Irobiiionen btcdien half unb baß (ie tbt ben Hltef

für bie reale 'Biitliibteit idiöifit.

Sa9 aiitrtbum, bic bibliiebtn © id)i:btcn, baa oQea

tröflt bei Dana Sad)8 nid)t nur baa .Roftü n feiner 3eit.

ea ift loie ©eidiebnii) unb grltbniß bea ied)\cbnten 3abr>
bunberta. 5" feinem beften broi)tjti(.ben ©ebi nt, in (e net

ÄomBbie „Sie unfllei.lien ,(tinbet goe' laßt Dona Saeßa
ben lieben ©ott ,iu Äöam unb goa tommen unb ißre

Jtinber prüfen, gt froRt fie nod) ben ©eboten unb bem
©laiibcnabefeiintnib, unb bie attiRcn Jtinber aiitrootten ibm
mit be i 'Borten aub giitb.t’a .<talcd)ianiu8. Unb boä ift

ea nid)t allein: bo3 Dau8 Jlbain'9 ift ein HütiibetRer

HürRrrbauB, unb bet bBfe .ftain ift ein erbtet StiaßenfuiiRC

oua bet roobtlßblirben Stabt, unb mit übetieuRenbct

'H.iioelät ift baa 'Uiilieii Refd)iiffin roiij auB bet ©CRcni
loart bc9 ied))cbntcn 3abrbunberta bftauB. Unb biefer

noioe Siealianiua ift boa eioiR 3“afl' DanB Sad)icna

Sirbtiinq, benn e8 ift Siealiantua RCRtünbet auf gebtna.

beobarbtiiiiR grlaiifcbte Sjeneit lO'ttben ibm )uni ©e>
bid)l. gt bört btei (fronen in ben öcRften Botten auf

ihre WoRbe fibmälen, unb bann lounbert er firb, baß eine

jrbe bie 'lllORb nod) lanflc 3abre in ihrem Dauie bebätt.

'Barum baa loobl Refcbieiit? Unb bann loi bet et'cbieift ibn

bie 'Bucht ber eiflenen reoliftifcbeii SatfteUunflBiociie, unb
treubetjiR bittet et, ihn jii entfd)ulbiRen;

,Unb ob mir ibm bättfit otcl

(H'-iban mit 'fiJiTteii ob^r Sortfii,

•ÜMt mir SJ.-Tj-'tbui'fl ollfr Onm;
ödiin uno öir ^iiueni flnttrin,

Xir funteii nit f^i»e

9(rbten Don txr «acb^. tvir bie road . . Z

©aiij feiten mit, toenn ein 'BleifletfiiiRerton ihn Ror

tu febt enRte unb jioÖiiRte, oerfoRte ibm bieiet Jiealiamua.

Sonn loutbe ihm bic Äunft ,)um .Danbioetf, ou8 bem
'Hoeten luutbc bann ein iReitnf btiiicb. —

Bet fo mit etitounten JtiiibetauRen bem Jreiben bet

'IRcnfrben jiifab, tuet fo unbefümmett unb naio nur bie

©eRenioart lebte, loie .Dana Sad)8 ea tbat. bet mußte
atiib ibeilnebntcn an ben Rtoßcit Aöinpfen leiitet 3‘if-

Ueber einem alten Stabtbor aua jenen JoReit ift eine

.Reute aORcbilbet unb batuiitet finb bie 'Borte eiitRefltaben

:

„loet feinen Jtinbern Rtbt baB flrot, unb leibet felber

DuitRCta acotb, ben frbioRt mit bieiet Äeule tobt!“ 'Boa
nuB bet ölten ©enenition toerben foUte, bie bet jütiReteii

Hiob machen unb neb oufB älltentbeil äiirüctiieben mußte,

baa roat bie Rroße ioiiale ivtoRe jenea 3abrbunberta, in

bem eB nur toeniR baarea ©elb Rob. .Dona Sad)9 bat bieie

Srofle Ott auffltfl’iffen unb immer bot et fie olä 'Worolift

Refafet. gtm tmiiRflcn bat et in bem Sebroant „bie halbe

äioabeef“ feinen anf.bauuitRen ©eftaltunfl Refleben: — 3«
©iiiiftcn feinea SobticB bat bet ©toßDatcr auf fein Re>

fammtes Dab unb ©ut oerjicbtet. gt ift ein mü.tifiber

alter fleiootben unb toitb ooit oll.'n Rcmieben. gt muß
batben unb 'JJatb leiben, unb in fttenflet 'Binlera,ieit bittet

et einmal um einen 'Hell, aber bet Sobn beftimmt eine

'Jtoßbecte für ihn unb befiehlt feinem fünijähriflcn Änabeit,

fie bem alten ju btinflcn. Ser febneibet bic Seele in jioei

Sbeile, unb ala ber Hütet ihn froRt, roarum et baa tbiie,

ba foRt et:

„nenn bu einmol toirft franf unb alt,

t>a9 e« oud) i<t)nrjrl unb hl (alt,

btd) frruü, n>tr inrtnni ^Ibnbrmi eben,

jo iDtU ict) bir brn t)alb tni fiebrn . .
.*

Unb in berielbcn 'Bcife bat -Dana Satba bic politifeben

unb telifliöfcn giaflen feinet Beit, ata ein 'Bciiet mit einem

Äiiibcaberaen, bicbterifd) Rcilaltet.

Dana Saeba root eben nid)t nur ein 'Hoet, er roat

aud) ein 3ai'r''alifl. Uebet loicbtiflc SaRCaeteiRniffe in

feinet lieben Stabt aiütitbctR id)tieb et Rcreiintc 'Hericbte,
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unb immberooU ift bie anidioiilidjtfit, mit bft tt jeidinetc.

SQcnii es ibni flilt, ben 6iri)Uii jtüiiiii rtcibinanbb in 9!nrn-

bfifl ju idjilbern, bann jctircibt er. roie et auf bie Straite

flebt, nidit meiR nm n>ab cb itd) bonbelt, unb flbetaU

benimljordit, roo« baS nnb ba6 btbeultn (oUe. ®o ftellt et

flub ßinjeljllflcn icin iDilb Ijct. Unb bonn ift er roiebet ol«

Joutnolift _ber unetidirotfcnc unb jornmülb'fie Äfinipfet

eflen ¥ianenid)lcd)li()feit unb gflrftenttjrannci. (bc, ber

illrnbeiftct £d)uftcT, tjat leine iDudiltaen Journaliitenbiebe

aeflen ben ,etlmid)lcn* ^obfntoUcvn aibrcdjt Slcibiabt« flc.

ißb«. Unb io in ibm btt in tieffter (gede iricbtcrtifi roat,

and) ein 3eutnaliftcnIob ,n> tl)eil neiuorben. Üom ebrfamen
Sio'b bet ftinnben etabt Dißtnbctn inutbe iljm ein ülcrroei«

etlbeilt. , Koniin iei eince 'Hallib etnftet SBciebl, baß er

feineb .Vtanbiorrto unb ediiibniad;enb matte, fid) antb in

Bnluntt cnilialtc, ii'Idie ibiicblcin ober Sleime nubfleben jn

loffen."

ein flanier Wcnidi unb eine «anie iteifönlid)ftit, mar
i>onS eodi« in Kineni Jtbnnen bennodi fein flaiijct jUinbler.

5b'n ftblle bab Heiftänbi ifj für bie einbeit oon etoff unb
narm. et bft oftinolb bcnjelbcn 'Hotmuif alb 'IWeiftet

ciaiifl, alb edjironf unb alb £ronia bebanbelt. £ie (votm
ebeutele ibni nur einen 3iocf, ben man bem 'Stoff oniiebt:

in leinen i'ieineiiäiifleii trennt bet Stropbenidiluii oft bab

Subjeft non jeinein ^rabifat. Unb eonn ieblte ibtn, bet

ein 'iflilien flaiti fidiet traf unb feine ^Jetfonen pftenbat

beullid) not aiiflen fob, fton,i bie gäb'flfeit, btc Situationen
an,}uid)auen. Seine eiutclbiS bot in bcni äuflenblicf, in bem
ibr ibtt ftinbrt mitbttfltfltben metben, fein Stl'ort beb li'iU"

foninib iflv. bie ä*etloienfleflloubten! i'fan muß bie Sifliiren

bet Stircr’iden iiol.iidmitte baju nebnicn. um bie 'Helionen

in ^laiiS Sacbfen’b 'Softnüditipielen ju »erfteben. Sei riirtt

ift erteidjt, mab bei i>anS Sadjb nur pemoUt ift. 'Tenn
bet modere Ülfluiberpet 'JJiciilet bcfliiücjlc fid) mit pani nef
einjelten diorafteriftiidjen ffriflcn unb iiellte nur Sijpen auf.

bie er Äroii 'Btoral ju Sficbe mobl nodi farifirle .^lanä

Sodib bot eiflentlid) nur imei inbioibueUe Qbaioftete fle-

fdjoffin: Sonfi i'eltnb unb ben Seufcl.

6in bericnbflutcr, betbet, einfältiflct i*oltery:, ein

roenifl uorlout unb ein loenifl feine, ein Sfeiienoiffet unb
ein unbcbolicntT XQIpel. bet befd)ränftc brone 9Urflctti)piib

ber ifeit. bab iii Sonft H.im« bem .'jan« Sodie. Set
tlufl bunime ißouct, btt tKänfcfetmiieb, ber immer nberliftet

roiib, bet HtablboiiJ, bet ein Rciflliiifl ift, ber etibitmme
söetiüacr, bos ift ibm ber leiifcl Selbe (iboioftere bolten

hm 'Jiobilion unb 'Solfepbontafie, ioft fertip flc|lalltt,

übermittelt.

ffinfältifl btt 'Hförtner beS .fiimmel® unb cr)bumm
bet l'ibitner bei .diälle — moä miU bo-3 bedeuten in einet

fllöiibifl fioinnicn ^tit'i

»

3n Türers ,lVelaiicholic“ eridiliefil fid) ber Seift beä

^eitollcre bet Sleiotinolion in feiner Jieie.

Slnf bem Soben liept foilfleioorftncb .^anbmetficiia,

ein poor ii ifici jdioftlidie fteben beriim, unb
fie, nie ?Öftland,olie, filjt bo, mit ben iietid)lcieifeii ’Jtuflcn

1118 SJeeie btidenb Sföjiifl fpielt bie .tianb mit einem ßitfcl;

mllbe liept bet aim auf einem rvoliaiitcn. . . . 3d) benfe,

jener üoliaiit iil — bie Sibel.

Sie aiefotmalion bot bem 'l<olf bie Sibel fltflebtn.

jobrbiinbeitelonfl bette bie fUfenfebbeit flläubip Demant,
bol! auf oU bie äitpfiipenben irraflcn, bie Re bebrfiefte, in

bem flebiimnißDoUcn Sud) bie aiitmort ,)u leien iei. S)ie

Sibel mürbe bie ptofie (fmllöuidmiifl bes 3eb'bunbcrl«.
S'enn man fiid]te mebt in ibr ole Soifie unb Sejd)id)te.

(£inen flanr neuen bebensiiibolt ober Deimod)te bie Sibel
ben fUlenfeben jener 3(1* nidit mebt ju fleben. ift mobt,
eo bot bo8 meines fhiifienö !^!icmanb bamois au8fleiprod)en;

cs ift Dielleid)t foum Stmoiib fid) boiübet flat peiiHit en;

bie Ibetfod)e foUt boruin nid)t meniflct iitmcc ins Semid)i.
'ibeil fie bem Solle leinen oon Sriinb aus neuen

bebenSiiibalt ju geben Dermodjtc, boruni ift bie rcfoimalO"
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rifd)e Seroeqiinfl, jo ma^tDoll Re aud) einfebte, aerronnir

DfatutflemöB mußte biefet fUfaiiflel für bie Sid)tuiifl em
pfiiiblid)er metben als für bie bilbenbe Äunt't. ®ie pt

famnite ®id)tunfl ber ßeit, aud) bie bc8 £ian8 Soebs, cm
bebrt bes ted)ten iiinetlieben Webaltes! $an8 ®od)8 li«

juiii flioRen £beil biefelben Quellen benubt loie St)of<fpemi
iSbet Sbafefpeote lebte in einem 8onbe, in bem fid) neue

fltofle 3 bttn buttb'eblen; et batte etioas, feine Stoffe ji

uertiefen. gilt JöanB Soebä bat aUcS nur aneföotiicbr
'iöeitb. ’Benn et iJoceotcio nad);r,jäblt oon bciti otnu:
Sbelmann, bet fein liebfteS @ut, feinen galfen, baran piM

unb ihn fd)lad)tet, um etmos ber beliebten jum 3mbi{
Dorieben 3U fbiincn, fo bebeiitet ,ibiu baS nur, bog r.

„tufleiitbaft unb frum“ unb baß et ju ihrem @emabl buril

aus piialiRiiit fei.

tobiird) aber, bojj fie, ohne ,\u geben, aUe8 ®en'r
unb Bollen unb töeflebrcii in ®eiitfd)lonb abiotbitte um
einieitifl mod)tc, ift bie .'Hefotmation fiit bo8 flefamott'

fleiftipe Heben $tutid)laiib3 .puei Jabrbunbctle binbureb wi
bäiiflnißDoll peiuotben. lieber ben b'tnmlifd)en SBlumen in

Seiifeits, Doii beiicit inoti träumte, oerpaßen bie Seiten br

Seit, bajj aud) ,iti biefem Jain nertbole” Slumcit blüh«
4)ic ted)tc Hebensfreubiflfeit piiifl oetljten.

'Bos ift bie Hiebe bem {laiiS Sad)ss giiiecieits cim

Senielin, bie oon bem ‘Hfabc bet lugciit ablodt, unb m
Utbebeiiii Dielet gäbilicbfeiten, 'Bübfal unb Gefahr. Uni

anbereifeilS;

Xie flrolf fterf in brr natur . . .

niril bod maiefiat
inmfdiiic^em riiipflittijet I)<tt

Don nirgrii niriu(^lid)er ^jrbrruitg ...

$otiim fehlt in foft otl fcincii gaftnod)tfpielen flai

reftoinoitifl bie 'Utobnuiifl micbet; „tbii bir fclbet iietne

einen öem.ibel ,|U bet ßb! ®ie hob benn lieb unb fein

m b!" Uiib boruin mor fein graiienibcol bie fromiiie, pi

boiiome IDIapb. bie nur ben 'BiUen ihres ftrenflen tebebirr
feiint, bie Wiiiclb S,icftolt.

Unb bod) bat .fjaiiS Sadis, ber non Heibenfcbaft mdil!

uiufilc bie ctgrcifciibflen nnb inniflften I6ue flcfiiubcn, dl

et boS Hieb pii ßbien feinet Devitotbenen grau fonfl. ?«
l’liiblid ihrer Ä leibet, ihrer Oferotbid) iften bot bie •Bus«
in feinem .Jierjcn inimet miebet aufflcriifen. ®j eifsent

fie ibm im £ronm. ffc mill auf )~ie 311, iie an fid) biftdcD

,imin bod mag nit mrr gefrtn,

ict) bin nit mrr u tr ootbiii brm .
.*

Scbnfud)t überfommt ihn noch einer onberen 'Belt.

ein 'llo.muri febrt bei ®ürct bäiiRg luieber, unb ii

einem leiiict ,(VnDtcritid)e bot et bem eiebonfen blcibenbe:
'.luBbtntf fleliebcn: Jin ,§iiitetflriinbe ragt bod)fletbiiniit mii

;{innen nnb '.ßtonerftonen eine Stobt einuor. üoiii obti.

Olli einem ciiiioincn gtedd)eii fißt in fid) .viioniineiigefauer

bei einem Äiciiiilobe ein eteinit ober iDiöiid), ganp oerient

in ein H5ud). bos er mij iemen jtoien hält. 'Ban föniib

bas ’iHlbdien ,Sebnfnd)t notb gtieben' nennen.

es mar eine 3eil barten 'JirbcilcnS, in bet .^ons Sad)
lebte, unb menn iiion bie 3tin8> iiiib apoftelgeitalten be

3eitflcniiinjiicn bcntidicu Aunft mii benen italieiüicber 'Beiite

Derpleid)t. bann Drängt nd) ciiicin, obgeieben doii qDci

Sltlimtet)d)ieben, ber Öebonfe ouf; bo3 finb 'Bänticr, bi

gearbeitet haben, äber cs mar oud) eine orbeitSiniibe 3t<i

bic nod) gricben Icebitc! ®ct 3i*a jut eiiifamfeit loar tu

•tionä Sod)3 gait3 cbenio ftaif ime bei Stirer, gieilid). is

®id)ter mor cs Dor oUein bet 'IXoralift. ber ou8 bei 'Bet

bet Süiibc binoiisbepebrte. 'Beim .'öonS Sod)8 bie loilbei

.^oljleiite unb bie .Jbiece bes 'Bolbcs oujjucbte — unb e

ibot es oit! — io luoUte et in ihnen bic reine, unoeiberbti
tliitut Rnben. 'ilieUeidjt toor bieS bie ouDete Belt, nod
ber er Scboiud)t trug.

Sie einjomfeit gibt bem Bcnid)en eigene (Bef&btieit

Ser ,fd ihr unb bie Sebnjuebt i|at ^onl
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Soi&ieni Sid)tunfl bei allem naisen 9iealt(mu3 etmas aub-

jepiÖRt anejjorintenbe« flepebeii. 3" Saitnatbtipiel

lairb ibm ein Aorb flletdjtam ;|um Symbol, an ba« fid)

immer miebet bieielbe *n oetldiiebenen Äveiien

fnfipfen mul- Unb in feinen @ebt<^ten nebt et faft ftänbifl

Dim einer SOenorie aub, um bann berb beutlicb bie St«

flirunfl anjufflflen.

3n ben 'Betfen beS $anS Sadj« lebt eine güttc alle«

aotifdiet @eftalten friebli^ beieinanbet. Sr bat bie Babt'
beit oeidiilbett, bie fein eigen Sau« auf ßtben finbet, grau
Äranfbeit, bie fid) bei einer teitben ®ütBetfamilie eimüflet,

unb er bat in Sein« Biberporft unb ^on« Unfleife unb
Seinj Unru bie 8aflet feinet ßoit petiomfi,\itt. ®ct .gute

Wcntag* ifi ibm al« ein btiii<d)e« Sbiei etfcbienen, unb
eine« fUiorgen« bat ibn grou isorge bcfiicbt. grau aotge
iDot eine btaoe Bittib, bie ibn ,)Ut Stbeit antrieb.

Bie baS Smpfinbung«leben ein anbere« gemorben ift!

'Bie io gang anber« grau sorge im neiingebnten

bunbett au«fd)aut!

Unb bennod) — un« trennt ond) beute feine Äluft oon
San« Sod)«. Sn feinet fd)lid)ten Sinfalt fpridjt bet i)!ütn«

berget Boet ond) beute nod) gu Sfräen Unb loa« ibm
allein ju eigen: S“"* Sadj« ift ber groge gebrineiftcr ge»

roorben, oon bem bie gd)tiilfteUct unb ®id)let unferet Seit

gelernt baben, menn anbere ihnen ed)tc iUolf«tbfMnlid)feit

am Setjeit Ing.

®ae ift »San« Sadtfen« poetifibe Senbiing' im neun«

jebnten 3obtbunbert.

Srnft Se'lborn.

Cfjrater.

('H(nNii.|-ihfdler . t'>Dftiiit(( Biilptru llll^ fftnco' Tln^Alro Ubrv.)

®a« öaftfpiel bee Serrn Sntoine unb feiner Variier

(Sefellidjaft uom Thegtrc libro bot bae fleiiie ÜRefibeitg«

ibeater nid)l febrn Slbenb gn füllen nmnodit; ober bie ßu«
börer ou« ber Bticnfdiafl, roeldte grangöfifd) oerftebt unb bie

tbeuren Bäbe begnljlen fann, loaren füt bae Öcbotene
banfbar. 'Bit ber Äomöbie „Tante Leontiiio“ errang Serr
Sntoine iogar einen ftarfen Sttolg, ber aUerbinge uielleidjt

ber teilten Syerftönblicbteit bc« Stüde« Dar allem gu banfen

roor. Tie mciften oon nne müfien nnfang« angeftrengt

gubören, um Serrn anloine unb feine lUeifegrfäbrtcn bann
lu oetiteben, roenn fie bno grangöfifd) bet ^arifer 'üoiile-

Darbe reben, bae ber önficten ober ber inneren ätoiileparb«,

ben linlcft be« Strbeitere ober ben 5“^*®» teid)en

Küfeiggöngere. „Tante Lcnntine“ fpiclt in einer '{Stooing»

ftabt liiib mir börten gii unierem 'Xtergnügen bie Spraye,
nie mir fie gelernt haben; nur baf; luir oielleicht nid)t

immer bie fomifchc Birfung füblten, bie mit biefem 'Itro-

Dlngfrangöfifd) beabfid)tigt mar.

Serr antoine ielbft fteUte nd) nn« ale ein bebentenber

ätbaufpielet uot, bet alles fann, me.« et miU, unb bet nie«

mal« ein ‘Sirtnofe fein roiU. Ban begreift, bafg ein folthct

Äflnftler fein eigene« äbeatcr griinben imiB; ein anberet

Jbeaterbiteftor hätte fi^ fauin mit fo unfd)einboter

Sünftleridiait begnügt. ®emi fo oiel and) über ben sdwben
gelötnu mirb, ben ba« ^lirtiioientbum bet Schaiiipietfanft

guiüqt, mitt bie lanbläufige ®itettion«mei«heit bod) nid)t

botaui uergirbten. 'Ulan pflegt fognt überall ba« Itittuofen«

tbum. inbem man e« butd)'eine Umgebung ron 'iiirtiiofen

be|d)tibtnet etfdieinen läfgt. Sert Sntoine aber mod)t ernft

mit bet SBcfcbcibenbcit oolleiibetet Äunft.

Sen antoinc ift aifo fein iliituofe, aber et ift äd)au«
fpielet genug, um )~td) gern oon ollen Seiten gu geigen,

0*4) in IKollen, für meld)e niemals eine freie Sühne höttc

gefd)atfen roetben mü)7en. ®ie Sdiaufpielfunft ftebt ihm
offenbatnäbet al« bieg'tteratut; e« täUt ihm nicht iihmer, neben
naturaliftif^en Suftfpieten amh ein 'Blelobrama ober eine

$bontafie in 'Setfen aiifgufübien, roenn ibm baiin nur eine

bonfbare Sufgabe gufäUt. ®aS fleine Belobrgma „Japnea
Damour“ oon 3,of® oerroanbelte er biird) eine fDleifiet«

leiftung beinahe in ein Stüd Beben. Ob er auch bie Serie
pon Sanoille anber« fprad), a(« folche fentimentai-parobifti«

fd)en Sierrotiächelchen fonft in Sari« geiptochen metben, ba«
oetinbgen uniere beutfehen Obren roobl faum gu entfeheiben.

ai« Sienot hätte er nach unieren beutichen äugen mehr
äiimuth entfalten müfien; ber oerftonbene 'fJietrot ift ja

nid)t bet alte .6on«murft. ionbetn etma« rofe fein oerflärict

®eift. Unb nach einem bisher für mabt geltenbcn ©erücht
fino ©eifter anmutbig, mobuid) fie iich oon ©efpenftern
untetfeheiben.

®ie Schier biciet untreren, flcinen Stüde finb aber
nicht fo bcad)ten«ioerth mie bet Uinftonb, bag auch bie

freien Stüde beä Theitre libre ben fUtafgitab nicht net«

trogen, ben ber beutfi-e 'tiaturaliSmiiS an bic bram''tifihc

Xcchnif gu legen gelernt hat. 6« hat ftd) al« eine 'Ihot*

loche hctouSgeftcQt, baß mir ftrengcr ftnb in unieren Jor«
betnngen, unb boß bie beutfehen ®id)let biefer Schule ge«

luiffcnhgfter finb in bet SBcfoigung ber neuen ©cfeßc. i)ie

Sdiülcr nehmen bie Si)ule ernftcr ols bie Bebtmcifter. 6«
roicbeibolt fid) bic alte ßifabning, baß ber benlfcbf ©eift
foniegnentcr, ißfiematifdier ift, ol« ber frangöfiiehe. als bic

frangöfift,' Sfeoolulion faft alle« nni ben ftopf geftcUt

batte, ließ fie bod) hie alte ftaiigöfiiihe 'Beltanfch.uiung
aufrecht fteben; erft Sfgri bradite Stiftern in bie Sache unb
iteUte — nach feinem eigenen 'Bitjraott — bie ganie 'Bett

grimbiäfjliit auf bie ’üernnnft, alfo auf ben Äopf. Ser
Seiitfche ift nur im .öanbeln gemüthlid) 3n ber Iheoric
unb alfo and) in Sichtungen einet beftimmlen 'Ihebtie, ift et

meit robifalet al« ber Srangoje (Sin ©tuiiD mehr für
beibe Siölter. ol« gute Diadhhgtn oon cinanbet gu lernen, fo

lange gute 'Jlod)batid)git möglich ift.

©erabe bo«, loa« .Sett antoine ol« Schaiiipielet Der«

fchmäbt, toa« ber beulfdie 'Jlatutali«imi8 pero^hlct — halb

QU« Ucbcttengnng, halb au« 'dJcttclitoIg — bie 'Birfung
um jeben 'fjtci«. ba« tit eS, looranf bie Schtiflfteller be«

Tlieätre libre nicht poUftörtOig Dergid)ten rooUen. Shinent«
lid) menn ber aftjdiluß ft.h nähert, merben bie dlteftcn

IBübncim'guifiten nicht oeridicnäbt l^ine Uebecrafd)un.g. ein

3ufall, ein ö'Uigc« 'Bihmort muß bafüc Stiimming jnachen,

baß OerSmoll fid) rege; unb mie Serr 'antoine al« l'ilifttot

t"i(h id)licßlid) nach utalter Sitte ad speotatores menbet
mit ber naiuen ©itte, itin ein bi«d)en .Sänbeflatichen, fo

)d)ämeii fid) auch feine aiilorcn nicht, fnt) oor Shluß febe«

aitc« ben Olten jeHcr mit ihrem Äteingelb gu fd)ütieln unb
bntd) ba« Öellingc an ihre eigcndiihe abii-hl gu erinnern,

3mifd)enbutd) geben nbcratl anftritle ooll Äcaft iinb B.'ben

ober and) folche. bie ooll )~mb oon fenein föftlidien gaUmpen
.Siinior, bell mir iin'etcm bciitf.hcn mobl gleidptcUeii mütaen,
menn mir nicht eben Seiitjd)e mären unb menn 3enianCi

über feinen eigenen Schatten iptingeii fönntc. 'Bic g. ©
©ater unb ©inltcr ihrer aUgu moblcciogenen Xochter et«

flärcn inüifcn, mg« eine ßocolle ift; ober mie bet lübctlid)c

Sohn ben clio.r« öngjtf'cheii ©.iterin bet höheren ©alautcric

unterrichtet, ba« )*iiib ©iiifäUe, bie eine« tliobelai« nicht un«

miitbig mären. Öup bc 'Ulaupaifont geigt bicfeii frenib«

ortigen .Sumor in ieinen bc)tcn 'Jiouetten; auf bie ©übne
gcbrod)t bot ihn ba« Tülötro libra mit ben fünittcrifd)

meitbuolliten Stellen feiner iingleidgcn Stüde.

,
Sie Äedbeit, mit melcher Weorge« aneep in ieinet

Koolo des Vouves gef.h(ed)Uid)t 'Begie'jungen. mie fie ba«
©arifer Beben öffenllict) bebetttepen, gum '.Uitltelpunft einer

'jäoffe gcmad)t bat, märe bei nn« niept iiad))ual) neu. meil

bei un« tbeil« mirflid) anbere Sitten gelten, tbeil« bie

.^(eiidielei gut mirflichen BanbcSilUe gehört. an,h ba« Schau«
fpiel Ulancliette oon ©rieiir, ba« etma« tenbeiigreid) ben

'Beg oon bet '©ilbung gut ©roftitution on bem '©cifpicl

einet 'öauerntochter .geigt, bic man bat Bebreiin merben

. y („ioogle
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lafirn; auc^ bie jtomSbie Sontc 2^ontinc non Soniface unb
Sobtii, bie lodjenb behauptet, bafi bie bürpetlidje Familie

bote« ®elb oiid) ouä bet umtillibinfitn ^anb netjme —
alle bieic €loffe roätcn iia4 km f^be.ilen uniem Äioififet

nid)t btomatild), racil fie nidjt oIlAemein inenidilid) nenup
tinb. eie finb auf fianjBfiicbtin Soben fleroadjieii.

Uiib oerabe bab ift bie loidjliAfie £ebre, bie bie 8u<-
lonbet unb fleben fönnen. 6e ebemo modien loie bie Rtan«
joten, beißt nidjt. in Setlin fianjd'iidie Äuitioben löitn; eb

eben 0 itiodjen beifet, bei unb Stoffe niöbleii, bie _ouf

beutiitem Soben fletrodiicn finb. 3u bet stoffrooljl Tuib

unb bie Stanjofcn nieit »otaub, fo jeljt fidi audi in ben

lebten 3a|)((n bab gebcfiett bat, luab fcbon bet olle @oetbe
einmal löd)elnb bie bi^ietifdjen üanbebttjeußniffe nannte.

rttib Woutbnet.

Per drllidtr (Sirrldifspanb in pirbfad)tn. Cen 6ort »ullin«,

'<Ö<rltn. 18&4. iKofcntHium u. iyati.

3ur 3rtt a(d Cba^anbeUi^rrid)t in tbätig roari

Ijmftbte hl btfi<n !N«dilfprr<tuitig fiii Oirifi, öbrr 6fn man aQgrmt-in Don

3uTiften unb 5itd)liurKtrn Liniierungen freubiger ^^^hmmung prmebmen

fanme ber UminanbUmg in bad d(ri(^4gertd}t für färnmltictie

9ied)U«gebiete ^at fid) oUinäf)! d) biefeb lOerbaUnii gränbect Qin

oon (iiiifilKt gelebrter Llubirgung ifl an bie ^leQe ber frütjerrn Lluf*

getreten, mcldie i^re t^Sfunqen mrbr brn Demünfiig praftifdjen

i^ebeneanfdjauungen angepoit f)atte unb tbrr Urtbeile fo fäQte. bafj fie

mit bem (^efülil brr StUtgfeit, für ba<^ afquum ot boDuni be< fcblidilen

©erftonbef, übminftmimtr tiefer SBanbei mad)te fic^ mimentluft nuf

bem (Sebiete beb £trafreditb geltenb. 3Kon rinnert Heb be« peinlicben

Llutfeben#, welibed bod Unbeil über bie ^trafbarfrit be^ IBerfucbo mit

iinlauglicbcn Dhtleln an iintaugluben ObMten erregte. (So fein btr

Oiunbc gelegte flrmge ^ebultion {(tti fonnte, rfl motlte bod) beii Vien«

feben nubt einlru<bten, ba| ^^o’^nb megen Viorboerfuebe beiirofi loerben

foUte, ber mit einem bUnbgelabenen tteniebr auf eine auigeftopfie ^igur

gef(boffeii batte, mäbreitb er mit einer J^ugel auf einen Ubenbeii ÜHamt

iü f(bte|ten orrmrinl batte.

fiemfelben Reifte eiitftammt bie ^Kedilfpretljuiig. bie (üngft in bem

!ÖeIfibigungbpro)efi gegen .^erm oon Ibfingrn-Slogbjcb )ur Ltnioenbung

gebrad)! mürbe. (Sine h- <>< ViüiKbcn grfebtiebrn unb gebrudt

mirb, foU Dor bj# Grüner föeriebt gejogm merben fünnen, roetl bie

infiiminirte Plummer nad) ^rlm oerfanbt moiben ift, unb ebenio oor

bae Bericht febed beliebigen Orte^*, an bem fie fonft Sefer gefiiiibrn bat.

tX)ie nalürticbe (^mpfinbung triberfirebt einer folcben Liuffaffung. mag fie

nod) fp feilt jiigefpibt motiuirt merben. Vun bol aber ber Sietfaffvr brr

ooiliegenben Sifcrift bem grfunben Vienfcbeiuirrftaiib ben banfen^«

mertben ^tenfl geleiftet, mit allen Sertjeugen brr junftiftben '^eebntf

naebiumeifm, bafj auch biefe bei ber 'Äuelegung be« Koitbegeriibtd biircb»

aue md)t ihre ^üecbiiuiig flnbet. «eine !üemeipjübrung operirt jiiiitrid)

mit ben oberften Wrunbfdbrit be® «trahecblä wie mit ber Schliefe ber

(iinielbefttinmungrn, bie ibbotibUng ift rur,i| tmb fnopp unb rem obiefno.

Qg barf bie jpoffnung auggripipcben meibni, ba§ fir pi<Uticbt eine beit*

fame Üjtifung auf bie fmtfiigen t^nhdieiumgeii te» Sieidjpgcricbtd bei

neuem Llnlag berfrlben fialegurie oueüben merbe.

JrrrttilaB (^pffijrU'p <uipprh<?ihlte Wtrhe. Snuftrirte Vrarbt-

ouegabe. 93<tlag pong. 3ab»« fSbau|bifvnb4. l'ieferung 1 tinb 2.

Xec 3^'^ aügrmrinrr tiegeifircung für bie tBeniifiben

er^dblungen 2<remiad (Kottbelf'd, bte einen cbarafteriftifcben Llubbnid
in ivaimrn Porten oon 3>hian vEd}mibt gefutibrn bat, iü eine Clpcrbe

gefolgt, In ber man üom febmei^enid^en Volfobiibter mehr fpra<b, aU
bas man ibn lotä; felbft in ber tScbn>ei| fianb man feinen £ilerfen eine

Sieibc ppn l^abren b><i^ut(b ni<bt getobe fremb, aber bo<b ein luenig

Nr.%.

tbeilnobmlce gegenüber, bid bann eine Vnsabl, beffet: eine Un^abt oon
mehr ober minber {cbletbt ebirten 9teubruden feiner berübmieften

jdblungen bierin £}onbrl febaffte. Vfan begegnet in ber 4>flmatb bc#

Siditer-Vfarrerd le|t gerabe bei ben nienig bemittelten illafTea oft einrm

Qiollbelf Lfücblein, benn für menige (Sentimed fdton tann man netnere,

für rin ober jioet ^ranf grügere Seife pon ibm enoerben. DeuIfcbUiR^

bat fid) no(b ni<bt mieber in rin retbletf OerbdUntb ju OfoUbelfd «(briftm

feien fünnen; nie man fetbit Llurrbaib'd IHurfg fcbidilen, bie einem

beutfd)en ^eferfreifr bo<b fo Diel nöber Heben, 411 Deniatbldftlgrn beginnt,

fo bot man fub PoOnibd ber fibmei Serifeben tialfebicbtung gar fel|f

enttrembei: in bem Vtaye, in bem bie tfiebe ju ifeOerd fünftterifeber

^arftrllung f(bipei)erif(ben Oeben« unb fcbmeiserifcber Vienfeben gemadifeii

ift, bat bte Sfenntnift oon IKottbelf'a nicbi binft unfünfilerifdtcn, ober

immrrbin nicht Immer fünftterifeben «Sd)ilberuagen abgenommen. fD^an

mug bad bebauern, benn bie grifebe unb Uripücbiigfeil, bie Sabrbeit

unb Ungefebminftbeit oon &ottbilf'd C^Mählungrn barf gerabe in unferrr

3eit burebaud Llnfprud) auf gered)le Sürbigung erbeben, (^tne mirftiCb

gebieoene 92euaudgabe frinrr beften ober bod) berfibmteften Serfe ift

be4ba!b auib frob loiOtommen beiden unb einer fo präd)tig au4<

geflatteten, mir ber jrbt oon g. 3ab» ((Sbau;vfonN) Dfranftalletm barf

man fid) bureboue aufriebtig freuen. Sedid fir.säblungen ui*b ,s»ar nur

foldje. bie Menoiofttb finb, mirb biefe neue Hufgobe entbalten: Reiben

unb grruben eine« iScbulmeifterd. UU ber ftneebt, lUt ber Vdcbtrr, ber

L^aumtipiegel, (Slil bie feltfame Vfagb, Sinne ^Übi ^omäger. LUit ber

.(>erau«gabe biefer 8cbriften ift ein benioriagenber fdjroeiserHdter Qie»

Irbrter, .^m Vrof. £). ;^utermeiHer {^rm}, beauftragt; er miD b<er bie

Urterte miebergeben, ma« gerabe für 'Teuifcblanb, mo man nod) betdt«

firdubenben »orrbtneiten" Hudgaben ©otlbeirjdier Serfe begegnet, dod

befonberem Seiib ift; meiter ober roiD er aiicb •bearbeitenb*' Dorgrben

unb fttoar fo, ba| er ^erbbriten, Qqni«m<n u.f. n>. auemeT^t. man Heb

im L^rinjjp grgen biefe (iingiiffe in Cfotlbelfd Lliitorrecbte omoabren,

fo barf mon boeb niebt auger Liebt taffen, bog, rote etioa bei 3^*^ $aul.

aud) bei (Soltbelf burd) überlange (fffurfe bieVeftüre oft einem moberttra

fiefer sur Qual mirb unb ba^ alfo für «ine Lluegabe brr Serfe, bie für

Verbreitung ber itenntni| oon Ofoitbrlf*d «ebaffen forgrn mfiebte,

am (iitbe eine birdte 5i:üriung bie unb ba roobl am Vlaqe fein fann.

Vion inub abioarten, mie .^ert !f.trof. €utermeifter hier oorgegongm ifl;

nad) ben beiben bieber Dorliege' brn erden Sieferungen be« inegeiammt

ouf 2ü bid 23 .t^fte berrcbnrten Sertd läbl fi4 ein enbgültigrb Uitbeil

nod) ntd-'t fallen.

Sobl aber löbt fidj elioaö anberr« fd)on ieqt mit Ve Hmmtbrit

fagen, bag ndmlicb in iQuftraitocr .(>iiifi(bt biefe oiiOgemdbUeii Serfe

&üttbeU'd roAbrbtift muftergüUig audfaQen merben. (i« finb brri .günillec

an ber SQafirirung ber fed)d (Sr^öblungen tbdtig geroefen: Lider.

mann, tfigier: ade brei grniegen in brr ^scbn’ei) unb oticb über bie

!«(bn>eit binaud ein gute« LInfeben in .^fünHlerfreifen Sa« fie nus
ieqi geleidet haben in ber tüuitleri|d)en ibilrbutig ber üfottbeiridjKn

Serfe, bod erbrbt fub meit über bad, toad man fonft in iUuurirleu

Vracbimeifen feben bifommt. Sd)on aud einer oor 3ab*:ca

üffrntficbtin franjdnfdien Ltudgabe ber &ottbein<brn Seife finb ibre

i^tlberbeigaben ald bPcborigiiieQ unb mmbpod befannt; b^er erfd) eneu

fie nur nodi frdftiger, noib emrgiiiber ald früher. l>ie (H-ftolten, bte

und auf ben Viibern begegnen, finb bireft nach bem ffeben gfjrlcbiiel;

iin (fmmentbal, bem iSfotlbelf bie gigureii feiner Qrjdblungen enlnibm,

ballen au<b bie 3Qadratprfn ibre «tubien unb 5fi)ten aufgenommett;

fo albmet allrd Unmitielbatfeit unb Siiftbaiiiiiig. 9iubi Aterltdie Vilb*

eben, fpiibern energifcbe Beitbnungen, merben hier geboten; bie Sabrbeil

ber üanbfebaft, bie Vaiürlicbfeit ber Veifoiien fei'tuibatt n, galt beit

itünfiiem ald obcrflee Okfeb ^ie golge ift, bab fi<b loirfUcb emmal

S>n unb SÜuftrationen eiitfprrcbrn, biefe aud jenem beiporgeroadifrn j«

fern fcbeiiien. Xiag unter ben 200 gUiiftrationen, bie in bem Sei^
entbalten fein lorrbrn, nid)t aQe gleidiindBig audiaUen, ifl ja felbiturr*

ftdnblid); aber bie i'ibermtegrnbc Vfebr;abl mirb ficb boeb toobl auf bn
4)öbe baden, bie bie L^ilber ber oorliegenben f'ieferungen rinnebmm;
unb fcbon ibretmegen foUte man bie Oielrgcnbeii, mit ben Serfen bed

'.benur Volfobicbterd elfte ober erneute itSefanntfcbaft ju febüeben,

ficb »iebt eittgeben laffcn. %

öem. ffl. S.

ScnDitarorUiiOrT dlrdsiteut: Clio Bddae l” OrtltiL — Prud mii p« <&. pcrnioiiR in mmb MW., iPrui^tRadc U



Nr. 6. Berlin, l»en 10. Bntocmbet 1894. 12. Jal)t9an0.

Die Dotm
IDoi^enfdjriff für BDlksroirtljfrfjaft unb lifferatur.

^ttouSgcgeben non Dr. (£Ij. Bartlj.

ftpimnHfUmörQerloe pon ^rmumn in 9<rUn SW^ ^kut^agc a

Uhtn .»«nukriüi nfdjfiBt rtni iBinnur »on !*/,-» »«am (li«I6 ÄcHtnJ. I
BtritBa fcrt »«ftnk««a «nt« miPUibBtt» 16 Merk tllrlldi ( Bcck »UrUl-

XkBaBtratnfaatci« fftt nnk »tpetttldi BiiaarB btim HktlWj.) - Jnfttitanaptfi* pro «»l*«tl-leUt *0 Jkf. »irttriB»

*n«0t kBnIi Mf Jh)B (teil. F»B*nndiU8 1 obtt bcidi btn »udjbtnbtl 1 8 «Jk.
J

nibmrt «E* a*n#nftii-«x}itbUix.nti» usb bttC^qitbttton bn Bcltan * ^rniwioi,

IlbciUl (8Vj »k. BtfrttiyUitUdj). für bt« «nbicn tSnbet bc« »»Ilpofl- »«Itn SW »nibBT«»i 81 mfpracn.

2>ie 9iation ift im $onaeitimg«>jrataiofl pro 18M unter Nr. 4500 eingetraaciu

Jnlialt:

SoUlif^K So^enftberfidjt. 6on * •
*

nmfturj in Umerifa. Don Dorlb. 3R. b. 9).

2)ie tuftieimng ber flmimfebuien in Drrugen. 8on $. ^emO.

Die belgifi^en SBobien unb bie fo^ialifiif^c ^rtei. '.Don D<n>feftor

85on 8fcUre (örflifel).

^

^
^feram unb tieitungT^on Drofrffor D. ffiolenbod) (Dre41au). K^
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Dr. ö. 3. Don SIdIoc; 3uflenbfiimirrungen ou4 jbroalieit

a749~1810. 1834—1B4S). Defpr. oon • • •.

te Ubbfutf 1dna<Ui4rt intM Hl AritaiifltH nb Britiipdfun fckanct. |cbo4

«n hU UBB«b< btx OarQt.

politifdjc XDodjenübcrfid|t.

Sie SRenietungemaic^ine ift jeit bet testen AataftToplje

nod) nid)t toieber in regelreti^ten @ang gebradjt inorbcn;

mi an bie Stelle bc8 pnuBÜc^en lanbniitMdjaftli^en

DImilterb fomnicn loiib, ftebt noch nidjt feft. älbec mid)
mit bieier 3))inifterbemiifion idjeiiien bte Uteiänberuiigen

md)t abgelc^loüen ju tein. Set pteugifebe Suftiintiniftei

Don €d)eOing oerlögt flteidjtalls ieiiien $oiten, unb
•ein ^adjiolger joU nadi ben vinen bei bUbeiige ^läfibent
bet Steicbbbanl, |>ett Dr. .ffod), nietbcn; anbetc Siac^iicbtcn

beftieiten bieb beitimmt.

^cim Don Sc^ellinfl weinen wir leine Xljiine nach;

batte |d)on unter ^tinifter (briebbetg bie ^nftijDerwal'
tiuig einer ftailen $anb entbehrt, bie oQe Don äugen
inbiSngenben fremben ßinflüfie rltdnd)tblob abwehrte, fo

>ohm bieje 6ntwidlung unter ^ttn ppit StheQing eift

nt^ ihren Fortgang, ^bet wlinifter (yriebbeig nod)
IRmiltet Don Sthelling fbroeiten bewugt Senben.nn, weldje
bte gianitne Unterlage einer gejunben Siethtbpflege unter-

hlgUn mugten; aber webet bei eine nod) ber anbete bejag
oic tatMlonenheit, ben Kampf mit biefen 'Dldchten rDd>

nd)tblob auijunehmen, unb fo entwidelten fi(g in unfeier

5ufti,)pfftge oielfod) Suftäfb'. bie beutli^ jeigten, wie

ZaaebftiSmungen in bte ;Red)tfprechung hineinledten unb
red)t bebeitflidie ßifchetnungen jcitigten.

£>eit Dr. Kod) hat ben befteit Ruf ,
aU 3urift

unb als 'Utenfeh, unb in Kttifen. bie ihn genau fenneti, würbe
man uon ihm eriptieglidjes als Suftijmimfter erwarten, aber

wahtftheinlid) mürbe er auf bem neuen $Iage jur ßeit nid)t fo

piel uügen, wie et ois ReidiSbanIbireltot SigUmmcS oei>

hüten fanii in Shwehr ograrifchet 9egehtUd)feiten,

poi allem auf bem Stebicte ber f0tün}politif; benn bie

gtoge Sroge bliebe, wer würbe fein Rathfolget an ber Spige btS

grogen ReidhSinftitutS werben. UnS fommt bähet bieRadjiiigt

{ehr wiQlomnieii.bag geiabeKoig ouf feinem altcn^Iage bleibt.

99ei ber ePcntueUen Sefeguttg feinet Stellung, wie bei ber

Sefegung beS RoftenS, beti ber pteugifthe lanbwttthfdiofUtthe

Rlintitei inne hotte, lattn fid) jeigen, ob ben agratietii auf
Koften beS ollgemetnen StaatStnteieffeS unmittelbar 3u-

f

ieftönbnifie gcmad)t werben tollen. Unb auf biefen ent*

d)eibenben ißuiitt weift benn auch bie „Kieiij^eitung* hin.

Kartell ober nidti jfotteü; Kampf gegen ben Umgurj ober

fein Kampf gegen ben Umfturg, bas alles ift ber Reigten

mit ihrem gefimben Üflid )0t bie Rcalpolitif tunächft

glei^giltig. Sagegcit fragen bie ,.Kieu)3eitung‘' imb ihre

aUiiiteii ben ReidgSfanjler ungeftüm non Zag ,|u Zag,
wie et über neue 3i»<tritbungen an has @)roggmnbbefigei*

thum bettle; folthe tDefthenfe wüten ^u befmaffen buith

Rlchiiing bei 3u<lsr* unl> SpirttnSprämien, butd) gän,)IidheS

Reibot bei amerifaniithen ^feheinfuhi unb bnrd) neue 2)e>

tihtünlimgen bet Riargarine > tfabrilation. Ser Kampf
gegen ben Umfturj hot nach ^m' Rtogiainm biefer Rolitifec

mit einer SSeteichetung beS Ianbwirthfchafllid)en Srogbetrtebs

ju beginnen; unb in Siitgaben an ben i^firften ^ohenloge
wirb oetfidjetl, bag es suoctlüjrtgete Rlittel als jene oon
bem agiatijd)en 3unlstthum Dotgefihlagctten fQt ben oiel*

berufenen Kampf iticht gebe.

aUe fene Retitionen fttib oorlüufig noch fehr h^f^tth

abgefogt, aber ptallifch, wie bie abfenbei jener Eingaben
finb, wäre eS ihnen lieb, ein Rfatib für bie guten 6)efinnungen

bei R^ieiung au erhalteit. unb ein foIiheS Rjanb wünf^te
man in bet' Rttfon beS lanbrnirthfoiaftlichen 'WinifterS in

Z'teugen nnb beS neuen Reiebsbanfpräfibenten a« empfan*
gen. Unmittelbar fünnle bei eine unb auf bem lleinen

Umwege ber K'tebitgewäbrung unb ber bimelallifttfchen d;peii*

nicitte fifnnte bet anbece bem nolbletbenben junleitbum
helfen Unb bag bie Jlotb beS JunlerthumS ben Sd)lttffcl

Aui gauAen foAialen Stage bietet, mug bte Regierung boig

aUinäblid) einfeben.

Sie politiftbe $aufe, mel^e buttg bie Unfertigfeit

unb SeutungSfühigleit ber ’RlinifterialAuftünbe hrr»s*9f’
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rufen wirb, füllen bie ^ritn'iflrn rerfdiiebenen Parteien

baniit au«, (itf) flcgemeitifl nad) beultdiet 9J(aniet fo uiel

giebenätDÜtbiflfeiten
'
ju faflen, loie eine etfinbuuflsrcidie

rteber mir beidjaffen tann. SSöbrenb bie nfltatiidie Jimfcr-

parfei in bet annebeuteten 'JBcife rejolut auf ibi ifiel

mit pratfijdien i?nrbetuu()cn lobpebt, leiten joblteitbc

Orfloue bet übtiflen itarteicii pon bem rcdjten »lüflel ber

91ationolliberalen bi« jiir äufterften fiinfen ben Äampt
gepen bie „Äreuv3'i*t‘''9”' i'e angeblid) aUe luollen,

ioitfunp«ooll bamit ein, bofj fie mit intern Siebcnmaim reiftt«

unb linf« fitb buttb papietne Sottiien bi« auf« Slut uet*

feinben. ®on bet „j?tanffuttet Leitung“, übet bie „ättei»

finnige .Leitung* bi« jur ,9latiünal=3cilung‘ unb barübet

binoiiS, tobt oiefet etbaulidje ft’ampf.

3u ben mi^igflen Siotiofltien, bie ben itteirmnigcn

Don bet ,9iationol>3citung* gemod)t luetben, getjört al«

Ijbdiftct iramet loiebetfebtenbet Stumpf, ber bt« ,6aptioi«

ßctoiliämuS*. $u lieber fpimmel, eigentlid) füllte man
über fBorte fnü nit^t ftreilen, ober nielleidjt fnnn man fid)

borübet nerftonbigen, roa« äetnilismuä eigentlid) ift.

®5it haben ben örafen Gaptini unter mond)etlei

Sorbebnlten unterftütjt, weil feine ^olitif bem beiiticüen

Solle reale Sortbeile gcbtad)t bat; Sefeftigung be« 3tie=

ben«, .'C'anbelänttträge, ber Setiud) einet 3ntüdbrängung
be« reoftionären agtariitben 3uufcrtbum«, futg: abtoebr

aller Ubeuteutetei im Jnnetn unb nach Slufeen. Son tpenu

'Blifluel fmb nid)t fold)c Sboten, bagegen onbet« geartete ouf<

Auioeifeu. Stuf jene non un« imiegebaltcne :)iid)tnnn bet

Solitif blitfen mir juriuf al« ouf eine jroetfmäBige Sbat,

non ber mit glouben, bofe Pc $cutid)lanb geraume

3eit binbiitd) Sottbeile gebrad)t bat , ober mebet

fiel ein ©eroiiin für eine Srottion nod) für einjelne Scr>

iouen ab unb e« lief) Ü4 ein lolcbetWeminn und) Sloge unfeter

politiidjcn Serböltniffc in abfebborer Seit oud) nidjt etioatlen.

'JBar c« alfo Seroilisinu«, fo mar e« einet uon ber bisher

unbelonntcn Ärt, bet groti« oerabrciibt roitb.

TOiH bie „'jJationaU3ettung” bie« getoiliSmuS nennen,

io beginnen nur ju begreifen, roa« bann im Segenlab flU

biefet 3rt oon SeroiliemuS al« eine taltooll .^urürfbaltcnbe

anetfennuiig not ollem in foltbem Salle betradjtet metben

mufi, 100 e« befonbets angebrad)t ift, bem Serbod)t fer.

nilet eebmeidjclei ou6inipcid)en.

lieber ben aang an Segir haben fid) aUe Heitungen,

uon ber ,,.fVreuj<3eitung" ongefangen, in nur leiie an

beutenben ^lalbtönen, gleidjoiel ob nnerfennenb ober niriit

anerfennenb, oetnebmen laifen; beim mo ein refoluter Sobel

QU» ötiinben ber äitte fid) nicht büren loffen moditc, ba

mürbe crllärlidietioeiie ein tefolulcS Siob leicht beleibigenb

metben. 'Hut bie »'Hationabijtili'i'R“ febteibt auf Brunb
ihrer Sbeotie oom iSetoiliomu« in einem Seuineton, in

bem weit mehr Solitif itedt al« in manchem Ifeitartitel,

über ben ttang an ’Jlegit bo« Solgenbe:
.äiolleltirimliiti tfl bie «Heloble beb Äüiferß, du» bet SItiltcfeele

gejtbbpit, teiii Don Türner unb guniinidbigftil. «Jtdii finbel in ipr ben

iDitber, bet )ur Sietlielnnfl be« Sloltee in ieinet (jittommilicit benif.-n ig.

$et oügtnieine ättiidU btüdie niclit bie gteube ouo, bafi ber fidiiet

3Hufifer‘gen>Ptben ifl, fonbetn bie äieieinung il'lt Den. bet in leinet mufi*

foliftben SoiPitDÜDD ftdiier fieblieben i'l,"

Unb ba« ift nur eine ein.telne, menn and) bie grögte

i-etlc au« jenem lebt politiftbcn Seuilletcn; ober mic gefogt,

roatum ioU man übet aSorte ftreiten.

So ben bat gan,) uninittelbar mid) bem plbblicben

«lurg be« ©rafen ßaptloi einen ©efonbten für bie ^löfe

uon Sapein unb ffiürttcmberg etnannt. Grflötung, bie

bieiee uiieiroattelc Sotgeben be« io gut bciitfd) gefinuteii

bobifdjen feürften gefuiiben bot, ift in einem großen Sbeil

ber i'rcfic bie iiömlidie. äuf ffitunb non Jnfotmationen
rcciien iübbeutfehe Beilungeii bataiif bin, bag bie ein,(einen

beulidjen iRegiciungen nähet in Sübluiig gu einanbet treten

müfiieu, je unootlittgcfcbcnttc Uebenafebungen oon Setlin

au« jii ermatten feien, ainb biefe ^nformotionen .(utrcffciib,

io bat ber gtiirg be« Gfrafen Copripi neben onbercii utier=

tteuliebcn SolBtt' “ad) jene gegeitigt, bofi bie centrifugülcn

Kräfte be« tfieidie« fid) an ihre Sunftioneu ,)ii erinneni be-

ginnen.

on ba« Silb Dein Gnbe be« ©tofen Gaprini al«

dfeiebsfangler oecbiciit enblid) nod) eine Satbc eingetragen

gii metben, mtlebe bit jojialbcmofratifcbe .SormärtS’ liefert.

$ort ift ,(ii lefen;

.iTcR riaDriDi Pou llltbirltTddrTn uiiP Slmälbtrn uuitingl ipdt,

Pd» nüfftlt mit du» rlgtntt gennlm«. ^abtu Pod| a.iet1pufu du» Per

ndlpritn lluiitrPuiiq bt« Udtl«lti« auib bei iiu« — ualürltdi inbtrtfl —
$rtiud|t qtuiddll. une gcgtll Ptnirlbtn duijubrRtn unb Ulte pt btra

nttfaletpilrbigtn 9täuftipitl, bo» Irintn i£lur,| )uut »(nitcfc lldllt, mit pi

bfiuiptu — tin SSftiuch, btt nutütlid} brn Pftbitnltn gufiltitt jur gdlflt
boilc, un« aber tmtn Cliublu! tu bo« ftdujt ptTÖtbllicbt Iteibtn erögmlt.

«idie ju! —

“

aßen überrafd)t biefe 'BlittbeilungV 2Sir finb übetieiigt

geroefen, ba« unter jenen Glementen, luclcbe uoll innigem
Satrioliemu« einen Jtatnpf gegen ben llmituci ocrlangten,

fid) aud) fold)c befäiiben, bie mobl fähig mären gu bem
'Serfiid) einer aiUianf mit ben iso^ialbcmolraien unb mit nod)

ganj anberen 'D(äd)icn Ober .vinlcrttcppen. ®eber Sbiiig-

tbiim nod) Sürgertbnin ift bei un« in breiigen mit fold)en

'Bütteln giini erften 'Bfole in jene Sahnen bineiti geteuft

rootben, roeld)c ^tütiilitantcn nnb eine .(laniatillo lür ct=

iptieglid) halten; 3'itR't'ii 'i»ü i'ofd)inget unb bet Stief-

med)fel oon SiSmatd, Jioon, ©etladi u i. ra. in ben fünf-

giget ;Jahteu unb nud) nod) fpäter. idber einbruefSood

tottb cö buffentlid) boeb für uiifere 3<itgenoifen bleiben,

bag bem Stnftunn über Siebenberg ein .(meiter 'Jlnftutni

über bit Stcboflion be« fogialbcmofrotifhen „Sormärtä*
(ut £eite ging. Sla« barf man eine patriotifeb-umfaffenbe

Strategie nennen.

Such in ba« .((apitel ber politiid)en Grbärmlid)leit ge-

bürt jene Gntmicflung, bie iiuninebr bie groge locgen Gr-

ridjtiing eint« öeine- Scntmols genommen hat.

Ju Süffelbotf, feinet Gieburtsftabt, moHte man iit-

fprflnglieh bem 'Sichter ein Senfmal fegen. Gingcid)üd)tcrt

oon Ultramontanen unb iKeaftionären perjid)tetcn bie

Süffelborfet ouf ihren Sorfag. 'Btutbig trat bataui 'Blainj

auf ben Slan, um ba« aufgufübren. ma« bie SUffelboiter

faüen gclajien batten, angefebene fDioiiiier 'Sürget mirflen

nacbbtütflid) für bie Grrid)tung be« Sentmal« in ihrer

Stabt Unb biefe Seute nun. tbeil« 'Hatioimlliberale, tbcil«

Steifinnige unb Semotroten, bie mit ihrer 'Hamenäunter-

febrift iitib auf onbere fBeifc fid) für ein Senfinal feftgelegt

batten, )uurben allmäblicb flauer unb flauer; fie befebrten M
bann gleid)foll« gu btin Süffelborfet älanbpunft unb
ftimintcn fchlieglid), nad)bem foft anbertbalb Sabre bie

äad)e in oerlegener ädiam bingefd)leppt morben mar, in

gar nicht mehr oerlegener £d)am gegen ein Scnfmal, ober

brüeften fid) uon ber abftimmung
, fo bag für ba«

Senfmal nur nod) eine fleinc, tapfere 'Bünorität in bet

Stabtoerorbnetcnoctfammlung cintrat Unb biefe« aufgeben
ihre« urfptüiiglicben »tmibpunlte« in folchet Stoge brachten,

mic gefagt, auch Seute fertig, bie fid) Semofraten unb
Sreifinnige nennen; mir begreifen, bag bie Ultramoiitancn
unb bie Siinfcr oor folcgem liberalen Sürgertbum jene

ad)tung haben, bie fie ,(um ’auSbriicf ,(u bringen pflegen.

5Sa« liegt itblicglicb an einem cpciue-Senfiunl; )öeine

lebt mit unb ohne Senfmal. 'aber ol« Äi)mptom für

unfere 3uflüiibe finb biefe 'Blain,(er unb Süffelborfet Sot-

fäüt ehatofteriftifd), unb fie gemahnen unmittelbar an jene

ftdmpfe, bie fid) bei bet Scntinal«etrid)tung für einen meit

Btögeten gleichfaU« in Seutfcblanb obgeipielt haben. Sa>
mal« erprobten bie reaftionären Glcmeiite an £d)illtr, bic«-

mal Oll .Geine ihre Äraft.

ai« am 10. gioPcmbet 18ö9 jum äcbiUet-Senfmal in

Sctlin ba« Sunbanient gelegt merben foUte, mie« bet

Bünifter be« jto'rtn einem aieffript auf bie „erheblichen

Glcgenfätje bet 'anfdiauungen begfiglid) ber öffcntlid)en

Seiet' bin unb folgerte bähet, bafi „eine ©efähtbung ber

öffentlichen Otbnung oon biefem ®cfid)l«punftc aus' beforgt

merben foiine. Siefe Öegenfäge bei anfihaiiungen troten

in ber „Jtreujjeilung" gu Soge. Sor jegt getabe 05 Sahren,
oud) an etiicm 'Hopembcrtagt, am fed)«ten, fd)ricb bie „Äreut-
.jeitiing" mit jener Sorficht, bie gegen einen bet größten

Seutfd)en immerhin geboten mar, ba« Sblgmbe:
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,Unfer< ifff« bofc roir fl<sK" (Ärriditung rmer StA tue

ftt ben ftn^^mien beut^dKn !£id|ter au ri<4 nic^U rin^urnfttben baben.

nenn mir and) burcbAU« feine lörranlaffun^ rinbeo, ba» ein foicbed

S:lbm^ flfMb« in ‘öerliit au^efteUt roctben mun i- • •
•*

Unb am 10. 'Iboember iftjin ‘beniiflbcii ;9latte ju

Itifn,:

.JebenfoD« babett bie erften Untcmebmer brc »djiUerfeier in

^rlin e« fo eiujuricbten Qeiou^t. bas bie beiitfdte unb bie d)riftlid)e,

aitp bie lonieroatme ^eftnnunci ftd) mit 9ltflbnienbl{t(eit baooii abioeuben

tairfuni . .

.

fallt ti auf unb flibt ber Sadjc eine eigene, nid)t

rlen beiitftbe i^ärbunfl, ba^ Abnlidj mie bei ben palUlf(t)en Siattonalitätd«

Mtfebunam, fi> aud) bei ber ))eier . . . . baei (Element beö moberneii

5jibrait)Luue^ (bort btt itairrlanbejube, l}ier ber Aunft* uiib i^itleratue'

jiitie) mil feinem rcfatmafürifdjen t^itble eine fo ^eroorra>imbe 3teOut(^

eiiiliunt.

l!^ ^or^ctttf )um fflefdiäft ber läörfe.

U ttbenb« auf ben .txlifan.''

Jiotürlid) bft^tiliRtcn fid) on folget Seiet bie llteuv

ieilunfleleute iiidtt. 9U8 nion ben ßbeirebaftent bet .ffiteu.v

^itunfl“ — btttmlo? fletmg — oiiigeiorbert batte, bem Seit*

iomiiee beiintreten, wieS er bos jutBcf. unb gleidie '$einon*

htanonen fanben anbere betBovraftenbe 'Biänner biete« ffiteife«

für geidmtatfaoU. 818 be.teicttitcnb mn« nort) iolgenbe (Sin,iel*

beit anfleiübrt roetbeit; ein 9rebiger atevban [ebnte bie 9c=

nubung ber ibin nbetianbten S8iflet8 mit ber !öemet[unfl ab,

IwB et nicht ber Seiet eines SRanneS beiinobnen inotle, „ber

iein jctiöneS Salent bafu miBbraudtt habe, bie alten bribni*

(eben 0ötter ©riecbenlanbs befingen*.

als bann bie Stier ftattgeiunben batte, bracben ntirf»

lieb bie beiüret)teten (Sjcelle lo8. 2äa8 man bamals in

Berlin non biefen ©jcciien hielt, hebt au« einem abroebr*

ortifel bet „Äreiig^iteitung“ Dom 13. Diooember 1S69 bernor.

Ta beißt eS:

,!lin iKtmb br€ £d)iOrrfr|'trö ifi befanntUc^ auf brm (Mrnbarmrn«

adt oÜIrrUi arober Um'ufl urrbbt n>orb<m. 'Nm untrrftrbt fid) auf ße*

riffn Seite roleber, burrb bie Siabt jii oerbceilen, bafi bie «l^arlei ber

tTfa\Kitunß“ biefe lirjeffe außeftifiet, bas fie Weib jii bem unter

ba$ iBolf au0ßelbeilt t|iai>e .
.

'

Sie ,jbreuv3e>tunh* f)at notiirlid) eine anbere 6r=

llämng iüt bic(e (^tcefie:

.... ,Xa fonnte man l:aa für Irfen, mir färbet au8 brm
BoIIf ttjeilnrlimm müfir an brm fiefte, bao trin nffineUeb fonbrrn ein

Bolfäfret fein foUei ba (annir man tä^Iid) ffbrn, mir ba« brmofralifd>r

Srformtubenibum baS atbll auBarbertr .}u einem nriien Baalb*
biesii , . .

.*

Rami tid) Deine nicht tröften. mcim einem jo Diel

Siöheren eS qenai( io erging luic ihm, unb jmat genau io

biä in bie öiiuelbeit, bah iclbit aebiUet ein SdjfiBling

bec juben genannt nmrbe. Unb loirflicb DctrShertc man bis

1671, DoHc 12 3abr, bie auiftellunn beä ScnfinalS in Säerlin.

Sie Itämhtc um ioldje 'Kommicnte bebcuten nur
etioa« als itrfiiitein fitt bie Ärait beS liberalen Säilrgcr*

tbum«, unb mit S9eid)ämiinci muB man es jagen, bah
um bieie Ätajt beule in Sfliiclbnti nnb 'Bloinj trauriger

ouSFiebt als out 3ö Jabren in ®erlin. SaS reaftionäre

Sunfertbnm unb ieine aUiirtcn haben gut unb mit 3dbig*M ihre Stellung ju loabten geiDußt.

Sronfteid) loitb einen Selbiug in SJlabagaSfar unter*

nebmen. Saß et SJIillioncn Äoiten bringt, üt lieber, baß et

Weniebenleben eiforbert, iit ebenio nd)cr; alle Stortbcile aber,

bie et jeitigcn fann, jinb batOt um io unüebeier bei einer

Sation, bie nur folonialen .Deitibunger. aber (tat feine loirtb-

ieboitliehen foloniolen Solente bciil}t

3aoan erringt einen tBortbeü nad) bem anbern gegen*
übet ßb'na. Jegt ijt Gbina au^ bereit, um Stieben jn
bitten, Aorta irei.fiigeben nnb eine ArichSenticbäbieiung ju
johlen, es idjeiiit, boii üd) encilnnb lum Siitipreebet

bitiet anerbietnngen macht; ob bieSmat mit beijerem Ge*

fö
,

bleibt bei bem bereebtigten äiegccitolj ber Japaner
Jid)

Hmßun in Bmcctka.

Sie politij^e 9.äinteiiaiion iängt gut an. Scibit baS
ieniationSbebOritigitc Gteinülb fann ftd) gegcniocirtih nicht

über Sätangel an ätojf beflaflen. SiäaS bat nd) nicht alles

aui bec politiieben SQeltbübnc in einem halben SKonat ec>

eignet! 3« 9elgien ber ^aiammenbrud) beS boftcinäccn

SiberaliSmuS unb baS Sinbeingen bet iojialiftiicbcn acbeitec*

Partei ins Säarlamcnt; — in Seutfchlanb bet Stiirj beS

?Reid)Sfan,iIccS; — in Sfußlanb SBechiel in bet Herion be«

Selbitbcrrid)erS; — in englanb oifi,iicHe etbiinung beS
StiinnS aiii baS Oberbaus burdj Siorb Dfaieberp; — unb
enblid) in ben lebten Sagen in ben 'Bereinigten atoaten bet

Uebergang ber gnprematic Don bet bieberi'gen SKcgictunhS*

Partei aut bie Cpporition: lauter politiidfc Greigniüc etilen

iRangeS. aber bie beulige 'Seit ift bei oller 'äierooiität bod)

nud) io gejunb, bah lelbit berartig iid) übcritüricnbc toicb*

tige 'Begebenheiten bie allgemeine .gulturentioiefliing faum
mttflid) ,iu beeinflniicn idieinen. Sfiebt einmal bie SBötieii

iinb beunrubigt. ßs gebt and) jo! SJfit biejem 'Biotto

gnittirt nniere 3*'t über ben ätiit) eines BiSmatd, mic
über ben IHflcflritt eines @labitone nnb Über ben Tob eines

Joten. ßs gebt auch io! SaS roitb man and) ben biitd)

bie 'ätoDembermablen gctlnblicb Derönberlen Baitcioecbält»
niijen in ben Bereinigten gtaoten gegenüber tagen, unb
AiDot in bieiem SaHc mit mehr Berechtigung, ols jener

SaciSheitSiptud) im aUgemeinen oerbient.

SaS genaue IHeiuItat bet 'ffioblen im gaiijen ifanbe

Üt in bieiem augenblicfe nod) nicht ermittelt, aber geroiß

ijt ichon jegt, boh bie Semofraten eine Slieberlage erlitten

haben, bie io jinmlid) ber Siieberlage gleicht, melche üe
ielbit Dot oier Jahren ben Stepnblifanem beibtad)ten.

So« nödiite StepräientantenbauS bet Union loirb eine

cepublifanijche 'IRajocilät haben, loabricbcinlid) auch bec

genat. ßs idjeint, baß jogar Aentuefq, eine Doebbutg bec

Semofratie, ocrloten gegangen nnb daß 'Biljon, bet Batet
ber jüngiten jum 6eieg erhobenen äatiirejutmbtU, unter*

legen üt. Seit itebt ietnet — unb bas iit anbererjeits eine

iegr etiteuliche Tbatiadje — . bah lammani) in ber atabt
loie im gtaate 'Ifetogotf eine Decnicbtenbe 'liiebcclagc er-

litten bat. Set ßtjbemagoge genator Dill, irilber längere

3eit ßlouDetncuc oon 'äleiogorf unb bieSmal inieber .Aaiibi*

bat iüc ben @ouDerneucpo|ten. ber Botron bec politiieb uec*

iDOrienften bemofratiieben ßlementc unb bet intriguante

Stinb ieincS Barteigenoiien ßleoetanb, ein nebenrad) biircbs

Ohr gebramilec 'Dfoichinenpolitifer, ijt um mehr als

140 CXX) gtimmen hinter £eoi 'Sloctrn. bem tepuhlifaniicben

A'aiibibalen, jurBcfgebUeben. Sie oöUiae 'äfteberlage Tarn*
manq's mit .Dill an bet gpilje — ein Steiultat, bas ju er*

reichen and) bie reipeftablcn beutjeben ßlementc reblich mit*

geiuirft haben — loirb bie Sorijreiormcr ein roenig mit bem
'iBahlmihgeichicf ausiübnen, boS iie jonit erlitten hoben.

Jm übrigen liegt bie öeiabr nicht oor, baß nuninebr
bereits in Äürje ein neuer 'BtcAinlcipIarit eriteben loitb.

3unäd)it iunftionirt bet bisherige bemofeatiiehe Aongteß
nod) in bec anfangs Sc.fembcc beginnenben orbniingSmäßigen
geifion. Sie republifaniicbc 'Btajorität bes IRcptöftniantcn*

baiiieS iDÜb barnad) ooransriebtlid) übeeboupt erjt oon
Scjcnibct 1896 an ©elegenbeit haben, iid) parlamcntarijcb

ju bclbätiaen. gobann ober bleibt ßleoelnnb nod) bis

'Blät.j 1897 als Bräiibcnt im amte, unb unter jeiner Btö*
iibentiebait Deriällt icbet Betjud) einer 'Bctänbernng beS

SaciiS im ichngjöttneriichen ginne gon.) jiDcijeüos bem
'Beto. Um ein folches 'Beto gii fajiiren, baju ijt aber bie

tepublifanijchc 'Biajotität im Äongreiie nicht groß genug.
ßS erjebeint alio nabeju geioiß, baß in ben näcbften

Jahren ein tRücfjall in ben BcoteftionismuS nad) bem
Binfler bc« 'JälcÄinlel)=äatiiS nicht etjolgen loitb. Jn
bicier Befichnng loctben erit bie BcärtbenticbaitSioablen bes

Jahres 1896 eine ßnticbeibnng bringen, and) bie (hefabr
Iciihliettigct SährmigSctpecimctitc ijt burd) bie jüngiten
är'ablcn nicht oergtähett. gilberid)roinblet gibt cs unter
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btn Dcmohatcn fmim iwnigtt, als untet btn 31e<

publtfantrn. Unb auib bin ift SIcodanb'S ^eto ttne

®«roäbr flegen btt abenteuetlitbften Umftutjgellifte.

Saitf' unb HBäbiungSfiaatn aber finb btt iDttbligfltn

$unftt bet ameiitanHdien $olitif, iomeit biefelbe ßutobo
nöber inlenirttt.

auf bit Erfüllung obei SlitbteriüQung bei beiitiiben

€pt)ialn>Dn|ibt betreffs bet tarifaitjcbtn Stbanbluiig non
Bucfet bat bet buid) bit SSablen berbeigefQbtte Umfcbtoung
fdiiDeiltd) itgenb einen ginflug. foQs man bie gtied)ten IBe-

ftbroetben Scutfdjlanbs in bet biSberigcn befonnenen äl^iic

roeitet oeriolgt. eine eutopäiWe Seprtffolienpolilil mürbe
bagtgen nad; biefem groben tUSabiriege btt iHepublifaner,

bie im aügtmeinen f4ub)bllntiifd)tt unb d)auoiniftiiiber

finb als bie S^emutraten. auf eine lanipjluftigere Stimmung
treffen. 3"' 0atnen bOtfen mit unS jeboeb in SS-Miflilbteit

bieSmal bomit trSften: @S gebt aud) jo!

Ib. «artb-

Bie Suffie(iun0 Iier Bttnenftiiuleii in

l^reugen.

'Xiurd) bie .Beitungen ift bereits betannt gerootbcn, bab
Äultusminifter Dr. ®offe in einet ffltj|Ii<b ergangenen Bet-
ffigung bie Sutbebung bei aimtnicbulen jorbert. Btaniber
Stjei miib fid) erftaunt gefragt haben, ob benn biefe SpejitS
oon Scbulen in iinjetem Staate fiberbaupt noch beftebc.

Sinb bodi aüt Bolfsfdiulcn jeit ßrlab beS StbuIIaften*

oejebeS oom 14. 3uni 1888 fdiulgelbftci, io bob oueb ber

Üermfte in ber liagt ift, fein ttinb an bem für aDe ffinbtt

beS Ortes eingeridjteten Blementorunterricbt tbeilnebmen ju
lofjeii. 3n ben gröberen Ortfcbaften finb bie armenfcbulen
aUerbingS nabeju ooUftänbig auSgeftorben, ober oielmtbt.

fie haben ficb b>er meift )ii aOgemeinen BolfSf^uIen guS>
gcmadjitn. Blan batf biefen Botgong inbefftn niebt fo ofine

roeitereS auf IRttbnung einer reiferen iojialpolitijdien 6in*
rtd)t ieben, fonbctn in bet Stegei ift bet rein metbanif^e
Bro,|eb bcS B‘ad)StbumS bit Uifadgc. 'Sinrd) bit tapibe
Bermebning ber Beoölferung unb baS SebUtfnib nad)
böbertr Sdjulbilbung finb bie einftigtn Stabtjcbulen )u
Siealgpmnafien unb bäbertn Sürgetjibultn gerootben,

möbrcnb fid) bic aimenfd;ultn nad) unb nodi ju BolfS=
fdiulen im heutigen Sinne entmidelten. 3" ben Älein.

ftäbten bagegtn haben ruh bie friibtien arnienid)ulen trob
nielfad)ct acnbtrungen in ber Benennung im 'Befentlicbtn

in ber alten ®eftalt eibalten.

Äiic grob bie Bohl i>'efet Schulen beute ift, lögt fid)

fdimer jeftfteOen, benn btt abficbtlicbt ober iiuabfi^tlicbt

ßupbtmiSmuS bot bie oerjd)iebenften Be)eid)itungeu für fie

etiunben, in ben jellenfitn Jällen ober ift baS Äinb mit
rid)tioem Bornen genannt roorbtii. Blau finbet fie neben
ber ®aiiptjd)ule als Beben« , Sommer«

,
(ftcijcbulen bt«

«idinet; eiujelnc Sd)ulrätbe Rnb fogor ouf ben geiftreieben

feetanfeu gefommcit, bie Sauptfthule „ Bürgerjd)ule* unb
bie atmeiijtbule ,BolfSjd)Ule“ iit nennen , oiellciiht mit
einet gctoilleit Sbeenaffocigtion oon Bolfsfütben ic. ßinen
ungefäbten anbalt für bie Boblen bet atmenid)iilen geben
aber lotgeube Biffern. Bad) bet Sdnilflotiftif oom
Sabre 18i)l beftoubeu in ben prciigtfd)ett Stöbten neben
btn fünf« bis riebenlloingcn Stabtidmlen 4SI cintlaffige,

312 juieillo'fige unb 340 breitlaffige Sebulen. Bon biefen

batten 7ö .iroeifloffige itiit je eine unb 111 bteiflofiige nur
je ,vuei üebrträfte. 2>as linb iiisgeiamuit 1113 Sdnilen.
Bon biefen rmb ganj roenige logenanntc Obetjcbulcn mit
frembfptad)licbctn Untcrridite , em bebeutenbet Brojeutfag
finb Sduiltn bet fonfeffioneUtn Blinberbeiten, aber bie

gtogc 'Diebrbeit, insbefonbete bic iiocifloffigcit Schulen mit

einer unb bit breiflaffigtn Schulen mit nur jmei gebt«
(rSften finb Simenfcbulen. fSenn hier alfo bei Äultus«
minifter eingreift, fo betreffen feine fDtabnabmen minbeftenS
60—70000 jtinber, b, b- reichlich bie bteifod)e Babl bet in

ben Borfihultn abgefonberten.

'Benn bit früheren armenfcbultn lebiglich tfreifchultn

gemefen märeit, lotnn jonft nichts )ii ihrer Siniicbtuim ge«

tübrt bitte als btt Umftanb, bah es einet anjabl latem
fd)ioer faüen muhte, baS oft nicht niebrige Schulgelb ju

fahlen, fo batte mau in ben meiften »SQen leine bc«

fonberen Schulen einjurichten, fonbern ben betreffenben

Jtinbem in nur freien Unterricht in bei $auptfd)ule ju be«

loiUigen brauchen. aüeibingS mürben mehr Bemerber um
ben e>cbulgelbnad)lah aufgctieten fein als um Unterbringung
in bei atmeiifcbule. aber bie Sinrichtung biefet Schulen
batte Dor allt.i Singen foiiale @rDiibe. SS pagte bem ehr«

baten Bürger nicht, fein jrinb bortbin ju fenben, mo auöb

oerlaiifte unb oerfebmubte lagelöbnet« unb Bettlerfinber

faheii aber irgenb etmaS ju tbuu, bah fo befd)affene

jfinbei nur ganj auSnabniSmeift auftreten tonnten, fühlten

ficb bie ftSbtifcben 'Bermaltungen nicht geneigt. 'IHit einigen

Opfern für armen« unb üBaifeiipflegc imb etmaS gröheiei

polijeilicbei Strenge gegen gemtjft Slemente, bie nun ein«

mol ihre Bfticbten gegen ihre Jhnber nicht erfüllen, mürbe
man in bet Begel ;ium Biele gclotnmen jein. aber biefcS

rein bumanitäre Bi'f febmebte nur mentgen ilöbtiid)en Bet«

tretungen oot, roeSmegen man in bet einen ober gitbettn

(form immer miebei auf baS auSbilfSmittel bei -Xreniiung

ber Slementarfcbulen tarn. Unb mo bit Srenmmg einmal

beftebt, tecblfertigt Re Rcb buicb ben augtnfcbein. Blan

trifft in biefen fleinftöbtifchen armtnfd)ulen eine folche Babl
oon anicbeinenb oerrobten unb Dertommenen, mit Jtxanl«

beit unb Softer beicbmerten Ätnbem, bah uion in fämmt«
liehen 'BolfSfchulen einer Srahftobt, mo bod) au4 bie

aermften oon ben atmen umergebrocht Rnb, nicht biefelbe

Summe oon Slcnb aufRnben fönntt X)ie ohne ihre S^ulb
auSgeftogenen fühlen Rd) als folche, leben Rd) in biefe

SfoQe ein unb geben Rd) äuherltd) unb innerlich alSbalb

btingemöh.
X)tt Xitnnuiig bei Jtinbei nad) btn Stäuben ift nicht

immer in betfelbtn fBeife auSgefObit morbtn. 2So man
itiit für bie unterfte Schicht ber Beoölferung befonbere

Schulen einttd)tcle, entftonbeii neben btt Stobtfchule bie

atmen«, (frei« ober Bebenjchulen. SS maten, mit gejeigt,

in bet Siegel ein« ober ärotiflafRge Schulen, in benen

Ibinbct becbttlti @efchlechts unb jeben aiterS im BMiiter

ben ganzen Sag, im Sommer bagegen nur täglich )toet bis

btei Stiinben unterrichtet mürben. 3n anbeten ©emeinben
mochte moii ben Strid) mehr nod) oben, fo bah Juiei roentger

ungleiche Sheile eutitauben; bie untere ftategorie bet

Äiubcr mürbe ben 'BolfSfchulen jugemiefen, bie obere ben

'Btittclfchulen''. Sic lebtercn maten in biefem falle, mit

aiiSiiabme etma ber erften Aloffen, nichts als BolfSfchulen,

aber bem ärmeren Sbeil bei Beoölferung burd) hob(4
Scbulgelb oerfchloRen. OrittenS enblich bat mau bie ab«

joubeiung an ber oberen @ttnje auSgefübrt unb oabutd)

einen lleinen Sbetl bei IBoblbabenbften in bieftorots« unb

Borfchulcn gefamiiielt. Stefe btei Beronffaltungen geböten

butchatiS iufommeti, Re entfpringen bemfelben fojiolenBoi«

urtbeil unb roetben auch nur mit einanbet oerfchroinbeit.

SS ift nicht jufäUig, bah beifelbe IhclhiSmiiiifter, bei gegen

bic 'Büii^ulen bereits oor jmei 3obrfu unb erft neuetbingS

miebet eingefebritten ift, nun au$ bie aimciijd)iileii auf ben

auSfterbeetat fegen roiü.

Sieben jenen jovialen Borurtbeilen bobeti mitibfehah«

liebe anjptflche ,iut 'Begtüiibung oon atmenfcbulcii geführt-

'Dian mollte eS her äniicreii Sugeub ermöglichen, beit

Sommer binburd) im Srroetb mit tbätig tu fein. Saturn

haben bitte Schulen im Somenet mefft nur 2 Stimben täg«

lieb Uiitcrricbt. unb ircar oem 6—8 Uhr BiorgeiiS. ®et-

itlbc Stutibenplaii gilt übrigens in Saufenben oon üanb«

fcbiileii für bie Oberftufe. $ie Äiiibet finb bann ben gonjen

Sog für bic SmierbSarbeit frei. SS liegt ober auf bet

^oub, .boh ein Uuterriebt in biefen frühen Biorgeiiftunben



ffit bie bcn ‘Xaii über «(arbeitet babeu, a*n} ob'ie

Setfb Üt- ift eilt Weaeiiftfii tu ben Sottbilbiiii{t?=

itim^n Boti 8—10 ober omt 8'/»— 10'/, Uhr abenbb. aber bie

iUebibeit bet betreffenbeii .ftinber arbeitet «Qt nitht, ionbevn

liinaeil umher, unb aiibctcrieit« bciiu^eii 8cute bieje sehuleii.

bie ibien Äinbcnt luohl eine btfiere äthulbilbung flcbcn

finnten, aber ,(u beichräitft fitib, tflr ihre .ftinber cntiriredjenb

,iu ictaen, t. S. mehr ober meniaet looblhabenbe Sonbioirthc

Qui fiüMiidien 'Sorioettcn, bie ihre ftinber hinters tüch
idjiden, um einen .feitlen ,iu tpaten.

'Hian hart annehmen, boft bie 'Beringuna bcS .ft'iiltu«.

mitiiiletS in geioiffcn tleinen ftommunalDertrctniigen 6nt-

rüflungätcencn beiter Sorte hetDomiien luirb. Dr. öoiie

loitb ft(h bobiird) aber ittnoerlid) beirren loiieii. Sriihete

WeuBiithe Untmid)tsminiftcr, bejonbers o. tBctftmann«

.poDroeg nnb Wühler hoben leiber in entgegengeiehter

itithtung geroirft. Ja bae ©ojjler’tdje sdiullaftengeiih hot

nod), ohne boR iein sd)öpicr es »ielleidit moUte, in einzelnen

Begeiibeti hie armentd)ulen oermehrt. iUüd) bem Weielj

erhält bie ©emeinbe tür jeben erften Üehret ÜOO Wotf, für

jeben iolgenben bogegen nm 30ii 'Biort lätoatsbeilrog.

lieber erite S/ihter trägt aljo ben ©cineinben ’2iß Watt
raehtein, ohne mehr jn foften olä ein onberer. äu« biciem

Brunbe ftnb bie atincnid)ulcn mchriach neu eingetidjlet,

in anberen SäUen aber ichort oon bcn übrigen schul

'hitenien getrennt toorben. ©inen Ireüenberen Seiteis für

bie gngherjigfeit in ber schulpolitif mandier ©emeinben
Ignn eä oUerbingis tonm geben.

UBelche traurigen eyolgen bie armcnidjulen in iojialer

nie iehultechniither iBe^ichung gehabt hoben. Faim nur ber<

jenigc im uoDcn Umlonge loürbigen, ber fie ans eigener

änjthnuung fennt. ®ie betreffenbeii ftinber iittb in ben

tlugcii ihrer aiterbgenoffen mit einent 'Biatel behoflet.

Beibit im firthlidien Sleligionäunterridjte luerben fie oiel

tgih gonj abgeionbert, ober es loirb Mir iie eine beionbere

Sani teleroit;. Jebe SJetührung mit ihnen luitb oon beii

übrigen ftinbetn in bet Diegcl ängitlid) getnieben. ®ie
unterrithtlidjen geiftungen iinb natürlid) bem mitgetheilten

etunbenplon entiprechenb.

Won lonnbert fid) io oh, boR man ielbit im (lemiten

Certdieii „.Jinei Elationen“ iinbet, bie iid) nid)t oeritehen.

aiib bod) hot man iie ooii äiigenb aui oiHeinonbergeriiicn

enb iie geioiiietmaRcn tu üTeib unb WiRgunit einer- unb

L
Uebethebung unb gicbloiigfeit anbererieits angeleitct.

ein einheitliches Bolfsbeinufttiein entitehen ioll, muR
li in ber jöigenb nch entmicfeln. Spät genug beginnt

man bas jeRt eiiijuiehen. CDoffentlid) bleibt eS aber nicht

bei bet tbeoretiid)en anetfennung her WiRitänbe. Sie
iinteii, io müifen auch oben bie sonbetichulen für bcn

&lemeittamnterrid)t aufhöceii nnb eine 'BolfSidtule bie ge

meiniaine ©runblage aller UnterriditSanitoIten toetben.

3 . JeroS.

?ir belfiirdien HDaljlcn unb bie fujialiltiftlje

Paifri.

®ie Seiet bet .'Kation' etimictn fih oielleicht nod)

biian, boR ich oor einigen ’Bionaten*) oeriucht habe, einen

Ueberblicf über bie politiidie Seiocgung t» geben, butd)

loelthe im Jahre 1893 bie ßinführnng beS ollgcnieincn

Stimmrecht« in Selgicii eneicht loorben ift. diente möchte
ih oon ben 'Bahlen beS 14. nnb 21. OftoberS berichten

unb 00t allem bie aurincrf'amfeit auf baS ®ebüt eines

neuen Witfpielcrs auf bet polihichcn Sühne, auf bas
Debüt ber fojioliftiichen 'Battei, hinlenfen.

. I.

seit bet cltenifion be« § 47 bet 'Betiaiinitg bcfiRt

Öclgirn befanntlid) ein ihm eigenthümliche« 'Sahlfn'tcm

;

jeber '20jährige Bürger iit loahlbercchligt. 'Ber .35 johee

töhtt. iyainilienoalct iit nnb .5 ivtancS Stenern johlt, loer

'ich al« Seiitjer eine« ©ninbeigenthum«, baS ihm loenigiten«

48 rtrancs emträgt, ober eines belgiidjeii KententiireS oon
lüO (Vtanc« eine« geioiften BohlftonbeS erfreut, loet cnblid)

geioiiic stubienjengniiic auiioeiien fgnii ober ge niffe aemter
ooer Scruisirtcn ouSübt, erhält jii ieiiier uriprnnglicheit

stimme noch eine ober (loei (irgänjungsitimmen. (?in

iehr betoillirtcs ©cieR, tocld)cS bie ©runbiäRe be« reoibirten

t) 47 juc anioenbiing bringt. ,jShlt bie ftategorien ber mehr’
rochen Bähtet in cingchenber 'Seife auf, ebenio loie bie

bet bauetub ober jeitioeilig non bet 'Bäblerjchgit aus*

gcfd)loffencn 'ISerionen.

Jd) loiU mich auf bieS feht oerroicfeltc ©efeR nicht

nöhet einlaifen nnb mit, bainit bie 8eiet einen anhalt
haben, bie ,4ahl ber 'Bähier mit einet, mit jioci ober brei

stimmen angeben. loclche bas ©cieR ge'd)affen hot, inbem id)

jngleid) in ©rimtetung bciiige, baR bie frühere ßenius»
'Bählctid)aft nur 135000 iSIiitgticbet jählte.

'Bei hon foebeii oolljogeiicn legislatinen 'Bahlen hatten
1870(07 Belgier oon minbeftenS 25 Jahren bnS Stimm«
reiht jut ©troählung ber Keuräientantcnfainmer 853 023
bejaiien eine ätimme, '293 678 hatten jioei, ^23 3.31 brei

stimmen ®ie ©eiammtheil ber stimmen betrug 2 111 127.

Da bas 'Slinbeftaltcr ber äcnatsmähler 30 Jahre ift, fo

batten mit 1158 714 Belgier übet bie >Jn'ammemeRimg
bet höheren ftomtnec jn cnt'chciben; oon bicicii beioRen
647 678 eine Stimme, '285 862 roaren .jioeiiadtc, 215 174
btciiadie 'Böhler. Jm ©anjen belief fid) bie i^ohl ber

stimmen auf 1 874 924.

Dieie geben ju cimgen Setrathtimgcn 'antgR.

gaffen )oit bieieiiigen Sohlen aiiRct td)t, toelche ben Senat
betreffen, nnb jiehen lott nur bie anjahl ber Stimmen unb
bet Bähtet für bie .Keptälentonteittiimmcr in ©rioägung,
jo ioUt uii« Solgcnbc« auf; bie Webrheit ber 'Böhler bat

nur eine stimme erholten — 853 628 gegen 517 059 —

,

aber bie 'Böhler mit jioei unb brei stimmen geben mehr
Stimmen ab als bie einfachen 'Böhler: l '257 '299 gegen
853 6'2S Die -.'llehcheit bet 'Böhler hot alfo einen getin«

geten ©influR aui bie 'Bahlen ol« bie ’Biinbetheit, loaS fid)

an« ber amoenbimg be« 'BahlfpftcmS ber mehriodjen stim-
men ccflört. Da« 'BethöltmR bet einfachen jii ber mehr-
fachen stimmabgobe ift 62 ,ju 38, roöhtenb üch bie stimmen
ber eiiifod)cn jii ben stimmen bet mehrfachen 'Böhler loie

41) jn 60 oeihaltcn, and) mag eS oon Jitttrcffc fein, bar«

auf hinimoeifcn, bgR jeber bclgifche 'Böhler im Durthiebnitt

über gnberthotb Stimmen nerjügt. Diefet $ntd)ithnitt ift

im loaltunifchen ©ebiet ein toemg höhet alS im olömijchen;

erftereS befiRt roeniger 'Böhler, aber mehr stimmen alä

bas anbere.

fBie hat nun biefe 'Böhlerjd)oft funftionirt, bie gegen

ihre 'Botgöngcrin oetjchnfacht ifff Die 'Bcnoettniig ber

propottionellen BolfSoertretuiig bebingte bie anfrcchlet«

ballung bet alten ’Bahlbejttfc. Die Senatoren unb :tie>

penientanten iinb alfo nadh bem ’BlajoritätSigitcm bejirfs«

loeife mit giftenabftimmung geioöhlt toorben, luobei jebet

Bejitf einen Senator unb jioei tHepröfentanten — to Diele

tonimen auj 80000 ©iiiiDolinet — ernannt hat-

Die abftimmung hot m allen ©cmeitiben be« ganbe«
ftattgeiunben. mit luenigcn 'ausnahmen, bei benen es fid)

um lehr flehte Ottjdiojtcn hanbclte. ©a leud)tet ein, buR
bie abftimmung im Cpauptort be« arroitbifjements fich mit

bem allgemeinen Stimmrecht ntd)t mehr pertrug. 'Wan
tonnte bie 'Böhler unmöglich jtoingeit, eine loeite 3teifc ju

machen, um ihre Stimme abjugebeii Da« 'Bott „jiuingen*

ift hier mohl am iUaRc, loeil bie Stimmabgabe in Bclgteti

jcRt obligatotijd) ift. Die Höhlung ber Stimmen oolliieht

fleh, bamit jebet S;tcng auogc'hlo'icn iei, i)i ben .'‘'laiipt*

orten ber cinjeliten Bejtrfc.

Digi.i.Ga üy Google
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loiditidften, ju entleljncn; fie tlitUen )ioifd)eii itnem $io>
(iramm, tiem unDcträliditen £tbcialtSniue imb liem

flaUij^en 3>’^i°>l>uali9niue bie Wittelftta^e iime. 3)tc

l^arttijülirer «tflärttn, bie btiben äueetften 'fünfte bieje«

Öefltniafee« io uitl ol6 möftlidj otribfenfn unb bie Ser-

loitritdiunq bet ioiialen Sieiarinen Deiiudjen jit toaQen,

otine fici) bobei oon einer ooTfleiabten 'Oieiiuma leiten ju

lallen, oljne nef) bintei einem metapljijiiii^en ißrinaip ju

oetidianjen, iei bie« nun ber SiibioibuolUmu« ober bet

.(tolleftioibinu«.

SiiT ber äugerften Sinien ftanb enblidj bie iojialiftiidie

itartei, oon beten ^rofltamm, Utiptunft unb Orjioniintion

id) ineiter unten reben loetbe

Sie Si^taditorbnunp bet btei penannten Parteien ber

i'infcn ift nidit in allen Zweiten be« Sanbe« bie nleicpe pe-

inefen. Sie iojialii'tiidie Partei entfdiieb baiOt, aUetn

in ben Jfanipf ju jieljen. ®ie inor ber tUteinunfl, bofe eine

Siotirunfl, weldje fic in ben Stanb je^te, ibt nanje« ®to>

Aroinm auiredit ju erljalten, ineim aud) nid)t niete @i^e
JU erringen^ fleeignet märe, fo boeft inmtet nod) befier iei,

at« tBünbniiic ju Süa^Ijiueden, bie in nottjinenbiger tinlpe

AU Aompromifien jflliren müßten. iSergeblid) neriud)ten bie

lirogreffitlen, bie btei ©tuppen bet üinten ^u einet onK-
ttcTilalen , SripelaDianj' ju nereiniflen; bie SoAialiften

netiagten iljten Seittitt. Sod) liefen fie fid) im viotbiall

)u einem tabifal>iojialiftiidien IBlinbnig bereit finben, lueil

la ba« inittbiebaftlidie itrogtamm ber Siobitalen intern

eigenen Programme d’application imm^diate entiprac^.

®o geidin^ e« in güttid), (^atleroi unb Siamut. aber ben
©ebanfen, ediulter an Sdiulter mit ben geinöBigten gibe.

raten ju fdmpien, beten ^ogtamm ben 6taat8iojiali«inu«

unb ben AoOeftinibmu« auebrfidlid) nerroirit, loieien bie

äojialiitcn non fidj.

ai« bie $lSne einet ,StipelaHiani|* geid)eitert loaren,

ic^loiien bie giberaten unb bie SRobifolen bie „SoppelaHianj“,
bod) nidgt an allen Orten, gofalc glet^ältniiie brad)ten c«

mit iid), bafi bie beiben Parteien bc« alten giberalismu«
halb neteinigt. halb gegen cinanbet in« gelb tlidlen. 2in

iDrüifel unb antincrpen tbaten fidi bie giberalcn unb bie

^toareiriiteii juiammen. 3" iiütticb unb ßbatletoi tämpften
bie giberaten allein gegen bie mit ben Sojialiiten oerbun»
benen Stabifalen. in äleroiet« unb ©ent fämviten giberale,

t'togrelTiften unb gojialiften, jebe Partei tüt nd). Sie S3er>

loinung mot, niie man fiel)t, eine oollftänbige.

Sie« maten bie Vorbereitungen bet Vaiteien am Vot>
nbenb ber ßntjdjeibung. Sen Alerifalen, loeldic, äuget in

’dloit, überall oeteinigt maten unb in fämntllitbcn Ve.iitftn

tanbibirten, itanben in ben inbuftrielltn Vejitfen bie Soria^
Ulten gegenüber, tgeil« allein, tbeile im Vunbe mit ben
Siabifalen, unb be«gleid|en bie beiben liberalen Parteien,

bie, butd) ben HKangel eine« einbeitlidien gelbjugbplane«,
mie buteg ben alten iBlreit ibtet gältet jerrüttet, halb ju<

iammen, halb getrennt gleidifall« in iännntlidien tBejirfen,

mit au«nabine oon jioeien, Secto« unb Sutnljout, in ben

Sabllampt eintraten.

Vei allen Parteien batte bie SinfUbrung be« oQge«
meinen 6timmred)t« ein ebaratteriitiiebe« Dieiultat gejeitigt;

3n aOen $togrammen mar bet mirtbiibaftlitben unb iojialen

Iltejorm, iei eä einet grunblegenben, iei e« einet tbeilmeiien,

eine iuid)tige Stelle cingeräumt morben. aui oielcn giften

maten neben bie abligen ober bflrgerlicbcn Jtanbibaten

arbeitertanbiboten gefeßt morben. lieber ben ©tunb jii

biefer aenberung bebari e« mobl feine« Jtommeiitar«; er ift

ougenfättig. Sie liKXKXO SBäblet bet neuen Otbnung
n^rlangtcn eben onbete Singe unb anbere Vetfonen als bie

,j|iöCIOO geniuaroäbler ber itübeten 3eit! ....

€ii

i*
‘ Set au«gang be« am 14. Oftober begonnenen, am 21.

«beten Äampic« ift befannt. Set aufgclöftc Senot

neuen'
46 Äletifalc unb 30 giberale; bet neue Senat entljält

tebül
unb 24 giberale. 3» biefen 76 Senatoren

' iid) tmd) Dier,3cl)n Sagen 26 burd) bie VrooinjiaU
tlimgcn ernannte. Sic Äainmet oon 1892 um*

') e.

fagte 93 Alerifale unb 69 giberale; bie fütjli^ ermöglte
Kammer jüblt bagegen 104 jUetifale, 20 giberale unb
28 ©ojialiften.

SSenn id| mieg aud) oor au meitgetriebenem gingeben
auf bie einjelbeitcn ber Sablen bUten miU, fo miiß id)

boeb ba« oQgemeine Vilb jeitbnen, meld)c« fie barboteii

am 14. Oftober gelang e« ben Aletifaleii nid)t, neben
einigen giberalcn unb einigen ©ojialiften mebt al« 76 oon
ben 3t>een buribjiibringcn. augerbem maten aQe abftim-
mungen für bie anbanget be« 'Kiniftetium« ungnnftig
Sie Uebenaftbung mor giog. Von oornbetein braebte bas
für ultra-reaftionär ausgegebene allgememe Stimmreebt alfo

bie fictifole IRcgietung in Sefabtl Vad) bem elften anlouf
erlangten bie VtogtelTiften cinentgeroinn, nömlid) bie Äon^en-
tration aller bem 'Dtiniiterium feinblicben Iflemcnte bei ber

VJabl. Ser erite Stog batte ba« Vliniftetlnm erfebüttett:

ber jroeite follte c4 ju Voben roetfen. eine Vloebc lang
mürbe für biefen ©ebanfen, ben ©turj bc« ftabinet« burcii

bie Vereinigung ber giberaten unb ber Sojialiffeit, bie leb

baftefte Vrapaganba betrieben. Sie ©ojialiften maten in

bet gage, ben ausfd)lag ,iu geben; oon ibten ©timmen
bing ber erfolg ber jmeiten VJabt ob. Sie gibetolen baten
um biefe ©timmen unb erlangten fie unter gemiffen Se>
bingungen. Uebetall oolljag fid) biefe Ibanöcntration. Sie
©Ojialiften miefen ihre anbänger an, für bie giberalcn ju
ftimmen, meld)c iid) gegen ben ©d)Ub)oU unb gegen bie

mebrfacben ©timmen bei ben ©emeinbemablen erflären

mürben, ©ie gingen felbft foroeit, ibre Varteigänger ohne
meitere« jur Unterttübiing ber gemögigten giberalcn aufju<
fotbetn, obgleid) biefe ibnen politifib fo fern ftonben. aiibetet*

feit« oeifpraeben bie giberalcn, in ben Sejitfen, mo bie ©o«
jialiften mit ben Alerifalcn in ©ticbmabl famen, für bie

elfteren ju ftimmen.

aber biefe jfonjentration unter bem feinblid)en ffeuer

erreid)te ibt 3'<i ”<41. Via« bie giberaten butd) ibr VOnbi
nig mit ben ©oAioIiften auf bet ginfen geroannen, oetloten

fie auf bet IRedbten mieber. Sie« mar ba« tbaraftetiftiftbe

Vterfmal be« jmeiten Viablgange«. Saufenbe oon Vläb-
leni, meid)« om 14. Oftober für bie giberaten geftimmt
batten, maten butd) ben gemaltigen IStfoIg bet ©^ialifteii

erfd)reeft morben. ©ie glaubten, bet ©turj bc« DecifaUn

Vlimfterium« meibe Velgien in eine gefäbtlicbe gage, in

fortroäbienbe Unrube Dctfegeii, ba ja bie giberaten nur ba-

buTcb .fur Vtad)t gelangen fonnten, bag fie fid) auf bie

6a,jiali|ten im .pinblicf auf bie gemaebten &on)efrionen

ftübten. Siele ’lBäbler neigten fid) baber auf bie red)te ©eite bin-

Über unb lieben beii flerifalen Aanbibaten ibre ©timmen.
©0 banbeiten 10 000 in Vrüffel, ebenfo Diele in güttid) unb
Sbatleroi, im ©an^n gemig öOOOO, beten VlanüDet aQe
Vered)nungen ju nid)te mad)te. Stoß ber moblbiSAiplinirten

Stimmabgabe ber ©ojialiften braebte ber 21. Cltober, für

meleben Sag bie bereit« betamiten Biffern ben Sieg ber gibe>

ralen unb ben ©turj be« Vtinifteriume ptopbejcit batten,

eine Vieberlage auf liberaler ©eite.

Sie teoftionäte ©eroegung ber gemägigten liberalen

©lemente ift, ieg mieberbole e«, bet bcrootftccbenbfte Bug
unfetet ägablen gemefen unb bilbet ein miegtige« ©gmptom
für bie fflnftige fentroieflung.

III.

Saebbem ieg fo bie Slüftungen, bie ffleebfelfönc unb
ben auggang be« 'Boblfampfc« fiirg jufammengefagt gäbe,

liegt e« mir fegt ob, feine aDgemeinen Stefultate ju beur-

tbeilen. Cffeiibor lägt iid), menn man cinjig unb aüein

bie Buiammenfegung be« fünftigen Varloment« in Vetradn

riebt, ber Verid)t über bie beiben Oflobettage in menigen
® orten, mie folgt, f^reibcii: „fotbotifeber sieg, Verniebtang

bet gibcralen, iojialiftiid)er Sieg; im allgemeinen Iriuuipb

bet ertremen unb Vicberloge ber Dcrmittclnben Vgrlei."

Von ßy ©igelt in bet .ftammer bat bie liberale Vnrtci ben

ftletifalcn 11, ben ©ojialiften 28 abtrclen müifen. Unb
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unter tdi 2Ü abntotCnttcn, uonr.itjieiih 'JJroQremftcn, lurldje

bie ISnitti nod) nertreten, brjinbft fid) fein ciiiVRfr

niebct Siett’Crban, brr in Sflttidi flcidtlafleii roorben ift,

bet älabt, bie er iaft ein balbcS ^otjttinnbett Innfl uertrat.

tiüd) ilata, bet icit 32 Jabteii ahjitutbncter für lourimi

mar, iiod) (ürouj, ber Rübtet ber Srüffelet flciMähifltcn

giberoteii. m-d) niid) rtcvon, bie (»übtet ber

iiroijrciiiften. Unicuflbat iit bie ^iiebctlafle eine übmetc;
bie itartei ift nidjt blu6 nii öden ®Iiebern (trauiam »cr>

flümnielt. ionbern and) emiwiiptct roorben; im 'Isailmucnl

ift oon ihr nur iiod) ein imfenbct Siiimbi übrifl üä ift

nidit an ber 3eiti oud) en[fpvid)t c9 nidjt meinem Ibtnia,

ben Utind)en biefcä parlomentarifdicn Satctluo nodjin-

fpüren, mcldjcS ber bc!flifd)c SiiberaliSmuS ctlittcn hat. eines

UnflliidS. bos. mic id) plaubc, in ben SÜnnalen ber poli-

tifCbcn i<arteieii biefeb JohthuiibettB jeincB IHlcidieil nidjt

hat. 3d) mädjte hier nut .jciflcn, bajj biefc 'Ifetnidjimifl

cbenfo menia, mie bet äicjj ber Älctilalen, ben mirftidjen

Jierhältniffen enijptidjt. Sie 1U4 fleritalcn. bie 2ü libevaten

fitfahlen nnb bat- SBcfaimte. 3tfns aber nicht belnmu ift,

ob« menipftene nidjt fo leidjt in bie auijeit fällt, baJ ij't

bas Äolflenbe:

-Kenn man nur bie Stimmeniobl aiifiebt, loeldje ben

ffieroetbetn juflelommen fiub, eine Bohl, in bet bie 'ätorfe

bit iiatteien fidj neiiau batfiellt, unb roejin man bie iStiin.

men bet oetmifi^ten Oppofitioneliften in 9ionmr unb
tfütlidj in miifitidjft netflönbiflct Stfeifc unter bie ©o,)ialiftcn

unb tfibctalen pcrtheilt. fo erhält man bie Shatfadje, baß
bie Älerifaten im flanien fianbe tunb 948(XX). biefiiberalcn

6480CX) iinb bie aojioliften 289JJ0O Stimmen etlonflt

haben. SoB WiBPcrhältnifj .jiniidjen bet ßohl ber ®e<
mäljlten unb ber Störte bet ttfarteien fpringt in bie dupen:
lÜ-1 AIctifoIe Rnb mit y-l8(XX) Stimnijetteln geioäljlt

norben, aljo etroa mit 90CX) Stimmen ein abgeorbneter;

28 So,iioliften ftellen ‘289000 Stimmen bat, ein abpeotb*

neter aljo ungefähr 10000, inährcnb 648000 liberale Stim-
men nicht mehr alB 20 -Itertrcter erlangt haben, einen auf
27 000! ßB ift tlor, baß bie Siberalen ficb flarf im Diadj-

theil, bie jllctifalcn ftort im 'l<oitheil befunben haben. 'JJIon

beadjtc audj, bafj bie patlamentarifdjen tfjfinberbeitcn, bie

tfibetalen unb Sojioliftcn, .jufammen im Parlament nicht

mehr alB ein Srittel bet Sihe einnehmen — 48 non 152 —

,

it-ährcnb fie im Sonbe 47 oom ,'öunbcrt, bie ßälfte^bcr

Stimmen beinohe, bonongetragen haben! SaB fHlajoritatB-

ihftem hat in fBerbinbung mit bem Stjftem bet be.iitfäineiien

tfiftenabflimmung biefe Ungeredjligfeiten hernorgebradjt unb
ein ‘farlamcnt inB tfeben gerufen, meldjcB ben -Billen beB

ItolfeB nidjt getreu jum auBbtiitf bringt. Unter
einem tteniget fiinftlidjen Sijftem hätten bie Sibetalen

46, bie Sojialiften 24 unb bie Älerifaleu 62 Sifjc erhalten

müffen.
SieB ift nidjt alle®, Sa® ^lutalitätBfgftem hat offen-

bot bie fictirale -fSartei begünfligt, ba fidj auf bem Sonbe
befonberS bie ßrnän.jungBftimnien oIB ouBf^laggebenb er-

miefen haben. Siadj einer onnähetnben Sdjühung, ,tu mel-

djet in aUen 'fSropitnen hie unb ba Sheilrciultate ermittelt

mürben, beliej j'idj bie anjahl bet Ilerifolen Böhler ouf
650000, ber liberalen auf 350 000, ber iojioliftiictjen auf
2.30000. Semnadj hätten, um gut legten tBeredjnung ju

'djteilcn, banf Dem ffllajoritälä- unb 'ItluralitätBftjflem

DöOÜÜO »elgiet 104 unb 680 000 ©clgiet nut 48 ’2lbgt-

otbnefe ins ©orlament entfenbet. Sic ©tinberheit ber

©iiget (48,6%) hätte ,gmei Srittel ber ,(lommcrfi(je inne!

ßin beravtigeB Sijftem ift nidjt gu uerthribigein (fiegen-

mörtig Derlangen nicht nur bie tfibctalcn unb bie So.jialijten

eine aenberung; felbft auf falholifcher Seite neigen fidj

einfidjtige unb mafjoolle fUIäiinct mehr uiib mehr bet nun
Seeriiaert im Soljre 1893 notgeidilogciien äteforni ju, ber

gtoportionellen l-olfBuetttclung! Sie unb fie allein oetniag

|cbet ©artei bie parlamciitariiÄe ©lacht gii gemähten, bie

ihrer 'Bahlniadjt eiitipridjt. Jhte aiimenbung bietet jmeifel-

loB S^roierigfeitcii, ift ober nothincnbig. Siele -üiolljiueiibig-

feit bröiigt fich um io ftäifcr auf, alB bie Bahlen bie po-

litifdje Uneiiiigfeit, ineldje bereitfl unter bem GenjuBftjftem

.gioifdjen bem flerifalen ivlanbcrii unb bem liberalen obei

lojialiftiidjeii Baüonien beftaiib, noch oerfdjärft hoben, tu
nier 'llotbpropiii,gen haben nidjt einen einjigeti liberale

abgeorbneten eriiaiint, bie nier Süb- unb DltproDingen hhr

gegen 46 gibetole ober Sogialifteii unb mit 13 Äatboliftn

xiii bem atroiibificment antmerpen, in bem attonbi|iem;r.
Went haben 40 000 liberale ober So,)ialifteii nicht enwi

eiii,jigen Sitj erlangt' Jti bem arroiibiifement SrfiÄil

fiub bie biBhetIgtii 18 tfibetoleii iämratlicii bur^getalles
obgleich fie 96 000 gegen 107 iXX) Stiiiimen auf jidj nei

einigt hatten! Jn gaii.i Slanbern, juioiititieri mit ber.

attembifiement ©tiiffel , erlangen 330000 Siberale uni

Sojiolifteii feinen einjigeii ©ertretet. Jd f*"' mnUonifchr
SlttonbiffementB, beten abotbnung eine aiitiflerifale lii

iiiib 2CB000 ftatholifen bet ©ertrctiiiig beraubt. ’Jdj fümiic

biefe .-fiffetii leidjt oermehren, bodj genügen bie nngefübttcr.
nnt bie Uiibilligfeit bcB hertidjettbeii SpfteniB batiuthuii
unb fie bemeifen iiigleidj, bafj bas allgemeine Stimmifi.'
in biefem fiaiibe troh attet ©orauBfaguiigen fein folttKi

•i'OfaQ beB AlerifaliäinuB ift. mie man moljl nndj ber er

brlicfcnbcit tatljoliidjeii '©lehrhcit, bie bas ©arlament be

herrfdjt ,
idjließen mödjte , unb baß eS ebenfoioeiiig eir

ioldiet iveinb bcB tfibetoliBinuB ift, mie eB aiigeftchte br

ftarf gelichteten liberalen Wiiippe idjeiiten föniite. -Br

moUeii hoffen, baft in nidjt gii ferner Biifuiift burch br

propottioiieUc -IfolfBoettrctiiiig mehr 'Bahrheit unb 6e
redjtigfeit in bie 'Bahlen hineliifommen mitb. öB ijaitbel

fidj hier ,iu gleicher 3*it >nn bie 3ufunft ber repräfeiitatioei

ßiirtiditiiiigcii unb um bie ßiiiheit Selgienä^ baä iiich:

ohne i"ich ber eriiftefteii Ihefaht aiiBjiifeheii, unter flen

fole 'lUänien unb bciiiofratijche 'Ballonen jettheilt metbe:
bari.

(ttia £di>>ib<itli(el folflL)

SeüH Secl^re.

l|L'iirenim uni» ^eilunji-

jtein erfahrener atjt, ber b.ii 'Scdjiel mebi^iiiiiiht!

©loben un’' bie üblidje trügeriidje, aber noch immer mit!

fanie, SemeiBführung auf therapeutiidjein Webicte fenni

fniiti einen aiigenblid bnrüber gmeiielhaft fein, baft bi

.fteilferuintherapic ein um fo fütjercB Safein triften mitf
je gtbfter bie .ipoffniingcii fiub, mit benen Re bie ßientüthi
ber ßeitgenoffen erregt. Obmohl man alfo ruhig ber 3e
ben Slichteripnidj über ben 'Bcrth bieier 'Jllethobe überlcßie
fniiii. Jo ift man baburch ber 'lierpflidjtung nicht enthobei
fdjon jeht in Ä’ür.je bie iadjlidjen, ber mifieiifdjaftlichen ur
ptaflifdjen ßtiahniiig cnmotmiienen, Sebenfen gegen be
'©ctfaljtcn felbft ju fornniliten unb oor aDem ©rotejt gege
bie (»orm feinet ßiiifflljrung in bie ©tajiB eiiijulegen. 3ön
ja bodj baB ,ju Seioeifenbe bereits als beraiefen angenonnnei
itnb ein ©littet, boB feine )}eiierprobe in ber ©rajis et

befteljen füll unb erft ng^ ialjrcloitger ©rüfiitig beftehe
faim, ats aQheilmittcl gerühmt, meil es unter pjanj ung
nügenben ©rOiungBbebiiigungen angeblich erfolgreich qetüir
hat. . . . ©Ion ift bereits bahin gefomnien, bie älnhäng
ruhiger ßrmägnng ber 'Jnhiimanitat ju jciljen, meil Re nie
ben tfjerapeutifdjcn ßingriff um iebeii ©reis, fo
betn mit ben n othmenbigeii ßingriff berechtigt finbi
unb miffciiidjaftlidje Warajitieen für bie Stfittfoinfett ne
langen, bie Rdj bei ben, im befchlcimigtcn Sempo unb i

(hetBfe bcB ©lorfts aiigeftellteii, ©etfiichen naturgeinäfe nie
erlaiigrii laffcn.

'Beil einige Sorfdjer glouben, noch oielen ßjpetiment
an Ihiereii unb einigen SJetfudjen an ©lenfchcn ein jltijtr

'©littel gegen SiPhlljetie gefunben ,ju haben, fallen m
auch gefiinbe Äiiiber biefem 'Hcrfahten .jiooiigSroeife untc
moifcii metben, gleidjfam al-s ob febcS Aiiib eine.lBeu
btt Diphtherie metben müffe, alB ob bie Sitrantun
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ratlirfttt .ftinbct bttielben Samilic bic SRtftcI unb
bie ^leilHnR bfS geibciiä biird) bit bisjjerijien 3Jlt>

(hoben bit 'Jufnabme ober Rat ein unmÖRlidteS (SrciR>

mfe ifi.

nimi benit oaiii uetfleficn, baß bie bmd)tdinitt=

lidit gietblidifoil an Sipfilbcvic in ber ^riontprori« faum
20 ^top belröRt, iobalb man einen lanfleten 3«itfnnm unb
bie ÄCtiPonfnuRen ber einjelnen ßnbeniieen unb ßpibemieen
beelidüditiRt, unb baß fie, locnn mau bie .iiueifcHjatten

,'vätte oon ciniadjer jpolScntjflnbunR bin.iuräblt, — bie man
nur bei tberapeulijdjen ätatifiifen ober aus jonftiRtn

CpporiunitötSRrüiiben als Sipijtljctic Reiten läfit —

,

nt'd) bcträd)tlid) ’fleiiuRtr üt? äclbft bie äta(iitif ber

penpitäler, in bie unter Remöbnlidicn ’lterliältmiien nur
’i'Rtnannte idnocre »äUe aelauRen, loitb mobl faum
mehr als 'tO bis 45 ittop JooeSfäUe aiifioeijen. SaS 'l'ior-

(«lilntSoerbältniji inuB natiirlidi loefentlidi ReiiuRev fein.

Beim man, loie bieS beute üblidi ift, nid)t bie diaratlerittO

itenauflaRerunRen imJöalic unb ionftiRegtBrunflen im CrRO*
mSmuS, jonbetn bcu SipbtberiebaciüuS als örunblaRe
bet tBeurtbeiluiiR bctcacbtet unb bie burd) anbete 'Biifrobien

oenirinditc gdjarladtbipbtbcric, bie ionjt einen Ruten

ibeil ber itbiocren gäUc liefert, Ratij außer fRedniuitfl ictit,

ba hier baS .^eilferuin uiiiuitfiam ift.

So erfreiilid) eS iiir ben 3)ienid)cnfrennb ift ru felicii,

taß ein appeU on bie ^iiimanität iiid)t nur bie .^tr,)tii,

ienbern and) bie @elbbeutcl öffnet, fo follte mau bod) nid)t

ottReifen, ba^ buid) bie ttiiifObruiiR biefes frembartiRCn
BeficbtSpiinftes für bie loiffeniebaitlicbe itriifunR eine iimaiiRS.

loRe 'ilr ben ^'atieiiten. feine anRcbötigen unb bie äerRte

Riitbaffcn iDttb. luie ne iiicbt fdjUmmer Rcbad)t meibeii

tonn, ßineii foldjcii tfioaiiR, nur nad) einem beftiniinten

lierfabten unb ohne ^rflfunR bes einjelnen »alles idjema-

ti'di RU bebonbelii, foiiiiten loit oon unferem Stanbpunfte
aus oUenfnllS bcreditifli finben, menn bas 'JJiitiel feine itrobe

auf beiii iltilffteiu ber ifeit beftoiiben hätte, loeuii nor allem
*eine Untd)äblid)feit nii iliRtroiefen unb bas Sd)lafliorrl

JioRnofe ibeiitifd) märe mit bet roitriidjen GtlennuiiR ber

SotRönRe im CtRoniSmuS.

Jieie ‘BotauSfehiinflen Hnb aber im oorlitRenbeii »alle

butditocR iiidjt etfflllt, unb man uctfel)e fich besbalb einmal
m bie ^oRe bet aiiRthöriRen eines mit ^alSentjüiibiiiijj

nftonllen ftinbeS unb in bie Stofle beS atRteS, ber aud) bei

flößtet Gtfabtunfl unb forRTältiRfter sprfifuiiR fürs Gtfte

md)t etilfdieibtn tnnn. ob es fidj um SipljtlKrie ober um
eine Rutartifle tön'ssntjDiibuitR banbeit, ßt ftebt als fle>

impeiibafter ’Ulaiin not einem miläsboren tilemma, ba bie

Südfidit auf bie beforfltcii ßltern, bie in betn .ßeilierum

5aS tin,)iRe unb aiiReblidi ßebere fBlittel ber iHcttüiiR it)ier

bebrobten Äinber feben, ibn ^r i>in^flicbiflfeit ober ,Rii einer

CpportunitätSbiaRnofe unb -Iberapie bräiiRt, bie ibn feinem

niienen ^emiffen ReRenUber mit einer fd)iucren 'llerantiport'

liibleit belaften miiß.

^njijirt er nidit, ineil et feinet UcbetteuRUiiR nad) ben

üall Ifit eine cinfatbe ^alSeiitRCiiibuiiR bnlt. fo luiib ibm
unpeifelbaft, falls fid) both, niie fo oft in jioeiielbaften

irollen, ^ipbtberie entroicfelt unb einen fdjiiminen lletlanf

nimmt, ftets ber 'Botiniitf Reniad)t luetbcn, baß er bie @e=
iaht RU fpät erfannt bnös- Jnfijitt et aber, um biefem
ttononrfe ru enlRtbeii ober bntdi eiflene aeiiRfllid)fcit uet=

Intet, aud) in peiielbaften unb einfacben trölleii, jo inadit

er fid) einer lüuldiuiifl icbulbiR, inbem et bie ‘Sirffamfeit

eines 'Kittels boit beRtfinbeii iiiib färbetn bi'ft. loo butd)=

aus lein löeeneiS für biefe 'Bitijnnifeit erbradjt ift.

9!un roitb man ja hier fofoit einroenbeii, bafj biefe

rälidnnifl bet Statiftif ja Rat nid)ts ju bebenteii habe
SiReniibet bem liuljen, ber aiis ber IHetniitfl cinifler RcitiR

jlinuR infiRirteii unb babiird) pielleid)t ßerctteteii »äUe er<

5öd;fl; aber Retabc biefem Gininanbc itififien loit auf örimb
Klieret UeberReuRunR not allem inibcrjpretben. 'Beim bie

Oettreter ber «erumtbetapie, bie fa and) untereinaiiber
Sbet ben 'Bertb ibtet ciRciten 'iiräpatate iiod) niibt
liaiij einiR jinb, bebaiipten, ba^ bic ^nfeltion abiolut

uiifebäblid) fei, io Reiflen fie boniit nur eine feltfame Btf
tenniiufl btt 'Bcrbältniffe unb beineifen non 9ltutm, mit
falfd) es ift, bie StbinRimflen btS ßfperimeiiteS ouf bie

Berbältniffe am Iftoiifenbelte ru übertraflen.

SÜe SaltcrioloRie muß Rtrabe baburd), baß fie ben
'IJIenfeben bem ßjpcrimcntaltbiete uiib bem tobten
'Jtäbtboben (beS BüdilunRSapparateS) Rletdjieljt, b. b-

burd) amneiibuiiR bndifter fRei,Re unb SefeitiRuiiR aller

aebuboottiditunRen (Jiifeltion flroßct KenRtii non
iKeinfultiircn in baS Blut) bie iiibinibuellen ßiRen>
tbilmlicbleiteii beS OrRaniSimiS faft dBIür aiiSicbaUet, RU
falidjeii GtRebiiiifcii (omincn. Sie fami ja nid)t, inic bet

'ärRt am firaiifcnbette mit bem 'Bctbfel bcS BetlaufeS
unb ben imiiict neuen Kombinationen ber JnieftionS»
tranfbeit red)ncn, foiibetn netmafl als Objeft ibtet gtiibien

unb als ßtnmblaRe ibtet .jolaetunflen nur bas uniforme
Bilb bet Jiijcf tionsfraiitbcit (ber Uebetfdjinemmunfl
bes OtRanismus mit 'IJiiltobicn unb ibren Btobnften) ru
benüßcii.

XaS ßtRcbniß ber ßRperimentaluiiterfndmiiRcn ift beS>

halb bie nerblüffciibe Sbatiacbe, baft bie bur^ ^iijeliton

nctRifleten 'Bctind)Sfbiere nicht nur butdirocR in flleidter

Ißjcife ctfraiifeii iinb, unbebaiibclt, iterben, ioiibetii aud)
auSiiabinsloS mit eiuer 'Softs eines (ober ticbliRcr beS)
SieilmittclS, bit bloß nad) bem ÄStpetRemiebt bcmcffeii

loitb, flcbcilt loerbcu; bic Seabad)timfl am Kranfeubette

baRCRen Ubccraid)t ouq ben eifabreiien llrRt immer loiebet

biitcb bie 'DlaiiiiiRfalliRfeit ber ßtitbeinuiiRcu beS Ataiif«

beitSprORcifeS unb butd) bcmerfensiocrtbt ilialiad)en, bie

qcrabe bic außerorbentlidjc BebcutuiiR bet iubiuibuellcn
lüerbältniffc für bie Ibsmpie florftellen. 'Bo alfo

id)on bie ©niiiblaReii bet BeobacbtniiR fo Detid)icbeii finb,

ba foUtc mau mit bcu £d)luBiolacruiiRcu ted)t Doriid)tiß

feilt, unb fid) iiamentlid) bitten unbcRtüiibcte, loeil übet*

triebenc, 'jiialoRicfd)lütie RUr ffiriiiibloRC beS tttRti

lieben lianbelnS ru utatben.

'Bit femien nun fein mirffameS Kebifainent, baS,

annloR ben beim Xbitrerperimente als .tieilpoteiiRcn be-

mährten Stoffen, bei allen 'Keiiitben in Ricicber 'Beifc ohne
id)äbli(be 'liebeiiioitfunR aiiptoanbt ipcrben föiinte. Unter
lOJ 'Kenfcbtn möRen oieUtubt 50 Rleiebe ßmptänRliebfeit

befiben, unter ben atibem iXüiifRiR iinb fidjer aber bie per.

fcbiebenfteii Wrabc bet ßmpfänRli4feit oorbanbtn, unb loemt

unter bicien (TÜiifRiij^ aud) nur flliif finb, bie auf ein 'Mittel

in unermarteter fyonii, b. b, mit imaiiReiiebmeii iiitb rc>
täbtlitbcii ßrjdjeinunacn, teaRitcn, fo lobt bet ar,Rt feine

leiibte 'Berantmoitlicbfeit auf fid), ber ein foId)eS 'Mittel

ebne RioinRenbcii ©tuitb bem OtRatiismus — iiaiiicntlid)

bem fittbliicn. für beit es fein .{leilmitlcl, fonberii eine

fcbroetc ßtefobr bebciitet, — cinuerlcibt.

ane biefe ßripäRunRcn Reiten in bcfonbcrein 'Mabe
für bie aerumtberapie. ba biet ein frember, enctRifd)
loirleiibet, ßiioeißlörpet auf bem birefteften 'Bepe in

bas innere beS Körpers RelaiiRt , ibn unter UniRCbunR
aller äcbiibnPPPtate Reiuineriiiaßcn birelt überfällt. X)ie

(Stfobt einet fd)äblid)en ßinroirfuiiR licRt alfo hier bc.

ionbers nabe, unb fie ift aueb iiidit auäflefdjloiicn, menn
bic id)äbltd)cn »olRen niebt fofort eiiitretcn. Xie fcbäblicbe

BitfmiR braud)t für ben äuRcnblid biittbauS niibt auf-

fallenb ru fein; eS fami 'Boibeii, ja 'Monate, pfclleidit

Jabre bauent, bis bie erften ßtfdicmiitiRcn einet ädiäbi-

RUHR beS Körpers fid) bcutlid) .RtiReii. ßs ift ja belannt,

baft bei einet Seihe befonberB iibioetet

beiten bie gtöruiiReii erft modiem, ja monaiclattR^ nad) ber

ßinfübnmR bes aiiftettunRSitoficB eintrcten,_ um tid) fahre*

lauR RU erneuern uiib fd)ließlid) foRat Ru idjitellcm ated)’

tbum RU führen.

'Biele bet beut Rebtäiicblicben Kittel iinb iflt bie

'McbtRabl ber etroatbienen 'Menftbeii in ben erlatibten mati*

malen SEofen utifdiäblicb; nitblSbcftomeiiiRer initb fid) ber

SiRt hüte», jebem ßriootbfcncn. flcfdjinciiRc beim cm Ratten

OrflaniSmuS eines KiiibeS, flteid) bas erfte 'Mal bie erlaubte

martmale ßlabe ru teicbeii, bepor er ficb oon ber inbioi*
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bucDrn (oiittlrrfn) ßnipiänfllidjfeit für baS 9Jiitt«l über-

)eu(|t ®i( oitlc 'Ülenidjen n>ib bur^ Slnttpqrin unb
äilytjipräpatote, — unlet Umftänben roobltbätitte

Wittel, — iebr nefcbübipt ipotben, loeil man bie perföiiliaie

Smpfän()liibfeit nid)t bcrüdfiditiptc. Soll allein baS
^teilierum eine iSuSnabtne Don bieten ßtiabrunnen
befttünben unb bei aücn Jnbinibuen unb ÄtanfbeilJ-

aroben in berfelben erftmaliflen ®abc unfebäblid) fein?

SebenfoOb oerratben bie ®tiihblaqen ber öeilferumtberapie

biefelbe äleitennunq aller bibberiqen Srfabriinflen am
Jtronfenbette unb bie Untciid)äbunq ber 3nbiuibualität,

loie bab urfprünqliibe Aocb'ftbe SJertabren. bie ääebanbluna

ber lubetfuloje mit lubetfulin, betten Wi^erfolq beSbalb

für ben etfobrenen Srjt non ootnberein nidjt tmeifelbaft

fein lonnfe.")

!i!(ir aücm aifo fcbeint bie bibbet empfoblene Sofib

beb Setum febr beträcbtlidi. unb inenn aud) bib je^t an-

oeblid) feine fofortige idjablidbe Sirfnng biefer ßroßen

@aben beobad)tet motben ift, fo mbqe man boib iDeniqftenb be«

rücfndjliqcn, baft bob Serum obn "Pfetben ftammt, bie

wobl nid)t qerabe bie tbeucrften unb iDertbaaUften
ßjemplare repröfentiren luerben. Söenii aber aud)

nur qejimbc Sbicte aubqeiucbt loetben, fo ift boib fidter an-

Aunebmen, baf} fit in ätubübunq ibreb Serufeb alb tBereiter

bet89mpbe ihre ©efunbbeit nidjt bauetnb bcmabten metben,

ba fie jo bib jur 'ämmunifirunq loieberboltc iSn-

tfille einer fd)tueren Snfeltionb- ober Sniellionb-
Iranlbeit burcbmacben inüffen unb jubem im Stabium
ber Stctonpalcbccuj ober nad) ihrer uSlliqen @e-
nefuitft — menn man Smmunifirunq unb @enefunq ßleidj-

fcben barf — burd) beftänbiqe aberlöffe qef^mäd)!
meiben. Skb mürbe man oon einem

balten. bet oon einem Kinbe, bab oot Aurjem
fdjmerfte ^ipbtbetie überftanben but unb unter
bem ßinfluffe roiebetboltet aberläffe ftebt,

a b impft?

ßb märe aljo oot allem mid)tifl, au miffen. loie

fid) bet 6rnäb<^unqb)uftanb, bie Araft unb bie
Sebenbbaiier bet Serumlieferanten fd)lieBlid) ge-
ftaltet. ^iefc ftotiftiidte Wittbcilunq märe unqleid) mi<b-

tiqet alb bie täglidjen SuOetinb aiib Atanlenbäutcrn ober

aub bet $riDatpra;ib, bie bie etflaunlicbe 'Dlittbeilunq

btinqcn, baq mieber einmal ein fraü Don fermerer Sipb-
tberie unter aniocnbunq beb Setumb qenefen tei, nleid)fam

als ob iimii bibbet bie .^eilunq idjmerfter ,5äÜe uid)t

beobaibtet babc. Wan ermäße ferner, baß bie Sebubfraft beb

'Diittelb, mit fibon oub tbeoretifeben ®rünbcn beroorßebt,

unb mie aud) leine flnbänger jußeben, im ßünftißften iyatle

fid) nur auf meniße SBodjen eritteden lonn. Soll nun
etiua ein Ainb, bas im 3abre ein balbee l£ubcnb SnfäQe
Don ^alsentjünbuiiß bat. ebenfo oft ßeimpit meiben?
®laubt man, bab aud) bieje oftmaliße ;'^mpfunß ohne
Sebäbi^unp oeilaufen loirb? 3ft ferner bie 'üipbtb<i>e
bie eiitjtße A'ranfbeit, burib bie Ainber ßefäbrbet

metben, unb mie foU man fid) Detbalten, raenn feljt aud)
gegen bie anbeten Aranfbciten bie auf bemfelben 'Siege

geiDOtineneti .Heilmittel mit bemfelben ®nlt)unaStnus an-

gepriefen merben? Sollen bann in einet ,vamilie, mo bie

Ainbet ju ßleid)er .fjeit S^arlad', fDlafetn unb Sipbtberie

baben, alle brei 'Dlitlel auf einmal in anmenbiing gejoßen

metben? 'BSit moUen biefe Srogen nidtt roeitet austübten,
meinen aber, baf) es bod) tuobl beffet märe, in Ameifclbaften

Sällen bie ’Jiatur nd) felbft bclfen gu lafieii unb butd) ab-
bärtung unb .fträftigmiß bes OigamSmuS einen natiltlitben

Sd)ub nid)t gegen bie lltltanlung, fonbern gegen bie bau-
etube tiinmitfung ber einmal autgenommenen Scbüblid)Ieit

ju iebaffen.

$ie Ötftanfung eitigelnet ^nbioibutn — unb bas
fann nid)t oft genug gefaßt metben — löBt fid), ba mit
bod) einmal Don bet llufienmclt abbängen unb uns —

*) itftQi- C. ifiofmbatt). 0irunblä()(it. 'Aufgaben unb tifrenjen ber

?herut)ie. iddl. ^

iDobl )U unferem ~ nid)t b'tnietifd) obfcbliegen
fünnen, ebenforoenig oetbinbem, mie bie Setmunbungen
but4 ®efd)offe im Atiege; aber eS ift nidjt jmeifelbaft, bab
felbft bei gefäbrlid)en 'SeriDunbungen ein fonft fräftiger uiib

gefunber unb butd) bie Sebanblung nid)t gefdiäbigiet

Aötpet ben SinfluB biefer fflunben beffet überftebt, als ein

ßeid)mäd)tcr. daraus folgt bie oon ben mabten Hbgte-
nifern aller Seiten geprebigte Sebte, bag nid)t bie

f^urebt DOt anfteefung unb äuBcten ßinmitfunaen,
bie Safteriopbobie unb bie Sierroeidjlidjung. fon-
berii bie Aräftigung beS Organismus unb bie än-
pafiung an bie Derfdbiebenften £(t>enSbebingungen,
ju benen aud) bie franfmacbenben ßinflilffe gebären, bsS
erftrebenSroertbe 3 t«I ift-

'BMt lummen alto gii bem Sdjiuffe, ben mit bereits

in mebrfad)en arbeiten gezogen haben, baji eine propliq.

laltifdje Sebanblung burct) 3>npfung ,)roat mägliib, ober

unfiibet unb furjbauetnb ift, unb boB fie mebt Schaben
als 'Jiutjen in ihrem befolge haben muß, ba man meber
bie richtige Seit noch baS geeignete Cbfeft für ihre anmen.
bung unb ebenfomenig biefcbäblichcnlSinmirfungen, bie fienad)

anberer lRid)tung mit ftch führt, lennt. Oa aber glUiflichcc-

meiie nur ein Srucbtbeil bet Ainbet bet anftedung bntb
Oiphtherie unterliegt — in ben meitauS meiiten Ja-
milien ertronft nur ein Ainb') — , bo Don biefem Stueb-
theil mieber nur ein (leinet Sh‘ü °sn bet Seuche babin

gerafft mitb — beim bie ©töae unb Sntenfität ber ein-

jelneii epibemieen ift io febr Derfd)ieben — , fo baS man
nicht, um einigt rnenige Subioibuen mäglichermeife |u

fdtOhen. bie ganje 'ffienfehheit bem ßinfluffe eines
'Kittels auSiehen, btffen htilfome 'Birfung nicht
roeniger anqe.tmeifelt merben barf, ols feine Un>
fd)äblid)feit.

'Beim man jubtm bebentt, boB eine beträchtlicbc
ailgemeinttfranfung nicht feiten fchon Solge ber

gem 3 hnlid)tn ($oden-) Jinpfung ift, bei ber bod) nur

ein Kinimum Shntphe oon gtfunben Aälbetn ein-

geführt mirb, foUte man ba fii^t fein, bah bie gmet-
ober breihunbertfoihe Kenge beS Serums anä=
mifchet 'Bfetbe, bie mieberholt fihroere anfälle oon
Sergiftung butd) Snjeftion beS SiphtheriebacilluS
unb feiner $robufte butd)gemad)t haben, bloh eine

günftige Birlung auSübt?
Hier ift nur eine fReihe ber Sebenlen erärtert, bie ben

QntbufiaSniuS gegenüber bem neuen ‘Uerfabcen ,)u bämpfen
geeignet fein foüten; eine jmeite @tuppe ergibt fich aus

bet Aritil bet Seraeife für bie 'Birflanifeit bet

neuen 'Kethobe.
(5«iUr|iing

^ledlou- O. 9lofeiiba(^

fiadt b£it SefreiuitasHriegen.

Si^meiten ift bae 6ifd)(inen eitied neuen ein

loicflidjeft ^iftonfd^efii (heiani^, ba ed berujen unb tm dtanbe

ift, bie iSnfaiauungen uno bie ^nfnieile ftroBei unb maf)<

qebenber ^olfdjd)id)ten umjii^eftalten unb bamit eine

bauernbe oefebicbMi^e 'BirfuiiB bert>or)ubnu(^en. Soicbf

•) filier feör bemfrfen#u)frtt)fn Ärtbcit (ßRcteriolog»c*J
luvenigutioDb ot Diphtheria iu the United States, The Amencaa
Journ. of tl>» Med, Sciences, Cffobet 10d4) gibt Öidi'am b-
bet brfunnlc ^rofeffor bvt iJaUjoloi^ie an 5er 3»bn -yopfine llnlortfildt,

an, in finer .‘lifilK oo« lU iufammfnbangfnbfn göUeit oon
Mpttberif, bie in lOü f^amitifn wob*i<hlft lOur^fn, nur in 9
mebi aitf ein iruU in einer J^amuit ootfam, m einrr

Wrupue oon 7u (Tillen looljtet IDipbUlciif, bi« W Roinilien brlrafen,

in IS i^aintlteit inebr oto ein fiall )ur SeobaiMunA (am. (w
^ffuOoMpbibrrie untertttlfiöel fid» oon bn nnibren SlpbUftie, mit Ift

iie bie f(niifd)en tSrfdtfinuitgfn grineinfam bal, nur bur^b Sie Abioffea-

fjeit be* V6ff(er'ictKn iBociQue }

f
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JflKtiliinfl mBdjten reit btm ioeben oeräjfentliditen erften

fanb« Don aUttb ©teilt’« .ffieidjidjle Butopa« icit ben

litrlifisen non 1816 bi« juin Jionfiurter ^rieben Don 1871 '*)

iiiiibitibfii. ®fl« fübiie, iiimniieiibe, mit ebenio (ttofeet Bin*

iict|t itiie wicib unb ©emiffen^aftiftfeit unternommene SSetI

'dieinl bebeiitenbem (linflujie auf afle pebilbelen Äieife

reutid)lfliib« beftiiiimt.

©nin miioinfürlid) bränflt fid) hier bet ©ebanfe on

ireitjftte'« bentidjc ®cid)id)te auf, »on bei fa ioeben bet

mnite 9onb etid)itneii ift. Äaiint fiat je ein SSiid) fo meit

anb io lici flemirft, mit bicie«. ÖciftnoUe aufiafiuttfl, bidite-

nid^ ©eflaltuuaetrail, filänacnbe JntfteUunn unflealiflelte

;eil)enid)aillid)fcil üben einen bfenbenbeu unb paaenben

Jietj ou«, um io uniuiberitelilidier, als er in ben bertidien,

ten Siituiidcn bet Holfsieele tbälijt, ja bicielben nodi ju

iörbern unb in« 'lliojiloie ju »etftätfen beitimmt unb ne-

rjnet üt. «(icmal« aber bat e« ein bebentlidicre« unb

uiöbilidieteS Süiitb fieftcbcu. Setabe ieine Biofeen, man fonn

«jeu uu»etfllcid)lid|cn Storirifle inadjen ieine (terooUte

teibenidinft, ieine pailciiidic Binicitinfeit, ieine benniiite unb
cbiidillidie jenbena au beito »ctberblid)tten Stattorrn. 9fid|t

ba« üt bo« Sdiliniiuile, bau e« bie bülotiitbe Sotidiunji

Itlbft au« ben äiabneu nniienidiaitlidicr CbjclIiDilät, in bie

Honte unb bcjicn bidibcftnbte ©difiler iie enblid) fleleitet

iotteii, u'iebct iiinausii'aij unb bie ©cidiiditc anr ?ientrin

tolitiid)cr InacSinittcficn betabu'iltbifltc: bie bcutid)c§iftotif

W. ©Olt Kob, nod) futaem ©dinmnlen ben ÜKcg loieber

;!iunbcu, ben ibte flvoiicu 'Uitiitet tnäbtenb bet etilen amci

Stillcl bicie« JobrcB ibt uorjtcaeidinct balten, llicl örflet,

B Bcibectenb inoren bie ÜKitfunsicn »on Ireilidjlc’« fliänaen«

teil aber innctlidi uiclfad) unioabten, auf ©tunb butdiau«

iraset ll)otiäd)lidiet 9cbau»lnnften entiuoricnen Üilbetn auf

tie bcutiebe iKolfSieele, bet iie (tonfbafteu 6bau»ini«mu«,

Hinbe lieicbninfl für matctielle 'Sloelit, 'üetnditunit jebet

aDgemein meniilidien Jbcolilät, einicitiflc Hebctidiotjunfl

bt« lein HfetiönliAcn eingcprofll liabcn.

©ebculenbe .CMflotifct, loie ©aumgavlcn, .vieruiann,

Stern iclbet, aoblecidic 9)lonojatopbcu unb Kotolfoiidiet

toben id)on iriiber ani bie »ieliodien (finaclirrtbümet unb
tie lierlebttbcil bet ©ciannntridituufl bc« Ju’itid)fcidjcu

Setfe« bingeioicicn. ") allein bamit inat, beffen ncmoltigem

ftabtude gegenüber, loenig geroonnen. Bine pofitioe Spat

web noibitenbig l*S inot bolje 3t'*. unfere jOngite

Sergangenbeit ben ©ebilbeten beulicbct Üialion einmal in

>a rulügen unb flateu Seleuditung grünblidier unb un>

beiaitgenct Sotidiung »orgeiiib't routbe. Unb getabe bo«

eeubiebt butd) aiiveb ©lern.

Steilicb, ieine 3 'tle ünb uniDcticlIeter «(ntur. 9Jid)t

bie ©eid)id)te oUct aiullmoülfet ieit ben SBienet llctträgcn

Hill et uns geben, niie ©etuinu« e« ieinet 3t't »etiuebt

bat; et beidiriiult fid) auf bie ©ejdiiebtc Buropa« £d)on
bitie auigabt iii iubefj eine reett umiofieubc, aueb iit be«

Seiioiiet« »öUig geieebtiettigtc«, »on cebt b'floriidicm Weifte

(inijegebene« ©emiiben, iunctbalb bet ©eitbiebte bet einaelncn

öblitt unb ©taoten bie gtoRtn, ollen gemeinfnmen ©lunb-
i6ge betootaubeben, bie politiidjen, ipittbidioillidien, fünft'

letiidteu unb unifenidiaillidien jbcen, bie tto(j aller leben«'

fcUcn Üllannigjolligfeit bie t'lationen imiete« Btblbeil« et'

'Men, aut anidiauiing ,au bringen, aber natürliehn 'Ueiie

tritt bod) bie Sfarfteilung bet beulidien ©etbällnifie bein

Ssmne luie bem fjuteicfie nod| in ben 4'oibergtunb. $ier

inpiongcn toit aueb am uieiflen neue, au« forgfältigcn

ouhioali'dieu Slubien iid) ergebenbe auillätiing, bie .aiiniol

iibet bas iterbfiltnifj ©reubcuS a" Oeiletreicb unb a'""
funbestage gana flbctroicbcnbe« Kidit »crbieitel. .Jn ilKien

«ne in ©erlin, in Slaren.a unb ©ein mie in ©nti« bot ber

beriafier bie ftaatlidien Urliinbeniammtungen bennlat, obue
torCber bic getabe für bie ^ieuaeil jo iibetau« inidiligen

• 6<Tlin, l'W-
••) tlu<4 m ^fm ©PTlitnotlyn hol Slcrn nur oLl^u bäupi}

fotfefcf Snflobrti 'Jrrtlfctiff’ö 'Wr^!. u. a

M. M4. &60, 572, 67Bj. iioIh'I man Vk-turiWn 'Piiiti« bat, bei

nod} gukn (Sfoubrn onjunftimm.

Bffenllidien Äunbgebungen bet ©reffe, bet Sage«litlerotur

unb bet parlamcntariidien ©erbonblungen au »ernadilä'figen.

äteitid)le’4 fd)ioimg»olle, poetiieb enegte IRebe bilrfte

mon bei ©lern nid)t fiiiben: ober bie eble, einfacbe, fiiopo

unb idiotf tbaralteriMrenb« ©ptad)e in feinem ®iid|e, bie bie

leitenben @efid)t«puntte beutlid) becoorbebt unb niemal«
butdi ©einitrf ermfibet, entfpriebt burdiou« feiner ganaen
flaren, Rdictn, ftreng auf ©Jabtbeil geriebtelen anfcbaüung«.
roeiie unb gibt bem Seiet baS betubigenbe ©efübl, »on bet

Sianb eine« genau untertidjteten unb auDetläffigen ^fibtei«

geleitet au nietben. 3" Iebcn#»olIer ©eflnltung treten un«
alle, and) bie ncbeniäcblicbercn. ©crfönlidifeiten entgegen. Um
in bieiet .«linfidit bie bopeti Storaflge »on Stern’« ätbeit au
mürbigen, »ergleicbe man SeifpielSbolbcr ieine ©ebilbetung
englifdier Buftänbe, ©arteien unb ©olilifet feit 1815 mit bet

®atfttllung SK. ©latili'« in beiien jonft fo trefflicber .©e-
fdjidite Bnglaiib« feit 1814 *. SSabre Äabinetflfide biftoti-

febet ©lorträtmalcrei fmb, unter »ielem anberen. bie 3eitb'

nungeii Subiuig« XVIII, (S. 48 ff.) unb ieine« iDliniiter«,

be« .fäetaog« »on SHithelieu (©. 63 ff.). Ifcr .fteniter niitb

hier bie gonae dlunit bet 'auffaifung unb ’JSMcbergabe loilt

bigen, aber aud| ber Kaie iie nngeuebm unb banfbar enipjiiibeu.

B« üt bem .Siiiloiifct ebenio toenig, luie etma bem
3iid)tet, .auanmutben, baf) er ieine poliliidien, littetariieben

unb luirtbidiaillidien Ueberaeugungen »ergefien foBe; aber

unbebingt niüfien mir »on bcin einen mie »on bem anberen
»erlangen, baja er bei Seurtbeilung »ou ’äKeiiidien unb 6 r.

eigniiien fid) uicbt nur ftrengflenS an bie mit ©otgiolt unb
obue ©oieingcnoinmenbeit au ermittclnben Jbotiacben palte,

fonbetn and) beten Semettpung mit in iprem eigenen 3U'

fammenbange, baS SRJeien unb 'JSirfen bet ßbaraftere nad)

bereu eigenen ©orauSjetaungen abidiäpe. S'ieicr unuui läng-

lieben Soibetnng bat ©letri aflerotten enliprocben ober bod)

au tnlfpreebcn gciiid)t. 3«. man merft biSmeilen, mie er nd),

a. 9 . bei bet ©diilöetung bc« ipm ebenio mie ben meiften

neueften Siiitorifern aller SHiebtungen unipinpotbüdien
Siiebrid) ©diihclm III. (©. 411 f.), jönnlidi Wr i'olt antbul,

um ibm nut ja geredit au roetben unb ipn nid)t in aBju
jebatfem Sidilc eriepeinen au lafftn. ©on ba bi« aut jd)mat'

meriidien ©erbcttlidiung bicie« Äöttig« luie Jicitiipfe fie

un« aumntbel, üt freilid) ein meitet ffieg; aber bie arbeiten

fo bnrebau« tonieroatiiier unb topoliilifebct Wtf.t)id)lid)teibet,

mie ©iiilleH, 9K. Sebmonn n. a., boben bie '3iid)tigfeit »on
jreitiebfe’« apolbeoie löngit nnmibctleglidi bargethan. ©iit

»oBet Unpartcilicbfeil murbigt ©lern (©. 392 ff.) bie ©^mie
rigfeiten, bie lld) nod) ben 9cfieinng«triegen einem beiriebi-.

genben au«bau be« neuen, buntjepedig auianimengeflicfien

pteupiiepen ©laatSmeien« entgegen fleBten; bie tiefe innere

©eridiiebenpeit betKanbfdinjten unb ©olfsitämmc, ber id)orfe

©egenfop ami'd)cn SCJeftcn unb Oiten, bie ©lanuigialtigfeit

ber geltenben SHedile, ja felbft ber ©teilet, unb 3oB»erfaffung.

bie groBenbe SSiberfeplid)feit bc« altlönbifcpcn abel« gegen

bic ©tein.i^nrbenberg’upe ©eiepgcbniig. Tie politifdie Un«
reife unb 3ntereiielofigfeit be« grüpten Speile« be« pteufai.

leben ©olfeä in ben oiif 1815 folgenben 3abtcn mirb

offen eingeitniiben (©. 443), mie fie tbotjäeplieb au« bet

boepft inlercnanten Uebetfitpt über bic antmorleii ber 1817

betreff« bet aufünitigeii ©erfaffung befragten ©crfBulicpteilen

etpeUt (©. 434 ff ), ©iit um fo griSlicreni flieste mirb boim
bct»üig;boben, boja bcjfeii gebiib.'tere unb ritprigere Blemente
bvingenb bic Bttpeilung bet uom .(lünige beftimmt augcioglen

Jlonflitiilioii begeptten, unb bnfa es getabe bic autgabc eaiiet

einfid)tigcii tKegietniig laemeioii märe, jene gleidigültigen

Ätciie bet 'liation au reget Ibeilnnbme am Staotsleben

bctüitaiiaicbcii. aber audi b;c bopen ©orafige bc« abioluii

ftiiepeii ©rcupeti merbeii mit grojaem aliacbbtiidc gcrObmt

j;©. 396 ft. : bie fortmirfenbe .«raft bet rupiiireiebeu Br
iniicruiagcii, bie bamals eiiiaige 3ntitutioii bet alUciueiiiett

©Jebrpflidit, bic Biiificpl, Bbreiibafneateit unb Spotfraft bet

©etmolliiiig. Unb mie in .'Mniiipl ’l'rcuEeus aeigt fid) and)

in allen anbctoi ’Tiugcu mobltbiienb ©tevn’« »olle Uitpatici'

Iid)ieit 91 ie fd)atf »ciurtpeilt er ben »etboptten Bigenffun

bet allitäitbifeben ©ailei in 'Bürttembetg gegenüber bcu

moblmoBcubeu unb fteifiimigcn abfiepten bec dicgierting
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(6, 366ffOl ii’it flor bebt er bie 'Btäiiflel beS bamalSs tßt

ben iübbei.titben 2ibetaliänui6 (o niaBflebenben 9iottetFiri)fn

®eid)i(bt-:'H)erfes bttbor i®. ööO). aosor bem iieucrbiniiä

loft oUciieitS niiflecitiffenen 'Siclteriiicb läfet er doHc WercJttifl

feit luiberiabtcn 2-2 ti iinb cntioirft oon beijeii ftoalb-

mäniiiicbfn iröbistfeiteti urib Seftrebunnen ein eher au flüii-

ftiflee Silb.

Autj. nitsenbs bfuite man Stern ber TJarteinabme

ober Unaeretbtiflfeit be(d)ulbiqeii. X^iejet b“be ÜorAUfl —
um io lübmlicbcr. alb er nielfocb irraneu ju bebanbeln bot,

bie nod) beute bie politiidjen geibenidjaiten erreaen - a'>«<

iid) aueb in ber burebau? iacbacniäBen. alle berben Scblaa<

roorte joratältia nermeibenben ivorm. 3" bieien Sejiebun^en
fann man iein SSerf mit iTlotbe’S „Zeitalter ber Sieltauration

iinb SieDolution“ in ber Omfen’itbeu Sammluna ocvjleidjcu:

nur baß in irolae ber enaen räumlidjen SrenAen, bie ijlotbc'o

Slrbeit aeitedt loaten. bieje meit a«bränater jeiu mnSte unb
bie aeil'tiaen Ströiiumaen oiel meniaer beriidiid)tiaen fonnte,

nie linier 3utor. Xenn bae ift aerobe eine ber jdjönften

Seiten oon beiien iBiid), bajs ee bie iDiiicniriiafllidben unb
litteranidicn Seitrebnnaen im 3»'o"imenbanae mit ben

arciv.n joAialen unb lilterariid)en Scroeaunaen bet Heit in

aenüaenbet Sluetllbri'd)teit nnb treffenber (Sbaronctijtil

idiilbert.

Xie bbut)tiäd)lid)en .ftenitAcidien für bie Hielc bet

neueften ©ejcbiditc finbet Stern in ber •lletmitflidiuna ber

beuiüfratiidicn jbee, bicicb "Bort im meiteften Sinne ae*

nominell, (oioie in ber iininet aröReren ©ebanfen- unb 3bter.

eiienßemeiiijd)oft ber eiironaiidieii tiiölfer, niie fie burdj ben

beiminbcrnSioertljcn ilufi^inuna ber Dom Sicacelouf ber

Matiitmijicnidiaflen bctätberteii Jedjnif bcrbeiaefüljrt loirb,

Unb in bet II)at; io Diele ©caenifißc unb tiidläufiae 4)e*

uieauiißen mir and) icftAujtellen ßoben — baß biete liridici-

ininain tbatiädtlidi bae Bcien ber neueren Üölfet aubinadten

unb iid) mit unmibei)Tcl)lid,rt iHlad)t Detnurflicßtn, fami

nidtt tflßlid) beAioeifelt loeibcn. ' i'ian maß neucrbinab m
Xeuljdtlnnb nod) )o ietir türftlidten abioliitibmiib, Itorredite

beo arunbbefißeiiben abelb, enabetAiae nationale Sliibidilieb-

lidtfeit, 3iajien> unb Äla)ienßnfe Detbenlidieii: and) bei une,

im 9ieid)e be« allßemeiiicn Stimmreditcb, ber 9rbeitcroer>

iicberuiia, bet ^lanbelSDerträac unb bet ©olbmäbtuna faiiii

man fidi bem aUßetDoltiaen Xrönaen ber Heit nidjl ent>

jieben. auch bairialä roor bie ,beilißc aitiaiiA" ber dteßie-

runaen .Hiiitlanbe, t^ireufeenb, 0«itericid)S nnb (riaiifreidie

lebißlid) im Stanbe, baS ,>ortjd)rcitei' jtiict Jbecn auijii

ballen, niebt aber ßu Detbillen; unb lbaliäd)lid| maßaebenb
imirtc nidit jene® diimöriidie Sünbniß. jonbetn mit bie

.ßtoße aUiaiiA“, bie, mit Stern riditiß bctoorbcbl (S. oti),

nidu mit ibt Dcnoeditelt meibctt bari, unb bie Aiit 9!ieber>

bülliina (vianfieidte bcitimuit toat.

itüt Xeutidjlanb im Seionberttt mar meit bebenflidjit,

ale bic realtionöre IcnbciiA bei beiliaen aUiatiA, bte inneie

Stbmätbe bcS (fittbeitbßebaiifenb, troß beiten lauter unb
tdiromtaDollcr 'Berbettlid)uiia burd) Xidßer unb HiubliAiilen.

3n Sübbeutjcblanb, reo man an bet örbebima beä t'iotbens

in ben Seiieiiinaofticaen feinen 9titbeil aenontttten, mollte

bie utiacbeiite iticbibeit and) bet ©ebtlbrteii Doii cinetit

ftaatlicbcn 9)iid)liiiie an jenen nidilo mitjeti, Uiiiet ben

itotiioten jtlbft beitidite abmliite Unflntbeit übet bae H**'
unb bic Beije ber tettiianna. ^Jlon id)mätiitte tüt fie nur
im aUitetncinen, fab Aaiict unb tRcid) in inätebenbaftcm,

bet nutteialtc: lieben Biitlubteit bntdiaiie roibetiDiedieitbem

©lanae ettTcb.n, luoUtc ben bciDotijd) fletifalcn SJebettjeber

be - DicItDradiiaen Ocfterieidi tuni Cbcrbaiipte Xeutjd)laiibe;

iitciißeiie Aiitimjtiae Stelluna blieb babei ßan.j iinii^cr.

So Detidimoinmenc
.

ja iimiiiialid)e Setitebiinacn iteiltd)

loiintcii mebet meitere iiolleniajieii iiit lieb a<tüinticn nod)

aiii bic 9leßictuiiaen Amiiiacnben (Äinfliiß üben. Xae un--

flatc beiiticbe DiationalaetUbl manbte iid) ’oaar in tumiib
tiiotitcbeii aiiittilten aeaeu bie mebtloteii Huben; allacmeiii

mar ber ßinbtud, baft bieje ’Hcrocauna itti ©riitibe aeßen
„.'Hebräer, ßbcliente unb l<oleiilatcii“ aee>d)let jei.

iiicl Wreifbaterce nnb 'Tvenftittbetee be)ioecfte unb Diel

liid)tcr tu octmittlitheii mar bie ‘Sotbcriina oerjafjunat-

möfeiaet einticbtiinßen, bie Tub allerorten erhob unb buib
Ülrtifet 13 ber bculitben Suiibesoflc jelbjt als octbinblid)

anerfaiint iDiitbe. 'B!an loeiß, mie Xreitiebfe immer loicbet

bie DoUc Stbalc beb .Ciobnce unb Spotte® über bie bainaliaen

torttTitiitionelleu Seittebiinaeii, Auitial in Sübbeiiti-blcnb,

etaießt, mie er ite alä Diad)äffnnaen be® äliielanbee, oot.

nebmdd) (Tronfteid)®, an ben 'ßranaer jteUt. 'Jiiiii rooW,
ßetabe bo® ©eßctitbeil ift mabr, 91« alte« beuNcbeS 3<ed)t,

in enaitein aitid)luß an bie lUatut be® eiaenen liolle®

bad)te man iid) bie i<etjajjuna, ©anj im ©eaentaße ju

ben Hroinojeii jajite iopar Siotted (Stern, S. 2^) bic tu

acbciibe .Ronftilution auf. Xic .'Kcaietunaen ielbit ertannten
beten 'llotbmcnbiqfcit an, aU be® ciii)iaen 'Mittel®, um bic

©iiibeit ibret DöUia um. unb neuqebilbeten Staaten ,)u

jejtiacn unb ju iid)etn. 3ft e® nid)t mibetrmnia, 'Diämiet

mie ©iieijeiiaii, ben Obetptäiibcntcit oon 'jSoie i, Hetboni,

bje ©enetale 3)otf unb Slücbct, Bilbelm oon SiinibolM,
Stein für uiibeuttd) unb mit Stanfreid) fofettirenb ju er.

flötepV Xeten 911er anmbfät)lid)eä Kintrcteii für eint

prciijiitdte^ 'Ucrjaijuiia_ roitb Don Stern bofuincntattjib (t.

micien 3. 400, 439 jf., 469, ,ä42 jf., 583). 'Hiele pommet.
jd)C. |d)lertt'd)e, oftpreupitibe jöd))itd)e, roeitjäliid)e Säuern
Derlanateii nad) ibt iiid)t minbet, al® bie .jraitAÖiirten'

tRbeinlänber, Själjer ober Sabeiiet (5. 438). ©aaetn. Xail.
mann, ,ta!d. ja jelbjt tRiebube nnb 9 ’B. oon Sd)lcael crflötteii

üd) mit (initüftiiita aeacti ba« Xteiben bet tHeaftionöre,

Me Aänia iTriebtid) 'Bilbclm III. Aum Stiid)C ieincs teiet*

lid) a^atbenen Botte® unb jiir Sefämpiutta bet 'Hctjajtunat'
jrciinbe antciAteii.

Bic anbet® Aänia Bilbeltn oon Biititembera, bet

bem Sd)clten unb Xroben be® .(boijer® itrattA a®Renlibei

ertlärte: et babe iciiiein Solfe eine Setjajjiina acfaeti inrijien,

um iid) ntd)t bem Sottourie be® Bottbriicbc® aii®Aiiicitii'

Unb bieien itüriteti nenttt Sreitj.litc miebctbolt ben „Metflei
bet oralitbüeit". Beld)e 'Hctioirtiinß ber iittlid)en Scatijti

iit hier bic troittiac itolße leibenjd)aitlid)et ^Jartcilicbfcit'

tfin ^)crtjd)c^, ber jein Bott bäll, roirb tnit blitibcm ßoin
i'ctfolat, iDeil er eben baburd) einen ©eaenjoß hübet jii

einem preiii)ijd)cii ftäniße, bet teilt Bott nid)t atbolten.

Hm ©tiittbc mar aud) ber pteiij!ijd)c StantoraiiileT

^arbettbera 9nbönaet einet miitjamen ^cprajcntalioiietfa'.

jiitia, AU bet et iid) ttiibcr laut unb micbcrbolt bcfautit

batte, aber änaftlid) bataiij bebotbt, Sebein unb ©enuB
ber 'I)tod)t AU beronbren, inid) et oor bem BibcriDiDcn feine®

ftönia® unb ber ireinbfcbnft Oeiterrcid)® a<'9en fonftitulionclle®

Bejen mebt unb mebr Aurüd. Xaijeacn Derirot Bilbeltn
Don .^umbolbt int pteuj(ijd)en Miniltetium bic Sache bet

'Serjatfuna. Xen Setlauf be® unaleicbcn Äainpje® Aioiitbeit

beiii cbtaciAiacn nnb d)atafletlojen StaatsfaiiAler unb ieinem

iibetteiiatcn ©.'aner id)ilbcrt Stern in böd)ft intetcijantei

Bciic (S. ti02 if.)._ 9uf .fnimbolbr» Seite ftanben bet

ßeniale ÄticaSmitttflet 'Sogen, ber bemäbttc Huittiminiilei

'Segtne. bic 'IRcbrljcit ibret ÄoUeqen ©® mar mebt ein

HtDift be® niacbtbcaietiaen unb utibefonnencn .jminbolbt

mit bem meijen jöatbcnbera, mie Ireitjd)te 11,693 ff.) bie

Sad)e barfteHt, fonbcrii ein Äampf Detmifuna®ftcuitblid)et
nnb auf Sreußen« Selbftoitbiafeit ciierfild)tiaer fflitiifter

aeaen ben ber Seaflion unb ber öiletteid)ifd)cn Suprematie
uitfoUenen AaitAlet. 9Ueiit erft Sogen, bottti immbolbt
unb Segme mürben Pont .ttöiiißc cnllaifen (XeremPer 1819i.

bamit bic ftroit ber 'Setiajfuna®parlei in Sreußen® ßenttal

leitiina acbiod)cii. Himnct feefet ctbob ber ©tunbabcl feine

9nfptücl)C. bet mit betfelbeit Sefuaniß, mie bie fltonc. auf

bie übetlicierten :Ked)te binmeifeii fonnte. 9Ue® teufte in

bie Salinen ber Seraanaenbeit A'iriid, nii® betien ba® RapO'

leoniidie H®doltcr bie ')jlcntd)en mit taubem ©riffe heran®,

aetijfeii batte, ßinc ioaenamitc „Xeflaration“ Aeritörle Amu
atoßen äb^tlc bic Birfiamfcit be® Stciu>iciarbeiibera'id)eD

libifie® poit 1811 AU ©uiifleii bäuerlicher iyreibeit. Xic

Srcjfe mürbe out bn® idjärffte ßefttebell, foßor bet Xuteb.

aauß frentbet Hcituiiaen unterfaat (S. 597). Stil Itouct

lonftatirten pteußijdic ©eiieralc unb boctaeftellle Seamle,

baß biircb bieje Huftäiibe Smißen® ßinfliift auf Xeuticb-

idilflub iiit laiißc Habtc oblliß ocrniditet fei (S. 469).
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biete anfdtauunfl roor, batflbei m8ae mon bei

Zieitfdite (Sb. II 352, 378, 585) bie Semeile nai^Ieien.

Sud) bamale ivat ein @iea ber »eoltion in Stengen mit

einet «SigroädtunR biefe« Staoieb aleid]bebeutenb, ba er beffen

magren Hufttaben unb 3'*!«" Wr ®eutf(glonb (elbft roie

Kii (Sutopa ;iuniibetliet.

9Iad) Qbler (ab eb fieilitg in anbeien Sänbem beb

beuticgen Sorbenb aub, jumnl in eo*(en. ®ab fflotroieflen

beS enggerjifliten ÄonietDotibmub, bab^fid) bort geute neben

bet immer ftäftifter Rd) entroidelnben ©ejtenmitfunfl bet

eajialbemolratie oeltenb madtt, mitb oetttänbUd), menn
mir bie Heinli^en unb befcgrintten SerfSnlicgfeiten, jomie

bie retoUeten, ungeilbot netrenften unb DeridtnStfcltcn Hu*
ftönbe lennen letnen. roie Re bomalb unb nocg ein ÜRenidten-

alter ISnflet in Sadjien gerrfchlen. ®abutd) rourben frei-

lid) bie @ebilbeten einfeitip Dem beQetriftifrgen

AUfleroenbet; ober audi biejeb jeitiflte in bet bumpfen, et-

ftidenben atmofpgäre unb bei abjpettunfl febeb belebenben

S)inbgau(gcb nur fläglidie nertommene «rDcgte.

®ie etfteulidiRe Ctidteinunfl im bomoli((en 9lorb-

beutfdilanb ift @)rogget)0 (( Karl Sufluft bon Skimat. ®et
lieg Rd) burcg feine enttöufcgunfl, feine Sanncma(getei

unb feinen anftutm bet SReaftion bie gtifcge beb öerjen«,

bie Aloigeit beb @eifteb unb bie (tetb auf bab Staftijcge

flericgtete tauben. 6r badjte roie fein TOinifter

4)etbbotR: .Stan fei nicgt gleid) mit bet ^iatrcnjode unb
mit bem Knebeln bei ber ^lanb.' Sei roeitcm godtgerriget,

olb fein f^teunb Cüaelge, lieg et Reg bie liberale SetfaRung
unb bie Stegfreigeit, bie et feinem Sänbegen geroögtt gatte,

roebet non frteunb noig geinb beeintr&cbtigen. Stit gtager

Sdiätfe fegtieb et am 16. ®ejembtt 1817 an ben mädgligen

Äoifet Äronj;

,34 Mit bei ber (Srbolnina ber bffrnlliAen Atiibe in Ttfulidjinnb

f
ind) jrbrm anbenn bnitid)en gbtften intmifirt, unb tonin id) in ben

Ra^Tegeln rot Krlnnaimg blefeb aemeinfamen ^meefed bie unb ba bon
ben genObniiigen ttnfiditen abweiige, fo ig bied eine (fDlge meiner Diel-

jabrigen Srtnbrungen unb bei ^lingipien, bie id) mir baoon fOr bie

menirrung meiner mir bon iStott anoertrouten Unlertbanen mit etrfolg

nbumbirt habe.“

SetgeRen mir nicgt, bog bieb betfelbe £iet)og root, bet

^teigig Sagte ftüget bie S*'»' 8e« beutfegen gürftenbunbe«
unter SteugenS SQgtung eifrig angeregt unb petfoegten

gatte. €o ift ec in jebet Sej^iegung ein t$8ibecer unb
Sotlöufet beb neujeitlidien Um)cgroungeb in ®eutfbglanb
geroefen.

SMe roeit roat aber (Webtitg ffiilgelm III. non ben
Slinen entfernt, bie einft fein genialer @togogeim (gtiebtieg II.

Derfolgt gatte! aengftlicge Unterorbnung unter OefteneiegS
fegflgenbe Staigt roat bet ign begertfigenbe (Sebonfe. 3tug-
lonb, auf beRen .^ilfe et ftttger gebaut gölte, roat igm ba-

molb roegen bet libetaliRtenben Senbenjen Sle^onberb 1.

netbäegtig. Sletiernitg’b rcaflionäre Skibgeit follte ®eutfeg-
lanb unb Sreugen felbft not ben ©efagren bet ,Umftiltjlet“

retten, iyteilieg im Anfänge gatte Reg eöatbenbetg roenigftenb

AU einem bualiftifegen Sfane aufgerafft, ben igm ^änlein,
fein Rfefanbtet am Sunbebtage, eingegeben gatte. Sreugen
foQte fliotbbeutfcglanb leiten, Oefterreieg ben Silben; am
Sunbebtage foQten beibe ©togmäegte bie roefentliegen ®e>
fegöfte gemeinfam fügten. Aber Oefterreid) rooüte nicgt

tgeilen. Sb benugte ftglau bie ooUflönbigen Stöffnungen,
bie ^rbenberg igm übet ^önlein'b Sntroürfe gemadjt gatte,

um ben Stittel. unb Kleinflaaten not Swuftfub alle be-

btogenben ^wbgiet ängft einAuflögen. T'er etaatbfonjler
mußte ben atmen .£>änlein abbernfen, unb feit biefet Ütiebet-

lage roagte .feotbenbetg nicgt megt, Sieugenb Üegierung
eine felbftänbige !HoUe in ®euticglnnb, jo nur im eigenen

Staate .jujuftgreiben. Sm Ötunbe regierte fUletternicg ebenio

gut Sriebrid) iiJilgclm III. roie irtanjl. Sr roar uiietfcgäpf-

lid) in gegciinnigoDllen Otafei)ptiicgen. „53UI bet König
übet Sapern gertitgen," lieg et fiig j. S. in iU(ünd)en uet-

negmen, ,fo fügte er SroDinjialftäube ein; roill er übet
®eutfcge genfegen, roiü et fein Solf in ein bemofratifdieb

Siifcgmafcg Dctroonbeln, fo roirb igm bab Stepräfentatin.

fgftcm baju bienen." alle feine Semfungen auf alte iHecgte,

auf bob SegitimitStbprinRp rooten erborgte Soppen, um bab
fable ®erüft nadter unb über SSiQfür au umfleiben. ®ab
fDiittelalter roat igm pielmegt aib 3eit ftänbijeger Selbft-
gertlicgfeit oetgagt (oergl. Stern, S. 683); unb wenn ein

König ober @toggetAog Reg au einet fteifinnigen SetfaRung
entfcglog, beganbelte et ign ebenfo fegteegt, roie ben eeften

beften Semoftaten (a. S. S 591). 3tn 3nnem Oeiterreiegb

perniditeten Spigel unb Angebet, bie „Softlogen" unb bab
.Sgiffrefobinett", bie bie Sriefe BRneten unb burcglafen,

®ieu unb @Iauben. Sin fo petttoiitet jfreunb Sletternicg’b,

roie @eng eb roat, rougte Reg non bet @egeimpoliAei beb

®tofen Seblnigfp fegatf fiberroa^t. 3n .{tBtföle, bie

Salonb unb bie Kneipen f^Iiigcn Rd) bie Spione ein. ®ie
SteRe unterlag einet ebenfo brutalen roie bummen Senfut.
®ob roat bet politifige SbealAuftanb, bet autg im übrigen
®eutfdilonb perroirfiiegt roerben follte.

So god) roat bab Selbftberougtfein bet leitenben Kceife

Oefterreiegb geiliegen, bog jtoiti 1. ftgon bie Stneuetung
beb .f)obbbut{iijcgen Kaifettgumb übet ®eutfiglanb in Aub-
R^t nagm, la ein fold)eb nur atiAunegmen erfläete, wenn
eb ,einen feinet roütbigen unb bem riigtigen Stanbpunfte
angemeRcnen SMrfungbfteib ergolte," b. g. mit roeit grBgecet

Staegtbefugnig aubg'eftattet roetbe, alb im alten Seiige

( 6. 311). Stengen routbe in Sken Petöcgtlicg beurtgeilt;

fobalb eb Reg einen non Oefterteic^ üBillen abroeiegenben

Sotfcglag erlaubte, begeiegnete ign rotetternieg alb .beiiiage

on Sertücftgeit qteiiAenb“ (S. 325). ®et iegtedgafte Sin«
brud, ben bie gettige OppoRtion ber lebgaften fübbeutfegen

Solfboerttetungen foroie bann bab 'Bartburgbfeft unb bie

Stmotbung Kogebue’b auf bab ängftlicge ®emütg frtiebrieg

Bilgelmb III. geroorbraegten,' loutbe oon bet Bienet 9ie-

gietung benugt, um ign gani unter ibte Sotmunbfegaft gu
Äroingen, jebe IRegung bet Selbftänbigteit bei igm gu unter«

btüden. ®ab noIlitänbi«n Siegeb roat igt bet

Stiirg $umbolbt’b, Soqen'b unb Seqnie'b, bet .Katppgäen
bet bemagogifd)en Sattei". TOon Regt, eine roie tief greifenbe,

Don üreitfegfe abRcgtlicg ober unabRcgtlicg oetfannte Se-
beutung biefe Sgatfoege gatte. 'Stil Steigt tagt Stern (S. 608):

.Unta bn gartet t>rritanb 9{rttfrnid) hier nir fonft ludjt nur
bi< &<aner dfterrrii^ifdirt 9)ori)frTjd)iift, fonbftn aud) bie 0firipred)rr

reic^tfiänbifdKC ^rrfaffiuig. IRoe^te «tpatbenhero ^unädift dUi lieget
rrfe^etnen: ben bbc^Ften Xriump^ teterten bie 3taatb[flniUfr an ber

2)onnu unb t()re prrugif^en ^Berounberer Dom «^lage ^ittgen^in^.
^Tbenberg, ber einft .bemo^rottf^e Orunbfäbe in einer monan^tidKn
Regierung" für bie .ongrme^tene 0orm be« ^^itgeiHe^*' erffdrt batte,

grub fid) felbft ben ^oben ob, iiibem er bie heften J^rdfte lat)m legte,

bie ftd) ^um J^ampfe gegen ariftofratifc^ ^nfprüc^ barboien.'

Solb ging felbft Betlemiig bet reaftionfire Sifet feinet

pteußiiegen <^eunbe felbft gu roeit. St ertgeilte ^atbenbeig
einen ernften Serroei«, bet non bieiem untennütRg gin.

genommen unb mit tneegtifeger SeRiifengeit beaigtet routbe.

Auf bem @ipfel bet IDiaigt ftano bie Bfterteicgiflge

Stoatefunft im 4>etbft 1818 roögtenb beä Aadjetiet Kon-
oicReB. beffen ®efcgicgte butd) Stern, auf @iunb bet Aften

beS AngioB beB fiangBRicgen AuSroärtigen fOtinifteriumB,

roefentlicg nettreR roerben fonnte. Siit bem ötilgjagt 1820

fcgliegt bet Sanb.
®ie gutdjt DOt einet großen eutopSifegen Seriegroörung

gegen bie Sgtone, oot einet .allgemeinen üteoolution“ be-

jcgrooi bamalB eine Setiobe gattet unb bod) flcinlicger, in

jebet Segiegung trfibjeliget !HeafRon getaiif. ®ecabe Re
ober jeguf, rooB bibget nid)t ooiganben geroefen roar, ein

ftiHe« SinDetftänbniß oüet irreigefinnten ogiie Unterjegieb

bet Sntionolitöt. 3'* gtaufom roor bie Snttöiiidjung naeg

bem gliin.ieiiben Auffcgrouiige ber Scfteiiingbfriege, alb baß
nicgt buicg jene ber Unmutg aller Sreunbe politifiger ijort-

eiitroidlung aui boB lebgaftefte etroeeft rootbeii roäre. Wetabe

Sictternich'B StaatBiuciBgeit, bie in ben .ffabinetten gaijg

SutopaS bie gcttidieiibc inarb, gat boB beroirft, rooo üe

»ermciben roollte, iinb loas Ri bamolS burcg mäßige 3"’

geitäiibnüfe Icidit gatte »eniieibeii laRcit: bie SteDoliitioii.

•ffi. SbiliPPfan-
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(fonp Bnatnei;

6tnft SioSmer gibt ti ni#; ab« uitv (leine Sänbe*)

dibt e#, auf benen biefet 9!auie alb IBerfaFfer ftebt. unb bet

»fette biefet Sänbe ift ,511 feinen 'Botläufetn foeben etft

bintuaetonimen. XlleS in Sllleni finb ba: 8 n)ei Xb«itet>

ftßrfe, fünf fSoBetlen auf 170 Seiten unb |d)liefilid^ ein

^fitdten. bab in Sitte Hetbeilt ift unb ein Sü^nenftiuf

dleiAniobl nidit fein roitb.

3SJet biefet Srntt 9iobmet ift, roeife man: eine funse

f^au, bie in SDlUndien ibt £ieim bat, unb eb ift gut bab

ju njiffcn. 6d|te ®eiblid)feit unb 9)(lind)en flehen bera

Silbe biefeb neuen, anmutbigen unb eiflenartigen £alenteb

bie Wtunbfatben.

'Eab Stärffte biefeb Jalenteb entflammt bet meiblidten

Satnt; bob ift bet .ffein; imb bab 'iJtnm unb ®ton, bie

^nuetie unb Wotbetobe finb bann am 3Sit(ung?opllften,

menn fie im Bulcbnitt fidt nöbetn bet berflcbtochten'Kobeflottet

fDlflnebcnet Sieiflenialität. Rttilitb and) biete 'Kobe ift

nid)t einfad) Ilbetnommen. 9ub foldiem tiefften .Ketn unb
foldtet einfleibunfl etgab fidi ein cigenortiget (ftegenfab;

benn bie flotte fKilndtenet Siergeninlität ift niebt getabe

Don li^tfdteuet giidcnbet mciblid)« l£ni»finbungbffibig(eit,

unb bie jattc meiblidie emDfinbnngsfäbigfeit ift jiemlitb

Detfdiieben Dom 3Jlünd)cnet feud)tfv3blid)en Äiinftlctjatgon.

3n bet Stttnripfiing foltbct ©egenföbe liegt jugltid) einet

bet Üieije bieitt ®id)tnngcn.

3n bet KoDetIc ,‘Blabonno“ finbet Rd) bie Stelle:

„30) lorib nod) )>br aut, toae Du bei ben falidjen Duintrn unb
Dttuuen fugleb; .IRun bürt fte oft nidjt, fie büefen aber boeb ilidit ar*

modit loerbfil''. 3u • - "'uu b^rt Dieied nid)t mtl iKmftbenobren unb
ftebt Dieied niebt mil 5tten|tbenouc)en, unb bod) batf ti nicht aeitbeben".

®iefe ®otte mcifen auf ben Jtetn bet Söetle; fie finb

ein ßeitraotio für ba«, ntaS in ben Siidietn noti ßtnft
Ko«met bie ftärlftc (iinftleriidte eigenatt batftellt.

S« finb bie falfdjen, fo leidtt ribetbörten Quintett

unb Oftaoen, bie in ibten leiten ed)iDittgtingen biet »erfolgt

toetben, unb bie, loie leite üc aud) (lingeii , bod) ftatf

gettiig finb. bie .Harmonie eine« geben« unb bie fiotmonie

mebtetet geben tu jetftöreii. Kid)t grofte Scbicffolc. bie an«
gtoften ©egeiiiähen betoortoadtfen, erlebtman in jenen Sücbetn

;

c« finb bie gtoften TOittungen au« (leinen Utiotben, bie fid)

bo eieignett; unb in bietet 5!cigung nii« beiii Jntimen, ou«
beitt meii)d)lid) fo fjiabcliegenben entidteibenbe Stbidfals*

roenbungen betttiger 'Dlcnfdten abtuleiten, liegt ein ntobettter

3ug biefet Äunftnierfe. ?iüt Jtagöbien, bie fid) in ein

poar Äöpfen iitib äictuen giemlid) laiitlo« abfpielen, ift no^
(letabe SRoiim in tinictet 3eit, roo jebc lätmenberc Jragbbie
tu bet fBitdidifcii fogteid) ooni Sdiitbmnnn unb oon einem
®ubenb öticbeepatograpben erftirft toirb

'Tie 2raflt( jener deinen Sctfd)ulbungen ift biet

oufgejeitbnct, bie balb gar (eine 'Kerifhitlbungen nnb,
halb nur tointige Stbpftben Wift enthalten. äbet
biefe roingigen Stöpicheit bSujen fid) nnb getftbren einen

gangen CtganiSnm«, unb bieje l*etfd)ulbiingen
,

bie

(atim Hetid)ttlbnngtit finb, Detnid)ieit bod) aticb bie

beitete Gnlfaliiing eine« Qafeiti«, loie iDettn ein Kalter

uoti bet Rlanime angetogen, fd)on feinen garten Katben>
ftbmelg, ben beilfteti ©lang feine« geben«, in bet beiften

Stöbe Derliert, ohne aud) nur bie rtlatmnc felbft bcrilbtt git

boben. 33ic lolthet fliitbtiget ©iftbaud) bc» geben« auf ein

Stanenbetg loirft; unb tuic iold) ein Sratienberg feinfte

©ifte halb nnbeiongt, balb mit bömnieinbetn SeiouRfein
beftillirt, bo« (onnte in biefen gatten abftufiingen mit eine

Stau febilbern, unb ba« id)ilbcrt hier eine «rau Krauen-
intiinitöten rmb ba« befte unb eigenattigfte, loa« id) in

biefen Siidtetn gefiittben bobe.

• 4^ir br«. I89i. Ür. (i. flUbfit

& (Sti. iVintttirii; Cbämmmtnfl. in 5
^Berlin; 92abonn>i. ^loPrUfn. 3- Berlin

«iin bfiiifÄt'ö 5Jlär<fcfn in 4 pfifft. €. JBetlin 1895.

SBie ntir(t ein unfeiiftbet fKaiinebblid auf bie Seele

einer fKöbd)en(ttofpe? „®ie 'Kabonna* bebanbelt biefe«

Sbema — nid)t fibergeugenb, tote benn ßberbaupt bie ilo.

Denen (ünftlcrifcb bet jSeitem nid)t an bie btamaiiftben

Sgetfe berantetd)en ; aber aud) auf bet „Wabonna* tubi ein teig-

DoUer Sd)immcr gemiftbt ou« ftarrn erbtet Jtcufd)beit unb
einer fentimentalen Ueberentpfinbfamfeit, bie bet geiimben

Ätüft entbebrt. 'BelAc 'löunben reiften 'Kännetfttifc, bie

nid)t gegebot unb iii^t empfangen, fonbetn nur mit beigem
aibem Derbotenet ffleiie gefprocbeit loutbenl Jn .ffiit brei",

bem bei meitem beiten 'Berte oon Gruft iRoämer, hoben ba«
gntet Krauen unb ein 'Könnerbetg ooH 'öitternift gii etfobrett,

aber in Dollcr inbipibtiellet 3itnetlid)feit erföbtt e« ourb bort

nur eine ©eftaft, bie ^louptgeftalt, Saiefto Äotff, imb biefe

Said)o ift e« gleicbgeittg, bie in bie Keibe jener meiblic^n

Sbpeii aebört, fftt beten attfbeHtmg bet ®i(btetin bi«bet

bie id)ärfflen unb leud)tenbften giditcr gn ©ebolc iteben.

'Benn nd) bie iöiitmtlidien Sptad)retntger ber iömmt.
lieben pangermaniieben unb bet angtciigeiiben'lUtbänbe baran j

mad)ictt, für ba« 'Bort ßaprtce unb copriciä« fönbeii fte boi
(einen polleit Brialj gatine, lannenbaft, laiiiiiid), grillig,

biefe Uebertragimaen mären Sopttce nnb capticiö« fo öbniiä
roie ein milrtiid)et, roed)felnbet unb boeb einförmiger

SioDembeitag iteben einem Slpriltag, über ben bie Soiine

bliftt unb übet ben graue Bollen btngicbeii unb oit

bem beiter nnb orömlid) unb ftrableiib itnb perfinitert

olle 3obre«gcilen Rd) in ttnbeted)enbatct Jagb ein Stell- l

bid)cin gegeben boben, unb bet burd) feine med)felDollt

'lteränbenid)(eit oieReid)! einen iinmilKomnieneit, aber bod)

einen pritelnben Keig auäübt. Sie ßaprice, non ospt«

qebilbet, (cd unb Ilbetrofd)eiib unb grogiö« tnie bet Sprung
beS ßidlein gmifd)en ben Keifen, ftommt au« romoniftbeli

'

ganben. >do bie untonlrollitte GmpRnbung ebet bie bem i

idbenbe fDlod)t bc« geben« ift; unb bie ßoptic« befiften bei !

uns pot ollem bie Ktoucn. bie ben Komanen notb iinmet l

fo Diel näher Reben al« bic beutfeben 'Könnet, oon benen I

gonge Kategorien etft empRnben, nod)bem Re gebad)t haben. !

®o« finb bic, beten fKaiebinc guDerläi)"ig unb gereift ni<b:
j

übel fährt, aber mit (allem ®ampf.
®ie ßaprice ift bie oetgogene unb imgegogenc Scbioeftet j

ber gefunben ßmoRnbiing, uiib bet ßapricc eigen ift oR eine j

berenbafteKreube, b«lb')lengiet, halb guR ,gu guälen, an all ben

•ftöbolbeteien, bie bie Dergogene unb imgegogenc GmpRnbung
Donfübtl. Sptclcnb löftt fie ihre 'RRdeii nnb Jttden heruni'

id)iefieti; unb ipielenb mtiffen ihre 'liHden unb 'Jüden ba«

Opfer erhafeben; benn eine ßaprice. bie etiiRcn Biberftanb
|

mit emfict .'jartnödigteit betänipR, b^t Rbr bolb oui

eine ßnprtce git fein. ®iefe fpiclenbe Sicgbafti.gteit bonit

bic ßaprtce nicht Rd) felbft, fonbetn etiicr ftärtcrcii ©enofnn.
Sie Sinne iiiURen gefangen geno)nmen fein, el)c 3emanb
ohne gii guden Rd) oon *DlildenfRd)en peinigen unb mit

feinen) oergiRetent Stilet löbtlid) oerroiinben löftt. Sie

Sinne i~inb gnoor nniRridt oon ©tagie ober Sthönbeil ober

geiftiger Ueberlegenbeit. Unb fo ift bic ßaprice bet ifieil-

ichnft Dor allem, ben bie Krön auf ben geblenbetcii locbt'

lofen ©cgitet abfdgieftt. Le oaprice est (Uns les femmes
tont pronhe de la Beaute, pour «tre aon contro-poison.

So« geftlete gereift nicht immer.
3n „Coiriger l’amour“, einer bet "liooellen uoti

eritfniio-Jinet, jpimil eine oerbeiratbete Kraii mit einem

jmtgen nnfertigen fentimentalen Kant einen gicbeSicberg an.

'Bottmi? 6« ift nur eben eine ßaprice; fie banbclt halb

an« gangccreeile, halb ou« jenem ©cjiibl, ba« Klnbec lodi.

eitlem JtMer laiigjani bie ©eine abgutneifeii, um bann mit

gierig iatanbetitbem '81id ,gu beoboebten, loie et Rd) tcilmmt
|

nnb )0a 9 nun tuttb. Ser gute fjmigc tu jener 'Rooellc

gnl)lt mit ieinem geben ba« captieiöfe Spiel ber geioijieti-
|

lofen Ktau. 3n .Somtiierimg" bol Äranfbeit bn« .gorte

initfte Soiteii'ptcl eine« jiiiigen 'Köbdteit uerilimmt
;
Sltnbbeil

bebroltt Re; idion itbeinl Re biitd) bie Üiditigteit einet

jungen Jlet.gttn gerettet, bn Dcrjagt fie mit eigener .panb

ibt bönimetiibe« .t)etl unb ba« thtco 'ilolcrc. ffiatumV
ßnptice. 3br oergörtclte« 3mtttc oertragjt e« nubt, Aa? ,

ihr 'l<alet jettet Äcrgtin Poll gcbenbernit nnb ja^iibei i
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2üd)ti(|fcit iiiib »on iDcibltd) ftatfen jt(6 in ifitbt

jumfnbd unb 6rl)8ruii(l fiiiCct:

,Üni ivnin fir mtd) t)un^ttiital de;iflef[i I]ot — lieb und) bi«

Ditbt itcn aQem. IMrb nic^t. £t« auf mid) bcruntrr, boe fpür id)-
.

^d) Idf« mid) nicbt D«rad)t«n, lob' mub ntdU » o tvmn ub ib^

KO« Ibun Iiinnt«, n>oi ontbuii, bab b«r 4^a()a ft« nid)! mebr mag. . .
*

Jm Iftbtidjten Äinbtrljänbtn gelinst c9, iljtcn SJotio^

auijujübtcn; fie niUt^cn gegen iid) ielbft; bab 31ugenlid)t

iti ÜDiöb(t)en£ i{t oecicberjt, unb bie racidjc Jtfinftleriiatui

bte Itflleiä bringt bet ßrblinbeten bob Opfer, bet eigenen fpäten

Siebe jju entfag'en. £ol^ ein Sd)id|al in feiner inenfd)licl)

begieitlidjen iietfnflpfung ift traurig; aber jene« Unglütf

mirtt nidit etjdjütternb, baS ungejogene Jfinbetljänbe 4et=

ttieberveiBen, bie idjroödjlielje Siebe ic^ledjt erjog unb id)le(^t

beaujjid)tigt ^at.

Unb cnblid) Safiha ftotff, biefe öeftalt non gelun=

senfter Jtörperlittjfeit. eie fehl iid) mitten pinein gnitfdjen

jicei tepegatten, bie ipre @cfd)öpfe finb; fie pat fie

mit cinonbet Dcrpeiratpet; fie ipiett mit ipnen. Süarum V

äuä Kaprice. SSnS ifteube an Per eigenen fouDeränen Uebet=

legenpeit Dor aUcm, unb aiib ein bibipen Zuneigung, unb
aus ein bibcpen griiiolität, unb aub ein biscpen ^ebanfen^'

Ungfeit, unb alb boä Spiel eine ifeit lang gebauert pot, ift

bob eilüd bet gamilie in bie Suft gefptcngt. $cr ’Äonn
aepört nicpt niept feiner »tau, fonbetn bilbel fiep ein,

ÖeiB Sajepa Jtorff ju tieben, bie )'tcp in iptet geiftigcn

fifille unb leibcnfipaftli^cn jfraft auä bem guten nüdptcriien

Äeil mit feinem fiinftticpen Stoufd) im Örunbe nid)tb niacpt,

niQb ouep nur an Siebe grengt. i'3ie boä ’fjoar fiep imebet«

finbet unb bann <ianb in &onb in etioob mpftifepgentimen.

lalem iJiuielid)tcinpem)anbelt, bab ift nitpt befonbetb mieptig.

äbtt Safepa Äotff, bie ju bequemem 3«itt>erlteib mit giuei

^Jienfipeii luie mit5Suppen juinSictgniigen pantirt patte, bib fie

bemertte, baß iiergen ,)etbted)licpe Säipelcpcii finb, erfeptidt

not iptet eigenen Spat in tieffler Seele; trop ber friuolen

UDipfiUung nmr biefe Seele meid) geblieben; Safipa fuept bab

i'cnipulbete mieber gut gu mad)en, unb bie Stagd ftedt

batin, bafe bicfebftatle f}tauengimtnet — als »roucnginimet
unb mobctitet Wenfep im 3nt'erften boip meid), — butd) bie

eigene caprieiäfe Spat einen „finodä roeg pat“.

lEJie in fipärferet IBegrenguiig eine eigenfipaft fiip au«
>er anbeten entroidelt, unb eine (iigenftpaft auf ber onbeten

fip aufbaut, unb mie gerabltnig 'JJIotin auf iBIotii) ftößt

unb logifd) gum ^anbeln unb gut Spat treibt, bao pflegt

i^länncrpipcpologie gu entfpred)eii. Sei &tauen ift bas Unn
irögbate unb Sepmanfenbe, bas SnalioneUe unb bas, mas
mie launifipet ßufall erfepeint, oft beftmimenb. 3>" Oämnict
unb in ivcicpcn llebetgängeti netfcpminiinen unb oerfltiden fiep

gegenfeitig bie (Sigenfcpnitcnunbbic fHfotiue ;
bet »rauemparatter

ift päufig fo teigooU unb iputooll beftridciib mie Sonnen»
gtflimmet auf leile mogenbem ®affet, bas jebet Sutipaucp
in neuem Sid)lid)immef ftpön unb tüdifep unb flöcptig unb
blenbenb erftraplen läfet, SoId)c jyraucneigenjd)aften ini im»

Rpetenifroieliipti'erpnUterJsnnetliipfeitftpiloerUjtnftSiosniet;

^n ftpnell entfepmunbenen tSinbrud, bet ous bem Seben bie

in biefe Siefen beS 3t>i>iPibnumS fällt, unb mie bie ous
mitpen Siefen pernorbteipetibe »tautncaptice, als ttagifepeo

®oli» in bet auiäglitpfeit unfetes Bebens mitten laiiit.

lilei)patiatäd)ler im engen niobemeii Scpniirleib.

8bet biefe Stpilbernngen finb nicpt aiisjpiutifirl unb
r.idjt in iibetfeine ©enbungen geflcibct, unb bie Stagil

ipiell fid) ob opne jebeS patpetiid) gvofic ©otl. 'J)iit einet

ftorten unb in bet Aunft fo fdjroet gu Itcffeubcn (Sinfad).

beit geben fiep biefe S'Ctjoncii; bie gelungenftcii in flottem,

totfpem örofjftabtton bapin ttbenb ober in ber tdneteti

Jlünnce öfilidien
, leife gigeunetpaften Aünftlertpums.

Jiiipt, maS fie mit ©orten jagen, uiad)t bcii Steig biefet

tiplungen aus, orn benen leine in abgefeploffcner äioU»
tottimenpeit baftept; maS unter ben ©orten ftedt unb maS
mit ben ©orten faurn pbtbat miltünt, bic gang legen
Caiiaten unb Cltaoen biefer 'JJlufit, barin liegt bet feinfie

WÄ eigenartigfte Steig bet enlfcpeibenben Stellen biefet

©erte, unb in bie)et »einpörigteit, bie ipie j^einpärigteu

in ungefpreigtet natürlidget Isinfacppeit gu geben meiu,
liegt aup bie gejunbe Sllobernität bet Sicptungen.

S)ie Sid)terin jener (iaptite, bie nicpt bie befaiiiite

bes BunfpielS ift, jonbetn bte bis in bie Stagif inünbet, i)t

als Ailn)tletin non (saptice ftei; iftiiipt alles geglüdc iii

biefen ©erfen, jo ift boep tiiipts gejupt oerjcpnöttelt unb
niepts gefuept bigott. Silit innerer j^eipeit ftept tiniit

SHosmet bem irtlicpteriieiibcu (impfinbungStebcii lencr

öeftalteii gegenüber, bie fie fcpilbe«; fie ielbft ftept auf
einem anbereii tüoben mie ipre ^efpSpte.

tein unmittelbares SBetenntniB bet eigenen fubjeltioeii

AunfUetnatur finb sie „Aonigofinber“, bas neuejte ©erf. üaS
gt ein gancs unb fpönes lUlärpeii im flotten Son bet SpieU
niannspoefie ge|d)iieben; feufp unb lieblip unb biitpmept
Don ©albesbigt unb ©inbestaufpen unb ongefnUt mit
patinlofet ©eispeit bet Ainbet unb ber einfältigen Alugen
unb mit tölpelpaltet S/Ummpeit ber popoetnidgeiioeit 'Jtocreu

biciet ©eit. Unb cs bleibt onmutpig biejes 'jglätpcn unb ooU
Iciptct poelifpet 'täoejie, obgleip cs eine aucgotie ift.

S)a ift eine Stabt, bie jepnt fip nap einem .penfpet
unb einet gpergperin, unb bie©aptjage ift btt Stobt geroorbeii,

mit bem tSlodenfdjlog lü Upr metbe bos peijg begeprte
ifSaat eingitpen. Unb cs giept cm unter fttapleiioem Soitnen»
Ipein bie tieotipe, pepte tpäigcmago aus bem gepeimniBooUcn
pegenmintel bes ©albes unb ber irrenbe Äöingsiopn, bet
leinen Uiitetjplupt im Spmeinetobcn patte |upen inü||eik

(jür bie parreiibejUtajje maren bos bie Aöiiigstinbet iiipt;

|üt fie beoatilte fip bos btinbe SJolf unb bie dtatpsperten
cie|en: Oie jagt pinaiis. 'Jiui bie Aiiibei mujiten es beffet
unb fie lagen bem ölten, lliigen Spielmann:

^ir ^lauUcnö, uiib ^abeii» f«(t tm «um,
Sa« loarrti Ocr uito ot«

Cioct): bao mtt dem vuiubrn —
Xi« tiftor» ivüUnt mir imrötrr ^atien.

‘£>ü uito mir atto

Uno brinj^eii oie ^i>ingoUno«r .pau«.]

Iss ift mapt, iiianpinal tritt aup bie föniglipe ijgoefie

aus bem ispmcincfoben ptroor unb pat |id) bod) iiipt be=

Ipmuigt, unb bet buinme pauft oertenm fie in iptem jplipicn
telemonbe guetjt. Sber ireilip toinuit es peute luopt
aup bot, boB uianp einet, ber ben eopmcincfoben gu feinem
au|eiitpaUsurt crmäplt pat, boriim ipoii mapnt, ein eptet
Aönigsiopii gu |ein. Aus bem Spraeinetoben fanii man
fein Aonigtpuin perootpolcu; aber in beii Spmcinefoben
tüiiii bet es piiiemitagen, bet es befaß, unb mit mcil isrigt
atosmet bie poetgp licblipeii Aöiiigstinbet empfinben
tonnte, poetgp im alten gang unniobctncn unb uner|pUtteP
teil einnc, nut baruiii uetmopte jie oiip umbetnet,
grauet ©irtlipteit tuigilcriip .pett gu metben. 8up ouf
bic|e ©irtlipfeit |dlll oon lenciii i;id)te.

Ob ölte obet neue Slidituiig, im tiefjten Äctn bleiben
ttoß aUcr ijjülemit 'Bocten ijjotten unb Aüigllct Äün|tlet;
bie eplcn — itets Aonigstinber.

O. kt. S ton bi.

JiiBcnbcrimicvuiigcii .uio ßroalieii. (1J19-181U. Isag— it>4j.)

ältm Dr. Ct. 3. oon Itiildc. temgiß. lOtIo tbißanb. 1894.

3ber ift ber ^err Dr. iä. 3. eeii ilolac, brr onö in bieleiii ‘gupe feine

Sußcitbrniiiierungni ooclciig«i gu {uUen ßlaubtc so nxibeii fiip toopl

gubitgepe Vefer ber „IHalion" iroßen, opiie beopolb fürOitoi gu luülfen,

bob fie brr llnlemiluib uilftrer titlrrotur' unb »|nlß>|it)id|lc gegieprn

lUfrben. ITfmi Ielbft gtonberfationoIeTita u. bergl. nüpUepe Dtaepjeptage.

leerte geben ou| bie oon iplicii aufßeioottcne große feine ilntiuorl. ®u
bos iBuip uns ober bie pScpil interdloute 3ußenbenltoi(tluuß eines gong
elgenortißen ÜKenl^en etgopll, ber uns noip bogu Serpällnilie unb Ju
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fl&nb< einH unb Solfe^ fdjilbrrt, Don brat einf bratlidKr n>al)r«

<tunbr feiten )u un« nod) S>ratf(blonb bringt, |o miQ id)

bod) ouf bal 6u4 niit einigen Sorten oufmerffam machen unb bie

^ebcnll^idfole feined Stutor^ auc^ über bie H^tt binuu^r bte er felbft

gefcbilbert <nit einigen Striaen anbeuten. ^^ue baä um |o

lieber, olb biele ^ugenbgefd^idjte in unfrrrr 3l7emoircnlitleTatur aud) eine

befonbere Stelle einnebmen tuirb. Senn mub t4 unb nid)t f^on ganj

eigenartig beröbren, nenn ein ÜKann, ber bie beutfcbe 8pro(be nid)t olb

feine Wuttrrfpracbe erlernt bot. ber in feinen rriferrn 3ob<^ni ni<bt etnia

bouernb, fonbern nur Dorfibergebrnb in Seutf<blanb gelebt, bann aber

ben geübten Sbetl feineb Vebenb, fomeit er ibn nicht in feinet (roatifd^en

^Ktmatb biiß'^focbt bat. alb Seamler beb Hubroörtigcn italienif^en

StinifleriRmb in Stirin, Qloren) unb £Rom gearbeitet unb bab itattrnifd)e

iüürgrrrecbt erroorben bot, feine ^ugenberinnerungen in be-itfcber

6pracbe oubarbeitetT flebnUd) berb&lt rb fid) frrilicb aud) mit ben bor

üurjem rrfd^tenencn tfebenbermnerungen % 'ID^olefcbotte, bet, ein ge*

borrner .{>D0dnber, alb iialienifd)er Senator grftorben üt. unb bo<b auch

feine tfebenbentraicnung in beutfdKt Spracbr abgefolt bat. idber abge*

feben baoon, bag ein .^oUänber bocb Don Statur ber beutfcben 5iultur

unb Sprache ndber ftebt, alb ein ilroote, beffen @ro|oater nach ber

Stubfage beb (infelb nod) ein «'BarbaTe" toar, bat B^olefcholt olb

Scbüler unb Sosent beutfcber .po<bfd)uleit oiel länger in Seutfcblonb

oettoetU. alb Sfalac, ber fi<b in feiner 3uqenb bie beutlcbe muberne

BÜbung nur out Scbleicbioegen aneignen fonnte, bann ficb ihrer aber

fo DoOfommen bemächtigte, nie nur nenigr ferner l^onbeletite.

Vieft man bieSchüberung, bie unfer'Sulor dor ben Jlulturtuftänben

JlToatienb. namentlich aber Don bem bort berrfchenben llnterrichtonefen,

con bem Ilubgang beb oorigen ^ahrbunberib bib ber 3(^t. bo er

1848 feine .^imatb onläht, in unferem Buche gemacht bat, bann mub
man ficb in berSbat nunbern, tote Heb aub bem Sohne rineb froatifchen.

aDerbingb iiicht unbemittelten (Sutbbeffberb, ber $ublijift unb (Melebrte

eiitroicfeln fonnte, ber u. 8. eine mertbooUe Sarftellung bee Staato*

reebtb beb ^ürftentbumb Serbien gefcbrieberi bat unb Dielen Urfern

einer groben Berliner ßeitung burd) feine Dorjüglichen Berichte aub

ßtalien, nur nicht bem Flamen nab. befannt genorben ifl.

3mbro (Gmmeriih) ßflnalijebic uon ^falnc am 6. Wai ih24

jii flarlftabt in Kroatien geboren Sie Familie gebürte einem Slbelb*

gefchlechte on, bab aber in ben Baueenftanb berabgefunfra, fa bürtgen

Reuten grioorben roar. (Irfl bee CIroboater rib eb aub biefem loirber

empor. Siefer batte ficb auf einem Cfetreibefihiffe, melcheb bie Saoe unb

Sonau befuhr, ol« diuberlitetht Deniiictbet. mar jum Steuermann ouf

einem foldjen frabrinig emporgeiiiegen, batte bann ^ntbeit on brat

f^ractitgefchäft befommen unb itarb alb ein Gfrlretbegrogbänbicr, ber

^mar nid)t lefen unb fchreiben fonnte, aber fchUehUch rin Supenb Rluh*

febiffe befag unb im Schioarjen unb '9briati<cben Weere amei Seefchiffe

fegrin Uef|. man fann fidi eine Borftellung Don ber Soblhabenbeit

bieieo V^anneb machen, ivrnn man bürt, mie ihm l&OOO» (Hülben ale

„freiioiQige ßmongdanlribe' )u brm .^mge abgenoimnen mürben, ben

Äaifer tnil bet iürfec anfing, unb bafe berfelbe %o
fdjäftomann 1806 (betreibe im Sertbe uon 243 uüO Bulben on einen

Spefulantrn oerfauft balle, bie ihm in Siener Stablbanfojetteln otib*

gejohlt loorben rooren. Sureb einen »reberftrich rrfUirle Äaifer ^ranj L
Don Oefierreicb bieie ßetlel in einem ,patente* für ungültig, bo Me
S&ieiter Stabtbonf bonferott fei. Ser teiben^chafllich aufgeregte .^anbelb*

bert reifte nach Slen. ba er erfahren, baft jener OktTeibefpefulant,

ben et im Berboihte batte, er fei Don bem beDorfiebenben Bonferotte

unterrichiet geroefen, ficb bort aufbalte. tir hoffte Doti ihm einen Ibeil

fcineiS (Ketreibeb roenig^tene burch einen Bro^ei toirber ju befommen.

Ser ber beutfcheii Sprache unf.mbige ^ann beontragte bie Verhaftung

bee Betrflgere bei bem Siener Boliieipräfiblum; aid ihm aber min ein

oon btefer Brhürbe Berbofteter Dorgcffibrt rourbe, muRte er eiiiiäunien,

boh biejer nicht fein ftef<häfl4fteunb fei. Ser unfchulbig Ülngeflogte,

ein franjdfilcher (Emigrant büchft jmeiielbaflen fHufe«, brobte bemBolt^ei*

präMbenten mit einer Befchmerbe bei bem Äoifer. unb oeilangte lOüCKX)

Cluiben Schabenerfab, loorauf Seine (SijelTen; ben Befchwerbrfübrer on

ben reichen ^lann jur SchaMoebaltung loie«. Ibol fehle ein

tSöDofat unb ein ?lgent ber ungarifchen .^»offanjlei bem Äroüten mit

Srobungen nnb (rinfchüchternngen fo )U, bafi er 10000 (Hülben joblte,

um nur au4 bem unangenehmen .£)anbel beraudjiifoimneR. Ser groge

(Helboerlufl icnb bie foeben gemochten (irfohrungrn bei Brfebreilung bed

9<taiitB>crS>titrr 9'flMfXBr Cito fldbnw i" eCrtllB. —

dircbtäiDegd butten bie 8ebenälraf( be4 alten Cchiff^uribt^ gchrodten.

I^r ftarb bafb barauf.

Sfl biefer Vlatm unb fein Qkfchicf rin echtem jhiltnrbilb ou<

•^olbofien*, fo roor in moncher B«|iebujig bie Sluttrt Don ^falac bal

au4, bo<h nach einer anbereii Seile bin. Sie mor bie Sodtter etnc4

(bef(bifft<ft’eunbe4 beb reichen (Hetrelbebönbleri unb batte in AorUtaU

al4 junge« SKäbchen oft gtoge Qklbfummen in Bapier aui bem ^ufe

ihre« Bater« in ba« jene« in ihrer Schftrjc tragen müffen. ihre

ßril mar fle ober febr gut oon einer Boueernantr unterrichtet morben.

Sie fonnte etioa« Srutfeh, bagegrn gut Sateinifch unb 9ranjüf(fcb oi|er

ihrer Bhiitrrfprache reben. tluf ihrem SRacbtlifihe lag ftet« rin debrtbuh

in froatiieher Sprache, einer ber toenigen Sruclr, loelche e« bamal« in

biefer Sprache gab, unb eine flrine %u«gobe bet &cbicbte bei -> .^oroj.

Ski fie febr fd>ün unb reich mar, batte ein WorQui« be Qontabe«,

ber )ur ßeit. ol« Aorlfiobt ju ben Don Bapolron I. gefchoffenen

ephemeren „ProvincM lllyrienoe«*' gebürte, al« Sntenbant lebte, um

ihre .gKinb grmorben, fle aber batte bie .^>anb be« fchünen, fibermütbigen

nnb reichen 8anb«manne« oorgejogen. >-

Soch mo iDÖrbe ich bingeratben, menn ich bie Ckfehide, bie unfei

Autor felbft erlebte, feine ßugriibbilbung, bie balbbarborifchra jhiUut*

brbingungen feiner ^eimatb in gleicher Vu«fübrltd)feit bi^ »etter et*

jäblen »oQie! $ch fonn bie 2efer, loelche für bie gonj obnomc 9U*

bung«gf{chichtr eine« begoblen, friiifftbliü^i »iffenbburiHgen Änaben,

ber unter Berbältniffen auf ou<h«, oon benen mir u:i« loum eine Bor*

fteüung machen fürnien unb glauben mögen, bog fle in einer üflerreicbifchen

BroDin) noch in i'nferem Sabrbunbert geberrf<ht hoben, einige Sbrilnobme

übrig haben, nur auf ba« Buch felbft binmeifen. Ser ficb bofür intn*

effirt, loif in einem einzelnen Blenfchen, »te in einem Boll«ftamme bo«

9lalionaIit&t«gcrfübl auffrimt unb erftarft. brr folite bo« Buch ^
nicht ungelelen loffen.

Sie roeileren ifebenügefchide be« ^errn Don Sfalac, her 1643

jlToatien oetlieg, um in Defterrrich unb Srutfchlanb feine Stubien fort*

jufegen. ffnb äugerlich ebrnfo r:«mänti{(h al« bie Sugrnbjeit in ber

^imatb- Ser junge flRann, ber ol« Sdjülrr eine« Don ortbobo|m

fatbolif^en (HrifUichen geleiieirn &Qmnofium«, u. fL Voltaire, unb bie

'2(ufnärung«Utterotur unb bie ^aOefchen ßabrbücher 9tugr« fleh h^niliCb

oerfchafft unb Drrfcblungen batte, ftubirte in !£Qien, Berlin, Bfünchra unb

.f^etbelberg. An ber 9(upeTto*Äaioltna bot er 1818 eine lateinifd) gr*

fchriebene Siffertotion über bie Au«breitung be« (ibriftentbum« unter

ben flavilchen Bülfern erfebeinen laffen; bann gab er, nach brr .(»«imatb

jurücfgefebrl unb in Agram Sefretär her .^onbelüfainmer geroorbeti,

mehrere Sdiriften in beutfeher Sproche Über Serbien brrau«. Deffenlliih

genannt tourbc fein 9lamc aber erft in »eiteren .ürecfrn, al« er 1861 iR

B3ten eine SBoebenfehrift ,Oft unb Sefl" erfebeinen lieg, bie ben jentro*

lifirrabrn ‘^enbenjm be« 9Rinifterium« Schmerling febr feinbfellg ent*

gegentrat. Bon Bregprojeffen oerfofgt, bie ihm fed)cmonatlicbe Äetfcr*

boft eintnigen, lieg er feine Siochmfehrift eingrben unb trat in bir

Sienfte bea Äüitigreich« Stalien. Otneii Bfami mit ber intimen Ärnntnig

bet politiiehen unb fojialen Berbältniffe Cenerreidi-Uicgarn« unb bet

Bolfanflaaten, »ie fir Ifalae befag. fonnte man bamal« in Surin be>

fonber« gut brauchen. Sin begeiftercer Anhänger he« ^Nationalität«*

pTmjip« Doii ßugenb auf, fühlte er ficb ber in $talien benfebenben

poltlifchen Stcchtung nobe Dermanbt. 9Na<hbem er brei 3abte im SKini*

fterium be« 3»nern georbeUel batte, »urbe er 1866 in ba« SRimÜerium

her Öugeren Ängclegenbeiten alo Snterpret erfler Älaffe übernommen.

Seine oielfeitigen Äenntniffe, bie ftch ouf afle ßmeige bet ©elfle«»iffen*

fchaften mehr ober mentger grfinblich erftredten, feine reiche 8ebenl*

erfabnmg machten ign mit jobleeichen politifchenBerfünlichfeitrn Stalien«

unb be« Au«lonbe« befannt unb oettraut. Bon 3ugenb auf rin leiben*

fchafiUchei Biellefer unb Bncherfreunb finb ihm leiber feine Augen nicht

treu geblieben. 3egt lebt er erblinbet al« Benfiouär ber italirnifCben

Otcgiening in fHom. Siefeo fchlimme Leihen bat unferen Autor Der*

btubert, bie Äonritur feiner, toir iDieberboten t«, äugerft interrffonten

ßugeiibgefchichte felbft burchjufeben unb einzelne fprachlichra SerflÜge

ju entfernen, Me ober feinen freunblichen ifefer berfelben befonber« fiürn

»erben.

Ctud! »0R & VetiKono 'Snliii SW., tBrutbrnafet &

. (. loAieJ
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^rauägegeben roii Dr. (D|. l^art^,

i^ommiffiond«lBeclag Don 2. ^rmann m 'Berlin SW., Sfut^ftrale 8-

3rbtn fpimibrnb rrrdirinf rinr Bunmtr van t*',— B»nrn ( 12 -iH drilrio.

XbenntRitnfpprris für BrutfiblPTib unb £* t Dtct eS d) - U p pa nt brlm

Be|U0t bacdi b(t JPofl (incL l^pnaiif.MiUfl) aber butdt brit VadiUAirbil lA Kh.
UtjrUit ( 8V« )}(. DirrftlühiUcb). tüt bir «ttbtcn Xttubrr be* iPcllpaO-

vtrrtn» brf Brrrmbunp unter B' ".tbaRb 16 Surh )ibtltdi (4- Btrb oirrttl*

{Sbriitb.) — iRrtrtioniprrie pro 4> 0tlpfll 1 rnt Colonrl>9(1lr 40 Xurtrt0t
nclitnrn ade BmtPitcrTT-fArprbiUüiitiT imb bicCxpcbUieu bn Builon t. l^nrnwm,
Bctltn 8W BcnlbSrJÜi u) inlpcptn.

Mt 9l(itlon ift im |^of4ritimo8*datalofl iiro 1894 unUr Nr. 4660 einsetroocti.

Jnlian:

ffiDdKnflbetflitt Son * ,
*

ISrrtraucn in ber $oUHL Son £1). lÖoTtb. 9R> b. dl.

2){e 6e(nif4<n SQoblen unb bie ^rtet. <‘Sc61u|i.) Oon
^of^or 84on 8ec[6re (SBtfiffri).

^ie agrotift^ ttufgabni b«r QSegrnmort. Son 2%. 9.

{xilferum unb 4)eilung. II. 6on ^roffffor O. 9loi«nbo<4 (^redlau).

€aQot'4mftnann unb frtn Siograpb- 8on $eli; $oppfnberg.

ftunnglnnm. Don dRnutbnct.

üBfitbcrbefpm^ung

:

S)i< ^blgen b«4 brutfi^^öftemti^ifi^tt d)länjbrTtrage4 Don lb67.

SffpT. non 8ubn»tg 9ambergec.

Sei IbbniU 1iotnrtU6n nTtllil gdianscR u«b Afin^Tplm octianet »cb«(b

itut oitt lupobe bft OueOc.

PoUHfebe IDodjrnüberftcbt.

SaS ftarlc (in^citli^e Sitgtnient, ju btfjen @unfttn
bie SteQung beb @tafeti Soprioi unteipB^U nmibe, unb
bab nad) feinem ^oitge^en unnuttelbar an^eben foQte, loicb

fo jiemlid) übeiaQ in bei treffe unb nad) nadibtfldlii^et

in btt SevbUeiuuR mit ben nSmlicben SBaiten belegt unb
jront Bon ben 3eitungen bet äufierften 8Red)ten ongefanoen
bis 3u ben {o)iaIbemofiatifd)en Släitetn. ©et fonfetootiBe
„Steu^Sbote* jptidjt folgenbetmoBen:

.Sie jebloe impuliioc Unfleligfeil ber Regierung n>irt> übetnU febt
)(&merjli(6 empfunben unb aQe too^rfn $attioten mfif^m bringmb
n>0nf<^, bu| fie auf^Orr/

©it „©etmonia" fagl:

.Sie Cemoaenbeil unferer poliiifeben Sage toni inolil und) nie*

mal« |u grob wie in legiger 3eit
**

Unb um auc^ ein Statt bes auSIanbeS anjufü^ten,
boS ftets mit SBoblnioDen unb fQotfid)t bie beutf^en Set<
l^aitniffe etJrtett, fo f|itid)t bie ,9Jeue freie Steife* in Sfflien

Bon .quilenbet Ungeroifeljeit', .SeriBittung“ unb .ßet»

fa^en^t*. Snbett Slättet bes UuSlanbeS toü^len notUte

lic^ gaiij anberc SSorte unb fpiegeln meit gieUti ben (£iu>

btud unterer beutf^n Ser^ältniffe in ber Jtembe mitbet.

j^r bie jc^t BOtbianbene Situation ift baS gui gemtlngte

fwoti genibblt morben: bet .jtuts im 3>^‘3<>4*; unb biefer

gffutS im 3ict'3acl* lüfte ben .neuen JtuiS* ju bem 3nie(te

ab, ein fiatCeS einheitliches Stegiment ju fchoffen.

Sene ßlemenle, bie für ihre Slänner unb ihre Slöne
9taum fd)affen molllen, ichneUten bann nodg ben jmeiten

©feil, ben UmfturABfeil, toS; cS fotlte ctmaS StoBeS, 2>urd)e

gteifenbeS, tSnerpif^eS gegen bie Sojialbemotraten gefchehen

;

ctroaS, bas bie flUgften ©olititet. unb btfSnben fie fi<h f(8>ft

in einet Sabtioi-feinblithen Iftebaftian. nicht ju erfinnen

brausten unb netmochten, unb baS geiabe batum bie lRegie>

tung bar^ubieten hoben loQibe. Sine Stegierung , loelche nichts

meitcr bieten roaute als tleine fioiieftuten bet beftehenben

@efehe, unb melche mit bem .Siiithc ber ^altblüKgteit*

baS 'Befentliche im Itampfe gegen ben Umftuij oon
bet bfltgerlichen @efetlfcha3 ielbft netiangte, muibe in

ihiet .Smpoten^* poi allei Uugen naeft gezeigt. @olAe
SiegietungSimpotenj nat freilich >»’: fitifltd), folange fte

@taf ßaptipi peitrat, na^bent er nun gegangen, fÄreibt

bie .^iationallibetale Äottefponbenj*, hob eene SBiebet"

belebung beS „SluSnahmegefeheS“ nationalliberale ©olilitet

niemals oeilangt hotten, unb eS höbe UberbieS ,bie gon,te

iiationolliberale Saitei“ ftetS in Setreff ber wobregeln
gegen ben Urnfturr bohm jufommengeftimmt, bob bei

biefem Jlompf bie gefehgebetifebe 9ftion überhaupt oöQig in

bie grasite 8i"ie treten mflffe*. Somit fleht eS oifo jeft,

bnb bie S4(ad)ten ber legten Stonote, bei benen einige

flRinifter etfchlogeu mürben, nur buidi h^dtft fchoubemoUe
©iiboerftänbnifje heioorgenifcn morben fmb.

Such mit glauben an fDliboerftänbniffc, nur freilich mi
folche oon etiooS onberei Strt.

©ob bie agratifchen ftanfeTBolioen bie fRegierung in

neue Sahnen btönoen moUten, begreifen mit burchauS; bog
ober aud) eingelne Sheile bet 9tationolliberalen fid) hierbei

betheiligten, mirb man bann erft ooUfommen begreifen,

menn man jmifchen einer nationalliberolen unb einet

Siiquerjehen Solitif in nationalliberolem Semanbe unter«

fdjeibet.

Siefe Siiquel'iche Solitit hot bie Obethanb behalieit unb
baS3'8 eneid)t, melcheS fie etfitebie, mührenb in ber natio«

nallibetalen Sattei als folchet halb hier bolb bort bie grogc

aufjutaudjen beginnt; 3ft biefer Sieg nad) fold)cn au.

fangen benn recht eigentli^ auch unfet Sieg?

@ibt es eine Siifglichfcit, bie Solitit für bie

nad)fte 3«funft mit einiget 3Bahtfcheinlid)feit norauS jit

berechnen, fo fann baS nur gefdjeheii, inbem man aus

bet Sergangenheit bet neuen fUiännet ouf ihre jn«
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tünftige Haltung unb nxnn man gugleid) bte

JhSfie in flnfa^ bringt, mit bcnen fie p ledjntn hoben
merben.

Sb ift nun eine ftarte Bumutbung anpnebmen. bub
SDtft öobenlobe, mit (einen 76 Babten, tbathäftigee bie

einbeitlicbe Siidjtung bet ^olitit neibürgen metbe, alb (ein

fräftigei Soigängei; batan glaubt oud) (d)on Diiemanb

mebi.
Nad) bet Hrt, wie äuget bem Slta(en Sagriui aud) $ett

Bon @d)elling unb $ett Don ^cuben entlai|cn wotben waten,
wutbe eb (d)wieiig, bie nbtbige Stfobamnnidbaft neben ^ettn
JtSDet (Qt bie anbeten ^ini(tet^often p be(tba{(en; unb man
!ann im Seanitenftanbe bie Stimmung, wetbbe buteb bie

lebten itotgänqe etjeugt wotben ift, (ebt wobl begreifen. 8bet
(dilieblid) ift (ielbft ein pteubifdget 'Uliniftetfeffel nod) p bc>

(eben unb jut Beit hoben wir wiebet ein soUftänbigeb

UKinifterium, fibet bab bie Uttbeile begrei(licberweiie einiget<

mähen aubeinanber geben.

Viit bet IBerufung beb gpettn Don JbbDet ift natOriid)

fein reaftionfireb Slatt unpfrieben gewe(en; fene begrenjte

Scuppe nationoUibctalet Beitungen, welche bie neuefte IBen-

bung (cbBn fanben, burfte auch bieie ßinennung nicht (cbledjt

flnben, unb fte fagen, wenn $ett Don iböUet auch im
Neicbbtag ein ^unnt gan^ nach bem @efcbmad bet ,jbteuj>

eitung* gewegen ift, unb wenn et aud) im SieicMIanbe

eliebt gewih nicht wat, fo höbe man hoch feinen Seweib
bafllt, bah er nicht nunmehr (ich önbem werbe.

(Diit bet Serurung be« ßenn uon öamnietftein.gojten
in bab preuhifche lanbmitthfqaftliche (Dcinifterium fmb bie

agtatifchen Ö^eaftionäre noch »eit mehr pfrieben, beim
4)ert Don .giommerftein.fiortcn bot bie ^oliitf ber $onbeIb<
oerträge oon anbegiim on befömpft unb ift ftetb im Äetn fllt

einen ©efinnungSgenoffen ber Äonih unb TOitboch geholten
worben, aber ouch on bem §crtn Don §ammetftein<8ojten
wirb Don bem intereffirten Deinen nationoUibcralen Jtreife

eine ganj Dortrefflidje Sigenfdjaft cnibecft; (teilich ift fte

weniger politifdjer alb geoqrapbi(4et Dri. §etr Don .Jammer»
ftein ift nämlich ein^annoDernnet, unb wennein .{lonnoDetancr

auch Don bet „Äteu^jcitung* mit böihfttm fBJoblwoHen bc>

trachtet wirb, io wirb et Damm hoch nod) nicht p einem
oftelbiichen Buufer; auf biefen geogiapbi(4en Unterf^ieb
bei politifcher Uebereinftimmung werben alle jene ben gröhten
ÜSertb legen, welche eine gefdbmeibige (eibene Schnur bem
©trief aub fjanf enKdjieben Dorjieben.

Snblid) ift bie ,[A'teu,v)eitung* auch ni>t berSinennung
beb neuen 3uftiamini)terb, beb bisherigen ObetlanbeSgerichtS«
präflbenten ©chonftebt aus Kelle, (ehr einnerftanben ; unb
bie .Äreu^jeitung" pflegt in ^erfouolftagen oiihctorbentUeh
gut untemchtet ju (ein. S!icUeid)t fann man out ben
ßborofter bee |»erm ©chönftebt auch aus bem Umltanbe
fcbliehen, boh bem $enn oon leifenbotf Dor ihm bab Buftij-
Portefeuille oergeblich angeboten worben ift, unb .ptre Don
lefienbori war äur Beit ein ©taotSanwolt i!utt(Qtnet(d)cn

©tils. ©eijt man nun nicht ooiaub, bog in febem frage bie

no^folgcnbe 'Biognobme mit ber ootbetgebenben in bireftem

'ßiberfptueh fleht, (o würbe bie befannte ©eftalt beb .^letrn

uon Seffenbotf einigem Sicht übet bie unbetonnte ©eflalt bes
epertn ©chünftebt uetbreiten tännen. aber wie ge(ttgt, über
biefen 'Biann werben oüe jene mit ihrem llrtbeil Dorfichtig

prüctbalten, bie nicht alb 'Bliqiielpolitifcr p ber fRVenbung
lid) uerpflid)tet fühlen, bag es boch gonj iminöglich fei, uon
einem unbefonnten 'Btaim p fagen, er fei hid)t liberal;

folglich fönne man libetole (Beiimmngen bei ihm eben(o
gut Dorausichen, wie irgenb etwas onbereS.

fUian fann bemnod) bie Ält febt rofig (ehen, iobalb

man ein paar .ftleiniglciten nnnimmt: bah fid) nämlich ,§err

Don ftöUer unb .(jtrr uon $animeritein.8ojrtcn lehr
(chnell unb (ehr gtünblid) geänbert hoben, unb bag
ber bisher unbeloimtc .perr ©^önftebt nur getabe (o unb
nicht onberb (ei, wie man iuünid)t ober buch )U wünietjen
uorgibt.

'Büt gweifeDoS echter unb jwar fid) beftönbig ieftigen«

ber 3uoetiid)t blidt auch bie ,Äreu,gjcitung“ in bicBufunft;

fie rechnet mit ber Xbotfa^e, bag nur bie IDtenichen in

(d)lecbten Slomanen pläglich ihren Kbataltet änbetn; fii

rechnet UberbieS mit t^etm Vliquel, bet bab toirfungs^

nolle Sfelsbiplom im entfd)eibenben augenblicf ausqe

tbeilt hat; fit weih, bah ^ert Don fDtar(d)all eine ftillc

ffteigunq für bimetaUiftifche S^perimente felbft p Kaprini

(d)en Beiten nicht gönglich unterbrüefte, unb fie nimmt an, bo«

^ert Don 935ttichet in (einet inoffenfioen 6rauchbatfeit gewi;

(o lange auch fUc !>en neueften Ji'urb wirb Derwerthbai fein

bis ein offenfiDettt Stfahmann pefunben ift. Snblich obe:

Dertraut fie bet Waebt bet agtanfehen ©ttümung; (d}litgh±

war fie eS boch, welche bet Sewegung gegen Kaprini bte

g

ab, unb auf (oDitl Sugit rechnen bie JfreuMeitungbleutc

ah ein ^olitifer nicht batum geftürjt witb, um (eint

$olitit hierauf erft recht in ihren wefentlidhften Seftanbtbeilcr

fortpfehen.

Um bie jfreujjeitungbannahme für biejutreffenbere pi

holten, bap bebotf eb einigen ©innS für äbotfachen; nm
bie f^Snt @obe ber ^bontafie bertht, witb bagegen icntt

politifd)e ©emälbe btDorpgen, bab fid) in ein paar national,

liberalen Slöttem auSgeführt finbet unb bartbut, bie iKc'

gittung fei um eine ©chattirung liberaler geworben.
&nge freilich bürfte aud) biefeS ©em&lbe nicht bic

äugen blenben, btnn als weitete SntwicDuim bet Sollte!

geichnet fich bereits eine annähemng ber xteuggeitungc,

Partei unb beb Kentrumb ab, unb jene Wfinnet, toelci;!

innerhalb beb ÜBiniftetiumb ^atbe unb KboraDer ber ^e;

waltung geben, fmb gang geeignet, auf einet fold)c-

Unterlage ihre $olitit aufpbaucn, mag immerhin aus

biefe Unterlage ihre gefährlichen ©teilen hoben. Unb fü

folcheb Dorutt^ilblofeb Unternehmen ift natürlich ouch
Wiqutl gong bet gegebene ^ann.

$err 'Biiquel hot bie 'Bationalliberalen no4 ^eibt.

betg geführt, unb es f^eint unb, bah über ben ©turg btcj

©rafen tSaprioi ber UBeg fehl nod) SiDoli ober wenigntri
bis in bie 9iöhe Don Xiooli gehen foQ, in welcher fchönti

©egenb bie jtonfetDatiuen ihre fogenannte Sierjüngung doC'

ogen hoben. 6b ift ja getabe (ein Deiner ^Korfd) oon ^eibe;

erg nach XiDoli, aber einen feinen Rührer fSnnte bie aut

gäbe wohl teigen, auf Kentruin unb „iireuggeitung* feiiu

$olitif real gu ftülgen, unb gut augenbetuhigung bet

beutfehen ÜBichel fiberbies ein paar nationalliberale Belte in

bem reaDionäten Jpeetlaget fi^tbatlich gu probugiren.

6ine Deine angahl nationallibcraler Beitungen arbeite:

an einet berartigen 6ntwidlung mit aQec fenet ©efchicflichln:

bie bei hähectc geiftreither Bnfpiration nid)t auSbleiben lanr

Ohne Uebereilung wirb ber 'Btarfd) nach rechts betrieber.

fogar gumeilen mit (ehr feinblichen 'Btienen gegen red)i:

gewenbet unb mit plühlichem Jpaltmachen, alb benfe ma-
unter feinen Umftänben batan, fich noch weiter XliDoli gi

nähern. Solche $alte fmb befonbetb nühlich, um bie national-

liberalen truppen nad) fo überrafd)enben IBeroegunger
wieber gu atl)em (ommen gu laffen unb um bie gal)lreiciic.

oerbuhten anhänget wieber gu fammeln. SBirb man fie

gefammelt bis in bie Siähe Don Xiuoli mit biefet gefchiefic:

iaftif bringen? 3m militärifchen geben würi>e ma-
biefeS wohlgewählte 'BionBuer ein fprungweiieS Sorgeher.
nennen; aber wir hoffen unb erwarten, oah eS mdi
glflden wirb.

Winifter Don ®iets bat ein SRunbf^rciben erlaffen

bob eine bünbige 'Jleriichemng für bic ,'vortfehung bet bis

hetigen fticblid)en 'politit IKuBlonbS enthölt. $aS Sebri':

ftüd entjpricht bet Situation unb ift nirgenbb mit ÜBij,

irauen anfgenommen wotben.

Khino liegt am Soben; aud) ^ort arlhut foll bem Joll:

nahe fein, unb eb fragt fid) nur nod), ob eS bem 'Oagroifien-
treten ber auswärtigen Btädjte gelingt, 3apon felgt gua
Stieben gn ueranlaffen, ober ob ber Sieget ftd) bie ®enii»
thiumg nctid)offen wiU, in geling felbft bie Untennerfuni
feines ©egnerS gu befiegeln.
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Fccftaucn in l»cr Politik.

Stil eiiiijieii ffiodjtn raitb in bcr beutfdjcn tJrcije ba«
;

.Ropitfl Dom Ccrttnucn in btr ^olitif not eifti« nbflebonbelt.

®obci Detfilnbct man Didfod) bic Ijobe 'iJeiel)cit; ®et
Stur^ (SQprioi’ä jeifle cinmol iniebtt, baß btt roa^te

SrcibeitSfrtunb niemolä )ii tintm iÜliniitcr lictlrauen

haben bürte; tn« gdjitfial bet Steirtnniflcn Hettiniflunfl |ei

ein iDatnenbcS Öjcmpel; vestigia terrent. ßuBltidj loitb

aber (lor nidjl einmal behoiiptet, baft jenes ’lietttaucn, loelttjes

mit tn ben Wraien itaptini, jetten, non bicicm nidit pereitt.

fertiflt jei. ?tne atflUinentation ift banad) etroa jo id)liii)itt,

rtiic ein Soiroutf, ben man bohin ionnnliten infitbc: ,3it
habt in bie Umfid)t, 8hrlid)fcit nnb atbeitsfroit beS 5n.
ipeftotS Sdjulje ooUeS 'üttttoncn nchobt. 3t)e fet)*, inaS

babei bcrausfomnit, beim et ift ja min bod) on bet gunflen-

entjünbunfl gettotben“.

3n unjetcin «aUe ift obenbtcin entidjeibenb, baj)

,Ui einet Detönbertcn politiidien ^altnnfl jelbft bonn
tcin flnlab Dotlag, locnn man and) ben balbigen Stutj bcS

Icitenben Staatsmannes ootausgejehen hätte.

9SiC man bie gogif nicht DöUia ans bet politifdien

®iSluifion auSjchnlten. fo fann man einer politijdien itartei

ober einem einzelnen ^olitifct bod) nur bann ob gcjtbenften

Vertrauens einen VoiiDiirj mad)en, loenn es fid) heraus-

ftcllt, baß bicS Vertianen einem bcS 'itcrftauenS Untoür-

bigcn gej^enft ift. Vlangelnbe 'JJienjthenfenntniB ift in bet

Volitit aemiß ein beträchtlichet fehler, unb beshalb ift bie

größte Vorfidbt, beoor man bem tinjelnen Staatemanne
oertiaut, politijd) ftets geboten. Jn bieiem »innc mag
man baS tÖiiBttouen ols bie ’Bintter bet Äteibeit anetfennen.

ülbet ein bcrartigcS fDliftttauen, bas mit bem Segtiff bet

SBaehfamfeit jufammenjäUt, ift nid)t jn Dctroechitln init bem
blinben Votnrtheil, bas in jebem Volitifct, bet nicht boS

eigene $atttiprogiamm untcrjchricben hat, eine jnSpecte

^ctfönlidjfeit fieht. Tie Srcifinnigc Itetcinigung, jo jchreibt

mon hier unb ba, fei in ihrer Vetblcnbung jct)on io loeit

gegangen, ben @tajcn ßoptioi als einen beinai)C liberalen

Viann anjniehcn. 3n Si.Mttlid)[eit haben mit eS nie ber

Viühe für merth gehalten, batübet nachjubenfen, maS für

ein politiiches (hlaubcnsbefenntniji ®toi Ifaprioi mohl ab.

legen mürbe, roenn fich baju ein ,5mingenber anloß bieten

toUte. ÖS roote bas eine gute Xoftotirage gemejen. aber

für bie praftiiche Volitif hatte bieielbc faum itgenb luelchc

Vebeutung. Uns genügte bic Wenntniß, baß rebns .sie

stantibus uon allen möglichen Äanilem biraj (japriui bet-

jenige mar, non bem bet gibcraliemiiS noi om mciften

u hoffen hatte unb ber — mit bie 'Singe einmal lagen —
ie Deti)ältniBmäßig größtetfienährbafür bot, baß bos'üeutjdie

SRcicb iDcber nach außen nod) nach innen in bebenfliche Jlben-

tencr uenoicfell mürbe, ffiit fürd)tcn heute, baß mit bie

©efahten eines Stanjletmcchfelo nicht jn hoch, fonbern nod)

311 niebtig Dcrnnfchlogt haben, tfine i-olitif, bie in bem äinne
lachlid) in, baß fie bei jeber 'WoBtegcl immer nur borouf

Scbacht nimmt, ob biefe Viaßrcgel aiid) bie VriiyiPienprobe

ouShält, ohne iugleid) tu berüdfithtigen, oon mem nnb unter

melchcn begleitenben Umflänbcn fie Dotgefthlcgen loirb, ift,

noch Saüehtanb'S funbigem Urtheil, une politique des dupes.

einem fpatjamen ’Bitti)id)aitet lann man für benfclben jfmeef

eher ben hoppelten Ärcbit cintäumen, olS bem Vetichmenber

einen einfachen. öS ift gerobe in ber Volitif burchauS nicht

baffelbe, menn jmei bojjelbe thun. ')Jiad)tmittel, bie man bem
einen Staatsmannc unter Umftänben bcmilligcn fann, finb

Dielleicht in ben $onbcn eines anbeten oon höchft bebent-

liehet SBJiifung. Cb ein SöiSmarcf ober ein ISaptiDi ober

ein fDliquel etmas Dorfchlögt, bas ift bcShalb (eine iubifferente

€ache, fonbern ift unter Umftänben fogar entfeheibenb für

bie Annahme ober bie Ablehnung.

6S Derföngt beShalb bei uns and) gar ni^t, menn man
uns oerfichert, bie Um|tut)geictjgebung metbe fo jiemlieh im
©aprinifchen Sinne auSgearbcitet metben. ^e mehr Ver-

trauen mit in bie fSoprimiche 8tt ber Sehanblung politifcher

2)inge nach nnb nach gemonnen hatten, um fo gerecht-

fertigter erfdjeint bis auf 'BJeitereS boS fDiißtrauen in eine

Sntmicflung, bie in bem plößlichen, Don allerlei ^nftiguen
begleiteten, Sturze jenes Staatsmannes ihren SuSgangS-
punft genommen hat.

3h- Barth.

Pic brlgirdfcn P>al}len unb bie fo{ialißifdte

Partei.

IV.

Blie bem auch jei, augenblidlich ift Belgien mit einem
Varlnment geiegnet, baS tu gmet ®ritteln flerifal, jum
anbetn ®titlel liberal ober iojialiftiid) ift. fßelche .fialtung

metbeti nun bie brei Varteien im gnufe bet am
13. DloDembet begonnenen gegislaturperiobe bemahren,
meld)en Snblicf mitb bas Bitlainent im aOgemeitien bar-

bieten?

„Sei bie Bfnjorität eine flerifale ober nicht,

immer mitb baS fünitige Batlument bie bcmoftotifchcn

Senbenjen begünftigen, metl es auf bem allgemeinen

Stimmrecht beruhen nnb bic £o|ialiften unb chriftlichen

Semolraten in fid) enthalten mitb." So ungefähr fchrteb

id) im jt;uni. jjeh fann baS auch houU "»t miebetholen.

®aS Parlament ift flerifal, fogar, roie id) ge.teigt habe. Diel

fletifolet ols bie öefommtheit beS ganbeS, aber jener Sheil

feinet arbeiten, über ben i"tch om eheften etmaS oorher-

jogen läßt, mitb bie Befdjäftigung mit ber arbeitergefeß-

gebung fein, unb biefe Serothmigen metben ben charnf-

teriftifchen ^ug ber beoorftchenben eißungen ouSmachen.
®ie SHolle ber bref Dorhonbenen Borteien — Dlcchte, ginfe,

äußerfte ginfe — genau beftimmen ,)u moüen, ift eine

heiflc Sod)e. fffioS am ÜBahrfcheinlichften jii erraorten,

mill id) jebod) hier anführen.

®ie Dtcchte, melchc baS Bfinifterium be Biirlet unter-

ftüßt, mitb in ber Betjon Scernoert’S ihren eigentlichen

rtühtet haben. 'Boefte, boS .?>oupt bet alten fonfetDatiDen

3ied)ten, ift aus feinem fflahlfompf gegen bie chriftlichen

®emoftaten nicht ohne Betluft hetDotgegangen. Vielleicht

mitb feine SBohl gor für ungültig erflärt, in jebem Rolle

ift fein (Sinfluß auf feine ©efinnungsgenoffen Derminbert.

®ie !Red)te mitb fid) meientlid) um Beernoert ichaoten, um
fo mehr als burd) bie Btüffelet SßJahlen 18 anhänget bet

gejd)idten Volitif bes ehemaligen VtemiermiuifterS in bie

Äommer gelangt finb. aber bie ouS 104 Äatholifen be-

ftchenbe Vfehrhcit mirb nicht feft gefußt fein. Sic nmfoßt
Stcaftionärc, bic ber alten Varteipolitif treu geblieben finb,

gemäßigtere .ftonfetDatiDc, melche eine fKegietung mittlerer

;)lid)tung münid)cn. unb anbänger jovialer diefotmen, bie

bereit finb, für tabifale Viaßnahmen ,pi ftiminen, mie für

bas aifoholmonopol, ben Vorinalorbeitstag, bas gol)n-

minimum.

®ie fatboliiehe 'l'lajoritot. melche, fdeeinbor einheitlich,

aber unter ihrer Obeiflüie oon mannigfodien Strömungen
beiuegt mitb, mitb ben anfturm bet Sojioliftcn auSjuhallen

haben, beten Dppofition augenfcheinlich energijd)er, fampf-

luftiger fein mitb als bie bet gibcralen; fie l)at ein ©cjelj

über bic VroDin.)ial< unb ©emeinbe.uahten ausjuarbeiten,

baS eine lebhafte ®iSfujfion hetoortufen mitb. ©S ift jo-

mit flat, baß bic ültajorität troß ihrer numetijehen Ueber-
maeßt auf ernftc Sd)raicrigfeitcn ftoßen mirb.

®ic liberale ginfe, biejes führetlofe Solbatcnhänflein,

mirb ficßcrlid) im Barlamcnt unb namentlich in ber Kammer
eine unbcbcutenbc StoUc jpiclcn. Sie fann fid) jommelii,

fleh Don bem fcßrcdlichen politiiehen Otfan erholen, bet fie

jo fehmer mitgenommen hat. Sinige ießütten bas .ftinb mit

bem Bobe ouS, geben aUeS Derlotcn unb iagen ben gibera-

liSmuS tobt. Ültir jeßeint bies ein großer JtUhum. Seht



90 I>ic Hation. Nr 7

ftant ift rttilid) btr alte flafriltif. btt in etftet Steife anti«

tlerifale 8iberoli«mu8, er, bet aud) (eine dfufimcstafle ae*

babt, ber Sellien unermeBlidie Sienfte einiieieii bat, roelcbe

nur 0011 bei poUtifeben Umoifienbeit ober $artciU(bteit ab>

fleleufliiet raetben fämieii, befien ^tofitamm aber bet 9lotb

beb flu{;enbü(fb nidjtb ju bieten bat, unb befien all.fu ab>

ittafte, in loittbicbaftliiben XÜngen aUju inbioibuaiiftiftbe

£ebte fid) ntit bem aQgcmeinen @timmted)t nidjt oeitiäflt.

iflbet nenn bet Saum and) abfleitoibene Üefte bat, jo be>

Mt)t et boeb no4 iiiid)eii €oft. 'Stan bebenft ju toenia,

boB bet Siberalibmue mebt alb 500 000 Stimmen aut>

(tebrotbt bat, butd) bie (eine :^been c|ut nebeiBe» neiben,

iinb boB neniflftcnb bie .^ötjte betjelben ibm aub ben neuen
Sdjicbten bet bäuetlidjen unb atbeitenben 'Böblet jutte'

fommen ftnb, obnobl et bieie Sdjidjten in oetBonftcnet

>teit oetnacblüirigt bat. 3tt) tonn alio nid)t in bie ®rab<
teben einitimmen, meldje jtbon beute über bie liberale Sattei

flebotten netben. eie mirb roeitetleben, rooietn jie bie

ptopoitionelle Soltbnerttetunfl tfidbaltloS bepebtt unb butd)-

jetjt, nenn ne ein bemoftatittbeä Stoqtamm unb bemo=
tiatijibe Sitten lüdbaltlos anjunebmen onjtebt, nenn fie

ibte id)on jo lanfle jeiitieuten unb bibneilen entqepen»

nirtenben jträite ju fonjentiiien neig. Stan batj ticb in«

beijen nid)t batüber täujdjen, bag bet tünftiqc .Rutb beb

Itibeialibmuä nid)t leid)t ju bejtimmen fein nitb. Sie
9otfen, bie baS Sdjiff teqieien netben, müfjen augeioibent«

lid) Dotfubtiq fein, um bie Jtlippen ju peimeiben. Set
Ifibeialibmub befinbet iid) in bet Ibat ju biefet Stnnbe ooi

einet boppelten @efabr. Setont et teilte 9!eiqunq nad)

linf«, jo iiälitt et, ben tetbten Slüqel jeiner ituppen ju
oeilieien, bet aus gutdit oot ben Sojialiften bie tReiben

bet j(lerttalen ju oeiftfitfeii qeneiqt fein nitb. Sdton am
21. Oftobet bat ficb eine foltbe Senequnq qeieiqt, bie fid)

ineijeUob in bet >)utunft niebeibolen nitb. Wenn anbtet>

jeitb bob libcrole Stoqtamm nicht qenuq betont nitb, jo

netben oiele Elemente beb Sorttobb jum Sojialibmub
überqeben. Set Sibeialibmub nütbe babutcb qeteiniqt, id)

nill eb juqeben, aber nelcbe Sattei oeimbcbte eine joldje

(binbuge an Streitteäften auf beiben iylfiqeln aub.tubalten?

Äntj, bie 3ufuiijt ijt jüi ben Sibeialibmub in Sunfel qe>

büllt. Sie Jttijib, bie ign bebiöngt, ift bie fdtnetfte, bie

et iemalb burd)qeniaibt bat. Witb bie qtoge Sactei eijcböpft

obet oetiünqt baiaub beeootqeben? nitb fie iintei bec ,^eit<

fdiafl beb aUgemeinen Stimmredttb ben ßiitflug niebet 3U

qeninnen niffen, ben fie unter bem Geniubipftem beiaBt
Sie Wunbe blutet noch Ju jebt, alb bag man ouf biefe

rttaqen antnorten fiJnnte.

Wenben toit unb nun bem neuen antömmliiiq ju,

bet iojioliftijcben Sattei, bie oleidj mit 28 abqeorbneten in

bie Jtamniei einjiebt. Um ipten qeqennäitiqcn Girolq ju

oerfteben, mO||en mit einen Slid in bie Serqonqenbeit

tbun unb betraebten, nie fie entitanben ift, nie fie fid)

orqanifitt bat, unb loeldieb Sroqtomm fie autjtellt. fttinc

Seidjicbte iit mcineb Gtacbtenb intetetianter, teilte qibt mebt
,ju benten. Sie etllärt unb bie qcqenmnttiqe Gntroidlunq,

fie beteud)tet unb bie fiinftiqc Stolle bet ioiialiftifcfien Sattei.

V.

Sie bclgii^e atbeitetpartei — bicb ift bet otfitieüe

iitel bet fotialiftiicben Sattei — iit am 0. april in

Stflifcl aub bet Setbinbtinq tDaUoniidicr unb olämitdtet

Mtbeitetatiippcii bttootqepanqen._ Sieie IMruppen, meniqc

on bet .{abl, toaten Setuibqcnoifenicbnitcn ober foopetatioe

Scteiniqmiqen, bie iid) in ciiiiqen Stabten beb Sanbeb jet»

ftreut befaiibcn; bie meiften toaten erft einige 3abre alt,

eine lebt tleine äniabl botte fid) qleicbjeiliq mit bet intet«

nationalen aifoiiation bet arbeitet qebilbet, eine ciii,5tqe,

bie 1867 Bcqtünbete Seteinigunq bet (Senter Weber,
eriftirte <d)on lange. Sott Jlnbeginn luat bie Sattei bc=

iücbt, bie arbeitetocteinignnqen ju Dermebten unb fie bntd)

eine iefte Ctqamfation on jid) gu feffcln. Sieie Släiie, bie

mit öeichid unb Sebottlidtfeit oetfolqt routben, iinb beute
oetioitflidjt.

Sie mirtbfd)ajtlid)en Organe bet Stbeitetpaclei finl

bie toopeiatioen ^efeUfebaften unb bie Setujbjpnbifate.

Sie foopeiatioen arbeiteioereiniqunqen babeii tiii

^aupttoUe in bet Gntmidlunq bec foualiftifiben Sattei go

ipielt, beten Stärfe fie aubmacben. Sie bilben bei toeiten

nid)t bie Slebcbeit bec toopeiatioen @efeQid)aften Selgier.i,

beten Sagt feit einigen 3abten in unqebeutem tRage jit

nimmt, aber fie finb bie miditi^ften betielben. 3" °ü«<

inbufteieUen Gentien, roo bie 9cbeitecpatlei j^itg gejagt Iki

beftebt eine fogialiftifcbe toopetatioe GfeieUjebaft, bem
Saupttmed bie ^eriteUung unb beeSeefauj bei Srotee itt

Sie öltefte, beteti 'Rainen gleid))eitiq in bec @efcbid)te bei

toopeiatioen Setoegung unb in bec G>cfd)icbte ber fojiali’b<

fdien Seioegung IKubm eclangt bat, ift bec Gfemti

Vooruit, ioeld)er 1880 gegrünbet loutbe unb mebt all

600J Slitglieber ^äglt. Gc uinfagt eine groge Södeiei.

Jtonfettionomagagine, eine a^iotgete, eine Scbubmocbfi

mertitatt, itoblen« unb Stateiialioaarenbanblungen. Siie

Uinial) beläuft fid) auf eine 'Stillion f^iancs jägcliib. Ja
Sagte 1880 routbe in Äntioerpen bie toopetatioe 6eie3

fd)oft ber Vrije Bakkera in« geben gerufen (4000 'Kil

gliebet); im ^agie 1834 bie Maiaon du Penple ti

tbcflffel. melcge ben Vooruit gegenmäetig butd) bie ßal|l

igret ’Mitgliebct, 10000. übetBÜgelt bat. 1886, 1887 un!

1888 iinb fetnec nodj Le Prolotaire in gdioen (löO)

Stitgliebec) unb bcei qtoge loaQonifcge SefeUfcgafteit go

gtünbet moiben; La Populaire in gUttieg La Bache
ouvribre in Setoieti, jebe mit 2000 'IRitglieberii, uiö

Le Progn's in Solimont (dentre-Hainaut) mit 80fti

Sütgliebetn,

fyügt man ju biefen jiffetn biejenigen ginju, metbe

uni bie tleinen foopeiatioen GiejeUfdiaften an bie |iciii

geben, io tann man bie i^agl bec fjamilienbäupter, luelbi

biefen @tfcQfcbaften ber ätbeitecpactei beigetreten finb, c,:'

40 000 f^ägen, loäbteiib fie mit igren angebötigen eini|

©efammtfumme oon ctioa 200000 Serfonen auimadten.

Sie toopeiatioen ©ejeUfdjaiten bilben für bie arbeite

Partei ben Sauptigeil igeet .^ilfiquellen, bie igt unter te

Itocin oon Beiträgen unb ipilfigelbetn bei Doctommente
auiftäitben gufliegen; fie gemägeen feinet benjettite

Soiiatiften, bie in jyolge igtet Uebetgeugunq igte ?b

fd)äftignng oeilocen gaben aufnagme nnb Untecgalt.

rtdjtlicb bet acbeit gaben Tie ben ädttitunbentag unb bei

Stinbeftlobn eingefübit. 'Wai bie Sorge tüc bai geiitei

geben betrifft, io gaben fie bie Cintiegtung oon Sät'

letungen, oon Seipteigungen, oon (feftlicgfeiteit befBtbett

loai an ben Orten igtet 'Wiitjamfeit itid)t fcgmec met

Gnblid) gaben fit igien Siitgliebecn nod) bidigeteii gebMt
unleibalt oerjebafjt.

^iecaui ecfläct fid) bie mäegtige politifcge äioUe bietet

Gintid)tungen. Sie gaben bie foiialiftiicben Streitfrätti

toiMentrict nnb oetmebtt. Set Jamilienoatet, bet fltg butb

bie lodenben Sottgeile unb ben billigen SteiS bet iBaatto

jUiit Gintrilt in bie ®ejeUfd)aft beioegen lägt, oecroanbdi

tid) fdmell in ein 'Siitglieb ber fotialiftif^en Sattei. üü!

bieienigeit, melcge ieit j igren ben maegienben 'BJoglitaat

bec toopetatioen arbeitetgejeKicbaften beobaegten tonmea
untetlog c8 feinem 3'oeifel, bog bcrielbe in logifcget Solgi

ben polilitdten Gtfolg getautfügten inugte. 'Kenn bt

Sotialiften gente 28 abgeorbnete im Satlament gaben, <1

,

oetbanfen fie bieb gauptmcglicg bem Umftanb, bag ne fei

15 jagten igtc Gitabellcn, bie fid) foopetatioe ©efellfcgattei

nennen, erbaut unb befeftigt gaben.

Sic Setnioaenaiienfegaften, bie bet atbeitetportei ja

geböten, finb .taglreid), igte Stotuten fi»t> fegt oerfegiebfn

aiiig, igte Gffettiobeftäitbe jcgiuanteii. jm jagte 18.4

^äblteii bie 78 'Setciitigungeii bet 'Dfaniifaftut« unb 'iJlelall

inbiiftne 16000 Sfitgliebet, bie 11 Sgnbifate bet Setgleuti

unb Slciiibretgct 70 000 Siefe «Jiffetn loetben fieg feito«

mogl geänbett gaben. Sie Sgiibifatömitgliebcc 'gegöcei

auBerbcni faft aUe aueg ben foopetatiuen ©efellfigaften an

liebet biefen mirtbicgaftlicgcn Organen, ben tooperatiot

©ejellicgaften unb ben Sqnbifaten, ftegen bie '^öbetationec
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eie Rnb jtoieiadiet St». Ginetjeit« bilben bie arbeitet,

ambpen oDex Jnbuftriejireiqe, bie Rd) in einet unb bet.

leiben (Bepenb befiiiben, eine totale gfibctation; StüRelet,

Senlet. £Qltid)et gbbetotion, gSbcrolion du Centre, du
Borioage ec. anbetetieitS ieblieBrn fid) bie oub atbeilern

brtlelben ^inbufttie befte^enben @qnbilate butd) bie (tonje

aubbebnunp bee Sanbeb binburd) )ii einet SetufSiSbeiation

jufommen: Seiflleute, SNetaUotbeitet, Sdineibet, ßiparren.

otbeilet, io^ialiftifcbe Stubenten u. |. n.

Ge fomnit audi not, baR in golge bet üetlbeilnnp

bet Sr bufttieen in bcin Sanbe gofolibbetotionen ftd) mit

tleiuieföberotionen bcden.

'Sieie göbetationen Rnb nun baS Sllitielfllieb. butd)

melebeb bie foopetatioen ©ejetlitbaiten unb bie Spiibifate

Rd) an bet @cftaltung bet politifdjen Otpone bet ^iattei,

beb Conseil gbnbral linb beb jtonBreReb, betReiliflen.

Set Conseil gbneral bat bie aubübenbe Gt^molt. Gt
ta^t in SiüRel, in bet Maison du Peuple. Seine RHit«

(llicbet Rnb 24 an bet 3obI, non neldjen ti butd) ben J^on.

atej) beb Jabteb, 7 buti bie »etuibfübetotionen unb 9 butd)

bie Sofaliöberationen peiufibtt nerben. Seine Sibunpen Rnb
uniepelmöRip, bie oottpöbtipen 'Ueifammlungen jubem fetten.

Gemöbnlid) bcfteben Re aub ben abpeorbneten beb ttlon.

pteReb unb benen btt Setufeföberationen.

$et ÄonpteR Dttiommelt RcR jebe« 3al)t in beni ^loupt.

Ott einer göbetation. Jebe Gruppe btt Partei ift bott net.

treten unb nertllpt oRnc 9tüefRct)t auf ibte fonftipe 3Bid)tipteit

übet je eine Stimme. ®et ÄonpreR beftimmt unb änbett

bab ^atteiptopromni unb befptiept bie amtbfflbmnp beb

Conseil gbnbral.

S)ie politifd)c Ctpanifotion bet belpifd)en arbeiterpartei

ift meineb Grad)tenb bee oodfommenfte unb pefd)mribipfte,

bie auf bem jtontinent epiftitt. Sie löRt bet Selbfttbätip.

feit bet Detfd)tcbcnen Gruppen weit nieRt Spieltaum fibtip,

alb bie fo ftatf centtoIiRrte beutfd)e Orpanifation. anberet.

feitb Rot Re meRt SuIfwnttnRanp al« bie bet franjiSRicRen

tebeitetpaitei. Sie Rölt bie fRlitte tmifdien beiben, loie

Belpitn felbft ^mifcRen feinen beiben fRocRbattänbetn. S)ie

fltbeitetpattei ift pleidi)eitip eine roittRjcRaftlidie unb eine

politifdic, auf beiben Gebieten jum .Kampf petilftet, plcid).

leitip einReitlid) butd) ibten Conseil unb Jtonprtf;, fSbtta.

liRifd) butd) iRte loFalcn unb Setufeuetbinbunpen unb
uibioibuoliftiid) buidi iRte Gruppen non änpeRStipen bet

toopetalioen GeieltfcRaften unb Spnbifote. Sie Sefpotie

einiger gilRtet ift ebenfo unmbplid), mit bie 'liereiiiäclunp

bet fleinen abtReilunacn Sicie Orpanifation ift bem
Semperoment btt bclpi1d)en atbeitetflafie tnunberbor onge.

paRt, bei lotleRet bie Sbeen pfno)7enitRajtlid)cn

Ditfenb unb bet Selbftänbipfcit Rd) nerbinbeu unb im
ßintlanp Rnb,

So loie Re jufammenpefeRt unb otpanifiit ift, ift bie

belgiicRe atbciletpottei butcRau« fotteftipiftifd). SRt ^to-
frtamm fprieRt bab aubbrfidlid) aub. Gb bepiunt mit bet

tolpenben Sattepunp feiner GrunbfäRe:

.Sie 3ieid)tRQmet unb bie $cabuftionbmitteI Rnb bas
geineinfame Gtbput bet Rllenfd)Reit unb niRRen bet Ge>
lammtReit putfldprpeben metben. Sie aujtecRtetRaltunp beb

lopitoliflijeRen Spftemb oeittäpt fid) nidit mit bet Üermirt.
liiRunp biefeS gbealS. Gb ift baRet notRmenbip, bie ab.
iiRaffunp bet XIaffen j|u etftreben. foioie bie Ummanblunp
bet beftebeubtn Gefellfdjaft in bem Sinne einer foUeftioifti«

idien antignunp bet natRrlidicn 9ieid)tRUnier unb atbeitb.

mitteL“

Sab Siel miib alio oRenRtrRp befannt gegeben. Um
bitieb 3beal ju nemiirtlid)en, Rat bie atbeiterportei nun nod)
ein Stogramnt bet tReilioeiien Sieformen auipcftellt, mctd)e

®net Rnb, bie GefetlfiRoit in bie SaRn be« Jtolleftioibntub

)et.5uleilen. Sie RauptiäcRIidilten biefer iHcfotmen, oon
benen niele oud) ouf bem ptopreiRftifdien ^arteiptopromm
fisutiien, Rnb; 3BoRlbered)tipunp mit 21 SoRren; Jtefetenbum;
obligat otifeRet GlementaruntemcRt in meltlitRer Jjionb;

«ttwbunp bet $eere; Stennunp bet jlircRen nom
®tgit getnet aUpemeinc Regelung bet Stbeit; 'Blinbeft.

loRn; acRtftunbenlap; oblipatotifiRe SetniRetunp peaen Un>
plitdbfSIle. j(rantRciteit, Snoalibitöt, alter unb arbeilbtofip.

leit; proprefRoe Ginfommenfteuci; Uebetganp bet proRen
Snbufttieen uitb namentticR bet tSetgmetie unb Xtanbpott.
mittel in ben IBefiR bet GeiammtReit: aifoRolmonopol unb
UKonopoliRtunp bet unpefiinben Snbuittieen; Iterftootlidiunp

beb GroRptunbbefiReb, bet ootgupbiiieife ben lanbioiitRfcRaft.

litRen atbeiteioeteinigungen Qbetlaffen loerben fall ic.

Sit Stolle, mel^e bie fojinliftifeRe $atiei feit neun
SaRren pefpielt Rat, ift befannt. Sie Rot iRte Orpanifation
mit einet lebRaRen llropagonbo 311 Gnnften be« aUpemeinen
Stimmred)tä begleitet. amR loeiR mon. baR iRte fUtit«

mitfunp fdRmer tn bie SEÜagfcRale gefallen ift, al« baS ^at>
lament Rd) im 'goRre 1893 entfeRloR, bem Sanbe ba« oü.

gemeint, butcR ba« ^lurolitätöipftem mobifiRttc, SlimmretRt
ju gemäRren. Seit einem JoRte Rot nun bie arbeitetpottei,

naiRbem ba« loiiffame Stittel eniinpen mat, melcReS nad)

iRret fRieiminp bie gegenroättige GefelIfd)oft umpeftalten

mitb, bie fojialiftiicRe ittopogonbo nufpenommtn, unb jiont

mit jenem Glauben an bie neuen 3been, bem bepeifterlcn

Gifet, bet ^öRen SeRatrlicRfeit, bie fOt bie jungen ^otteien

ebenio loic fUi bie jungen Dtelipionen btjeidmenb Rnb. Sie
an bie ftänipje bet IfetganpeiiReit pembRnten ^olitilcr

Raben fid) übet bie fDtacRt bet foiioIiftiftRen atniee Rinioeg.

petäiif^t. £ic glaubten nid)t, baR bie aibeitetpartei pioRe
IBablfiepe baoonttapen mfitbe. 3« nod) meRr, bie SoRa.
liften felbft niaiRten feRt befPReibene atorauefapiinpen über

ba« SSaRlrefultat.

Sie ÜSaRlen nom 14. unb 21. Oftobet Raben bie 3ie-

forpniR bet einen unb bie Hoffnung bet onbertn übet.

ttoffen, inbem Re 28 fopialiftifCRe Slolfsoetttetet in ba«

^Jotlament entfenbeten, bie 289000 Stimmen Rintet ficR

Roben. tUetniet«, SüllicR, GRotleroi, SIton«, Soignie«,

9lamur, mit anbeten flBoitcit, bie 'Utittelpuiitte bet KoRlen.,

Gifen. unb Steininbufttie, Raben fottan eine poDftfinbige

ober bocR tReilioeife fo.RalittifcRe 'Ifettretunp. Kon bet

beutfcRen bis an bie ftanjcIfifiRe Gten,|e mitb IBcIgien mit

einet geiingfügipen UiitetbiecRunp non einem breiten Streifen

fosialiftifcRen Gtlänbe« butcRjopen. Sie GeleRttcn bet

politifd)en KMffenfdjaR fucRen im gegenmättigen aupenblid
bie UtiatRen bitfe« Siege« <u erptünben. Siefclbcn Rnb
mannipfad): bie pefiRidte Kropaganba bet So.Raliften, bie

Spaltungen unb bie XReilnaRmlofigfeit be« SibctaliSmu«.
bie in Guropa einRp bofteRcnbe äiiRäufung uiigeRtiitti

atbeitermaffen in ben Keden bet Sambre, bn K)aa«, bet

Keebrc unb im Sorinope, alle biefe gaftoten Raben mit.

peioitft, um ben fojioliftiidien IriumpR ju RcRetn. Senn
e« ift moRtlid) ein XriiimpR.

Sie ätefultate, melcRe bie belgifcRen So.Raliften beim
etften anlauf eueid)t Raben, übettteRen olle biejenigen,

iueld)e iRte GeRnnungSpeitoffen im übrigen Gutopa unb in

ainerifa jemals aiifjuioeijeii Ratten. Grft nad) breiRigjäRiigcni

Kampfe Rat bet beutfeRe Sojialiemu« 4ö abgcotbiiete unb
1786 000 Stimmen erlangt. Sic .RaRl bet eiRteii frangöR.
jiReii Sojialiften betrögt in bet Kämmet 35. im Sanbe
titXlOfXJ. Sott Rnb ll pGt. bet abgeotbneten, 23,6 pGt. bet

fESöRlerfcRojt, Riet 7 pGt. bet KolfäDectrctct, 6 pGt. bet

ÄtüRler SoRaliftcn. 3” Kflgtett Ringegen ftellen bie 2.H

abpcotbiuun unb bie 289000 Stimmen bet Sojialiften

19 pGt. bet abgeoibneteii, 16 ptSt. aller Stimmen bat!

'BaS mitb biefe junge Kartei, bie mit jooict greubig.

leit unb Kraft in ba« Katlamcnt eiiijieRt, nun batiii be.

ginnen? BeliReä metben iRte güRtet fein? G« ift fcRon Reute

uiöglid), bieie beiben gtagen i(u beantrcotten. Unter ben 28
fiReinen btei ba,)u betiijeii, bie Kortei ju füRreii: ßcctot Seni«,
KtoteRot bet politijtRen Oetonomie an bet Stfitjelet fteieit Uni«
oetfitöt, ein UbetjeuptecKofitioift, ein miMenfd)afttid) feRrpebil.

betet 'Blann, ein bebeiitenbct ScRriftftellct, bet meRr ba« Sciiipe.

tament eine« Sciifet« al« ba« eine« Kolililer« befitjt
;
Gmil

Koncetoelbe, Softor bet fojialen BiffenfcRoitcii, ein junger

abootat, bet in Kiiuft unb BiffcnicRaft gleieRiiiöBig

JU «laufe ift, bet KetjaRet meRtetet bcbcuteiibet jojial.

öloiioniifcRet atbeiten, ein fatbenrciiRct ScRtiRftcllcr, ein
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bUnbitttt äiebnci; (Sbuarb Slniedc, fiUbeiei S3udjbru(fcr, bei

Ifritci bc» Center Voorait, ei]i (iicr^iidjct unb Dolhtl)i)nilid)ei:

Stebner, ein CronmiationStaletit etilen 'JianAeb. 'Slit ioliben

ivitbreni loirb bie iojialiftiidie Oppofition nidjl bloii nepo«

tine Saljnen einidjlafleii. Ohne il)t Sbenl }« oerlaffen.

miib fie, tljeilmciie, n>ol)lburd)bad)te Steformen votjcplapen,

non beneti cinipe in anbeien ilönbetn iepon ^;iei< peniotben

finb, reie bie Seidjtänfunp bet Ätbeilb.ieil, bet antanf uon
Stemtoplenptuben, bie obllpatotiidic 'Setrupetunp. ba8

aitopolmonopal; ja ne inirb audi iiir bie jojialen .Tielotmen

ftimmen, bie uon fletifalet Seite in l!ot(cplap pebtacpl

luetben.

®ie' ioiialittiiipe ipatlei roitb alio ini ^latlomenl feine

tenolulionäte ^atlci barftenen, melcpe nur peitipe Starme
^n entiejieln Derftßnbe. $ie Jbeen ipret i^ilptet uetbielen

ipt bie«, be«pleicpen ipe politijd)e« Jnteteffe.

'ffia« bie 3becn bet Jtfipret beltifft, fo ifl anjeele ,)toat

ein über,|eupttt iOiar^ift unb Itäuiiil non bet obiolulen

iliotpetti^ari bet Stbeiterflaiie, abet Seni« unb SianbctDelbc

finb loiifenjipattlicpe 'Männer, bie fiep mit bem Septiff bet

ßuolution, bet Sielatioität butipbtunpen paben. 'Set etftete

jd)tieb früpet einmal:

,SJid)t« ift bem 'JBefen be« Sojialiämu« entpepen-

pefeptet, ol« bet @ebanfe einet peiDaltjamen SieDolution.

'jebet io,)ialiftif(pe ©ebanfe ift eine Jolpetunp bet euolu-
tionbtpeotie, jebe ^etmitfli^unp lojioliftifcpei $läne bem
©efep beä ftetipen jVortpanpä unterrootfen.'

Unb um« ba« politifepe jnteteffe onpept: roollte bie

fo.iialiftifcpe 'Cattei im ^äoilontent loitnitp peraaltiom uof
pepen, fo mDtbe fte ©efapt laufen, bie ptopreffiftifepen ßle>

mente einjubQpen, meltpe firp ipt im pan,\en üanbe tpeil>

mtife anpeftplofjen unb in (Eparletoi unb Httltirp ipt einen

@iep peficpeit paben, ben fte aQein uitpt pätte eninpen
fönnen.

VI.

Äommen mit ju einem jufammentaffenben Splufe;
eine betiäptlipe fletifale Majorität, bie aber pioge
Spmieripfeiten not ftp fiept, eine liberale ©tuppe, beten

ßinfliif) notpmenbipft Meije nur petinp fein fann, eine

eijtipe, aber nipt tcDolutionäre fojialiftijdie Partei, bie« ift

bie äufammeniepunp be« ^otlament«, loelpe« feine Sipun=
pen am 13. Ülooembet erSffnetc.

SScIpien ift lanpe fici» enplifpen pailamcntatifpen
Spftem treu pcblieben, länpet al« ßnplanb ielbft. Siefe«

Spftem pat mit bem ßinttitt einet briiten Partei fein ßnbe
pefunben. 3öitb e« eine« Xape« mieber aufleben, inbem ftp

eine bemoftoli'pe, nottniepenb fojialiftifdie Stinte unb eine

fonfetoatiDe. uormiepenb flerifate Jieplc aubpeftalten, bie

nap ben flaffijpen ütcpelu abmediiclnb bie MapI in .ffiänben

polten? Sa« ift ein ©epeininift bet ßulunft. SiJie bem
aiip fein mbpe, mit treten in eine neue Sera ein, opne
Mieiu'lution, aber mit einer fpnell mitfenben ßnolulion. jft

e« anmafienb, ju bepaupten, bop bie belpifpen SBaplcn oom
fo.lialen ©cjiptbpunft au« oiclleipt ba« miptipfte cuto-

pätidie ßreipniR be« jopte« IKd finb? f^n bicicm ficinen

belpifdien üanbe, ßuropa« maptem Mifrofobmo«, paben fid)

bie ptofieu Stinien bet politiidien ättömunpen nnfete« »feit*

alter« iuinict bcutlip obpc.teipnet. 3m 3«Pre 1830 pat

Sfelpien bo« 3beal be« biitpetlipcn patlameulatifpen
Spftcins am nollftänbipften oetmirllipt. ß« ift nid)t un=
möplid), bap am ßnbe be« 19. 3bprpunberte aup sSelpien

mieber bie fojialen ittapeu, not melpe pan) ßuropa pe=

ftellt ift. am umfaffenbftcn ju löien oetjupen mitb.

fieon Üecläte.

J»ie aßrarirrfieii Riifjiabrii bec (Segcnlttart.

Unter bicjcin Xitel bat oot menipen Xapen bet b«.

tannte loubrairtpipaftlipe ^rofeffot Dr. Xp. iyteipert ooe

bet 0olp in 3‘"<s äpriit'l etipeinen taffen, bie mi:

unfeten £efcrn auf ba« ’Bätmftc )um Stubium empfepleo

Xtiefe ßmpteplunp bebcutet nipt, bap mit mit 'JtQem übet-

einftlmmten. mae in bem 99upe ftept. ß« peniipt, in bieiei

Sepiepunp petoorjupeben, bat; bet Mrfaffet be« Suepe« eia

anßänper bet @ctveibe)8Ue ift. 8m SJicbften fäpe er fopci

bei ben ©etteibe)öUen bie pteitenbe Sfata einpefüprt. ßt

tritt ionft in her uorliepenben SPrift für feinen onbere:;

aptarifpeu joll ein, inSbefonbere aup nipt fßt ben 'lSctl.)Dtl

ßbcniomenip ermäpnt er bei bet ßrörterunp ber .Oeilmittd

unferer aptarifpeu Arifie ber ^uPerprämien unb ber IBranm'

meinliebebpabe. X)urp ba« pame fBup pept überpaupt ein

mopttbuenber 3><A Iber sfepfi« pepenlibet ffinftliper

unb eben bespatb unpeiunben ^ilteibbilbunpen. Su« bieten;

©tunbe Deripliebt fiep gteiperr oon bet ®olp aup ben

eitenenpefänpen btt tXoppelmäprunp«partei. 3tur bei ben

@etreibe)öUen oetläpt ipn bie @pätft be« Urtpeil«, uni

)mat fo fepr, bap er fip auf jmei neben einanber ftebeubc::

Seiten in ber braftifpften 'Beife felbft mibetipript. 8ir

Seite 128 meint er: ,eo lanpe bie ©etreibepreife bei um
nipt einen trpeblip piipeten Stanb trlanpen, al« fte ux

Sutpipnitt bet lepten 16— 18 3oPte pepoibt paben, itnl

bie 3BUe für bie beutfpe Sanbmirtpfpaft burpau« nBtpi;

unb fUt bie nipt-lanbmirtpjpaftlipe SeDölferuiip unfpäblip

'

€pon biefe „Unfpäblipfeit* ift eima« foubetbar. 6i-

atbeiter, bet burp bie ©efepgebunp pe,)munpen inirb, )u:

Sefpaffunp be« notpmenbipften £eben«mittel« fßr ftp unt

feine Samilie ben atbeitelopn oon 10—16 Xageii japtlii

Qbet ben natflelipen anfpaffuupcprei« pinaii« ju opferr.

bet pat bop peroifi Urfape, bie @etreibe)ifUe für fpäblid
ju palten. Stop fplimmct mitb aber bie SeptiffäDermirrung,

meim nun pat, roie ba« burp .öerrn oon ber ©olp pefpiept

bet nipt-laiibmirtpfpafttipeti SteDölferunp bie trpftlipi

’Betfiperunp ertpeilt mitb, fie pobe bei ben ®etteibe,)Büei!

fopat .inbireft baburp einen 'Bottpeil, tioß bie fionbinittti!

fauifräjtiper metben für bie ßrjeupmfie anbetet ^robuftion«-

jmeipe*. 'Ba® mürbe mopl §ert fßtoiefior non bet ©op
einem ötubenteii antmorten, bet oon ipm 100 'Btarf pefpenP
roeifc bepeprte unb pin,)uiüpen miitbc: „Sie foUeii iiibireP

babiirdi einen 'Boitpefj paben, btnn ip betomnic fo bii

Möptipfeit, bei 3P»eu ßolltp lu belcpen " — Sreipen not

ber Wolp etörtert iobaiin ben s'iupen bet pleitenbcn afala
bie e« ermöplipen mürbe, bie 3BUe, je nap ben ©etreibe
pteifen, pöper ober niebiipct ,)u bcmciftn. .'tun map tnai

über eine jolpe pleitcnbe Sfalo bcnfeii, mit man miU, baj
bei ipt — nop meit mept al« bei ben peraBpnlipen ©e
treibeiöUen — eine Ücpulituitp bet ©etreibepreife burp bei

Staat beimccft mitb, ba« etfpeint mir unbeftreitbar. au
Seite 129 feines Bupe« ober etflärl ber ’Beriaffet mörtlip -
unb )iaot mit pefpertlet Sdirift; ,3u ben un.julaiftpei

(ncil. 'Mitteln jiit ßtpöpunp bei Weneibeorcife) fliib aü
'Btaftrepeln .)u repiien, melpe eine tHepulfrunp be« @e
Ireibepanbel« ober bet ©etreibepreife burp ben Staa
beimeden Solpc paben beii fo.iialijli’pen Staat jtir 'Boi

auSiepiiiifl ober ,tut nottimeiibipen Äolße

"

sliipenidieinlid) patte .pett oon ber ©olp bei biciei

Bafiu« bell anttaii Ä'anilj oot aiipcii: nnb inbem er feine
pniiibiätslipcn 'Biberiprup pepen bieien antrap fotnmlitb
lieferte et ,)upleip ba« prunbiäplip miptipfte atpuiiiee
pepen bie oon ipm ocrtbeibipttii ©etreibe)BQe unb bi

pteitenbe Sfala.

Sepe ip oon bicier iniBptüiften Bcrtpeibipiinfl be

©ctrcibetBUe ab, io pabc ip on bem äjudie faum not
meientltdie ausftäiibe ,)ii mad)en, um io mept bapepeit ii

loben. 'Bor SUeni pibt bie Sprift in einer ,)roar itil

pläii)cnbcn aber tlaren unb unpcmöpiilip objeftioen 'XB«
eine Xorjtellunp ber Uriapeit ber jepipen aptatifpen jCniq

P 3ni lifitagc uon Wupoo iliiibet in tiw Äfilen.
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Un« ift bisher [eine gleid) DbetficbtUdie uiib in nd) io

iftlfiirtot Kulamnienitcllunn biejei [oniplii)iitcn Uijadjen jii

(flefiitlt flefommen.
3n bei! 'TOittelpuntt jeinet TatflelliiHfl fteüt ber ä!er.

'üljet bie ßiiDöfliin«, bog eb nid)t bit tianbioirt^jdiaft ift,

bie bei un8 9iotb leibet, ionbern bet Sonbioitib; fomftet
nod) inü^te eb beiden: onib iiid)t bet itanbioittb, ionbetn

bet ®iunbbefibct, unb ^nmt ootnebnilid) bet oeticbulbete

miitlete ©tojfflriinbberiöct bet oitelbijdien ptcuBijcben

lirooiiijen. iSJii boben ieit lobten ouj biejen füt bie lSe>

banblunfl bet Ätiiib unpentcin roicbtiflcn Untetjcbicb bin«e-

mieien, bcn jcbt and) ^tcBntuiibbejibet qeledentlid) anet>

fernen. @o fiibite bet $täfibent bcs lonbioirtbiebaitlidien

Üenitalocteinb jiir Scblejien, @itaf i<üdlet.39utnliauB, oni

M. 3)fai 1894 im ötirenbaiije oue: ,$ic miBlitbc Soge
ber Sanbioittbidiajt i|t eigcntlid) tocniget bie bet Sonbraittb-

idiflft ol8 bie bet Sonbroittbe. $ie Sonbroittbidjojt flotitt

bei unb, bie Sonbmittbjtbojt bot Tid) etbeblidi oetbejiert,

bet @tunb unb Soben mitb beffet oubqenubli mit otbcilcn

mit Ifompj, mit flinftlid)en unb cbemii^ei’. ^fliiflemittelii,

mit oUetlii anbaiiDeijucben unb Sjeibejjeiuiigen bet 'btieb-

jucbt. SIfo bie Sanbmittbjdmft olö joldje leibet nid)t, obet

int Sonbroittb ift in bet üblen Soge*
Siefen felben ^ebonfen uotiirt fyteiben non bet @oIb

in bet infttultipflen SSei'c. y;r gibt uns einen geid)id)t=

lidjen Slbtig ber lanbmittbfd)oftlidien ßnttoidlung Seutid)>

Innbb in bieiem ^abtbunbert. Sie gortjebritte in bet

lanbrnirtbidioftlicten Scd)nif. in bet Slgvifullurdicinic, in

ber Sanbmittbf^oftblebte; bie rotttbfdjoftlidien Mittungen
ber Souentbefteiung, bet Subbilbung eineb lönblicben So^n*
arbeitetftanbeä, bet iUertljtuetung menjeblitber SHtbcitStraft;

bet ginfluB bet üetfeljrentittelteDolution. unb ber bomit
\uiammenB0ngenben SSeltfonhitten^: bo8 Sllleg mitb on>

»baulid) botgeftedt. Unter biejen petfinbeiten $tobu(lionb>
bebingungen finb bie SRobetträge ouBctotbentlid) gerooe^jen,

Uber boneben oud) bie SSitlbfÄoftbunfoften bettöd)tlid) ge-

itiegen. Siefet entmidtungbpto^eB, bet oudj nod) lingft

nitbt obgejdjlofjen ift, etfebeint itn (Stoßen unb ©on^en oI8

rin gefunbct. Siefet ^itoteß mot oud) longe 3eit, fpejieU

ra bem brüten SJiettel bieje» Jobt^unberti mit einet jiem-
lid) fonflonten äteigetunji bet dieineittäge füt bie ein,(einen

üinbidjafiet oerfnUptt. ©ine nieitete golge bieiet ©tjdgcinung
Kt eine enorme ©teigetung bet ittcije für ®tunb unb
beben, bet ißodjipteije unb ber .^ppotbeienloftcn. moju bie

inboltenb günftige ^teiefonjunftut oeifübtte fSeitblicfen-

btn Itolfsroitlljeri tonnte e» nie netborgen fein, boß bieje

o^iaube feine ©lütoube ohne ©nbe mot. Sie ©djmierig-
leiten iniiBten beginnen, ol8 bie $teiofteigetung füt bo8
mld)tigfte lonbmitbfeboitlidie $robuft. boi ©etteibe, ,;um

etiliftonb foin unb fogot eine rüdlönfige ©emegung ein-

idllug. Obgleidi bei beu tbieriid)cn ©tobuften — mit aue-
nobme oon 'JBoÜe, bei bet jdion notber ein flotlet ©tei«.

lidgong eingetreten roor — ein foldjer itteibtfltfgong niebt

eiuitot, unb — um oon btt ©olt) loöttlid) ,iu cititen —
übeiboupt ,bet IKüdgong ber lanbmittbid)oftlid)en IKein-

(ttröge loeber fo gtoß nod) jo allgemein geroefen ift, boß et

en unb für fi* eine genflgenbe uiib DoUftönbige ©tllämng
iüi bie ungünftige Soge abgeben föunte, in ber fid) gegen-

mnitig joblteidje beiiticbc Sfoiibmirthe beftnben", io boben
biHb bie notbleibenben agtotiet unb beten politifdje gtcunbe
begteiflidrer ©leiie ee jo bar,)uftcUen gefuebt. olo ob man eb

nur mit unidjulbigtn Opfern einte erjebtcdlidjcn Jiatiir-

fteigniiit« .(U tbuir bobe. Sem gegenüber ift jolgenbe Äon-
'lotining beä ©tofefjotS oon ber ©ollj jebr ,ieitgcmäB;

,e<bon Dor btin ©intritt bee £intene bet tlicinetträge mot
lue Soge oielet beutjd)er Sonbmittbe eine bebenflidje, unb
imat in golge gu bobet bbpolbe[otiid)ct ©erfdinlbung.

tiefe mürbe ootmgeroeije butd) Ueberjtbäßung bee ©oben-
meitbb bei ©tbtbeilungen obet Äoufen unb butd) :<iid)tbe-

ud)lung ber für bie epbbc brr gntöffigen ©eloftung nioß-

gebenben ©tunbföße oetonlaiit. Sutcb boe .vpingufommen
bei jtüdgonge ber Sieineittäge ift bonn bie icßige lonb-

rantbfdjoftlidje Äri)“is berbeigefübtt motben“. Siegt bie

fo, bonn ift ee felbftucrjtönblid) oetgebene Siebes-

müb, ein gefebgebetljdjee äeilferuin gegen bie agtatifdje

Sipblbttic etfinben ju roolfen. Sie ogtotifdje Ä'tinä flellt

fid) eigentlid) bei jebem 2äirtbfd)ofter onbers bot: bieäfeit«

ber ©Ibe onberi olb fenfeitS bet ©Ibe, beim ©roßgrunbbe-
ü^et onbetß als beim Souetn ober gor beim flleinfteUen-

befifitt obet lönblicben Sogelöbnet. ©ine meitere ©eijcbieben-

btit mitb bebinfjt bureb bos Wob non motolifcbet Äroft,

teebnifebem ©efcbiel, aniptiicbblongfeit, Sorgfalt, bie febet

©in,(eine in feiner Saitlbfcbaitiioeite unb in feinet Sehens-

boltung gut anroenbung bringt, butd) bie .^5be bet

,j)t)potbctenfd|Ulben, bie bet eingelne 'Biitbjcbaftet gu trogen

bot, unb butd) toujenbetlei anbete Singe. Surib gröbere

'Sittbid)oitlid)feit — ben ©egtiff im loeiteften Sinne ge-

nommen — löfet fid) nod) nnenblicb oiel ctreicben, unb
biefe größere 'IBittbfd)aitlicb(eit mitb oielfod) butd) bie Slotb

bet 3eit oud) in fegensteitbet Söeife etgmungen, fo menig
febmoefboft boS oud) in bet Segel für ben ©ingelncn ift.

Jmmetbin ift eS nur gu billigen, roenn mon oud) ouf

©iflbtegeln aügemeineret Siotiit finnt, bie etmo geeignet et-

febeinen fönnten, benienigen ©timbbefibetn
,

bie butcb

größeteS ober getingetes eigenes iBeticbulben in eine 9!otb=

löge oerfeht fiiib, il)te ftbroietige Soge gu erleid)tetn. 9iur

biitfen biefe 'Stoßtegeln nicht noch bem Slegept; 34 nebm’
es bem ©etet unb geb' eS bem ©oul : fonftruirt fein.

gteiben oon bet ©olß bölt Tid) oueb bei feinen tbero-

peutifeben ©orfeblägen — immer oon feinen anjd)ouungen
übet bie ©etreibegöUe obgefeben — innetbolb oerftönbiget

unb oinb unferetteits bisfutobler ©tengen.

3ÖOS er inSbefonbete betreffs einer ftootlicben Unter-

ftUbung ber ©emflbungen ..gut Sebung -bet fRobpiobubion
— butcb ©inriebtung unb auSbou geeigneter lonbioirtb-

fcboftlicbet UnterricbtSonftolten. butcb äüonbetlebtet, butd)

Belebung beS Innbmirtbfcboülicben ©ereinSmefenS, butcb

anftellung oon ©ieliorolionStecbnirern, butcb ©cioöbrung
oon ©röinien u. f. lo. — logt, oerbient oolle Billigung.

©ieOeiebt ließe ficb oud) in berftootsfeitigen änleitung gut

befjeten .&anbbabung beS 3ted)enftiftS noch einiges tbun, raos

füt bie Steigerung bertReinertröge oon nid)t gu unterfdiöbenber

Bebeutung tuöte. .feett oon bet ©olß fübrl in biefet Be-

giebung ouS einet Btofebüte bes iRittergutSbefiberS Stou-

binget-Sübfec bie eboroftetiftifebe ©emertung an: .©rft burd)

meine hoppelte ©uebfübtung, meld)e allein im Stonbe ift,

betoeisfräftige diefultate gu liefern, bin icb gu bem ©louben
gelongt, boß es in jeber f!Bittbf4oit Bmeige gibt, bie nod)

rentabel rmb. 3<ebt man aus feinen forgföltig gefObtten

©ücbetti unb eraften 3ubteSabfd)lUffen richtige golgetungen,

reitet man fein Stedenpfetb, ift mon fleißig, fpatfam, ein-

fiebtSuoQ, überlegenb, befteOt man gut unb red)t|eitig mit

reicblid) Soannoieb, bann ift bie Sanbmirtbfcbaft and) beute

noch, freilich in roeit bc'cbeibencrem 'Ulofee als ftüber, ren-

tabel; — ob fie fähig ift. aUemol biit^ ihren aieinettrag

ungeheure Bioienlafteii, oft and) unoerbältniBmäßigen
SebenSauiioonb bes Sitigeiitcn ober ©efibetS gu beefen, ift

fteilid) eine onbete gtoge.“ 4)trr oon bet ©olß foiittofignirt

biefe Sölje.

Setatlfge befoiineiu aitMd)ten geicbneii ben ©erjaffet

aud) bei bet Bebanbliiiig bet ©etjitmlburigSftage anS.

Äcin ’löort oon jenen agtatiflieii ©tttaooganten, bie offen

obet oerfappt auf eine Seifaebtbeia binaiislaiifen. ©t be-

icbröiift fid) iin ISeicntlicbcn auf ©otjcblöge gut ©ntioicf-

liing bet fogenaiiiiten Sanbicbaiteit. gteibert oon bet ©ollj

inöibte bie Sbötigfeit biefet Ärebitinftitiite aud) auf alle

bäucrlicbcn ©iiter oiisgcbebnt loiffen, er möchte biefelben

iernet auch füt ben lönblicben ©etfonalftebit in geinifjeiii

Umfange junftioiüreii lajfen. ,SaS3iel — fo iiicinl er —
muß fein, baß bie Sonbjeboften füt bie 'IRebr.gohl bet Saiib-

loirlbe, loeiiigilenS bet gtößeteii, bie ©eriniiilct nicht bloß

beS bi)Potbefariid)Cii
,

fonbetn and) beS pctföiilicben .«tobito

loetben.“ Soneben pläbitt et eiftig für bie 9ioiffeiieirjd)en

SotlehnSfaffcn loie iibetboiipt füt bie genoffeiifdiafllicbe

Sclbftbilfe (lanbioirtbfd)aftlid)e .ftonfumoeteiiie, 'JRolfetei-

geiiojjcnjcbaften u. j. lo.). Sas alles finb Singe, übet bie

(cd) teben läßt.

^ L-ooglt;
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Bon einet jroonaäroeiien einfü^rung be« anetbenteefti«

oetipricbt HA Brofeffot oon bet ©olö melit £A»ben ol8

Bu^en; bogegen ift et ein inotmet gteunb bet9ientengütet=

ä
e't^e unb aller jener 'ffioferegeln, bie man ol« innere

lolonijation be^eiAnet. 8ud) ben IfinbliAen arbeiletn

mSAle et .bie Biüglitbfeit barbieten. RA ®tunb unb ®oben
unb bomit jugltiA einen feiten 3So^i\R5 unb eine RAere

4)eimotb ju etioctben“. 6r meint jogor, bafe bei bet Bor-

^ellitung in DJentcngfitcr eine Si'Rotiue burA Äreis- ober

BtoDinjinloertrctungen ongejeigt fei.

SuA hier, toie in mamben anberen Buniten, fann man
übet bie SlätbliAfeit bet Botfdjiäge getbciltet Bleinung fein,

unb boA ba« Betbienft bet SAiift, bie in io maBnoUet
BSeife agtarifdie Siefotmen antegt, ancifennen.

$a« .^auptoerbienft bet Scfctift liegt jeboA in bet

ouBerotbentllA flöten Vorlegung bet Utfadjen unfetet

(tBigen ogtariiAen JftiRb. S'iefe in bo8 beüjte Sid)t ju

IteUen, b“* bet BetfaRer aud) ols feine ^auptaufgobe be-

troAtet. 6i lagt in feinem £AiuBU>oit: .Sie Bleinungcn

übet bie Utiodjcn bes Botbftanbe« roie übet bie Büttel ju

feiner 9efeitigung geben nod) lueit auScinonber. Ser ©tunb
bietoon liegt niAt ootjugSmeife in bem gtöBeren ober ;^e=

tingeten Söoblmoilen, roelcbe« biefer übet jener jut Büt=
mitfung Berufene bet ianbmittb’Aaft entgegenbringt, fonbetn

oielinebr borin, baß bie meiften übet ben Ütfptung unb ben

ßbatofter bet ootbonbenen Uebelftönbe nod) ntd)t jur Älot-

beit gelangt Rnb; Re betbeijufübren ift juuäAft unb oot

aüem nbtbig.*

Sb- »

]^ciircruin unti ]^eilnn.a-

n

SBic oerbält e« RA benn nun mit bet .^wilmitfung bet

^nipfung bei bet bereits ouSgebroAenen, b. b- für unfete
^abtnebmung na4<oeiSb«ten, JCrantbeit? ift

ouA mobl febem Seien flat, baß eint, bereits butd) eine

Sieibe oon £gmptomen, burA bcutlidte aUgenieine ßtf^ei-
nungen unb geioeblicbe Betönbetungen Aatafterifirte,

Jtranfbeit ihre BotgefebiAte beRßen muß. ßs ift anju-

nebmen, boß fAon füt.jete ober längere -feit, bcoot eS jum
SIuSbtuAe bet Äianfbeit ober tiAtigct bet auSptägung bet

für uns iDobtnebnibaten -sqmptome fommt (olfo fAon im
€tabinm bet fogenannten 3«fubation), eine große Kette

oon Botgängen im CtganismuS RA abgenicfclt bot.

'üknn aber bereits eine gange IKeibc oon Botgängen
auSgeläft ift, bie, auA unabbängig oon bem erften SuS-
läfungeoorgange, noA fortbefteben unb fortioirfen, fo liegen

bie Bebingungen für bie Bläglid)feit einer Bceinfluffung
unb BMebcrberftcllung beS fiübeten 3oftanbeS, alfo für bie

eigentliAe Bebanblung, notürliA onberS als bei bem
Dorbet gefAilberteu Bcifobren, bem fJnipifAulje, beffen

ffieien ja nur in ber Berbfltung bet ISnftctfung beftebt.

ßs foü bntA bie ßiniübrung minimaler ÜJicngen beS

‘JmpfftoffS — einet bem KronfbeitSerreger oetroonbten,
in beftimmter üöeifc mobiR.girten, ober bem Äätpet fremben,

Subftanj bie fpätere Beeinfluffung burA ftörfere Seige
bcrfelben Art unmögliA gemoAt loerben, etroo fo roie ein

nllmäbliA on bie ßinroirfung bet Kälte geroöbnter (abgt-

bärtetcr) .Rötper naA einet geroißen Beriobe bet anpoRnng
für einen feht bettäAtÜAen SSJeAfcl bet Sempetatur unem-
pRnbliA roitb.

als SA'ißmittel (oot bet ßtfranfung) fonn eine

minimolc ®obc bet Sgmpbe loirffom fein, roäbtenb bei

bem etfranften, alfo bereits unter bem ßinfluffe mari>
malet 3!ei,ie beRcIben UtiprungS ftebenben, KbtpcvS natlir-

liA auc, Gegenmittel in mel größeren ®aben gerciAt

roetben niüfjen, gang obgefeben booon, baß biitA bie einmal

eingetretene Stfranfung, roie toit fAon erroäbnt baben, goitj

anbere Bebingungen unb füi bie Sbetapie angiiffSpunfti

gefAoffen Rnb. SÖie foü ober, muß mon fragen, bei fo

bcbeiitenben Betänberungen bie relatio — b. b. nur im

Berbältniffe gu ber üMenge eigenen SetumS — getingt

Blenge oon Bietbeferum beilfom roirfen, bo boA bet inRiine

Körper, ber ja einen äbnliAen Brogeß — nur unter roeientliA

gDuftigeren Bebingungen — burAmaAt, roie boS alS 6etum-
lieferant bienenbe Ibiet, auS feinem eigenen Serum
unter bem SinRuffe beffelben SufeftionSträgetS bie

^eilpoteng nidit in genügenbet Btenge gu bilben

oermag?
Ser ©ebanfengang beS Serumtberapeuten ift bemgegen-

übet folgenber: Söäbtenb ein großer Sbeil ber ßrfranften

fAließlid) fein ^leilferum bilbet unb baburA gerettet roitb,

oetmog bieS ein anberet Sbeil nur fAroer ober gar mAt unb

bebatf beSbalb jroeifclloS bet Unterftüßung, bie baS jinpf

mittel geroäbrt. lei cs, baß eS felbft baS ©egengift borftellt.

fei es, baß cB ben ftonfen Körper ,pt Brobuftion eines

folAen befäbigt. Sa nun oon ber Slärfe ber QmpfängliA-
feit beS grfranften unb oon ber SAroere ber burA bie

Stfranfung gum SuSbrud gebraditen Betänberungen im

^ausbolte beS Körpers bie BtögliAfeifp SiAerbeit unb $onn
unfeter ßingtiffe abbängt, unb bo roit niAt roiffen fönneii.

gu roclAer Kategorie oon iränen ein bereits ßrfranfter ge-

hört, fo ift eS RAtret, in febem golle bie Suieftion
mit ber glciAen, großen, Sojis mögliAft frflbgeitig

oorgunebmen.
fluS biefer tbeoretifA riAtigen SAlußfolgerung ift

bemnaA bie anfAeinenb bereAtigt* trotbetung betootgo

gangen, boS Serum mögliAft frübgeitig. loomögliA am
erften Sage berKianfbeit eingufprißen. Blit biefer jyotbenmg

roitb ober bem Btüfenben bei bem beutigen Staube unfetet

Kenntniffe ber fiAete Baben für bie Beurtbeilung
entgogen; ein Bcrfabren, baS nur unter folAen Bebingungeit

roirffam ift, oerliert olle ßboraflere eines .Heilmittels mit

roitb oon oornberein gum (prupbOlaftiiAen) SrnpffAußmitlel

unb in ber Honb entbufiaftifAer Sberapeuten gum Biunbei-
mittel (aübeilmittcll geftempelt.

Sine fAneUe unb übetgeugenbe jreftftellung bes Bkttbcl

eines ^mpffAußmittels ift oöQig unmögliA; erft naib

jabrelanger Brnfung auf täumliA auSgebeqntcn ©ebieltn

unb unter allen Berbältniffen ift man im Stanbe, jeben

3ufoll au8)u|d)ließen, unb bie SBirffomfeit beS Büttels

aus ber beutliAen fonftanten Sbnabme ber Sipb'
tberiemortalität unb -Blorbibität roäbtenb eines

langen Zeitraums abguleiten. Sie nugenblidliAen
günftigen Siefultate Rnb für biefen^med gang bebeutungS-
los. ba biet bie ßtfolge geiougen unb niAt geÄblt »erben

büifen. 3ebn gute ^efnltate Rnb für bie Beurtbeilung

niAt gleiAroertbig einem ungiinftigen: benn bie erften Rnb

loabtfAeinliA giifäUig, ba RA bie SAroere beS lyalleS im

Beginne niAt abfd)äßen läßt, unb auA unbebanbelte fyällc

in bet großen Btebrijabl geroefen; ein iingünftiger ausgaiig

aber geigt RAct bie ©rengen bet 'Birffomfeit bes BermbrenS,

mag cS RA nun um ungenUgeuben ^uipffAuß ober um
mangelnbe Hs'f’U'tlung banbeln.

.
ßS gibt feine ©ninb-

logen für bie Bcbouplung, boß ein goü non Sipbtbene

in betfclben (vomilie ober in bet SiaAborfAoft locitett ßt-

ftonfungen noA RA gieben mUfic; roet fonn RA olfo oer-

meRen gu beboupten, boß nur bie Jmpfung bie änge-

hörigen unter biefen Umftäiiben oor ßtftanfu ng bf

roabrt hobeV

Sie SAroicrigfeit berocisfräftiger tberopeutifAer Sef*

ficllungcn ober fonn ebenfalls niAt boA genug ongenomnieu

roetben; Cenn bie Starte bet ßridjeinungen ift loeber pro-

portional ber SAroere ber ßtfranfung felbft . ba ein großer

Sbeil bet inneren Störungen uns oerbotgen bleibt, noch

entroideln Rd) bie bereits RAtboren unb febeinbar bebrob'

liAen ßriAeinungen ftets in cnifpreAenbct jjotm roeüei.

Sogn fommt noA, baß eine befliminte art unb ©töße bet

flinifAen ßtfAeinuiigeii bntA gong oetfAiebenattige Bo

foAen crgielt roerben fonn ~ ber Befunb bei bet, aitge»-
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lid) flD(in burd) @(tum betlbaien, maxien <it

unjtttt Stfabrun« nach in Dielen ^äUen Döllifl flleidb

iieni bei bet Sd)ailad)bipbtbtne , bie burd; |ianj

anbete Wiftobien Detutja^i ®itb — , unb nnidjeinenb

^leiibt, iofloi leid)te, fojdieinungen ttagen einmal bie iBe<

binaungen füt ba« i^ortfcbteiien bei Ißto^eiie«, ba* onbete.

mal bcnits bie Sebingungen bet KUdbilbung (Teilung)

m Hd).

9Ber in jebem galle non gicber eine beftimmte 3Ro6.
nnbme anmenbet, ohne SKüdiiebt auf bie Stfabtung, bag
tebr Diele fieberbafte Swfiänbe nut einen Jog, jn »enige
£tunben anbouern bet mirb in ben 8ugen bet Gläubigen
liDot gtoge tbeiapeutif^e ($tfolge ju neneidinen haben, bat

aber loiffenfiboftlid) nidji* iüt bie aBitfjomfeit feine» Set'

tabren» beroiefen. Jebenfoll» fehlt et gegen ben elften

eninbfab ätjtlid)et Sbötigfeit, feinen Gingriff ohne Siotb-

seiibigfeit ju maiben, ba ein iinndtbiget Gingriff bäufig

'tbäblicb ift ober bo^ biämeilen ben noiiitlidien $eilbe’

iiebungen im OtgoniSmu» entgegenmirft.

8m ersten obet ^weiten Sage ber Gtftanfung be.

banbeln, beißt alfo im SUgemeinen einen Sdiritt in»
Suntle tbnnunb imflate nnb baufig unmefentlicbe, febneU

eetflbergebenbe, 6iijtimgen mit bemfelben enetgiieben
Glittet bebanbeln, mie bie au»gefpretbenen, baueinben,

Kranfbeitterfebeinungen. j?eine»faU» abei batf ein fSfiltel

aliS inbiffeient betrafbict metben, bem eine fo gtobe
Sief famf eit bei etbeblicben Slötungen im Äörpet juge-

itbiieben mitb, unb ba» Jimeifcllo» bie Gigenfcbaft eine»

iiatfen Steile» beFibt. Sebenfafle bat bie annabme Diel

Töt fid), bab bie überflüfrige, b. b- bei nidjt infijirtem Or-
aonibmu» etfolgenbe, anroenbiing gtbbetet iÖtengen be»

Jmpfmittcl«, alfo einet Subftanj, bie im 6lanbe fein fod,

bie ffiitfung bettäd)lli(bet Sftengen non 3nfeftion»ettegetn

unb ibrei $tobufte aufiubtben. eine äbnlitbe gleicbmertbige

siörung, mie bie Snftrdung ielbft, roenn autb geioiff-'t.

mögen in enigegengefebtet 9ti(btung )u bemitfen im
ctanbe fein muß.

®et Unteridjieb jniifcben ben Wiiteln, bie ben Jmpf'
idiub bemhfen unb benen, bie al» fteilmitlel Don AranN
tniten gelten, foioie bie Sebingungen, bie ein Jmpfmittel
.'bet ein ^»eilmitlet etfüHen muß, loffen ficb oud) für ben

Pnen butd) ein einfadje» tBcifpiel flat madien. Seuet unb
Raffet haben befanntlidi enigegengefeßte 'Mtfung; man
bnn alfo ba« Söaffet olS Scbiißmittel, al« IDfitlel gegen
bianblegung, unb al» Heilmittel bei Siänben betiacbten.

i.'» ift befanntlid) leidjt, einen brennbaten Abipet, nie

V 9. ^apiet, burd) eine geringe I8efeud)tung oot Gntjün-
bnng ju beiDobren; es ift aber icbmet. ja unmbglicb. mit
bfiielben unb ielbft mit einet bctröditlicb jtBfeercn UBenge

Bflfiet ben einmal begonnenen obet in tieferen Schichten

irtiibenbcn Sranb ju Ibfchen. tSienn e» nun aud) nad)

tmiget ßeit unter Snmenbung relatiu großer iUieiigen Don
iioifet gelingt, ba» 5euet lu crilicfcn, fo ift bamit nod)

iiiihi bie Grbaltuiig be» brciineiiben Stoffe» gelungen, ba
tin großer Sbeil be» 'JJIoletial» ja bereits lerftBri ober bod)

uiientlid) oeränbetl ieiii loirb.

Hier haben mit eine loeitgebeiibe Analogie mit ben
tcei mSglichen itonncn ber Sberapie. Sd)iiß oor Grfran-
iung. abortiobcbaiibliiiia, Slebaiibliiiig ber aiiSgefprochcnen

Jlionfbeit, Analogiecii, bie oollftöiibig mären, menn nicht bie

ngcntbümlid)e i^orm ber '.Itetbrentiiing im rtganisiiiii»

(lengjanie ^erbienniing nach SB. Staube) unb bie !Begcne>

iation»ftaft be» Aotpet» bie ’iiotgäiige eima» Dctid]ieben

»flalteten. £er Otgaiiismu» ift nämlich im Staube, jcibft

racäd)tlid)e, fid)tbare, ilteränbcriingcn loieber ausiuglcichen,

icmiffetmaßen bie bloß oeriengten Sbeile mieber in ba»
uonnale SBaterial jurücfjuuecinaiibeln. bie gemijjcrmaßen
lieriilt DäUig Detfohltcii aUetbing» uermag and) et nid)t gu
nftituiitn, mahl aber faim er Tte tbeilmeijc butd) 'Beubilbiing

itteßen.

SBtt oetmSgen alfo, einem A'ötpet einen gemiffen, ober

pPiiMo» (utibaueiiibcii '^nipfidiuß gu oerlciben, ebenjo mie
"ft aMnibare» SBaterial burdi 'üeiptengen mit ’Bojjer eine^ 1 .

futje 3fit ieuerrnhet machen fönnen. Bieht febe Subftanj
aber oerträgt ba» iBeipteiigen ober gar bie bbnrige Seneßung
mit üBaffer, ohne feßmet befcßäbigt ju roerben, unb ebenfo
mitb bie 3mpfung nicht olle Geimpften fihüßen obet gat
bauemb oor Grfranfuiig bemabten; oielen mitb fie fogar
mehr obet meniget Gefabj bringen. (Unter beftimmten Se»
bingungen (ann ba» lESaiier fogar bagu bienen, ben IBcanb

ftärfet ju entfachen, mie man fidi jebet ßeit an menig be.

feuchtetet Aoble Qbergeugen fann.)

2Bir DerniSgen ferner auch einen auSgcbtochetien Staub
leicht ju Idfchen, fo lange et an bet Oberfläche lofalirirt ift;

mir Dermögeii eine Grftanfung meift lu beemfliifien, fo lange
nod) feine Setänbening in ben Gemeben Dot fid) gegangen
ift, fo lange bet 3teij noch nidit feften Soben geroonnen
bat. Sfen früheren (normalen) 3uftanb betbeijiiiflbten, b. b.

bem oetbrannten fDlaletial bie utfptQiigliche Sei^affenbeit
roiebetjugeben, nachbem ba» Seuet etIofd)cn ift, Demiag ba»
ÜBaffet nicht; e» ift alfo fein Httlniittel im eigentlichen

Sinne, lonbern nur ein Siittel, bie 8ii»löfung beftimmter
Seränberutigen gu Detbinbern unb bie .H3be ber Seein-

fluffung gii befchräiifen. H<tlen beißt aber ni^t bloß
ba» (Veuet erftiefen, fonbern bas butd) ben Set-
btennung»ptogeß bereit« in gemiffet SBeife Derän.
bette Subftrat mieber in ben ftfibeten 3uftanb
gutildgufflbten.

2>a» befte Seijpiel für eine folche Grftanfung, bei bei

ba» eigentliihe Gcmebe be» Aörpet», bie meniger gugäng-
liehen Sbeile, nod) nicht in Slitleibenfchoft gegogen Hnb,
bieten bie leiditeren Sormen be« SSechfelfieber», bet ßBalatia,
unb be»balb mitb biefe» Seifpiel immer angegoaen, menn
eine 8era ber fpegifiiehen nnb Dotbeugenben (3mpfjchuß)
Sberapie in 8u»ficht ftebt.

Set ffolgerung, baß ebenfo, mie mir in unferem
Srgneifihaße ein mitffame» Siiilel gegen Stalaria, nämlich
ba» Gbinin. befißen. aud) ein jpegitifche». b. h- in allen

fällen, mirfjame» Jmpfmittel gefunbeii metben fdnne, läßt

fich btebalb golgenbe» entgegenbalten: 1. unlerfcheibet fid)

berGtreger betSlalatiababut^ DonanenbefanntenAtanfoeitS-
erregem, baß er megen feiner £afalijation im Slute ober
in ber Slilg auffaOenb fpät Setänberungen be» Gemebe»
nach fid) gießt. SleSbalb ift bie Stalaria auch nad) oiel-

monatlichem Sefteßen ber Stärlingen leicßt unb fießet heilbar
ober bet tberopeutifeßen Seeinduffung gugänglid). 2. mirft

ba» Gßinin nur bei ben leicßteften gotnien ber ÜBalatia,

IDO GemebSDeräiiberungeii im eigentlicben Sinne noch nießt

poiliegen. 3. ift bie Sons be» Siittel» inbinibuell feßt oet-

feßieben. 1. ift bas Gbinin, al» iReig für ben Aärper be-

trachtet, unDccbältnißmäBig fcßmächer, als eine einem
fteniben Äätpet cntflammeicbe GiroeiBiiibitong;_ D. mitb bie

fchäblicße jiiitfiing ober bie etmaige Sbiaihuftarie gegen ba»
Gbinin babutd) roejentlid) Dcrminbert, baß e» oom ilBagen

au» auigeiiomiiien mirb, alfo einen meitaii» geringeren Beig
aiisfibeii fann, al» menn e» burd) ba» Sliit einoerleibt miltbc.

Wan fießt au» ben oorgefübtten Sergleicßen, tvoburih,

fid) ba» ijnipfmittel oom .Heilmittel unterfdieibet
unb baß bie 8iigriff»pun(tc unb 3'ti» beiber D(rfd)ieben

finb ; man iießt ferner, bnß ein 3mpiid)uß bei aiimcnbuiig
geriiigftet 'Biengen eine» beftimmten Oiiittel» möglich ift,

baß ober jeber ‘5mpijd)uß Gefabteii mit fich bringt, bie um
fo größer fiiib, le meniger bispomrt btr Geimpfte für eine

belltmmle gotin bet Aiiitecfung, unb je empfänglicher et

bariim mahticheiiilid) für ben entgegengefeßt mirfeiibcn Beil
ift. Blau fießt ferner ein, baß bie .Heilung einer aiiSge-

btod)encn Aranlßcit and) mit oiel größeren OBeiigeii ber

als Sd)Ußinitiel mirijanien Subftang Hießt erreicht metben
fomr, iDcil e» 64 hier nicht mehr ciiitach um bie 'Itcr-

nießtung ber llrfadien ßanbelt. £ie Anflecfuiig ßgt ja.

bcDor bo» Äranfbeitsbilb onogeprägt ift, bereits eine Kette
oon Sorgäiigen ouägelöft, bie einmal Dotbniiben. nicht

burd) bie, ber erfleii Utjache enigegengejeßt mirfenben .(träfte,

jonbern nut butd) qualitotio anbere, für jcbeii goll be'on-

bet» ieftgufteOenbe, Giiiflufie beieitigt merbeii fönnen. Gine
Subftang fann als cigentliebe» Gegenmittel alio nut



loitfen, io lonfte bie ftoiifmoilitiibe Uriadjc nod) nidjt _bie

bcm 3obisibuutn unter oKeii öiupilifen eigene Jorm oetfin-

berter Seaftion onbaelbft bat. 3Jlan fami maflnetilirtes

eiten ni^t burdi TOaflnetifmu« betielben ober entftegen-

fleiepten gorm entniafliietifiien, unb nienn man ondj bie

einroitfuim einet gäure bobutdi ouibeben fann, bafe man
eine alfaliiche 6ubftani icbncll an bie betteffenbe stelle

bringt, jo gilt bicb bod) nur iflr bie futje 3«*. '•> bet bie

Säure 110(6 nicht eine meicutlicbe Stetänberunfl bet Subftau^

butd) Umlogeruus ber SbeÜf nnb anbete Sinbuug betoot-

gerufen bat.

es ift hier nicht bet Drt, biete «crgleicbe loeiter au 8>

^uilibten unb ju jeiaen, niie roenig (teridjert bie bie ®tunb=

lagen ber btutigen ^Wb'lbftapie bilbenbe Sebte oon ben
jorineii ober Slntitorinen.'Moelcb Icbteteuion beul mit

beiii roenig geicbmadoollfn 3lomeu ber antiförper be«

jeicbmt, ift $ie 2ebre oon ben ®iften unb ©egengiiten

bat ja in bet SDiebijin aller Seilen eine groge StoUe ge-

fnielt, ohne bog man fidt flat barübet gereotben mäte, niaS

ein ©egengift ift. unb loann eine Subftanj ols foldteS roirf-

fam fein ' tonn, 9<on einer tReutralifttung im d)emii(6tn

Sinne fonn bodj nur im IReagenSglafe, aber nicht im menfeb-

liien Äörpet, (ober bod) nur unter gan,i beftimmten Seibält-

nifien, b b- bei obetPäd lieber unb pücbtiger ©nroitfung) bie

SRebe iein Sobalb fieb djemi'cb loitfiome Subflanten

(j. S8 . Säuren) mit ben Settonbtbeilen beS .RBrpets oer-

bunben hoben, lännen pe jroar bureb gleich ftorfe, mit

entgegengefebten eigeniebaflen auSgeftatlcIe, StoPe, aifalien,

ouS ihren Iterbinbungeii getrennt roetbeii, aber in febem

Salle mitb unter fo ftorfen ßiniuitfungen baS eigentbüm*
liebe empfinblicbe (labilfte) ©leicbgeioicbt bet

Sbeile, baS bie tB(afd)inc beS DrgantsmuS cboraf-

terifirt, bouemb geftört, fo bap bie 91eutralifatioii nicht

ctmo bet aBiebetberftellutig beS normalen Suftanbes ober

auch nur bet Setminberung ber SIBtungeii gleichjuiepen ift.

Iionbelt es fid) ober bei bet anfteefung unb ebenfo

beim Siiipffebube neben ben cbeniifcben auch um anbete

ginniitfungen, bie mit als metbaiiifcbe bejeicbneit, alfo

um bie aiiregung befonberet SeioegungS- unb SdiioingungS-

formen in ben fleinften äbeildjen beS orgoiiifcben ©etoebeS,

io fgnn non einet erfolgreichen StBirfiing ber (beinifcben

?!euttalifotion überboupt nidjt mehr bie Diebe fein, bo bie

einmal eingelcitele ftörfere Seniegung bet 2 beile iiad) einet

Üiiditung fofort meiterc lletönbetungen auSlöii, beten

©lüge unb 9iid)tung uiiS iinbelannt ift, alfo Snpänbe,

beten SeeinPuputig in bet uns befannteii, alfo allein oon

uns angeftrebten , Diiditnng jum minbeftenS jroeifel-

boft ift.
{9tn CcbUlcictilrl i»IüL)

SBteSlau. D. Diofciibad).

<£aUot-liiiflrmaiui «iiö Tein BiPßrajJli

3n ber Jugetib mollteii mit oUe bgS ©tufeln leriieti,

unb in einem (tilleii SßJinfcl unieteS SSJeienS ift ieiic Äiiibet-

liebe getoaebien unb gtog gemotben. (Sin Sup l'i»' U'i'

beimlicbcii, $üinoniid)en treibt mit neuen 3iei,}tn Unb

loiüig geben mir mit beiii muiibertbätigen l'igguS, bet unS

lüctt; .Aomni, folge mit ins biinfle SHcicb binob", ben

büftern (5i)ptepeugang.

•) Senn bie beutle ^öiibung üon beiienben Änti*

lopnenvßkiicnglflenj bureb tfuiroirfung brr icrine njitflid) bie »Ijt oinbi*

iiftr iöebtuiuug io müfttr bodi bad Serum ber Sllfoboliften

ober 6er iKort*biniften nn« ber beften aJiittel gegen Älfcbolteniu*

ober ^{ütpbtniemue ^etn. $ieOeid>t etlebrn toir au^ nov6, bäfi eine

loldK Wetbüöe ber iiebonbiung ben fcurd> biefe beiben lÖrriTTungen an*

gerK^tcieti syerbeerungen Süüftanb gebietet, (ie lourbe itd) bann nur

um Bie ^togen bnnbeln, n>el<te ipierivKiieb in biefer \Ckjiebung ben

bellen äerumUfjercmlen abgibl, ober ob mon bod) rimge (ä’jtmplate oon

aUoboÜft^i ober 5Horpl)iniftni jut «bin«pfung oontdjiigenoeife ^ücblen

müglf. r

Hielc ©tobe gibt’S in ber iinbeimlicben Sitteratur, oon
bet einfachen @pnfgefd)id)te an, jU ber als notbmenbigfte
Szenerie bie matt erbetlte Spimiltiibe gehört mit 'BiiibcS-

btoufen, Älappem bet Senftertäben unb ^sculen bet ^lunbe

um baS öbe ©eböft. ®ier baiibelt eS peb bor ollem um bie

fiäupiug febauriget Sofia unb idjoutiaer ©eftalten, feuriger

PRännet, bie baS ^oupt aud) unterm atme tragen fönnen,

gelbtuujliget .öereii, bie jum ©cboruftein hinaus ouf bem
iÖefenftiel reiten, ©in loeiter JBeg ift’S bon biefer art jiir

tafpiiitt.Dcrfeiiierten Sömoiiif beS Seutfcbeii 6 . Sb. ä- ^log-

mann, beS ametifanets Ebgot ailan ‘floe, beS Stontofen
'Sloupaffoiit, beS SelgietS IRaeterlint Sie grobe Spul.
gefd)icbte flieht baS Unbeimlicbe braiipen im 'IBalb unb auf
bet $aibe, loo bie 3ttli*tcr iRingelrtibe tan\en, auf bem
ftreujioeg, mo bie armefünberblume blübl unb bet Selbit-

mörbet umgebt. Unb bie gnlicbtct taineu mirtlicb Sfingel'

reibe unb bie Selbftmörbct geben loirflieb um. uiib biefe

'Bunber ,ju fdiaiien, bebarf eS feiner befonbeten ©abe, jebet,

gteidbgUltia iper eS aueb fei, faiiii eS febaubernb jelbft ei<

fahren, j'iur auf bas Cbjeft beS Sehens fomnit eSbei biefen

©efd)id|tcn an, iiicbl auf beii Sehet.
©auj anberS bei jenen rafpnirteii ©ciftern, bie ben

Dicig beS Uiibeimlicben erfaiint. Sic iud)en bie ©eipenftn
nicht braupen in ber Belt, fie fu^cii bie ©cipenfter im

)Utenfd)en. Sprangen gebt aUeS iiatttriicb gu. mir fte^n auf

realem mirllicbem Soben. Sas ilbernatttriieb ©ntfepli^c,

Scbaiicrlicbe. S>ämoiujd)e feboPt ber 'Utenjeb, bet bagu neigt,

pd) felbft, et fiebt bas Unbeimlicbe in bie 6cid)einungcn

hinein. Sic ©eipenftev, bie er fiebt, Pub nicht braupen —
anbete fönnen fie nicht feben, — pe pnb in ihm unb et

rePeftirt pe in bie aupenmeit. Unb bieic innetU^en ©c-

fpeiifter, oor beiten SJientoiib pcber ift, bie in gefähtlicben

Stiiiibeii jeben übetinälligen fönnen, pnb noP tief gebeimettii

Sdiaubct als bie guten Seuerinäiitiet mit ben jlöpftn

unterm arm uiib bie SWiiigeltcibe tonjenben Srrtidjter.

3ut Slluftratioii gipci Scijpielc. 5n PRaeterlinft

riotnise gefebiebt nichts UeberiiatürlicbcS, aber baS ©rauen
bas alle pierionen not bcm ©iiitcetetieineS©(eiaiiiffeSbaben,ba>

bie atmofpbärc mit uiibeiinlid)eii ©iementen gefebmänaert uiib

aillöglidicS, baS foiift illiciuaiibem aiiffaneii mürbe, mie bae

Seiifenbängeln eines 'Släbcrs, loitb in ber ^bantaPc b«
Uebetreijlcti gu etioaS ©iitfeplicbem. Sie ©efpeiifter

Pub in ihnen. Uiib bo PRaeterliiif ein Äütifllcr ifl,

fo überträgt er mit fuggeftiocr .ftrap bie Stimmung feinet

PRcnfd)en and) auf uns unb foloiige mir in ihrem Sanne

fteben, plagen ihre ©efpenftcr aud) uns. aebiilicb ift « io

einer 'Blaupoffant’fcbeii Piooelte, in bet bie Surd)t gefcbilbert

mirb, bie Surdjt. bie mit ber Seigbeit nichts gu tbiin bol.

bie Siircbt, bie ben 'lRenfd)en mie ein Sämoii übcrfäüt unb

mit ihrer böUiicben ißleiibiateme auch baS .^larmlofefte net

gent uiib in Dctmitrciibeii , beäiigftiaciibcii Spuf oer>

manbelt.

)Vid)t gang fo fonfeguent ols biefe 'Kobernen in ihrem

IBeftrcbcii fiiib, boS Sämouijebe gu uetmiietlicben, SdjüU

plop uiib Stopage burebaus real gii geftalteii, pd) fotg-

fällig not Sciinifcbima äuperet mät^eiibafter Jugtebiengen

gu hüten, geigt pd) 'Poe. ©t jebapt pd) böupg bie Belt,

in ber feine Befeii aupreten, fcibp. ®aS ©ebeimtiip bet

Uebenebimasfunft, mit bet et imS ooii bet Birtlid)teil

biefer Belt übergeuni liegt in einet bbPcrfct)atfen niatbc-

motifebcu 2ogif. ©tmaS, baS aUcrbiiigs feiiicitS bet ©tciige

beS 'RotutetfeunciiS lient, mirb oorairagefept, oon ba ab

jebod) reibt pcb, mit bclliebettfdiem Spiitiinn auSgebod)!.

ggette an glctte, ©lieb an ©lieb unlöSlid), uiitrennbor, ohne

bie gcriiigfte febmaebe Stelle poU gioiiigeiibcr .(ftap.

Plicht bet ©töptf, moy ober ber SPelfcitigere untei

ihnen ift bet Seiitfdje ©. $b- ^oPmann, bcii bie Seutjeb™

nur gu rociiig lemieti. auf feinen Begeii loun man bie

©eipciiftcr bet aupciimclt unb bie ber Jniicnroelt begegnen

6t bot richtige fUiäreben geidjtiebcii, unb richtige ©cifter

aiiftreten taffen, et bot ober oud) gertiffeiie «IJienfdien ge-

id)ilbcrt, bie mitten im ailtagslebeii Singe unb (älepaUen

ouS onberem ©epd)tsroinlel feben, als bie Plormalen, unb

bie ftonfbap übettcigl, ihr pbantaftifebes 3nnenleben aul
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bas aiiBttilfbtn pvoiijirtn. Unb im ^intcraruiib allet

kiiiti 6cid)id)len lauert bet ob ouift o"'

jene Jnnemcclt DoHet ©cipenftor imb Sömonen bie roirf-

Iiibe StealitSt iinb bie qlatte Slugenioelt ppU fattei ^bilüter

nur @d)ein imb Siuq iei.

Sabcr jene ?lei jiinq qum übnoimen iinb USabnfinniAen.

bkrabe hier eiätfnct il)m bie ')!atur ®licfc in btt idjauet*

lidjften Siticn. Uiib im @raueit flehen it)m abminflcn uitb

Silber auf, bie ieinen (Seift }um beionberen auijefjrounfl

tlärten uiib beleben.

üiiib flarite ift ibm boä ©ebeimnife jener inneren @t.

ipenfiet aetnotben; im „Sanbniann“ jprid)t er fid) bor>

übet aub

:

Kt ftemib, bab bie butifle pbpfiidte IDtodit, haben mir llnb

beub unh irlbit'tbr biilgeaebeii, nft frembc Otcttallen, bie bie ttubemnett

ent in ben SJeq tnlrfl. in unfer 3nnereb hineinjiebt, fo bnb mir felber

ear ben i^eifl etiitfinben, ber, inie mir in tnunberb.irer ^bnjdjiinit glauben,

nie {enet Pteftalt lprid)t.‘

00 fdiilbett et mit SBotliebe 3'0bii«l'>''nfn)d)en , uom
spu( ber ^oppelgännetei ®etfalqte, Sonberlinge, partieQ

Selaftete, ®$af)nfinnine.

ßr jciqt, mie mir uns felbft fo gor ni^t fennen, mit

mir uns telbft gegenüber o^nmöibtig uiib büfioS ünb, ben

bunllen Stieben, bie mie äiaubtbicre auf uns lauern,

blinb untermorien, arme 6piclbäUe. 6v fdjilbcrt, mie ein

Sienfd) einen unüberlegten Sebritt tbut unb bunb ibn

iettungSloS einem fiofteren Sdgidfal nerfällt. SEBie ein

^üüentricbler bffnet eS fid) oot ibm unb er mirb miber«

ftanbsloS bineingemirbelt. in immer engere Äteife. jemunb
iiblögt an bie ebetnen Pforten beS hunflen Seicbes, junb
nun gebt Re flingenb auf, unb bie ©eifter febreiten bmein
in baS Seben, unb nerftriden bie fifitnfeben in baS munber=
bare, gebeimniftpolle SfetböngniR*.

Sem Sämonifeben eint R^ bei .^ofjmanr. ein ganj
neues Element, ber ^iimot. Siidit bet tontemplatioe, ber

)ut Siube gefommere, bet übet baS funterbunte SQeltmirr*

mtfen b>>"ocgjuIäcbeln gelernt b»t ohne $ab, fonbern ein

gteüet. milbtt, ber in ben eigenen äBunben müblt, bet ben

«aufamen Äontraften beS gebens einen netjertenben jpobl»

ipiegel notbölt, bet ben Derbaltenen Sebmetg untet fdjtillem

.^pbngelädjttt netbirgt. SaS @efübl bts ^ignerbältniRes,
in beut baS ©emütb gu bem itbiftben Siciben ftebt. etgeugt

jene bittere böbnenbe ^tonie. „^3 ift ein frampfbafter

liRel, ben baS fdimerglid) berttbtte munbe @emütb empRnbet,
anb baS £ad)en ift nur btt 6d)merjenSlaut bet Sebnfutbt
nad) ber .^eimatb, bie im Snnetn Rdi regt*, beibt eS in

ben ,Selt|amen Seiben eines SbeaterbireftorS*. 9uS biefer

etimmung bbiouS Rnb alle jene Siooellen gematbien, bie

^onntagSfinber unb ®biliftet gufammtnfübien unb in ihrer

füfrbung aus gefuebt fpitgbOrgetlicben Slütagselementen
unb ®banlafti( fo bigarr onmutben; ouS biefer Stimmung
nnb ©eftolten, mie bet 9iatb ÄteSptl entftanben, beten

nabenbofte üuftigfeit nur eine 'SiaSfe tiefen Sdjmtrgts ift.

SUe jene (jigcnfibaften ftellen fidj netmenfeblicbt in

einet ®etfon bat, ber SfieblingeRgHt ber ^mRmann'ftben
&une, im Jtapellmeiftet ÄteiSler. 3nt .Äatet 'IMun' unb
ben ,®bontoficftiideu in (SallotS-fSlaiiiet" tritt et auf. (Sr

ift auch @inet non benen, beten ©emütbSiaiten auf baS
Ärompfbaftefle gefpannt finb. auS einem eptrem fällt et

in baS anbere. ©t bat ein heilig glübenb ,<öetg unb hütet

feine Sebniuebt mie ein äieftafeiier. Siefe fUtelanibolie, bie

bas Uneneidbbare aütS hoben jtonnens unb 'Böllens ertannt

bat, fentt büftere Sdjatten Uber ihn, in heilerer Umgebung
erftbeint ihm plöblid) aUes nicblig, farblos, tobt.

Salb oerfällt er in bnS anbete tfttrem. (sine tolle,

Robenbafte Ituftigfeit überfommt ihn unb mit grimmiger
Jtonie bühnt er bie branen itbilifter um fid) herum unb
treibt mit ihnen iibctlegtncs Spiel unb barin tobt et fid)

ouS unb betäubt fid). 3'ann iniebet ift er iniibe unb matt,

,getfd)lagen unb genoaltt non Sranomarien* unb fliid)tet

m meidje Stbnjud)t nad) jUnber> unb 'lJlärd)enttäumen,

aus aO' bem Jbompligirten heraus in bas (sinfarbc, Sd)licbte.

Kleine unbebeutenbe 'Bielobien mitfen bann auf ihn mie
Solfam unb et hegt Re mie liebe .(tinbletn.

^n böten Stuiiben aber mirb in ihm baS Sämonijibe
mäd)tig. ©in ©tauen padt ihn not Rd) felber. Xtie cnl>

feblidie rturebt fcbUttelt ibn, baß bet 'BabiiRitn auf ihn

lauert, mie eine inilbe Seitie, bereit fid) auf ihn gu ftürgen.

Unb im bnftern Simmet feljt er fid) mit mirrem £iaar unb
mirttm .öitn an boS Alaoiet unb roülilt in C-moll-atforben,

mit milbem SitbqrambuS rbapfobifrb bie Sföne begleitenb:

bii ri Uurm, bo« btridK mit bett rott) fuii(e(nb«ii

iUu()fn — bi« fraOidjliit Ancxtjfnfäuil« aus brm )^rrtffrti«n Hantel nad)
bir autL^flrtcfi'nbf ~ IDi« tgt-.obfrone ouf txm fi3t)Un «d)iibc(

tdjrtltflnb! — d« ift b«r ©atinfiim —

•

tünbere ©eifter fueben ihn not bem bampfenben IRofal

beim, in bem fein PieblingSgetränl mit blauer f^lamme
brennt — entgünbetcr Snaf, in ben ber auf einen 3ioft

batiiber gelegte 3tt<Jet bineinträufelt. fUüt bämmetnben
Sinnen fiebt et trauinbafteS fDlättbenfpiel in ben gudenben
Älämmd)en; Äampf ber Salamanbct mit beu ©rbgeiftem,

glübenb, iptübenb unb tnifternb.

Seine tiefften Offenbarungen aber tommen ihm ,im
Ruftonb beS $elitirenS. ber bem ©infcblafen norbergebt".

iratben, Sönc unb ®üfte perirbmelgen Rd) ihm gu einem
munbernoUen Jtongert. ®er Suft ber rotben Steifen mirft

mit fonberbarer magifd)er ©emalt auf ihn: unmiUrütlieb
nerfinft et in einen ttäumerifd)en SttRonb unb bürt bann,
mie aus meiter gerne, bie anfepreeUenben unb roieber oet«

Rie^enben lönc beS SaffetborueS.

Seim JtnpeHmeifter ÄreiSler, ber Seetbouen fo febmär»

merifd) oerebrtc, unb ihn fo tief begriff , bet bie Sbtlifter

unb fein Sanaufenpublifum fo innig haßte, ber fein reid)eS

Innenleben fo oR mit Spott unb Sronie maSfirte unb bie

(Spießbürger gar gu gern burd) 23unbetlid)fcit brüSfirte,

baß ihn bie tlugeii Reute oom Spleen befeffen mfibnten,

muß irb immer an ^ans Don SUlom benfen. ©t ift ficbet

Don JtreiSler’S Stomm geroeien. Jtrcisler'S Stüber unb
©oppelgängct mot aber ©. Sb. 8. J&offmann felber, btt

3J!ufifet, Äarrifaturift unb Soet, ber oerftanbesfrbarfe Ser=
liner öfammergerirbtsratb, bet fpöttifebe unb pbantaftifdje

3fotbtid)roärmer non Rutter unb RBegnet, bet finge unb Rinfe

Sütenfibenbcoborbter auS beS 'Setters ©dfenfter.

Sunt mar fein Reben, bunt fein Aönnen, bunt fein

ßbarofter, iaft genou io „gefprenfelt“, mie nach feinet ironi=

feben Semetfung rfotbatiaS 'JSerner’s liebes 3d). Gine
frbillernbe Seriönlicbfcit doU mecbfelnbet Raunen, beut un*
miberfteblid) angiebeno, morgen abftoßenb. 3n ben frbmalen

gufammengefniftenen Rippen, in ben gältrben bes Dllunbes,

bis gu bem Rd) bet Sadenbart ifurtil bi'tfog. Spott nnb
Stonie; in ben meiten Icuditenben 8ugcn pifionäre Sd)au<
traft, ©ine ivigut, bie bem 'llfaler nie ftanb holt, bie in

jebein 'IJIoment roedbfelt, ficb oeränbett, eine onbere mirb —
ein Sroteus.

es gehört ’llluib bagu, Rtb an biefe ©eftolt als Sio-

grapb berangumagen.

©eotg Cllinget bat jeßt ben 'lltutb gehabt, ber

erfte nad) .&it3ig's biogtapbiitbem üreunbeSbenfmal Unb et

bot ein Sud) gcidiricben über „<i. Sb. 3. .Rioffmonn, fein

Reben nnb feine 'Betfe',') ©S ift in erfter Rinie aus Semun.
betung für ben S)id)ter, erft in gmeiter aus „litterarbiftori-

fd)enr jnttteffe ermad)fen". 'Uber baS H'oeitc bat hier mehr
geleiftct, als bnS erfte. Söebtr mit bem 'Blulb nod) mit

ber Semunberung ift jenes bödiftc 3iel bet Siogtapbie et«

reid)t, lebenbig gu modien, anid)aulid) gu geftalten, ein

'Jllenfcbenleben, fünftletiid) refonftruirenb, not uns plaftifcb

aufgubauen. ®et 'Setfaffer roeifj mit Süd)ern roobl beffetnm-

gugeben, als mit ’Blenid)en. Unb bclebtenbet iprid)t er pon
v'öoffmaim’s Sebriften, als uon .^loffmann's 'fierfönlid)feit.

3enes fongeniale JtacbempRnben nnb frbmieginme ©inteben

in eine Siibioibnalität, bas ben Rilterarlnitotifet auS ber

Sphäre bes bienenben .SätnerS in bie bcS .(lünitlets, ,gipat

nid)t beS id)öpferijd)cn, mobl ober bcS nad)id)affenben bebt,

iprid)t nid)t aus biefer 'Siogtapbie. ©s mag ootbanben

fein, aber es ift latent geblieben.

iiy Goa^U
’") vaiiiburi) unb Vfopclb IB94.
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um bie ^TTcn uiib Samen mit Sianmntcnltaub ,)u Aber»

idlütten. mc^t oon €|)anicn ift bie Siebe, {onbern

Dom franjdfijdjen JfStiiateid); unter idjaUenb.-ni ©eläditer

miib bie äntlane erbeben. Unb haben fld) biejc ^nftänbe
ititbem ia butebau« nerSnbcTt? SSitb ba« ^enenredjt ohne

Seieb nidjt beute notb beaniuruebt, rechts unb linfs non
ber ^Ibe, non (Scafen unb Dan ben neuen ^eiien? ÜSirb

nicht itgenbrno immer noch @raf Ülmamua jum iSat'

jehafter ernannty Aonn eb ber bttri<eTlicbe Figaro raeiter

bringen als ju feinem (Setretär? iBinb bem oQen ehrlidjen

eeeinami nicht ttreife iteAffnet, bie einem SeaumartbaiS non
beute icDch tefter Derjebioffen finb als uor bunbert Rohren?
Sanim aifo ift ouch tr<Aaro'S ^ochjeit für iinS ftumpf pe<

roorbenV

'Beil et mit feiner Stoffe, bie bem Äönip fo mißfiel,

badi nur bie Jtbnißin unb ben Sruber beS jtönißS amfifiren

monte. Beil eS ben Berth bet Jtunft ilbetfebäßen heißt,

menn man fie fUr ben @eift ber 3c'f hält. Slud) bie Belt»

anfdmuunfl 9eaumard)ai8 ift norAbet. Sein 3c<fnenoffe

Sioufieau roirfte Aber SBeaumordtaiS binmefl. Stis bie 6o(t=

teil bes irißaro jum erften 3Hal ouffleführt imitbe, febtieb

Schiller fd)occ „jiabole unb ttiebe“, unb nier Sabre barauf
bereits fotbert fÖJatquiS ^Jofa ©ebanfenfreiheit. 'Bit oerttaßen

ben ©tAnbet SfeaumotebaiS nicbt mehr unb ben ßeiftreichen

£umpen (^ißoro, bet mit allen Siften beS toDen SaßeS nur
bie 'illitßilt feines fauberen ©täutchens Detboppeln miU, unb
bet ©eichenre unb Ohrfeißen mit berfelbcn JRube einftedt.

Set Schrei ber materiellen Stoth ift natArlid) nicht uerhaOt.

Übet lautet unb bräiißenber {CbaAt beute bet Hilferuf ber

qeifiigen Sloth, fomohl auS bem fSmpienben oierten @tanb
nie aus bem febeinbar [ießteichen britteic Staub. Srinole

latente mie ©eaumatSbaiS fmb fAr unS gerichtet Seine
©npörung ift Safaienempbrung. Bit haben nicht mehr bie

Beltanfehauungen Don ifatoien, mir moUen auS unferen

SeifteSfämpfen feine einträalicben Raffen gemacht miffen.

Nut bie emiße Sd)änheit fOtojartfehee Sltclablen fann bie

alte $offe Dot bem £obe becuabren.

Unb nun ju unferen JtAnftlem, bie bie ftApfe ,;u»

’ammenfteefen unb ben Hamlet ober ben fVigaro fpielen

möchten, meil bet Aaifer, entgegen ihrer übfttmnucng, bie

itrohe fUtebaiDe einer re^t guten fDialerin unb bie fleine

ÜNcbaiÜe einem fehr guten Soumeifter netliehen hat. '£)oh

l)ie Bißblätter ficb bet Sache bemöchtiflen unb baß bie

Stalerin fAr ben Spott nicht ju forgen braucht, ba fie bie

Shre hat, — baS ift eben bie fleine jtebrfeite ber ßtoßen

llleboille. ats bie ÄAnftlerin not Sohren iic Setlin auf.

tauchte, mürbe fie überall marm begifißt. Bo)u alfo ber

üörm, menn bet Naifer ihr jeßt um einige Unjen )u Diel

ehre etttieifiy Unb menn ber Soumeifter ben Stoub Don
'einen Sohlen fchültelt unb anberSmo fdiöne ©ebüube
ouffAhrt, io ift boS Dielleicbt gut für bie Secentralifation

SeutfchlanbS.

Sn ©nglanb, in Selgieu, in Stalien, mo boS i<atla>

ment regiert (unb gibt es botl nirgenbs Jforruption?) fann
bet Jtönig nid|t Unredit tbun. S» Preußen gibt eS noch
SouDeränität. Ser preußifebe jUinig fann Unrecht babcit,

beionberS in ben Singen, in benen er unntöglich ifachmann
fein fann, in benen et ein Silettant fein muß. 'Sun ift cS

ehre befonnte Shatfocbc. baß bie BebaiUen fehr häufig unb
qeroife unbemußt im Sienft beS isiiauenmcfcns uertheilt

mürben, menn offiiiclle ’Übftiimuungen batüber beftimneten.

SoS faßten bie jlünftlet nach jeber ilreiSDertheilung. flitf

einmol bat bet Aaifer, unbefllmmett unt bie migtie einer.

feitS unb um bie mobernften tBcftribungcn anbererieits,

bur^ feine WachtiAUe bem 'Bagcn einen Dtud nach feinem
9elieben gegeben. Unb barum ftcdeu bie .Üiinftler bie

XiSpfc jufammen.
It* ift miebet bie Ueberfihößung ber Itunft. befonbers

bei lilbenben Jfunft. Senn bie hfoefie fteßt ber aufbämmern.
ben BeUanfehauung näher.

SBaS btt ffunft am meiften fchaben fann, bie ötor»

niptiim butd) eine (tliaue, bas mirb gerate burd) höchfte

DnjiaUihe gntfchließung
, auch loenn fie int, gemilbert. Sie

Mninng in ben Steliers bemeift nur, toie Diele ivigato-

wünfehe bort loohnen. Set ßharoftet unb bie Beltan-
fd)auung ber jtAnftler fann bicreh 'tltebaillen nicht geänbert
merben 'Nut menn eint 3<it foenmen foütt, in bet bet

Partei beS ölten ©tafen aimaDiDa geftattet mürbe, unfetet
Beltanjchauung an ben ötragen ju gehen, bann märe bie

angelegenheit loerth, Don einem neuen fiamlct ober einem
neuen Sigoro ongetoßt ju merben.

Rtiß 'Dfouthnet.

Plc ÖFolgtn bc9 Dciitrdi-i>Uerrecd|irri|tn HUiniVcrlcagta

Don l(ir,7.'l

iior UUem ^ur üBfrut)i))unj): ed ift I)tfr loeber t>on Dopjxt*

ivA^ruiit) bie 3trbe no(^ Dort (jlo(bitott), feiiir^ ber beiüd)ttgten

Cirruiv^^rbr, bei bereu ©iebeni ben ^efer ein S^rerfrn erareifi, ioU Dor»

aefäbrt TPerben. 92ur eine ftiUe tnifrof!opifi^e Unteriudjuna übet (Sr-

fd^rinunaen fffunbürer 9iatnr ouf bem Q^ebiete beö SRünjrDefenei loirb

ootfleiiommen. Äbec „mo Sbr’ö podi. ba ift e^ inlereflant* unb be«

iebrenb. ‘X^ie Sdtrift (134 Seiten) ift aus bem nattonalOfonomifd^en

Seminar ber >£tra|buraer .^oebfebute, melcbef unter !^rofefior i^napD'4

äu4ae.)ei(l)itetec t^eUuna ftebt, berooraegaiigen. Don einem offenbar Diel*

orrfprrxbmben <£(büt'r be4frtben ebenfo fleißig toie fcbarftlnnig au^
georbeilet.

3?ie tg^rift ift nach ^roei Seiten bin bötftft inftruftio. Sie eat»

hält einen bnnrrfenöioeTtben Beitrag \at politifcben 9i)irtt)fd)Jtt4geid)i<bte

2)eiitfd)]flnb4 unb einen .^iiin)ei4 auf bie eigentbümlicben unb ungeahnten

iöertDidlutigen, loelche au# einem internationalen ‘JJiüniDertrag entfpringen

(bnneii. ^er biftotifebe ^b^l fübrt un# in ben Itnianq ber fünfpger

3abrr Aurfid, in bie n>o Oefterreicb na<b SDiebereinfebung be4

tBunbellage feine .^gemonte über 2>eutf(blanb jii befeftigm trachtete unb

bie babin aielenben '.Bemübungen nament(id) auch in ba# rairtbfcbaftlicbe

@ebiel Drrlegte. '3famentücb galt e#, ben unter ^Ireugrn# (Jinfluft

ftebenben SoUoetein ju fprengen unb ein qrofe-beutfdj 6fterreicbtfd)e4 Äe*

bitte an beften SteQe ju fe|m. (Sie ein,^ritten $t)aien tiefer ^ntrigue

ftnb buT^ bie Don i^of^inger brraudgegebenen tBriefe tBtötnarcf'# an#

jener $eriob« in ein befonber# intere^antee 8id)t gefegt morben.

glücflitbe unb gefebidte ^üfung tiefer !S)irTen ueebient unter ben ^iftun*

gm bts bamatigen preugifeben tBunbr#iag#gefanbten im OfebAcbtuig ber

Elation aufbetoabrt )U bleiben, filöbrrnb e# oorjugeroeife feinen fBe*

mübungen gelang^ ben >)<’ft°«tein au# Oefterrrid)# .^änben brrran# 41t

retten, ivitrbe auf bem (S^ebiete be# (Dfüti)n>efetid eine 9tnnäberung nicht

abgemiefen. Sie febien nid)! nur ungefäbriicb, fonbeni iDiintcbendivertb.

ttber fetbft tiefe febeinbar barmlofe ober fogar gemeinnüftig^ "Berein*

barung tuarb am lebten önbe jur Urfacb^ ioölrelcber 53eilegmbelten unb

Seböben, om meiften für ben einen ber iBetbeiUgten, iJcutfdjUtnb; al#

^tluftration bem Üirunbfab, bab in einer fo elementaren ti'rben#*

froge, mir bie be# nationalen (^elbmefen# ift, ein f^aiib auch nicbt ben

fleinften Xbril feiner Selbilbenlicbfeit au# {i^’inben geben baif.

ü« lag ttobe, bafe ber ©erfaffer bei ber Unterfuebung tiefer Ser«

ipicftungm ba# ttegmftüd be# lateinifcben Wün.)bunbe# beranjog . toelcbrr

befanntli^ ebenfall# ju mannigfoiben Stnen unb unüebfamm (Sr*

fabrungen für bie Setbeiligten geführt bat, fo bob beutjutage feiner

berfelbrn tbn nod) ale einen @eroitm anftebt, fonbern ibn nur nod) fort*

befteben UHb n>eil Don feiner fluflüfung ancb )Dteb.'r befannte unb un*

befannte (lioditbeile )u berurdtten finb. ^Uetn jener beutf(b‘üfterreid)if(bc

ifiün,)Der1rag oon 1857 toar ein Diel lofereet ®efvigr al# fein jüngerer

lateinifeber tBriiber. SBäbreiib bie um sTranfrrid) grupuirten Staaten

ein gefcbloffeneö Spftem oon (Sourantmünjen mit 'öerecbligung jum
getiietnfamrn Umlauf ihrer Üinigung ju C^ninbe legten, begnügte ficb

ba# Dfterreicbifdi'beutfc^ '.Bünbntb bamit, breierlei ^Kün^rug ein^ufübiYn

ohne ^emeinfamfeit be# Umlauf#, ben 'Xbaler, ben fübbeutfeben itnb

bfii üfteneid»i)(ben Wiilben. 9tur ein fin]ige# gemcinioirte# Welbftüd,

ber einfache unb ber hoppelte Slereiuaibater tourbe al# ba# ficbtluire

iStnbeglieb ^toifeben ben brrt 'j3lim 3gebtettn eiiigeffigl. aud) biefe

geringfügige ^emeinfibaft reidjte ou#. um loibertoärtige Ueberrafebungen

berbeijufObTen. lÄlä bie prögnanteften baninter figurtren sioei djnraf*

tenftifi^e ibatfotben: $n bnr gaiijen fjtit, lodhrenb roelcher ber auf

Silber baürte liertrag in .(traft loar, hatte ber eine !öunbe#gentMff,

Cefterreid), überbaupt nur acht fUlonate lang metaUifcbe# O^elb in tim*

*) öln Äettrog jur Weib* unb Sö-eihtung^tbeone oon Äarl
^elffericb- .i;>eft XU. ber !ftbhanblungeii au# bem Staat#TDirthf<haft'
lieben Seminar .^u Slragburg. Vertag oon 'Xrübner. IS94.

jgle



Berlin, ben 24. Hutacinbcr lHt>4. 12 . Jabrnann-

Die Nation.
li)odjpnrd;rif{ für ©olftsnnrtlü'djaft uuö Xifferatur.

Öerauägcgeben oon Dr. JTfj, Bartlj.

jtommiffionä<1Drrtdg von 0. ^trmann in i^riUn SW., 8.

3rkin 5«imiibrnb tr(dirinf rint Bniniurr een l*',—8 Sopen (12— lS 5H(rn>.

l&enarmtnlaprrt« für Btntfrtitanti unB rcSrrttidi-UBaAin brltn

>rrepr barib bic pol! (incL po8*ufr<M4D> ober burrfr btn PndthanbrI IR nih.

Uitlidi (OV. BHi. oirctclkalrrttdM, fBr bit anbern Cäabrtbta VelfpoO*

Btrtfna bet Brrrmbunp unter Br'>i(t)anb 1(1 Varb ]äbtMd) (4 Varb iritrtfl*

tiltclidi.) - Surrrttenaprrla pro A-pclpalitite CaloiuMrUe 40 pf. Xuntlpi
nibnuTi aKt Xnnpnctti*<Exprbiti»iitit unb b(i iSxptbUton brr Ballon B. ^trnunR,
Brrlln SW BrulbRraQt ». eniprprn.

2)i« SUtion ifl iin jtatnfoii no 1804 nnUr Nr. 4660 citifirtroßriL

3nfialt:

SolrtTfi^e fito4möbrTfid]l. ®on * .
•

{Luliimmtonic^c ftltpptn. iion £6* tiditb, b. 9L

Sa« flilt un4 no4 Sollaire? Son Smil 3d)iff.

Xu)lanb4 (^inan)en untrr .Xatfer ttlrpiibfr III. iJon 2f{«ob or ^ud
(£L ^tft4bur^).

Clnxr SBenbrU .^o[tn«4. fton (Srnfl «tirUborn.

(ifä'rmin unb ,C>tHunq. (2d}(u60 '-Prof. C< 9tofenbad: <Sre41<iu\

fnton 3tubmf!(in. tion .^finrid) äÜelU.
*

3ivet SL^appett. — T'eutfdjrd XbeoSre: Sanida Serrt.

Son ^rib Sfautbnct.

sBittbrrbdpTnbungni:

*S)ie i5 iuan|iDiff«n(diaft. ^(fpr. bon 'Oaebnide, 9}

'i. Sdtfitd): 'Äii« b«m ber 3^‘i- ®«ipr. oon ö.

Souteme. ^^on, Dor unb nact) brr 9tfUe. 9^on 8*^.

bs Cbbratf UBwntibrT Sctttrl Itt Adlaaprn unb pcfeailel. t*bo4

nur mit Bagebt 4n &acQe.

polüifcbe IDocbenüberficbt.

©nt Utbennicfnin« bot bic iicuefte ®tnbiing btt

^>id)tn unb pitiiBiicbcn iiolitif gebraebt; jtnt Stiftnblaitii,

Klibt in jo itbiUtttib jeböntn jyatbtn uninitltlbar not
mb sud) nod) futjt ßeit imcb btm stur.st btb @rojtn
lobtiDi aus tinigtn nationallibtraltn Siebaftionsftubtn flitgen

Irtafjtn loutb.’ii, finb lotit jcbnelltr oom rmibtn ®inbt
•niDtbf motbtn, ol8 man nut trroarttn fonntt.

S)«8aUt JtarteQ btrSiationallibtraltn, ivrcitonjttDatiDtn
»dl XonjttDatiDtn ioQtt unttr btbutjamein 8uri)(fbTängtn
|n Äitnjititungfrfltutipc ,511 nciitm fitbtn ttfttbtn unb bttt

tttitunb fQt btn polUiid)tn Sau btt nädifttn ^iifunjt

©nt foicbt .gpmbtnation loar jd)on tint Sttjflnbi,

n bit aritbmttif, btnii bitft eitmtnlt bälttn int

eint 'IHoiotität nitbt bargejttUt. @tgcn btn ge>

nl^noetftanb loai eine betaitige iiombination

1^ nxit gtbfaeit Seijfinbigung; benn im Saufe

bitiet ®elt pflegt eS nitbt .]u gtfebebtn, baji bit tbatftäf>

tigften, felbftberouBteften unb benid)iflcbtigiten eiemente non
itbiDödjlitbeten unb ,\triahrcneren Satteieii im Riigel gcbolten

roerben. 3n foldjem 'Bctbältnift fteht ober bit Ä'teimcitnngä*
poitei mit ibrem alten ereibten Sinflng unb ibtei politütben

rföbigfeit unb Störte gegenüber ?Jotionallibetalen unb 5t*i*

fonierootipen ba. lieber ben ftbliefelitben SliiSgang fonnte mon
fomit niebt jintifrlbaft iein; incbt aber indte t« bentbar ge-

nieien, bafi menigftens einige binburd) bo8 beiiti^e

Solf fidi lum gtoRen Dladitbeil einet gciunbtii (Sntioitflung

biitd) fold)t SlorteBmbgliibtcitcn bötte blenben loiicn fiimien.

®icjc ifiircbt fonn man beute jd)ou gicmlid) fabteii laijeu.

Sei es, boB bie älegineute mit bem jPattellplau ,)u gaufein

für überflüing bielten, naebbem baJ JicI etreitbt iiiib bem
jipcitcn beutfdjen Steicbsfan^lrr ein brittcr gefolgt luar; fei es— unb bieä ift nmbtfcbeinlidjcr — , bnft bic J'tcgiifcurc bic

Stäben nidjt einmal io lange in ber .feanb bcb'ielten. um
menigftenb eilte 3c<t lang eine unbolbe länjdnmg nod) auf’
red)t ,511 crboltcn; — gleid)oiel, jene Ä'nttcllbcftrebungen um
eine gtoffc ftaatSerbaltenbe glatte! — beftebenb aus 'iJationol.

liberolen unb .ftonfetoatioen — jii bilben, finb beute gegen,
über beit Ibalfadien jd)ott genau io geiftreid), iiüc jene

matftidireietiidien !Kiifc nod) gtoficn tboten gegen bie

Bogialbemotrotic. iinb inie ber 9tui nad) einer .jielbeiDiiBtcn,

einbcitlid)on ilolitif, bie uns nor (ititbütletiingen unb lieber*

taid)nngcn benmbren foll.

Sfaglid) aUetn bleibt cä, iner täuid)tc beiniiBt unb tuet

ift bet (Stttüufd)tc. ®ie öetäuf.tten ünb jene geroif; nicht,

benen nut barnn log, heu (Btafen ßaptioi 511 bejeitigen,

unb betten her Itotiipf gegen bic 5oiiolbcmoftateii tote gegen
bie 'Bolen, betten bic Miife nad) (äinbcitlid)lett bet Siegietuitg

iPtc nad)fraftooller@efd)äitsfribriing guitätbft nitblS alsBlitIcl

iparen, um bie Stellung bes 9icid)Sfaii}lerS gii crid)Qtterii;

fie hoben ibr 3tel erteilt.

Sec aiiSgcgeicbiicte AartcUplaii cüdt in bie iebönite
’3e>

leiicbtiiiig buci^ eine Bolcmif bet jüngften Sage. 3>'iainiiieii>

geben roollte man mit einer fonteroatioen 'Partei, inelcbe bie

Stpoli-Sntiotcflung nid)t initgemad)t batte, iinb bie nur bie

eine üble ©genfd)ait befiRt,' mit .öettn oon .ftellboti icit

längerer 3 cit polttiid) tobt unb Igegtabcii )ii fein; ilatt beiieii tit

überaus teibbaftig bie areuggeitungspartei in ber @egeii,

toart lebettbig, inelcbe gar niit botdn benft, auf bos Sinolt*

Programm jii oerjlcbtett, unb uield)c UberbieS bie 9lUcffid)tS,

lofigfeit betilgl, ben iliatiunallthcralCM an ctnec beionbets

enipftnblid)en Stelle uitbeguem ju loetben.

Sie alte fullurfämpferijcbe Stimmung ift aus bet

natioiialltbetalen Bartci niemals gang netfebrounben, unb
bieje Stimimmg ift überaus leicht gu teigen nid)t nur
biird) bie Ultramontaiien, iotibccn ebeiijo gut bureb bic

mudetiiebe proteftoittiicbe Ortbobotie. Sutcb oUc 'Banb,

OlgitizcG .OOgle
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lunfltn ilitcr (jntroitfliinfl hoben bie ^lotionoUibcrolen biejes

tsetthDoIle Wcpöcfitilrf immer mitdeichleppt, unb nun jeiflt

peflen notionolliberole freunblidje SSinfe bie ftremjeitunp«*

Partei eine ioltpe (SleicbpiiUigfcit, bof) fie ben ieijigen 3lupen>

blitf aerobe für beionberS «eeiRnet erachtet, um mit äußerfter

Schroffheit bie @eioohnheiten be? alten Wneferthumo
heruorjutehren. 'liidjt oereinjelt, fonbern in aongen
Serien werben itroieiioren anaefaüen, bie fo nnooriiehtiR

finb, ihre ©iffenichaft nicht bort halt mothen jii lafien, wo
bie erhabene ©eltanichauuna her „Äreu.i^eituna* bie 0renj-

fteine aufflerichtet hat; iiarnacf unb 'Dteihen in Setlin unb
©rate unb Weinholb in Sonn finb ju pleidier 3eif attaquirt,

bemnijirt unb als liorläufer ber Sojiolbemofratie fle<

branbmarft worben. Setbft fene nationalliberalen Oraone,
welche itn aeichraubten ftaotsinönnifchcti Stile ben Äartell-

pebonfen als ebelfte Sliilhe abgeflärter politifcber tüteisheit

auspaben, nififien ,ßi ihrem ÜJliHoetpniipen unb jnm
Schaben ihrer SHeputotion peiteben, baß mit ^»errn oon
.<Öaninierflein iid) nicht onpenehm leben läßt, unb mit jener

anteren fonieruatioeii ^lartei, bie ben ptoßen lop oon
üwoli nicht mituioditc, läßt leiber and) jehwer leben,

weil fie nicht mehr uorhanben ift.

S'iejer Streit hot la junächft nur bie Sebeutuiip eines

SpniptomS, unb er wirb wohl bis auf weiteres eine ^pijobe

bleiben, bie aber bod) Sticht barüber oerbreitet, was and)

Olli fleiftipem (üebiet .ju erwarten fteht, wenn bie fonfcr=

Dotioe ^Sartei ,ni prößerem ßinfluß flelaiipt, unb bie fonfer«

ootiue ^ortei ift mit bet .ftreuHeitunpSportei für jeben, ber

bie iSiipen offen bat unb nicht träumt ober ben Jräumer
fpielt, pleid)bebeutenb.

'Beim bie „Ärem'Beitunp" unb ihr 'Unhang heute panü
unpenirt an bie ifrape ber Lehrfreiheit rührt, fo hat bas

wohl nur ben ^wect, beni (Zentrum .m ,)eipen, wie jehr man
fid) ihm innerlich oerwoiibt fühlt unb wie fehr eine geineim
jomc Slrbeit erfprießlich wäre, unb uni aiibererieits ben
fliatioiialliberalen bariuthun, wie wenip man barauf Berth
leßt, bnrd) eine 'IterhüUiinp ber eipenen ;^nbiDibualität bcni

imttelparteiliihen iihontoin beS ÄorteüS ein Cpfer ju brin-

gen. $ie .ftreuj-äsitunp" fühlt fidj Ju einer folchcn .öol»

tunp fchon ftarf peiiiip, unb fie erwartet wohl uinnittelbar,

baß eine weitere Stätfung ihr biitd) bie neuen füliiiifter

fonimen wirb.

Hon ben neuen 'Jlliniftern ift nur ju fagen, baß epert

non tiainmetftcin-Lortcn non einer aprariiehen Herionimlung
nad) ber anberen öertrauenSootle Äuiibpebimßeit erhält,

unb bafi er alsbann mit fteunblichen Borten lüt io oiel

Herftänbniß feiner pulen Slbfichtcn bonft. Beim monrich ferner

erinnert, bofi ,i;ien 'Stiquel im SBiärj 1894 bei bem (jefteffen

beS ©eutfehen SanbrnirthichoftSraiheS es ausfprod):

„bah nunmebt eine neue ^enobe bnn 30 3al)reii rinrulretcii hübe, in
bet bie änierepen mib ißebiirfniffe ber üanbmiritifcl'.aii filt bie Sieiihe-

entnmflunn, CPefehoebunp unb Ptepietung mahgebeiib iein mfihlen;"

unb wenn man i^emi oon ftüllcr mit feinet 'Hergangenheit
als britten in biejem Hunbe hinjutedinel, io famt man
feine itteube an ber fvnpeiiißfität jenes politiicheti 3ied)eii=

erenipelS haben, bas heraustechnete : 011eS in jlUeni iei

eme fleine 'Herfchiebung ^um Liberolismus hin innerhalb
ber neuen IKegierunp jii oerjeid)nen.

XiefcS Siechenerenipel werben jene übrigens in jeinet

lichtbiingenben iVbeiilnng befonbets gu id)ätjen wijfen, bis
,)u beneii aus bet llinpcbung bes eöetrn iStigncl bie jolgenbe
aiiSpc,)cichnete Holichau bringt: (Ss höbe jwat ben Slnithcin,

als fonmie man ben agtotiid)tn IKeaftionäten entgegen, aber
bie übetrajdite öffentliche Hteinunp werbe fd)un leben, baß
alle (freunbjchajtspfänbet, bie jene erhalten, nur in feiner

2>anaet • Sbetechmmp oerobfolgt würben, um gerabe bie

Sefehenften befto witfimpBuolIer ichließlid) betömpfen
unb lohne legen ju fönnen. 'Hielleitht jagen bie femhßtigen
.ftonjeroatiocn jdjmunjelnb: Qui tromps-t-on icii' 'Bit
iagen;

eiilü

Unbigi pih utiift Sirhiiht oon Pieinefes hlcirn unb .Ihaieu.

Jwiichen Hebel unb ben Hopetn ijt ber .ftampj, btt

fid) auf bem Harteitag anpeiponnen hatte, mit erneutet

.Sieftigfeit entbrannt. Siuth bieje ßiitwidlung ift ein Setoeii

für jene Beisheit, bie nach bet grohen DKojehinetie einet ge.

walttbätigen Stepteffiogcjehaebiing gegenüber ber Sojial.

beinolratie oerlangt; unb not ein paot 'Bodien ging jene

Beisheit noch in ftoljer ©eipreijtheit einher. 3n bem jehigen

Streit jehen mit pwat feineswegs eine Ichte unb enbgülttge

auseinanberießung innerhalb ber jo,iialbeinofratijdjen Hartei,

wol)l ober ein neues Spmptom für eine fchliefiltd) unaus
bleiblichc Gntmicflnng, bie mit feit Sahten oorouSgejogt

hoben. Sreilid) jürditen wir, bafj bieje Gntwidlung in ihrem

günjtigen Herlouje bnreh bie Holitif, welche wir gu ermatten

hoben, nur all gii leicht gehemmt werben tann; beim jdieint man
auch junächft innerhalb her Gulcnburg=teinen Slegietung nicht

geneigt, bie Sojialbemolratie oon Seiten beS Staates butch bie

eijernen IKeifen einer Stepteifingejeßacbunp fünftlich unb ge>

waltthälip .jufainmenjuballen. jo erfährt hoch iiotütlich bie

rabifalfte Oppojition auch jd)on baburd) eine ftorfe, ihr jo

nothwenbipe Särberunp, meim nion wiebet jut Senorjiigunii

non Stäuben unb (ßnippen jiirüdfehrt mit lenem Htopratnm
für bie fnt.jcii bteißig 3ahte, butch bos §ert SUliguel jo

programiuatijch aiiSbrudsooll ben neueften Kurs oorau^
oertünbet hat.

3ii Djtajrifa ift ein neuer Sieg nnjetet Äolonial-

truppen gegen bie Gin gebotenen ertiingeit worben, (fin

jolchcrSieg, über ben fich baSnationaleSelbltgejühl jrcuenlaiut,

würbe etiibrndsoollet fein, wenn man wüßte, ju welchen!

politijch-proftiichein 3wede ichließlich gefiept wirb. Bit ntis

pejwungen ju fiepen, weil wir einmal in Oftafrifa finb;

um unjere wirthichafllid) • toloniolen Unternehmungen ju

lichern unb auSjubehnen, ba,|u brauchten wir aber (aiim |u

fiepen, beim jolche Untemehniungen finb heute faft ebenjo-

wenip jahlteich unb belangreich niie ,ju Heginn uiijeti;

.itolonialpolitif.

Gher fönntc-nian jogar oon einer rüdläuftgen Siitmiil'

Inng iptechen; fie wirb in einem anfjaß oon griebti^ Äaergei

im beutj^en Äolonialjohtbud) nachgewiejen. 5n Skjuj

auf $eutid)-Oftaftita ftellt Äacrgct feit, baß im 3oht Iwl
nicht, wie bisher ointlicl) behauptet wirb, eine 'iletniehrmig ber

Gin- unb auSjuhr oon über lüöOÜO SoUatS, jonbetn ein

'IJiinbetniniajj oon etwa tjOOÜÜO $ollarS flaltgejunben hat

Pailamciifarirdic Elijtptn

GS war, angefichts iinjetct oetwotrenen 'Harteioerhält-

nifjc, nie panj leicht, beim Heginn einer 3ieid)StagBjeiiicn

Dorhcrju'ogcn, wie biejelbe oerlaufcn werbe. Stber fo Der-

jchleiert, wie gegenwärtig, ift bie patlamcntarij^e 3ufun't

noch JU [einet ,3eit gewejen.

Hie neuen Steuerleute, bie jur irührung bes Steid)«-

f^iffes berufen finb. werben fchwerlid) lUeignng unb Leicht-

finit genug oetjpüteti, um in bem hctrjchcn'bcn biden Hebel

muiiter brouflos jn fahren. Beim eS mßgliih wäre, würbe

man oieUeid)t liebet im Pieichstagc gati.j ftiU liegen unb

ben Schmerpuntt ber parlamentarijihen attioii in beri preußi-

jd)en Lanbtag oerlepen, wo bie Harteioechältnijje einfacher

unb iür jegliche realtionätc 'IHaßnahinen günftiger finb.

3n gewiffen gejeßgeberijehen Steithsuntetnebmungen ift

man jeboci) ichon ju weit engagirt, als baß man noch ,)u-

rüd fßnnte. ®ahm gehört oor aUem bie jogenannte Um-
ftur.jgcjctjgebung. Bäte nid)t unter biejem 3eid)eii bereits

jo Diel gcrebet, gejdiricben unbintriguirtworben, joioUrbegegeii-

wärtig oermuthlich fein Holitifcr mehr oon einem llinftutj-

gejeß etwas wifjen woUen. aber jo, nachbcni beceits eine

anjahl '.fitinifter bei ber Oßebutt beS Gntwuejs uingefomincn

finb, muji man jehon anftanbs halber ben Hetju^, baS

Hoterlanb ju retten, weitet treiben, Stoß man fid) &itens
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«r JieflieninB «liet ob bitlet Sotlofle ftotf et^i^en wirb,

fl faum ainimebmcn. ®(on loltb otnnutblict) »rob fein,

nit flutet Särt baootiäufommen. aber ielbft baS ift nidjt

lonji leiebt. 9iut loenii eS fid) um eine rcd)t unidjäblidic

Deine Salbe banbeit, ift bte ainmbme im 9ieid)btagc eintflei>

nanen Tuber. ®ie Äuiift roirb batiu befteben, ein ®cieb
|u iormuliren, bo8 jmar nid|tb nObt, aber audi nichts

|d)cibet, unb bos babei bod) nidjt fo löppiicb Ht, um bie

peiterfeit ber Soiiolbeniohoten ju erteflcn. ©cliuflt eS,

niter Sßabrunfl beä äußeren SdjcinS, bicie unbequfme
Srbiebaft ^u liquibiten, io loirb mau iiodj einen jroeiien flronen

Stein beS anftofeee, bie Steuerfrofle, iu flberiptinflen baben.

Die Sobafiabtifatfteuer-llorlafle loill man, wie c8 fdieiul,

m SiSeientiid)cn nnoeränbert roieberbtinflcn. Tob bie auS>
Rd)teu fflt eine anuobme betielben beute, nadibem bie ISnt-

ojicHunfl bet einiiabmcn bcS iReidi« roie ^rennen« beu

Dptimiften niebr als ben ^eifimiften SHeebt fleflcbcn bat,

fliinitiflct ieieu, als not einem 3>obre, luirb (id) fdiioerlicb

mit ©ruiib bebaupten laffen. audj mtim bie Stcucrialje

ein loenifl uiebtiflet flejtriffen loetben, bleiben bie tpaupt-

bebenfen flcgen bie gabrilaifteuer boeb unbebobeu; unb bnj)

bie bisher opponirenben itarleieu biitd) ben .ftaHtlenoeebiel

bemilliflunflSfreubiflcr fleftimmt loören, ift bisher ebenfalls

nicht in bie (ätfcheiniinfl fletrelen. iiunacbft roirb ber neue

jian.tler auch in biefer ^rage einen jteicbSlafl nor ficb haben,

ber iebroer jii bebanbeln ift. Unb äbulicb liegt bie Sadte
in allen anberen (vragen bis berab ju ber SBeroiOiflutifl

febeS neuen Ä'tcu,icr8.

®ie gan.te Sinfe bcS SReiebstags, genau ein ÜJiertel ber

iterfainmlung, ftebt bem neueften liutfe miBltnuiidier gegen«

Dbct, als bem neuen, tein äioeiteS Slliertel. baS ßenirum,
ift non bem Stfecbfel im jfdn.ileramte bisher aud) nicht

erbaut. ^>ie jroeite tpölfte beS SieiebStagS beilebt aber

ebenfalls burebaus nicht auS lauter ^orteigängern ber 3ie*

flieiuug. ^olen, 2Selfen, eiiöfier, antiiemiten loerben nur
Don rtoll ju Rail, unb febroerlicb bei irgenb einem roidi»

tigeren politif^en anlaf; aQe gleich,zeitig, dir bie Dtegierung

tu hoben fein. (TS bleiben bann tunb löO Äonichiatioe,

RreifonietDatioe unb fitationolliberale. 'Äuf biefen brei

‘Ijartcicn baute Tid| uon 1887—1890 bie .ftartellpolitif auf.

aber bainals .täblten jene brei ifiorteieu tufammen 220 'IJiit«

glieber, repräientirten alfo eine workiug majority, roooon
gegenroörtig feine Siebe ift. Unb felbft banmls gehörte ein

^iSmarcl neben einem fUtiguel bajii, um bie jbartellparteieu

unter einen fmt ju bringen.

6S liegt barnad) auf ber $anb, bag, roenn bie gegen«

roärlige fReitbSregierung fid) nicht baraiif befchränft, polili'd)

Don bet 4)anb iii ben fSiunb ju leben, roenn fie ben 6br^
gei) bat, noch mehr ju tbun, als bloß bie SRafebine notb^

oritflig im ©atige jit erhallen, baS (fentrum gonj ober

IbeiliDcife geroonnen roerben mufe. aber aud) ein fold)er

(Sntid)lu& ift leichter gefoftt alS auSgefübrt. Staube nod)

beute ein SUMiibthotfl an bet Spibe beS (SeiitrumS, fo roärc

cs oielleicht möglich, mit bem (äentrum — unter etlieb.

lieberen Cpfctn auf beut ©cbicle oon .Ritche unb Schule —
tu einem politifebeu abfommen gti gelangen, aber ein

'iiulitifer, ber loie ISinbtborft lltofuta für fo fcbroictige

IrauSaltioneu befäfie, ift in ber (SentrumSparlei nicht mebt
uorbanbeu. Tie fUlaHöutiriäbigfeit beS GentrumS, bie unter

SWinbtborft ungetnöbulich groß tont, ift heute geringer, als

bie febet anberen liartei. 'Utit bem (fentrum pallircu,

ift beSbalb fd)on an fid) ein fdnoierigeS Sing, felbft roenn

bie Slegietung jutii roeiteflcn Gntgeflcntommen bereit fein

'oUte. fieS ßntgegenfommen batf anbererfeits nicht jo

roett geben, baß bie 91ationalliberaIcu unb bie Rteifonier«

oatioen aH)u ftarf oot ben Äopf geftoßen roerben.

flRan Tiebl, loic groß bie Sdjroietiglcitcn iinb, fobalb

man Heb aud) nur onicbidt. bie non ben Äritilern beS

Gaprtni'id)en SlegimcntS fo Itütmiid) uerlnngtc „tielbeionßte

unb cinbeitlid)e itolitif" ju Dcrroitflicbcu.

$a| burd) eine JHetchstagSauilöiung biejc »ebroietig«

feilen beteiligt roerben fönnten, ift einftrocilcn noch böcbft

unroabrfdieiulicb. 3'unictbin roirb ber ©ebotifc, eine fold)e

beroifebe Aut ju oe^iicben, fid) halb genug aufbröngen. 3>i«

nächft aber, bis bte fReaftionüre genug ju jtrSften gefommen
finb, roerben toit intS im tReiche roobl auf eine Sariation
bet laaffe’jcben (ßolitif beS .RortrourftelnS" gefafet tu
matheti bab.n.

äb- ®artb.

l®aa 0ilt un» m»di ©olfairc?

am 30. Januar 1868, alfo oor etroaS mehr als etnent

?Reiiftbcnaltet, fptod) 6mil btt SoiS.SRapmonb in bet Set«
liner afabemie am fogenannten RriebtidiStag übet ,?tol-

taire unb bie 'Roturroiffcnichaften“. älS et fpäter biefe

Siebe im ®tiicf erftbeinen ließ, erhielt fie baS be.tcichnenbe

üRotlo: ,®as? itoltoire?— Arcutteitiing, 4. Rebtuat 1868*.

— am 20. 'liooembet 1804 beging bie gebilbete ffielt ben
200. ©eburtstag jenes gläuttnbcn ©eifteS, ber ois einer

ber Grfteu int oorigen ^ahthunbert bie Radel bet aitfflä.

ruiig gegen teligiöien abctglattben unb RanatiSmus, gegen

Unbulbiamfeit unb ÜRißbräuche bet 'Hertoaltung unb
;Red)tfpved)ung an,titnbete, bet, roie b’aiembert ihm be«

teugte, gegen ben furihtbaren Suftigmorb in loiilouie an
bem unfd)iilbigen proteftantiftben .Raufberrn Jean GalaS
„allein Rranfreid) unb gan,t Gutopa in Seroeguiig fetjte".

Unb einige Sage oot biefem jroeibunbcrtften ©ebenftag bc«

gann jene felbe Sreiiytcitung ihre neue ^leße gegen bie

fUertreter mobetnet Sibclfrilif an ber Unioerfitöt ®onn,
mobetner ffird)cngcfd)id)tc au ber Unioerfität Serlin.

SESaS batte nun lener ©ebenftog 'lloltaire'S ,tu bebeuten?

®ot et bloß eine Sbat'ad)c, »erteidinet auf ben abreiß«

folenbcm ber jeitungeu, beten fieiter mit ber Um|"td)t oon
.?>au8ftauen ober oon praftifeben Aöcbinnen für ein (ßeriebt

auf ben Sog forgten unb roar biefet abgetbon mit bem
augenblid, bo jenes Slöttchen guS bem ®lodfalenbet in

ben ®apicrfotb flog? Ober lebt nod) etioaS »on bem
'IBirfen jenes Rcuctgeifles in unjerem @efd)led)t? ®it finb

nicht fo ra'D, an einen einheitlichen Jeitgeift yu glauben,

'lltrfolgimg.siucht unb Sulbiing, teligiöie Sefcbränltbeit unb
freie änffaifung bet legten Dinge geben feit jobtbunberten
in europo nebeneinanbet bet; halb überroiegt bie engere,

halb bie freiere ©eifteSrichtung in längeren 3fdtäumcn.
9lut batten mit bis in bie IDlitle bet fieb,jigcr Jabte uns
cingebilbet, getabc unfere Seit gehöre ber lebteren 2lrt an.

bis ber ©laiibcnS« unb fRaffenboß bet legten Suftren biefe

JUufioncn oertricb. Dorum ift bie Rtage, rooS uns beute

noch iioltaire gelte, nid)t müßig. Sie ift oud) nicht gum
crflen gllole gefteUt unb eS ift oon Jnteteffc, gu icben.

rocidie antrooft früher bataitf gegeben rourbe.

lloltaire gehört nämliei), jo wenig et ielbft bei Seb«

eilen auf feie liebe Gbrerbietung aniptuch moeber fonntc,

cutc giim ebtroütbigett gcfchicbllicben 'Blobiliot. Jii beit

Kibliotbefcn unb oiii ben S8üd)erftänbern ber aiitiguare

liegt biefet Staub auf iciiien 'Berfen. Der Slilterarbiftorifct

ficht uafetlimpienb auf feine Diaineu, roir glauben faum
iiod), baß, roie nodi in unfeter jugenb, bie .peutiabc unb
bie ®efd)id)te florlS XII. oon äcbroebcii gut Scbulleftürc

bient. Üoltoire'S entgüdenbe Siomane roirb bet Siicbbänblet

oud) gum SpotlprciS faum loS; benu bie Äuubett, bte borin

blättert), legen beu Sonb euttäufd)! bei Seite, roenn t~ic

febcu, bof) es feine fpanuenben SenfotiouSgefebiebten, fonbern

ollegorii^c ober roigige Satiren, tieiiinnige Umfleibungcii

ber böd)iteu philofophifdgen ilroblcme finb, roie Ganbibe ober

fJRiftoniegaS. Diciet Sbalfncbc roor jld) ISi® oud) Du ®oiS-

Jlegmonb in feiner Ülcbe übet Voltaire beroußt; er hielt cs

für eine lobiteubc aiiigabe, „beu ©riinb für folcbc Banb«
lung out,guiud)cu unb oom beutigeti Stonbpuuft aufs 9lcuc

Settb unb ®irfung bes aiißcrorbenllidieti IRannes fcftgu«

ftcUen". Die antroort aber, bie ber berühmte tibPfialofl

unb Äeuiicr ber auftlörungSgcit fid) felbft ertbeiltc. ift befannt:

„XaS atcTflllcn inner ^nege) bie 'ßetd)ränIH)eit feinet 3leftl)etif;

bie «cidjUieit feiner ißbilniopSie; bie roelltimbiDen 3(b>nSeSen feines

(iborotteib: ülUeS biee inbg)te nid)t ßanj erttSren, mebSntb er ben SMeigen
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imtfr unä Jo unbfbcutoib anb fltricbijiUtis loorb. So porobo; f« flinflt,

bip roobre itrjorfic mßibte Jfln, boß njtr ?l[Ie rnebf ober iiünber
JLtoltoirtaner finb; 9(oltalrtnner ohne efj )it toJJJen, unb aurfj

ebne fo be'lett. -Xemt mir finb eo nur in bnn, loaö ber 9oItairia>

nibmuä rmiß @obreo enlbieU unb nur bie nnbönqrr itreiUßer bebrrn

nennt man, rolc tBoltoire fein bemerft, nod) beren Urbebem.*

5)teicr auSipnitf) $u Soi8-SRci)monl)’ä mochte bo-

nials .vitTeffcn, al8 (t tl)n ttjat. fitib mir uns,

rote flcfofit, nitftt flar barübet, ob et nur me^r eine

jnuitoit tft. iBöre bem anberS, io niflfete eben beute nodj

roobr fein, loos er bamals loeilet oon föoltaire iaffte:

-So ßemaltig ift er burtbbrungen, bob bte ibeolen Gtflter, um bie

er ein lanneb beben binburtb mit unermübelem (£ifer, mit teibenfeboft*

litber ^ringebiing, mit jeber Kaffe beb öteiiteb, oor altem mit feinem

iebreeflKben Spotte rang, bab Xulbung, Oteiftebfreibeit, 9tenfd)emoürbe,

Oiereibtigtrit unb glelibfam gum natürtieben Ifebenbelement mürben, mie

bie Suft, an bie mit erft benfen, roenn ne unb iebit; mit einem Kort,

bafi, loob einft aub Stoltalre'b gebet atb fübnfter &ebante floB, beute

®emeinplab ift.“

SÜJir r>nb ieu^utafle leiber rotebet jiemlic^ roett oon

Meier bontols olletbinflS oorljaitbenen aemeinplählidjfcit

ber öeifteSireibeit unb feitlbttiifl entfernt unb, ba SÖoltoire

Qlfo bcitte roteberitm Jit ben iicrtrclern „ftreitifler Stclfren'

joblt, io ift es nieDeiept nicht überflllirifl, roieberum an ba#

jii etintterit, rooS er ben fleiftinen irühtern unierer Seit fle=

gölten bat unb batum auch unS noct) gelten barf. 9Udjt

oon feinem ^influf) aut l'eiiing, ®oetl)e unb gcJjiUer ioQ

hier bie Diebe fein; baS, roorin liniere Älaififev fict) oon ihm
loääuniadien iiiditen, loaren ieine Äunftonicbauunjien, beren

Formalismus fie als Feitel empfanben unb obflreiften. 3n
ieinent Äampic für bie Freiheit ber ©eifter roaren fie mit

ihm unb Friebrich gleichen itinnes unb in einem Itunfte,

ber atiffaiftttig ber lebenbigen 9iatur, fotoie ber oerfteinerten

als Seugin iilt bie ßiitioicflungSreibe ber Organismen toor

©oethe Itoltniren unb ben Seit^enoifen jogar um ein 3,ohr

hunbert »oraitS. $em jugenbltcljen ©oethe roor m, roie er

in bem gtraffbiirger Äapitcl oon .Sßfahrheit unb Sichtung“
befennt, auch bie fcrietjenbe Sibetfritif Holtaire’S unbehog«

licti; roas ihn jeboch äumeift abftiefi, inat ifoltairc'S gcolo-

giidjer Jrrthuni:

.Xo tdi mm aber gor oeriiahm*), bafe er, um bte nebetlteferung

eiltet Siiubgulb fu cnlfraiten, alle berfteitrerten Kufttelii leugnete, unb
folctie nur für aiatudPtele gelten lieft, fo oerlor er ßtfngticli mein Stertrauen;

beim bet 'ttugenfcliein batte mir auf bem 'Siaftbberße genug gegeigt, bah
itb mid) auf attem obgelroefiutem ItHeereogrunb, unter ben ögnoien feiner

llteimoobner beRnbe."

allein bies hinbert Woethe nicht, unmittelbar baroiif

bie ungeheure tHtacht Sioltaire’S anguetfennen unb 3oieph
ben Stueiten jti tobelii, loeil er iich oon biefem 'Dtanne,

olS bejien ifofaUeti iich ,C5atorina unb Friebrich bie ©roifeti,

©iiitai) oon Schrocbeii, Ghriftiaii oon Sötiemotf, Dlonio»

toioSfi oon 'lioleii, .^einrieh oon ^ireuRen, Garl oon i8raun>

ichiueig beromitcn", rerngeholten hotte.

aber iprechcii luit oon her iieiietcn Stil- 3Selche

'Bütbigung Sfoltaire btitch eilten .fforRphäen mobenter
9i'aturjorjd)ung fotib, haben mir im Gingangc gejeigt; er

oerbonft bies ieinent Birten jttv DteiotonS phttfifalifche

©runbiöije, einem ber Srgebniiic feines üetfebts mit bet

mathcmatihbcfliiieiieti jchRnen 'iliarguiie btt Ghstelet. 3’f*

beffcii bildete bie Staturioiifenidiait ben roeitoiiS geringeren

theil ieiiter unennftblidien, oielieitigeii Jhäligfeit. Oie rogr

auifer ber 'Uociie oor allem ber ©rgtiliibung geid)id)tlichet

Suiamiiienhänge, ber aiiihenuiig beS Sunfels teligibier

(Sagen, Sehren unb ©ebräiiche loie Slliiibtäiiche unb ber

Befreiung iiitglücflicher Dliiltiicnidicn, bie unter ben Folgen
tolchet fUtihbräuche liticii, getoibinet. 5n hiefer leRtercn

eigenithoft hot et bie lietehrung Jhomas ßarlplc's ge-

loonnen, io grunboeridjieben bieiet heiifblütige 'Kertretet

eiithufiaftiidter ©efchichtjchteibung, bicie religiöfe Statur oon
bem ipöttclben Stneiiler lUolloite and) geioeien ift. aber
für teilt menichlidjeS Bitten hat Gatlple nicht genug Botte
beS SobeS.

„Stenn mir, fagt er“) in feinem lebenbigen ISRag Aber Soltain.

feine grohm&tbigen .panMungen aufgöblen, Don bem ggOe be« Sbbi
XeOfontained bid herab gur Siittme 6alad unb ben reibeigenen oon

8aint (floube, fo merben mir Rnben, bag meuige Srioatleule einen fo

meilen Umfreid ber SBohllhdligreil hatten unb biefen fo gut librtmad)l(n.'

„Xen .pilflofen mar er Retb ein miOiger KahtthSler; gahlreid) mären
bie hungrigen Iftbmteurer, bie oon feiner CHClle hluarn gogen unb bann
bie panb higen, mclrhe fie gefOttert hotte.“

3nbeffen, nicht als geroöhnlichet IShflsnthrop unb

aimoienfpenber ift Soltaire unfterblich (feiootben. ßt
roollte nicht mit )u oiel ©epSd in bie Untterblichfeit ein

igehen, aber ben Dluhm beS aiifflörerS unb 'Ucfrelers hoben

thn neben bem beS 'BicnichenfreiinbeS bebeutenbe Sienfet be>

loahrt. 3)ie ioheiiaiinte materialiftiiche ©eichtchtsaufiaffuiig,

roelche fo,fialiftiicher SoftrinariSmiiS fit einet ßntbedimg
ber fojialbeinoftatiichen "Propheten unierer Soge machen
itiiQ, geht jurücf aaf bie einfeitige, aber immerhin ftuchb

bare iUlcthobe $enrl) Shonias äliicfle’S, bie ©efchi^te

ber 'ilölfer aus ihren natürlichen SebenSoerhältniiien

etfl&nn jii roolleii; es ift im ©ruiibe niAtS an^

bereS, als eine Form ber pragmatifchen ©eichiiht'

fthreibung, roie fie 'Pioittesguieii im llmriii für bie

rifmiiehe @eid)ichte oerfiidit hotte. Fnr bie Unioerialgefchichte

aber erfanute SBiictle in erfter Seihe 'Uoltairc in befien

„fPerfud) über ben ©eift unb bie Sitten bet Nationen* ol»

fein Sfotbtlb oii unb mit hoben iii biefem Berte in btt

Shat, fo Überholt bie oon ben alten Sfiilfern afienS hon-

belnben Sheile audj feit bem JJeginn unfereS S.ahrhunbette

finb, eilten erften unb imponirenben 'Betfud) einet Äultur

geichichte oor uns.

®et in fechS Oltoobänben unter bem Sitel: „Diction-

naire philosophique" oereinigteit ®eiträge SJoltaire'S ju bem

Bbrierbuch bet Sncijflopäbie loollen mit nid)t bloR bec

SJoUftanbigfeit halber gebeitfeii. ^liet ebenfo gut, roie in

feinen unter hunbert üetflcibmigen oerbteiteten Flngichriften,

ift in Sdjetj unb ßrnfh bie mit öijenbet Schärfe butch’

geführte, non roeiter Selefenheit unb tmifchem Slief geugenbe

rstionaliitifche ffiritif ber Sibet alten unb neuen Seftomentef

niebergelegt, als beren anjiehenbftcS Soliinieiit freilich bat

berühmte ,,Examnn important do Milord Bolingbroko oo

le tombeau du fanatinme"' onfufeheil ift. Soep 'Poltatte,

ber, nerbünbet mit Friebrich bem ©rohen ben ftriegSnif

„ecraaez l’infäme“, gegen baS hierordfifche ßbriftcnthutii

ober richtiger gegen bte chtiftliche .fiieratthie erhob, rouibc

befaniitlid) nie ein atheift, roie Samettrie unb roie es in

geiniffem »inne Siberot roar. Jm angeficht beS Sobei

fdtrieb et am 28. Februar 1778 biefeS ©laubenSbefenntnifi
niebet: ,Jth fterbe in anbetung ©otteS, in Siebe jU meinen

Freiittben, ohne $oft gegen meine Feinbe unb mit Uet

lofliiithung beS aberglaubenS.“ an ber ßhrlichfeit bteier

Botte ift, roie $ooib Friebrich Strauß, ber oietle unfetet

mobetnen Beugen für 'lioltaire, in feinem Such übet ihn

bemerft, ntdit gu gioeifelti, loie auch onbererfeits jene Borte
nicht als Beiepen einer SiniieSänbetung anfufehen finb.

Setfelbe S^olf, bet in ber ,'P*riiijefiin oon Sabplon“ jagt:

„$ie atiferftehung, ’Biabatne, ift bie einfochfte Sodje oon

bet Belt; es ift nicht rounbetbatcr, groeimol ols

einmal gut Belt ,jii toinmen“, foR ihm audh bei ber

Seichte, bte fidi on jenes Sefeiintnih anfchloj), im DJacfeit

Dtod) bet abioliition rooBte ber ©eiftliche bem Ätanfen noch

boS abeiibmal reichen, ober biejet inadjte ihn aufmettjam,

bat! et noch immer Slut fpie; „unb ba inflifen mit uns

bod) in acht nehmen", fagte et, „baS beS lieben ©ottec

nid)t mit bem meinigen ,!ii oermifcheti' unb einem Freunbe,

bet ihn 2agS bataitf fragte, ob et loirflich gebeichtet, er<

loibcrte er: „inoti inuj! ein luetiig heulen mit ben 'Bölftn;

unb roenn idj an ben Ufern beS ©oiigeS loore, rooBte id)

mit einem ftithfchioong in ber .{taub fterben'. 3)o3 mag jo

ftiool Itiiigcii; ober Soltaire, fo befeugt ihm üaoib StrauB,

hatte übet bie ^riftliche tHeligion iiidht bloß gefpottet, jon'

bem auch geiorjeht unb gcbad)t unb fein Spott roor nur

boS irrgebnifi biefeS BtodjbcnfenS ottf bet einen unb jeineS

rauthroiüigcn DiatuteUS ouf bec onbereii Seite“. Beld)tii

’) uitD 11. ') Criticftl^aud miscellaneoas EaMja, Vol. II.
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35krt6 SSoUflire’« Stubien füt bte litutifle 3JeIi=

iiii)n!niiifeiifd)aft noi^ ^aben mbflcn, bab ju beuit^eilen ift

nlibt unicte Sadjc; aber iidier miig aud) beiten, bte Ijeute

auf biefent ©cbtele tDtfjen!^oftlid)cr ertcnntnife itodifleljen,

ber 6ieift tiltfiidttslojer Äritif ber autorität iinb Uebctlieie=

runfl itineioobnen, ber Sioltaire bejeelte, loeiin aiic^ jein

gpott fxd) nidjt mit bem profeijorolen ßrnft utijerer 3 tit

Derträot.

3n bet ^ftilojop^ie unb Woturinificnfttjaft war Soltaire,

itrenge fleiiommeii, bloB ein flbetaub truchtbatet unb mit'

hinginoUer $opiiIari{atot. 6r toar
.
oiif bieictn @cbietc,

nie in ieincn politift^en Seftrebungeii, genau io ein i&c^iUer

ber ßnglänbet, loie loit e« ^eute not^ finb. $)ie ®eutj(ften,

bte tieute pbiloiop^ij^ gumeift auf Jtant fuBeti, loanbeln

ebenjo roie Sioltaire in ben Spuren 8oie’8 ,
be« 'ScgrOnbetb

ber aui ben ßntpfinbungen btt Sinne betiibciiben ißbilo'

jep^ie ber ßrfatjruiifl; i^te fieftreii ^at ®ottoire nitt)l nur in

'einen piilojopbiidien aiifiajcii, ionbctii aud) in feinen (Sr-

)b)|lungen poltet^ilmlidt geinad)t, not aUein im , 3]ii[tanie>
)08*, in nieldtetti bet iBerooljner eine« um ben Sitiu« frei-

ienben itlanetcn mit eitietn Saturnbeioobner eine SSeltreifc

mndjt, bie S3eibe aud) auf unfete 6tbe fbbrt ben 12Ü 0(X)
Äu6 loiigen ®itiu«matin mit bem UOOO giifi langen So"
tumberao^net auf unfcre loiitjige 6rbc, beten '))lenid)tn fie

nur butc^ ba« ''JDtifroifop etfenncn fStinen, fo baf; fie ba«

Sd)iff, it)cld)e« bie bamalige, nad) ben nötblid)en ^teeren

iabrenbe ®tabmef)nnn«erpebition trögt, mit ber $anb oiiS

bem fDleere IjetauSIöffeln, um bann init ben minjigen ötben*
meifen barauf Io«,)upiiiloiop4iteti. 6« ijt eine 'Xiariation eine«

lioltaire'fe^en £icbling«gebanfen«, bag, ebenfo mie unfete

Sia§ftöbe, aud) unfete Stfenntniffe nur non relatinem

ffiertbe jinb.

aut biefem @ebicte mag man iinnicrl)iu Xfoltaire'S

tebren als entlebnte lBci«bcit anieben unb ibm blog ba«
Serbienft jufptedien-, biefeS Aotn, toie ßotlble ftd) auSbriiift,

tu icbmacfbafter X>olf«nabrmig unigeniabicti jii haben. Sa«
«erbienft ift fieilid) fein geringe«; benii e« mürbe etmotben
nril bem SSert^eiig einet @ptdd)e oon uitDetgIeid)lid)et (äin>

iotbbeit unb anniutb, in ber XSoltaire'« oielbemunberter

ffiig nur al« glöngenbe, aber feiten feblenbe Beigabe et<

fcbten; et mar amb bort berebt, mo et aut biefcS inäd)tige

pilfemittel uerjicbtete. 3)ie« geid]ab oor aQcm, nio Xioltoire,

im 3nnerften beioegt, nur an ba« öefflbl feinet äeilgenoffen

Seb roanbte, in jenen flommcnbcn etreilfdiriftcn gegen bie

Juftijmorbe unb (Joltetungeii, gegen bie ^inrid)tiing uon
leala«, ben man bejicbtigte, feinen butd) Selbftniorb gcen*

beten So^n ermorbet ju l)o6fn, bamit er nidjt gut fatbo*

litten Äitc^e übertrete; gegen bie SBctfolgung bet ungliid-

iitben Sjomilie Sitoett, bte man gIeid)faU« ber ^tinotbuiig

«iiter jungen 33ermanbten befd)uloigte, roeld)e fid), toabn-

Rnnig gerootben butd) geifllid)e XJeiiiiget, bie ihren lieber«

tritt erjmingen rooQten, ertränft botte; gegen bie $inrid)tung

be« unglDdliiben jungen be ln 'Barte, bet nid)t« oetbtotben

batte, al« einige tir^lid) anftöBige Spottlieber gii fingen.

Set gomilie ßola« rettete er tebre, Seben unb 'itennögen,

anbete beioobrte et oor bet Rottbauct bet üetjolgung; oor

ollem aber roirfte et al« aufrflttler be« öjfcntlid)en ©e«

toiffen« gegen ricbterlicbe 'Jöillfiit iiiebr al« beute e« bie

?tefie eine« gonjen 8anbc6 permöd)le. 4>iet, al« .vietolb

btt Bfenf(bl'd)teit, feiert Xfoltaire feine bnuernben Sriumpbe;
bat ja autt 3iiehfd)e, ber ttt)>Iofopb ber Biobe, in feinen

litbteren Sagen ba« nernünftigfte feinet Süd)et ,'Dlenfd)«

lit^«, aUjumenfcblitbe«“ jiim bunbertften Sobcätage Bol.
tone’« bem anbenfen bieje« aiianne«, ,al« eine« bet gröBten

Sefrelet be« ©eifte«“ gcroibiiiet. Süiag aiicb, wie etraufi,

bie Sorte im Sauft anroenbenb, bemerft, oon Boltairc'S

Gefen ein (^benteft m uiijecen ^anbeu bleibtn, oon bem
Bon furnt, „er ift iiicl)t reinUd)" ; biefe ecitc jeincS

%ntud}en SBirfend b^bt ibu über ben i^rbeiiftaub unb inie

>ai einer ^b^ren @pbore flinncn 311 uiiv bie 2};^orte aui»

.Sroltat über bie ^oleran,) bei @cle()eHi)eit bed Xobe§
Doa Scan (SaloA'':

•Sk Stoivr b<3t oUrn oefagt: iü} IUb

nopiftcRb eaborm tverbett, um ehiigt 'J^iinuten au^

AU tytqetimi unb fir mit euren 8etd)namen p bfingen. So ibr ftbnad)
iflb, lielfl einanber: ba ibr umolftenb feib, belehret unb crtroiit einuntKr.
iBoPulb Ihr Hner 3)tetmmc; fein toürhet, load getolö nie geliehen inirb,

unb nur etn eiiiaiger IRenfch eine anbere Dteinung hÄttc, jo IciUtei ihr

ihm Derjeihen; txnn bin ed, bie it]n fo betifen tähti <r)ie erbenft.

gab eud) ärmr, um bie (frbe au bebauen unb ein neiiieel oon %ter«

nunft, um euch )U leiten. in eure ^er.)eit einen Heim Don
leib, bamit ihr einanber hrllt» bad ifeben ju ertragen, (irftidel biqen
Heim nicht, oerberbet ihn nicht, lernet, bah rr göttlich ifl unb fe^et nicht

eure elenben ^chulftreitigfeiten an bie 3teÜe ber Statur.*

So fttticb Boltaire 1762; uiib nun nehme matt ein

beliebige« 3eitung«blatt oon beute gut ^anb unb man mirb
etfennen, roa« et un« noch gilt unb gelten fotl!

Sa« Bieifte in SJoltaire’« beften Sd)tiiten ftrablt nod)
beute biamantetil)ell; anbere« mag, rote bic giilcbt ange«
führten 'Borte, alter Stil fetii, littetarifd)c« Dtofofo. aber
übcttuutibeit haben mir bie 6nipftiibuiig«ioelt jener ©eifter

nid)t, menn autt bet Begriff bet „Sugenb*, bet im ootigeit

Sabtbiiitbert für ba« filtlid) ©iite gcbtöud)Iid) matj hrute
iptod)lt(h oeraltet ift. Sein ©ebtamh beruhte au) einer

gtöBeren tiinfottbeit bet motaliftheii unb fojtalcn ©egen*
füge, ineldie ba« ad)tgelintc not unietem 3ahrbtinbert ootau«
batte, bem übet bem Äampf ber ioittbfd)aftltd)eti Stitetcffen

unb Älafien bg« SRtiigen um bie geiftigcii 3beolc bet Siet«

gaitgenheit oetlorcii gu geben brdbt. 3tnmctbin gibt c«
nod) große 8änber, unb ®eiilfd)laiib ift oon ihnen nid)t

gang ou«guid)ltef)en, in betten mäd)tige, aut tcligiöfe unb
ftäiibiid)c Untcrfdiiebe begtfinbeie Sbeile ber ©efeUithoft

nad) mie oor bie ^crrfd)aft über bie anbctcit mie ein ©ebot
böberet 'Beltütbmmg beaniptudjen. Unb bod) geigt iiii»

'iioltaite unb bte ebenbürtigen ©elfter feinet 3«it. bof) bem
nid)t fo fein mufe; bie enociterte Jt'enntiiiB frember
Äiiltureti bat un« aud) beioieien, baß boebftebenbe ßiotlifa«

tioneit ohne biefe Uiiterid)icbc tbotfächlicb“atbanbert fttib. Bfan
febe nur aut ßbina unb Sofan, betten unfcre Sotm reif«

gtöfer Unbulbfamfeit ftemb ift; ihre abicbnung gegen (äutopa
beruht, Djm rotrtbid)a|tUd)en ©rüitben abgefeben, baraiif,

bah Ite Hd) feine Unbulbfanifett nicht autbröngeit laffcii

roollen. ©rft fürglid) taten mit in ben Berichten' eine« an«
gefehetten unb fcharfblidettbctt Berliner arite« über feine

iBeltteife (ifftoi. Dr. 3nl- $ttfd)berg: ,Um bie Cfrrbe“, 8eipgig,

©eorg Shieme, 1891) bie (olgenben 3ttlrn: »UniJ '»>« ftrht

e« mit bet Stetigion? ®a« mirb )ofort manchet ©uro«
päet fragen, aber bet gebilbe 3<thanct mirb löchelnb et«

miberii: ,'Bir haben gar feine Stcligion, Sbinto ift eine

art oon Batrioti«mii«, bie Biibbbalebre eine 'fJbilafopbie.
- ®eb’ auf« 8anb. '55er Sapanet befud)t bei 8ebgeiten ben
Shiiitocempel unb mirb nad) feinem Sebe Pont Bubbba>
preefter beftattet. Sbinto bat feine ©laubenälebre, fein

heilige« Bitd)- 3t>panifthe Schriitftcllcr unferet Sage be-

haupten, baß ihr söolf, oetmöge feinet ongebotenen ©iitart,

ein fold)eä Siltengefelg gar nicht brauche, mie bie ßhineien
unb (iutopöer; unb boB bie leBtcreii loohl eine ootltcfflidie

'Bibel befäßen ober ihr 8eben nicht banath einrid)teten”.

®cm'lterfaifcrbeS'B!ittomeaaä,bet,©efd)id)tc be« 3enni"
unb be« Sngetin hätte biefe Schilberung bg« hüchftr ßntgUefen
ermeeft; un« berührte fie mie ein ftutiofuni, ftalt bafj fie

ben natürlttten 3i>ft<utb jebet höheren ltnitur begcid)nen

fotlte. Um ihn gu eneichen, müffen mit roieber gu merben
fucheii, um« mit Dielleid)t id)on mareti: ,'Boltaitiauer, ohne
e« gu mifjen unb auch ohne fo gu heiheti".

ßmil Schiff.

Bu|{lant)0 Jinanien unter Baifer

HIexanber ni.

Beim man jetjt, nad)bcm bie StcgicriingSpcriobe Jtaifev

aicranber« III. eittcn unenuorlet rafd)ctt abid)luB gefmtben

hat,” einen Stücfblicf auf biefeibe roirft, fo mirb nidn guge«

flehen müffen, bah ötefe 3<>i ic«h oerhälttiihmäBig

,
.tgle
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furieti ®aiier oon etitm« mcljt ol8 13‘/i 5“^reii iiir Diu^<

lanbs innere (Sntioidlung unb namentUd) mid) ittr iein

mitt^ii^aitlidieS @ebei^en fo bcbeutunfjbvoll unb ereionif)-

reid) neroeien ift, luie nur roenine SHeflicniiiflbpcrtobeii not

ibt._ jteili^ niitb betjenifle, bet baS crfttebeireiBettliefte rfiel

äiußinnbb in bet möglidift BoQftänbigen, loennflleicb oll>

mäblitben Sicjeption bet politijdien unb njirtljicbattlicbcn

girunaeni^atten bet mobetnen ßioiliintion etblidt, nidjt

aHeb, 100« in bet 9ieflictimfl«jcit be« oerftotbenen Äaiitt«

gei(bei)cn ift, in gleid) flünfti$)cr ÜSeife beurtbeilen fBnncn;
unb übet iEBettb unb ^beutuno inoncbet Wanrepel. mandjer
Sttdmunoen, bit möbienb biefer $eriobe ,)um Siiidjbtud;

gelonflcn tonnten, toitb betfelbe locientlidi onbctct fDleinuNg

bleiben, als bie 'B(ebtjal)l bet Sfuffen ielbft. ^8 gibt nun
obet ein fpejietteS ®ebiet, auf loetcbem bie t'tfolge bet 3(e=

gietung beS oetflotbenen Äoifet« oon jebem Stonbpunft
aus onetfannt roetben liinnen unb beiüglidj beffen inan un<
bebingt jiigefte^en batf, baß bieielbe, loie feine anbete in

dfu^lanb oot^et, otbnenb, ^eilenb unb uetbeffetnb geioitft

^at. $as ift bas ©ebiet bet cigentlidien ätaoUfinanjen
unb beS StaatefiebitS. .^iet liegt bet (tottid)iitt iiiib bit

Stffttung gegen ftüljtte i« offenbat ju läge, baf)

biefelbe oon feinet äeite geleugnet loetbtn fann.

3ti ben folgeiiben feilen foll blof) oon bet etiolg-

teidjen ^etftcllung bc« ®teidjgeioid)tS ^loifdjen ben Staats*
aiiegaben unb Ginnabmen unb oon bet .^loedmäBigcten
iletnienbungSatt bet außetotbentlidieii Ginfilnfte bie Diebe

feilt — itnct Joftüten, toeldje bie ©tuitbloge füt bie iüngften
ÄoiiDttfionSopetotionett unb übetbaupt füt bie ^lebung unb
®efeftigung beS StaatSftebits abgegeben bobcn unb toeldje

beiitlid) genug and] für ben Stuffdjtoutig beS allgenieiiien

lyollSrooblftanbeS ifeugnifj oblegen.

Sie >:!ablcn, auf n'eldie fid) bie folgeiiben £ettad)>
tiingen ftüben, finb aiiSnabnteloS ben jäbilid) etidjeinenbeti

4}etid)lett bc« DieidiefonttoUeut« übet bie StnSfübruiig bc«
Siibgct« be« äiotiobtt« rntnoiiinieii, oon betien bet Icljtc,

bie tvmaintciullate beS JobreS 1893 umraffenb, nod) fiitj

oot bellt iobe Äaiier SlletanbctO III. etftbiciicn ift. Siefe
'Cublifationeti oetbienen," nod) bem übeteinftimntenben
rfengniB allet jteiinct. itidit nut mibebingtes SIctttanen,

ionbevn fie bilben and) bo« loettbuoüfte, toaS übet biefen

(Segenftnnb oifijicU oetbffenilid)t toiib.

•Jiinfiditlid) bet finoiiiicUcn Grgebniffe jetföüt bie Die«

gicninge.ieit Sllejanbct« UI. in gioci beiillid) oon eitianbct

geltenntc .^älflcti. Sie etftc bctfclbctt, locldje bi« .^itm

5abt 1886 einid)liciUi4 teidjt, ftcl)t noeb ganj untet beit

Dlacbiritfungen be« OtientfriegeS unb bet biitdi biefen bet«

uotgctn'cnen finaii,veilen Kalamitäten unb glcidjt in allen

'.Bejiebungen ben legten Siegictungsjobten tllernnbcti II.

®ict toie ba febett mir ein d)toniid)CS Sefivt, meldjeS
ttntncr loiebet gut Jnaniprntbnabiite bcS »tantSfrebitS
groingt unb biet toie ba ift bicie Jnanfpiudinnbme nur
untet btürfenben unb äubetft ungünftigen Sebingnngen
iiiSglid). lÄ« ift bie «feit bet oBlligcn Setoute bet tiiififebcn

rtitiatigcn nnb be« Staatsftebilä DiiiBlanb«, bie Seit 'bet
immer fottfebteitenben SJalutaentioettbung, roeldje tmeb bem
Orienlftieg beginnt unb foft ein fjabtgcbnt lang anbauett.
Stnnod) tritt bereit« in biefer elften ?Jcriobe ba« untet«

itbeibenbc 'Dlctfmol bet iitiicn Jiinangpolitif — eine fon«

fegiient butebgejübtte Spotfamfeit — bcutlid) betoot. 3n
bet igioeittn .'piilite, loeldje bie legten 7‘/t Sabte bet Dicgic«

ruiigSgeit älcjanbet« III. iimfaBt unb beten SBeginn geitlid)

mit bem Stmtsanttitt be« ®errn o. 29gi(bttegrab«fi gnfam«
menföUt, iceiibct fidi ba« Slott noUftänbig: an Stelle bc«

Scfiiitä finben mir :Jabt tiit Jobt ted)t aitfebnlicbt Gin«
nabmeübetidiüffe unb bet Ätcbit be« ganbeS beffevt fidj fo

gtüublid), baß fd)on i.acb futget ^eit git einet Sitbiiftioit

bet Staatsjdiulbenlaft geiibritteii toetbeu fann.

Set große Unterfebieb, bet gmifebcii bieien beibett
ifletiobeii beftebt, tritt am bcutlicbften gu Sage, tucitti man
bie ifablen fptecbcit läßt.

3n ben erfteii 6 Sabren oon 1881/86 bettiig ba«
SeWit (in 'UiiU. 3ibl.):

nach bem ©oranfd)lag

1881 61
1882 11 3
1883 8 23
1881 11 22
188Ö 7 44
1886 2o 62

68 loat alio nicht nut Jobr füt 3abt bereite

Subget ein DSinu« bet Ginnobmen gegenüber ben ii

goben ootgejeben. fottberti baffelbc ctioie« fi^ auch, nit

bem bo« ®ubget teguritt loorben, faft tegclniäßig bebeua

gtbßet, als bet 'l}otonid)lag ongenommen batte, jh

feunber, b«fe untet foldjen Umftänben gu immer neu

Snieibett gei^ritten toetben mußte, um ben Giniiabmcc
lall uitb bie außetotbeiitlicben SinSgaben gu beefen. Sei

fticgeii bie orbcntlicbeu StoatSeinnabmen nut rclntio Im

fam: oon 70i iUliU, in 1889 fanten fit auf 7(X) 'HiiH.

1883 unb betrugen nod) 18^ niibt mebt als loiii

706 DtiQ. Sann aüetbing« folgt ein plBglidjer Spne
oiif 764 fDliU in IBtö unb 770 fflliQ. in 1886. t
'löod)«tbnm bet äuSgoben, ioeld)c fid) in bietet ^Jerto be b

734 'IMiU. (1881) ouf 832 tMiiU. (1886) etbäbten, ifli

unb füt fid) iiid)t utiDetbältttlßmäßig gu nennen, abei I

bet laiigfamen 3»aabme bet Ginfünfte blieb bas Set!

bod) bebenflicb.

Gin gong anbeteS 2)ilb bieten nun bie legten 7 Jak

bot. $)ier betrugen, ebctifalls in 'Uiill. 3ibl.

Me (linnabmen bie ttut^gaben Miö Stengii (—
ber Uebetfigui; -

1887 829,6 836,8 — 6«

1888 898,6 840,4 + 6S.1

1889 927,0 857,9 + 691
1890 943,7 877,8 + 65H
1891 891,6 876,4 + 16^
1992 970,2 910,7 + 69«
1893 1046,6 946,9 4*

3n biefet SttiammenfteUung ift gunödjft baS im ü
böltniß gut oorbetgebenben 'fletiobe enorme änioacbfen

;

orbeiitlicbcii Giiinabmcn bcmetfenSioettb
,

melcge« i

beften sBeioeis füt bie bebentenb erböbte Steuerfraft 1

»coölfetuiig ablegt unb babittd) aud) füt bit fetiicte f

ftaltung bet tujrttebcn ginangeii gu ben beften ,t>offnur;

bctccbtigt. ©leicbgcitig finb bie SluSgoben nur in reit

bcfcbeibeiiem IDlaße gefteigert lootben unb gioat ift I

'lietböltniß ungefäbr Daffclbe mit in ben 3abten 1886?
Dian botf batanS eiitncbmeii, baß bie IJcrmebning 1

ÜnSgaben mit in bem tUtaße ftattgefuiiben bat, luie ti

eben burd) bie unocntieiblicbcn 'Hetioaltungsbebürfniffe a

bie fid) mebteiibcn Äultutaufgoben eine« mobetnen StaE
bebingt ift. Ü)lit beionberet Slcfricbigung muß ber Umfti
betootgeboben loctben, baß bie große 'Dlißetnte oon li

Icbiglid) in einer Slbnabmc ber Ginlünfte, nicht ober a
in einem Sefigit guiii 'ausbruef gelongt. 'i)ian etfi

batau«, baß ba« Uteibältnifg gioiid)en ben Ginnobmen u

Ausgaben gegenmärttg ein fold)c« ift, baß auch unooili

geiettenc Aalainitäteu nicht im Staube finb, baS ©In

geioicbt gu etfebüttetn unb bie ölte finongielle 3«triüü‘

loicber oufleben gu lafien. Sic beträdjtlicbe läteigetung

Ginnabmeu bei nut allmäblicbem tanmadjfen ber auSgab
meid) lebtetes bet tdjlagenbfte tüiiSbriicf füt bie uon N

oerftotbenen fUtoiiatcbeii ftet« befürmottete loeiie €pati«

feit ift, bat nun bagii gefübtt, baß tSußlonb geoemoä:
auf eine gonge Dieibe oon fjabren mit ftaltlicben ttinnats

übetfebüffen gutüdbliden fann, bie in bet hier in

flebcnbcti 'petiobe inSgcjoinint ben ©ettag oon 361 i

Dibl. etceiebten uiib baiuit bie 'Piäglicbfeit gemährten, 1

als ben beitten Sbeil allet außetotbenllidjen itutioeiibul

butd) bie Uebetfebüfie bet otbeittlicben Gtnnabmen
bedcii.

Sie aubcrotbentlicben ausgabcit begifferten ficb u
lebten 7 Jobten iiiegefammt auf 1034,1 DHUL ÄbL
oertbeilten ficb nach ibtet ©eftiuimung folgenbcnn^ien;
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für ®)cnbofin> uiib §ai«nb(iuten 30),2 9)!iD.

.
bic UmbciDoifnunfl bet atmet .... 99,4 ,

,
bie anjdjaffunB feejieaet ItetpfleButiBb'

Dottötbe 3,5 ,

)Ut StfämpfiinB bet SolBttt bet 9)lifeetnfe 162,5 ,

eli ffatleben ait vtioate eiienbabttflejeUftbofleii 135,0 ,

Ult Xilgiiiifl Don @taatetd)ulbcn 227,5 ,

,
9<ila)ai)IunB an bte Staatebabnen fflt

Seibnnnfl bet fempotören 'JJotcncmiifion 100,0 ,

in Summa 1034,1 ‘’UiQ.

JJen bteien Rotten bebfltfen nur roenige einet bcionbeven

ptläuietunB: Sie Satleben an ptiualt i^ilenbat)nBejeUjd)aiten

im iBettOBe Don 135 3)511. bilben ftreiiB Benommen feine

Subflobe; e« finb eben Sarieben, loeldje »on ben betrefrcnben

t«(icüid)oiten jmütfae^ablt ntetben niüjien unb bieie Siflcf"

lüiilunBen metbtn in tpäieten 3ob>en eine beftänbiae Quelle

jcn ßinnabmen bilben, totldie — Ibeoteliicb meniBften» —
jtnfiBeii mSgen, um ben Sienft bet bcibeu anlciben ;|u

ätcfen, bie fflt bieien 3>Detf ouigenommen rootbtn finb. Ob
bieb and) loitflidi bet Sali jciii loiib, bleibt aneibingo nod)

abjunjatten. — 'Bon bet ,tut ®d)nlbentilgung oerauSgablen

Summe oon 227,6 Millionen enttallen nur 143,1 SJlillioncn

auf bie eigentlicfce SillcfjablunB non anleiben unb jiuat

truiben geltlgt: lRei(b*(d)abid)eine (BonbS) mit 24 ÜlliUionen,

6ie alte bollänbiidje anltibe oon 171© mit 17 Üllilliontn,

bie beiben 4' jptoäentigcn ©olbanitibrn oon ItiöO unb I960
mit 47,2 IDliHionen, bie 6Bro,).!Dbligotionen bet ®d)uja=

Jioanoioobobn mit 4,9 Millionen unb enblidj bie 5 pro>

(tätige öiolbtcnie oon IbbiS mit 60 BliUionen. Set Steft

Bon S4,4 ÜJiiUionen lourbe bei Detid)iebenen ÄonoerTtonen oiiS

btn baaten JtaiieiiDonätben bin.ingejablt, tallb unb fomeit

bie jut Äonoetfion emittirten neuen anleiben biet,ju nid)t

oubteicbten. Sa nun ober bicjc letjteten um ben ganjcn
obigen Setrag iDeniget aubmacbtn, alb es bet SaD bdtte

•ein müjjen, »tnn feine baaten ftatlgeiunben

bötten, 10 bat) man bie Summe bet leiteten tilglid) aud)
)u ben aubgoben retbnen, meltbe ben 3<Ded babcn, bie

etaatsjcbulbenlait ,)u minbttn. jn Sejug enblid) auf ben

?i)ften „fRiicfiabluna on bie Staatbbanf* fei mit noib
inräbnt, bab betfclbe bie legte ')lod)iuitfunfl auä bet ,»^eit

W Ctientfrieaeb reptäfentitt. Samol« B>tff befanntlid) bie

Kegieruiifl ,(ur Slotenptefie unb cmiitittc einen auftcrotbent-

liditn 3totenbetrag, bet fiel) im 3sal)t 1881 nodj ouf 417 'DiiH.

Hubel belief unb ben nun bie Staatbfafie allmäblid) an bie

Sloatbbanf .(utiitf joblen foUlc. töib ^um Jabr 18»1 batte

üd) biefe €d)ulb fobami bib auf '260 3)iill. Siubel etinäftigt

unb tb mürbe nunmebt beftimmt, bag bie tKileftablnng

biefts Stefteä in Bpra.ientiger (Dolbtente unb (toat in 6 3obte(=
inten uon 1884 biä 1888 geleiftet luetben füllte. Sem»
enlfptedienb mutben btnn oiicb nod) in ben Jabten 1887
unb 1888 je 60 Ü)liH. Stubel an bie Staatbbanf jutiitf»

gegoblt, momit bie 6d)ulb bet iHegietung an bie Sanf uoi»

läufifl getilgt mat.

3ut Scdung bet aufietoibcntlid)en anbgaben im
Jotclbetrage non lCBt,l 'Itiill. tont, mic luit Bcjebeit haben,
ein Uebetftbug bet oibentlid)en ßinnabmen uon 361,3 'Diill.

ooibtnben. ßS finb aber augetbem nod) im Hanfe bet

I^ten 7 3<>bte angetotbenllicbe ßinnabmen in tCtbbe uon
(i6,7 9Kill. IRubel eriielt moibcn, unb giuat finb batin

entbalten

:

tttiegbentiebäbigungen oon bet 3Utfci, ßbi'ua

unb Snlgaticn '28,0 'Will.

Hüttiablungen ptioater ßifenbabngcfcllfdiaften 83.6 .

üfnmalifle jifiefjablung bet cbemaligen (fiejell»

ttaft für atflenfeitigen Sobciilrebit ... 6,8 ,

Srelünioibent Kapitalien frbbciet fpe.veüet

etuattinflitutioncn '29,8 ,

6*t«nannte „eroiac" ßinlogtn bet etnatbbnnf 8,8 ,

%ae Snleiben 619,8 ,

in Summa . . . 776,7 ’Kitl.

Huf ben etften Slicf bat e« biocno$ ben anf^cin, ol«

mäte bet roeitauä gtdgte ibeil bet augetorbentli^en ßin»
nobmen auf beni 'Bege bet .(ttebitaufnabmc erjielt roorben,
alb bötte man alio bodi in febt beträcbtlicbem Umfange
,ju einet ßtböbimg btt Staatüfcbnlbenlaft atofin müffen.

Jn ißJabtbeit ift bieS febod) nur in Diel gcringetem 'Wafee
bet Sali. Jn bet Summe oon 619,8 'Will. !)!bl. finb

nümiid) .(unäebft bie beiben 4 7,projentigen ßifenbabnan»
leiben (oon 1890 unb 1892) mit einem ßrtrog Don 138,8
entbalten, aub loeicbem, loie mit oben gefeben buben,
135 'Win ju Satleben an ptioatc ßilenbagitgefellfcbaften

Dermanbt motben finb. 8ut Seefiing aUgemeiner Staatb»
bebfitiniffe baben fomit oon biefen beiben anlciben nut
3,8 Win. gebient. 8b ju lieben ift fetner ein Setta i Don
100 Will., melcbet bie beiben ßtnifnonen oon 5 Btoj ©olb»
teilte in ben jjabren 1887/88 unifagt. .öietoon finb, mie
mit ebenfatlb ubon gefeben baben, 50 'WiU. beteitb getilgt

motben, mäbtenb bie anbeicn 50 'Will, noch untealifict im
Bortcfeuille bet Staatobanf liegen unb fo lange biefeS bet
joH ift, feine 'Bet^iniuitg etfotbetn. aud) ift gegenroärtig
menig '13abrid)einlid)feit bafüt Dotbanben

,
bag biefet

Dtentcnbctrjg jemalo auf ben Warft gelangen fönnte; e«
ift Dielmebi an,)uncbmcn, bag beifelbe, fobalb ficb bie Wög»
Iid)feit btetju bietet, ebenfo mie bie ßmiffion oon IS88
annuQitt metben mitb. ßnblid) mug aud) nod) ein Betrag
oon 45,9 Will, in abjug gebtadjt metben, meld)er fi^
boburtb gebilbet bat, bag bet einigen bet in bet 3mifcben*
jcit nuegefübtten ftonDetftonen bie neuen anlciben über
einen b^beten Betrag emittirt motben, alb jum Dtfletfauf

bet alten ndtbig mat. Sa gleitbjeitig aber bei anbeten
K'onoeotonen gegen 84 Will bat bineingetablt motben
finb, fo mitb bet obige Uebetftbug bicrbiitd) mebr al« ge»

beeft unb teptäfentirt ebenfall« feine ßtböbung bet Staat«*
fd)ulb. .^ietnad) Derbleiben an mitflid) neuen änleiben nur
bie etfte4ptojcntige innere anlcibc oon 1887 mit 81,1 Will.,

bie Sptojentige ©olbanleibe mit 167,2 'Will, unb enblid)

bie 4‘/,p;ojentigc innere anlcibc oon 1893 mit 96,8 WiU.
3i'un ift abet bie 3pro,)entige ©olbanleibe, obglcicb bet be>

treffenbe StegietungSufa« aud) anbere 3mede Dotfd)fil)te,

bod), mie allgemein befannt, butd) bie Wigetnle uon 1891
Dctanlagt motben unb man barf mit einiget Sicbcrbcit

lagen, bog fic untetblieben roörc, roenn blcfe nationale
Kalamität nid)t bie bi«poniblen Äoftenbeftänbe bet 'llegietung

aufgcjcbit bötte. 'Wan bat e« babei biet mit einet Ktebit»

Operation befonbetet art ju tbun, meld)e biittb ein —
gliicflitbet 'Weife — gang auftcrotbentlid)e« ßteignig oetan»

lagt moibcn ift. Siebt man bann and) nod) oon biefet

anleibe ob, io tebujirt fid) bie 5nanfptud)nabme be«
Staotjfrebitä auf bie befebeibene Summe oon 177,9 'Will.

3tbl., melcbet — um bie« biet nod)inal« ju miebetbolen, —
ptobuftiDc auimenbuugen in .tiöbe Don .306 'WiU. unb
SdiuIbentiIgungcnfüt‘227'WiU.3tbl.aegcnübecitcben. — Unter
i»ld)cn Umitänbcn barf bie in ben legten 7 Jabten erfolgte

aufnabme nenet anleiben gemig nut al« lebt mögig be»

jeidniet metben unb bott, mo biefelbe ftattgcfnnbcn bat.

nnbet fie in bet 'Hetmenbung bc« anleibeetlbie« ibre ooUc
iRed)tfetligiing. 3<btnfaQ« fann gegenroärtig feine Siebe

mebt baoon fein, bag, mie bie« ftiibet b;t SaU mat, fort*

gefegt neue änleiben foiitrabirt metben müffen, nur um
ba« Sefiiit in ben otbentlid)en ßinnabmen ,(u beefen.

'Kenn mir ,junt Sd)lng ba« 'liotftebenbe futj teju»

miten, fo Hüben mit gunäcbft ein unnutcibtod)ene« beträebt»

lidjc« Steigen bet orbentlicben ßinnabmen, ba« nur mäbtenb
eine« Jabte« in Solge einet aUgemeinen 'JJIigetnte unter*

btod)cn mitb. ©leidneitig fteigen bie au«gabcn für bie

laiifeiiben BetmaltungSbebürinifte nur in mögigem gempo,
melcbe« feinctlei Beforgnig für bie dufunft be« Haube« et«

mcdeii fann. 'Beibe«
,

injommen gemäbrt bie 'Wöglid)feit,

3abt füt dobt beträd)ttid)e ßinnobmeflberid)iljfe ju etiielen,

mit benen eine gan,(c Sieibc nügiicbet auägaben für ßifen«
babnanlagen unb oetglei^eu befltitten mitb. augcibem
mitb bie Staat«fibnlbenlaft erleicbtett, bet Weft bet auä
bem Otientfrieg ftaminenben fd)iucbcnbcii Sd)ulb getilgt

unb ba« ßifenbabnneg be« Haube« mit 'Bütteln ju feinet
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SngTigeruna unb Setbcfnunii auSgeftattet. Das alltS ift

ohne
J'*

tinem ie^t groBeii Sbtil niii btt cmiiitiit

friebliiben $olitif beb Dttitoibenen Aaiiecb jii banfen, icelcbe

es neftattete, in ben Staatbaubflaben mit Snoriamfeit ju
Dtrfa^itn unb bie Uebei!d)Uife bet ^immbmeu ptobuftio
ju Dtnnenben.

Sie le^te ^lälfte bet Sieflieninflbjeit aiejonbetb III.

nitb bnbtt in bet 3iMttbid)aftbaefd)id)te atuBlanbb mit 9icd)t

ol8 biejeniflc ^Setiobe bcnfroutbia bleiben, in bet bie tuifi"

|d)en ^inanjen jum etften üllal geotbnet unb (tefeftijtt

motben. {toffentlic^ mitb bie ^olitif tHußlaiibb aud) in

3ufunit eine berartifle 'ein, boß bie mübjom etteiibtc Otb-

nuuR unb Seftiftunfl ieinti Syinanjen niebt miebet ju nid)te

aemodjt loitb.

St. ^etetbbutfl, im Slouembet 1894.

Xbcnbot iSud.

I01üier H)entien ^olmce.

Olicet iOIenbtD tpolmtb ift unlänaft ncitotbiii. ^
bat nmi fid) felbft ^ciaftt: ,mtil bu neiabe io bift loie idj,

plauberc icb unb meiß, baB bu mit ,)ubbicn loitft."

aib 4U SlnimiB beb ootinen ;^\abtbiinbette bie iuna
etfönipfte 'üeifaiiung in ßnalanb bie ciiten rtliidite ttun,

als in iteicm ediaiten unb itobem ©cliiinen bas Söfttflet-

tbuni etitatft mar, alb bab ifiebüiiniB nad) aninutbcnber,

DetaeiitiBer ©eiclliflfeit ttmudib, ba etitanb ilbbiion. 6t
mollte etjieblicb mirfen, louBte .tu plaubern unb batte

offene auften. aib ein müBioet 3ufd)auet iebte et ficb in

bie Itafietbäuier, fcblenberte et biitcb bie Sttaficn, bciucbte

et bie tUStfe. 6t etjäblte mab ibm aufBeiaUen luot. rflnte

unb billigte, unb ftelltc mit ein paar Stricben bie

d)ataftctiftii(ben 2bP<n bin. Unb um icine iUaiibeieien

roob et loie ein nooelliitiicbeb Sanb.
5n äiJenbcll .fjolmeb bat bie ametifaniftbe ®ciell>

idjaft ibten abbiion fteiunben. 51ut ein ßauicut, loat er

ein Äloififer. ©obalb in itinem Haterlanbe eine jieiftifle

ariftofratie mit Beiftici ootnebnien Slebüifniffen eritanbcn

»at, iobalb ©ebuiucbt natb Ülerticiuna unb HcifciiieiunB

bet flcieHicbaftlitben Uutetbqllunii fid) fleltenb madjtc, ba

mat er aud) id)on auf bem iUan! Unb babei luat alleb

nod) io neu, io jiinp, io btiietunRbfäbifl. »Sfb 'oöre bei

ßtidbeinen beb lebten Äometeu neioäier fteioeien,' bot et

peiebetät, ,roenn bie Sltelt teilet loäte. abir iie ift fa nod)

)o (tanj fltrin ” Jbm, in bet Ibot, toat alteo neu. 6i
batte bie @obe, bab autä<tlid)e au,;uieben, als ob es nie

jemanb not ibm Beicbeu batte, unb alb ob et fclbit ti jum
etften 'Ulole etblidte. Unb et botte bas ailtüBliebc lieb,

©emifi, er bot oiid) übet lueltbeiocuenbc Sinfle, übet ben

Sattuiuismuä, übet Sleliflion unb meiiid)lid)c ßttenntniB

oeiptoiben; aber et plaubertc liebet übet bie 31id)tigfeiten

beb i'cbeub. Soun fainen ibm feine lounbctiameii ilergleid)e,

bie halb poetüd) finb unb balb ifuirtl unb oft aud) beibeb

Buqleid); übet bie man lad)t ober ben Äopf iebüttelt, übet

bie man immci aber nad)bcnft . . . ^Ilian bot il)n einen .iiumO’

tiften Benannt! Sab tliiiBt fo febt nad) bet ©d)ablone,

unb er mar lo flmij ütiftineU. 6t iab bie SKelt nid)t an=

betb alb bie anbern, nid)t anbeto alb fie ift — et lou^e,

mab er iab. nur anbetb aubjubeüden. Scobalb mat et ber

betufenc liauieut. iiloubetn flalt ibm alb bie ebelitc,

mitbtiBfte unb id)roerfte Siinft, Unb ooii iieb felbft bmftc
er nad) anologie beb „l’appotit vieut cn mangeant“ iagen

:

„l’esprit vient eu causant.“

®ie ilbbifon bot iScnbell imlnieb bie nouelliftiicbe

©inlleibuna nid)t oeridimäbt. an ben Xbottiid) eineb

boariiing liouse bat er ciuiflc loenige ^erionen gelabtn,

unb bie 3(ebcn irgenb eineb ober bab ©eplauber aHet, bab
iffb , mab ben ijnbalt feiner Süd)ct anbmad)t. Seine
itetioncu finb nur obenbin, ober treffenb ebarafterifirt, unb
ganj julebt fteilt ftetb ein Siebebgefibicbtcben Ticb bin. Unb mab

ba Bbiptoeben mitb? 6b ift bab (einebmegb alleb Beiftreid).

mill’b aud) gar nid)t fein. 6b ift etmab gonj anbeteo, mab
ben tHeig unb ben ’liiertb oon SSenbeU ^olmeb' 3Qd)em
aubmaebt.

ffienbeU .Jiolmeb bot .tuerft 3itto
,

bann ?Jlebi,)in i

ftubirt; et bot 6uropa oerfd)iebtmlid) beteift, et mat
'

^Irofeffor, bann fjabte lang ptaftiieber arjt in Softon, unb

mürbe bann mieberuni iPtofeifot. 6t bot Stbauenomane
gtid)ticben, bie man ibm oetjeiben mitb, mie man abbiion

feinen 6ato oergeibt; et mat ein launiger unb feiner ©e
legenbeilbbiibtet unb ein itoet in feinem gan.ien ©mpfinbungJ^
leben, unb, mie gefagt, et mat bet Älaimct alb 6auieut,

aber menn man feine S3üd)ei aub ber $anb gelegt bot.

benft man an aD bab laum. Sann füblt man nur bab

eine: et mat ein ’Dlenf^. I

6t mar ein 'Ulenid) in bem ©inne, in bem eb ©oetbe

mat: Dornebm unb matmbetjig
,

botmonifd) in feinet

Silbuug unb in 6ntfaltung feinet Atäfte. „^cb bobe nur

eint Sette jtefnnben, roeit Benug, um mit meinem ganzen

'Siefen in ibt aufnabme finben ju tSnnen — bie menrt'
lid)e äefte“.

^iid)tb 'Dlenfcbliibeb mat ibm ftemb. 3n feinem eigenen ,

immer iteilid) brauebte er einen meicben £eppid) auf bem I

uBboben, einen .'Kapboel an ber 'fflanb unb feltene SQd)tt
|

auf feinem SRegal, aber er iüblte batum nicht meniget mit

Helletbemobnetn unb ßucbtbäublern. 6r blieb in jebir

Umgebung ganj bericlbe, aber er paßte auch in eine febt \

Umgebung Sie ©ünbe galt ibm, mie bie Ätanfbeit, al«
,

l!ital*?>tojeß, unb et ftubirte fie alb ein Ifapitel aub btt I

antbropologie. Sie Srunfiud)! erfebien ibm feiten alb

Softer, öfter alb ein unoetid)ulbeteb Unglücf, meiftenb olä

eine Strafe für bte irlad)fSpfe, benen bab Seben feine auf»

gaben fteilt. Unb bie 'üetbtecbet? 'Ulan möge iie böngtii,

roenn tb bab 'Bobl ber ©eieUiebaft fo fotberl. 'Ulan möge nt

hoffen, mie mon giftige ©d)longen boßt. 9lur nid)t net»

geifen , baß man in ihnen bann jumeift bab Unglöd
oerabicbeut!

Unb et root ein Dlenid) mit SJIenidjen. tlb et ci

gum etiten 'Ulol nid)t über fltb gemonnen batte, einem

anbeten eine erbetene ©efäüigfeit ,iu etmeifen, bo meinte et,

[eine etile 8ebenbid)lad)t ocrloten gu hoben. Satin unter» i

idieibet er tid) oon abbiion: et moUte nicht nur 3ufd)auti
fein unb Sebter, ionbern ein Rteunb, ber tbeilniniint. Uebti

bte oenoöbnte ©efetlfcbaflbbame , bie oerarmt ift, böHt
abbiion gelüd)elt. 3bm lommt fie not mie ein Silb, baä

oub feinem golbenen Slobmen beroubgeiaUcn ift unb nun
auf id)inui;igem dioben liegt. 6b märe mahl bab %efte, ei :

in feinen JRobmen mieber einjuittgen! Senn bab äliileib i

ift bei ihm ftärter alb bie Spottlufl. Unb fein 'Ulilleib gilt I

Dot allem ben armen Stinimloien, bie ftiU leiben, obnt :

iagen ,)u fönnen, mie ihnen uinb 6er,) ift, unb bie aud) in
j

bem gtoßen 'Ulcnicbheitetongert feine Stimme nütgubalten (

haben. Seren gtbenbbetuf cb ift, 'Ulouetblümd)en ju fpielen.

6t plouberte roobl gern belcbrenb, ober ein 'Uloraliit

mat er nicht. Saju oetgab et guoicl unb lotberte et gu

roenig. 91ut eineb modite er am 'Ulenicßen nicht miifeu:

'Segeifterungbfäbigfeit für irgenb etmab. Unb et hotte bie

lieb, bi^iiet) ba.ju bie iyöbigfeit, ehrlich ,tu lochen, beioabrt

baben. Solch ein chrlicl)er Sacher mat et felbft. 6ine oornebme
unb geiellige 'Jlotut, root et iogor nicht ®eicUid)oitbmenfd) im

beiitidjcn Sinne, mit ©ebeiuiratbboUüren unb aiiefioricheitel.

Sein 'Ulenfchentbum mat ihm ni^t 'Bütbe. 6t mat auch
]

ein beHäugiget Schalt, mit fihatfem Slid für fUlenfeben*
'

id)mäd)cn! 'Ulit ernftem 8ad)cn l)Ot et einmal behauptet,

man müiic bie 'Ulenjcben cigentlid) tu gmei Älaücn tbeilen,
’

iu ,'Beuu“iager unb „'iäeirfaget. 6r bot oou bem fatalen

Vöcheln ber 'Ulenidjcn gefptodjcn, bab ne immer bann auf»

ießen, mciin fie beulen, mab bie anbeten mobl benten, baß

fie iclbft benfen mögen. Unb et bot bie bittere 'Babtbeil

entbedt, boß memi ,poei fid) niitetboltcn, ftets fe^b ?Jer»

joneii gegemoättig finb: John unb Shotnab teben mit ein«

onber; eb finb 3 Jobn’b ba: bet mirllicbe John; bet Sohn,
bet 3ohn fein möchte ober gu jein glaubt; uub eiibli© bet

Sohn, ben Sbomao im 3obn fiebt; unb ebenfo finb btti
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ilwina*' ba. aber ®cnbeCl ^lolnie« f)ot Bud) biefe 6nt*
iftfuHB lacbenb oerfBnbet.

ffieil SSenbell ^loltneb ba4 abetibflcbet nidjt oerneffen

trnnte, ba« in btt Jt'nibbeit jeinc ®(uttcr mit iljm jpraift,

nenn fie an iein Seltenen trat, baruni blieb ibni bic 9ieli<

jlion (eitlebcn® tbeuer. Gine tabifale 9!atur mar et jo flot

niib>, unb et batte @eniillb«treue. aud; al4 IDatwin'« groBe
Ibroiir ibni befannt mürbe, badjte et ^uetft baran, ba«
liebt alte oor bem 3Jeuen ju fidjevn. 53ieUeid)t mar et ju
reit, um rabifal )ii jtin. ^«iicniaO« aber bat et nie bie

.^inbe mit bet SRtligion oencediielt. Gt meinte, man fönne
nicht Gidien in Slunienlöjife pflanzen auch ftanb et über
btni ®e,iänt bet ©ciillidjen unb übet bem 3mift Aon«
'emoneu. Gr, bet ^roteitant, Ijat einmal bemerft, ba«
Sterben oerftflnben bie Äatbolifen cntid)ieben beffet.

Saft nie — oud) botin glid) et abbifou — bat er übet
tiolitif Btiproebeu. Gr bat nur einmal einen Itaum et«

täbll. Gt fei auf ben tSaturn petfeBt morbeu, luo bet Aom«
nunibmuS ganj ftreng bur^gefnbtt fei. ’Z'it Satumbemobnet
|ingtn alt; gleich ange,iogen unb lebten alle in ganj gleicbet

»tfe. 3>e«balb bliebe ihnen nur ein SBergnügen — bet

äelbftniotb. 3n fopalet $iinfid)l batte aud) fein ÜJIitleib

ieine ©ttiucn
:
,mnn fami niebt fein |tau« anfteden. um bie

Öönbe ftlbft bet '3atetloien unb bet ffiittmen ju mötmen.*

Stilb mit« feine fchriilftell tifdje 3>bbfiofl'>anue einen

Hug iebtinbaten alter« auf. Siet ift uiobl allen gtoBen
Journaliflen fo 5u eigen. SicDeid)! be«balb, meil fie aüe
übet ben Gtfieinuugen fteben unb nBe ein gut 2beil 9te.

Ügnation beftben müfun, unb meil man beibe« bet Sugenb
nidjt glaubt. 3SenbeQ löolmc« bat aud) felbft uiel über
bo« alter nad)gebad)t unb h'.i einen Steunb in ihm et«

toartet. .fSir moUen un« immet mie ©entlemen benehmen,
»enn mit Sremben norgefiellt metben“, bat et im ^inblid
botauf gefagt. Unb bann fnm ba« alter mitflid) als ein

,»teunb. pangfam unb in ftiUct .tiatmonie glitten bie

Jahre an ihm Dotüber, unb er biitfte ihrer füntunba^tjig
löblen, ehe ihn betSob in bem meicben Hcbnieffel bei feinet

bibliotbef auffuebte unb ihn ftiH mitgeben hieb- Sn ihm
ahet mar boeb auch fooicl SebenS^eubigteit, foniel nienfeb«

lid)e« .Smften an biefet bummen, lieben SÖclt, bafi er jum
älter, als e« mitflid) ba mar, betrübt ben Ä'opf fdiflttelte;

bah et nagte: .früher mar mit bie 33elt ein @atten; jebt

V fie mir ein Äitebbof.“

Unb nun bat au4 et biefe lebte IKeifc ,)um ilird)bDf

angetreten. Sn ihm ift Ginet begraben motben, bet eine

tefönlid)feit mar unb in bem boeb gerabc ba« autöglidie,
lie 3;utd)fd)nitt«gefüblc, ben flärtften äöibetball raedten

Gt batte mobl feine gan« beftimmte fulturbiftorifdie fUlifrion.

Die ift nun jii Gnbe, aber — „auf feinem ©tabftein mitb
mon lefen: ba« ift fütmabr ein ÜJienfd) gemefen.“

Grnft ^leilbotn.

llciirerum unii Betlung.

III.

SBtt mfiffen bntauf netiicbten
,

hier meitcr au«,)u.

HibTen, bafe bet Smpifcbnb unb bic (benefnng (bie fünft,

lie^ ober bie natürlich ermorbene Snimunitäl) nicht — ober

tMnigften« nicht in elfter Siitic — auf bet Silbuitg be>

fttmmtei d)emifd)tt, ben CrgaiiiSmu« in entgegengetebter

Siibtung beeinfluffenbct ober gar fid) ncnttoliiimibet,

Kiftx beruhen fann, fonbetn bab bet Stitiminifiriiiig bet-

fcn»t pbbHf®liid)<pbbftologifd)e 'liorgaitg ju Wtuitbe
nne ben mannigfaltigen anbecen Grid)ciiuingen. bie

in bo« ®ebiet bet anpaffiing ober llebiittg geböten.

%tod) biegibigfeit eine« Organ«, fid) an jupaffen,
ic nach iKd Umftönben ba« fIllo;imum ober 'Blinimum

iM|;iiibcttt ober inneiei aibeit unter bem Gmfluffe be«

ftimmter, bnnh bie aufeenroelt reptfifentitter, Ctnmitfungen,

.}ii et,)ielrn, bie bauptfäd)lid)fte IBebingung bet G;ti«

ften« int .Rampfe um« Safein. Eie tägliche Gtfabtung
rcigt in ben Btetboben bet abbärtung gegen öubete
Ginflüffe unb in bem DctnunftgcmäBcn Statningbet fporl«

licbenben Blenfcbbcit bie oolle Bebfiitung biefe« Saflor«.

Eer üanbmonn unb bet Setgbemobner feben fich ungeftraft

Sdjöblld)feiten ou«, bie lein stiibenbodct unb Stobt«

bemohner unfeblbot fchmete Äatortbe jii.jieben mlitben. Eet
geübte 'Jiirnet bemöltigt aufgoben, beten bömiig beti Un«
geübten beit gröBten Öefobten auSfeben mürbe. 3«l>*ttiiann

mcip, bap bie Ä8rpermit«feln eine« äd)mäd)ling«, ber eine

grobe ifaft jii beben »erfitcht, id)roet gefthöbigt merben fön-

nen, ohne ba| babei ein f^äblicber Stoff (ein Sojin) ge*

bilbet roirb. Gbenfo ift e« befannt, bub man biitd) aHmöb«
liehe, ,VDeditiöbig gefteigerte, anforbetungen and) fthrooebe

BiuSfeln ,)u einet bcträchtlid)en Stiftung befähigen fann,

ohne bab bie Silbung eine« entgegengefebt mirtenben

Stoffe« (eine« antitojin«) im Spiele ift.

au« allen biefeit Gtmäguttgen fuQ bie Sehre ent-

nommen merben. bab bie atipaffung an beftimmte

IHeije oor allem biird) bie Steigerung bet phbü«'
logifchen Säbigfeiten gefdrbert merben imib, unb bab
ein ißeil. ober 3mPi‘t''*lfl biSiueilen Sd)ub oor ben

fchäblichcn Ginfliilfen ber plbblid) unb in abnormer Btcnge

einmitfenben ©emolten — roelche Sotmen Re ottch immer
haben mbgeti — geroäbren foim, bob ober biefer Schub
unfichet ift, mäbrenb bie öftere Söiebetbolung eine«

folcben Slerfobten« id)lieblid) oud) ben gut orgoniilrten

Äötpet JU Stunbe richteit mub-
Btan menbe nid)t ein, bap bei erfeböpfte unb froftlofe

Bleiifth biird) Bufubt ftärferer Sieije — bie fa oud) bic

Smpfung aiiftrebt, — alfo j. ©. butd) eine grobe Eoft«

Doti aifobol, JU neuer Seiftiing befähigt unb in ben Staub
gefebt mirb, ba« für ben aitgenblid erftrebte Dicfultot, ba«

3iel feinet anfttetigungen unb fomit bie Sfettiing, jti et«

reichen; benn bie ©erhältniffe liegen hier, mo e« um
eine einmalige Seiftung hanbelt, bod) atiber« Eie Gtefab«

reu, gegen bie bie Snipfung fd)übt, Rnb jo nicht bloä ein«

mol JU übetminben, fonbetn oon ihnen ift bet Äötpet
beftänbig umgeben, auch bet, ber ben 3!uben einer groben

®obe aifobol fennt, roirb nicht ju einer öfteren amoenbung
biefe« Büttel« ratben, ba« übetbit« feinen ßmed nur bann
erfüllt, meiiii boS 3iel nahe, alfo um ben Betgleid) roeiter

auSjnführen, mcnii bie Teilung nicht fd)mierig ift.

Eie mobetne Scrumtheropie, bie nad) bem etlo«

lauten Bübetfolge her antiboflerieUcn (mictobiciben) Shetapie

unb be« Äod)’id)en Betiahten« jebt roieber einen neuen

Eriumpbjug butd) ba« ifieid) ber Statiftif^ beginnt, ift alfo

— mie mir in einem in ber Slotion (S. 24) bereit« er-

mähnten Bottroge ousfübvten — nur auigebaut oiii bet

Bernocbläffigung bet Bebeutung ber 3nl>ioibuo.
lität unb ouf ber Bertcnniing be« IBefen« non
Äiaiifheit unb .'Deilung; benn Re ibenüRjirt bie Bebin^

gungeii be« ihiercriietimente« mit benen ber .Rranfheit unb
oerroechielt bie möglidie — aber nicht immer mirfiame ober

gor nüblid)c — ^räoentiotberopie (Jinpiung) mit bet

Blöglicbfeit einer Beeiiifluffung be« Äranfbeit«
juftanbe«, ber erft nach längerer 'iöirfiomfeit be« Sieije«

(Snfubatioii) eintretenben oeränberten 9leaftion«fotni be«

©cioebe«.

Unfercr anRd)t nad) iintcrf^eiben Rd) nun bejüg«

lid) bei (.befahr be« 3'Hl“iibcä bic oeticbicbcnen Sormen
ber .palSenljüiibung roeniget butd) bie an be« BeijeS, bie

Spejie« be« fogeiionnten .ftranfheitserreger«, al8 burd) bie

hlenftioiiSgtöBe unb «Sorm be« betreffenben tbemebe«. Sei
ber Sd)otlad)biphthctie j. B Rtib nur Streplofoffcii ober

Giterfoften oorhanben, aber btt Betlaiif ift nicht günfüget
mie ber bet fpe.jiRfdien Eiphtberie. Ea nun aud) bei bet
einfachen, gutartigeii|, ,'öaUeittjünbitng biejclbeii

Bliftobien gtiiinben metben, fo fann ber gutortige

ober bösartige Gharafter bet Gefranfung alfo .jumeift nur
oon bet SJibetftonbsfähigfeit be« Iberoebe«, ber logenonnten

Eispofition ber Gitianften, benttbien.
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Senn baS Jpeiluet)ai)ren, loegcn beiien bic ^eniütljei in

Cneflunn Detfe^t roetben, oiidi nur bie nerinflftt ®eted)»

li^ung b«t> in ntnii üd) ber Stfoln bod) auch bei ben «yällen

jeiiteii, bie ini tu^inen iUetlaujc bet £in(|e ba^ iStaterial

ber füblften objeftinen Seobadjtunn bilben. Sae iRejultat

ii'itb ober gefölid)! unb ber üergleid) mit anbeten -Dletbüben

iiMtb unmöglich, teenn iid) iJäUc jni iBebanblung branden,
bic unter normalen SBerbältnifien nie bie ©mnblage einet

€taliitif gebilbet haben mürben. tSenor man ein Urtbeil

Ober bic iatirinng bei 3«ipjid)uhei bat, miig man er)t bie

Weietie bet atiftedun« innetbalb eines beftimmten
ScjirfeS obet einet €tabt fennen, b. b- mifien, roie oft

fid) an einen (SrftanfungSfall in einer 'Familie obet in einem
Jjome anbere innetbalb eines febt futjen Stil*
tauinS anfcbliefien.

Um ferner ben ^«ilroertb eines 'UerfabrenS ju bemeffen,

laiin mon an^ bie ätotiftif bet Jlranfenbäufer nicht ohne
mcitercS netgleicben, namentlid) bann nidit, menn bie ßablcn
ber nur 311 bem einer beionbeten SBcbanb-
lung a nfgenommenen, bie ja fonft bem ^lofbital fern

geblieben mäten, ficb febt neiincbren. $icfet gaU liegt hier

cot. £a es nämlid) nodj immer l'eute gibt, bic meinen,

bofe bie temmonität nut für mertbooHc unb fidiete Innungen-
Wjoften unb cble Hmcdc in aniptud) genommen inttbcn

bütft, fo muh einem ^etfabten, beffen Sörbetnng bet fl3(enfcb=

beit io btingenb emufoblen mitb, non oornbercin ber iUimbuS
beS aObeilmittclS unb bic (sigeniebait bet (iücfabrlofigfcit

fidjet fein, unb eS fonn besbalb nid)t auSblciben, bah fid)

geeignete unb Ungeeignete jut Snipfung brängen, mie ne
fid) leinergeit jur ijlnjcrtion mit JuberfuUn gebröngt boben.

aus bet itetbinbung oon .giunionilot unb .^»eilfetum

nuh bann aber noeb ein anbctCr Uebclftanb ermacbjen,

nömlid) bie 'lirrtbcucrnng beS fUlittclS. iX'ie enorme ttiadj’

Rage nad) bem ^trägarate mitb nor allem batu bienoi, ben
t'teis fflis erfte ouf beträd)tlid)er ^löbe ju balten, jumal
jg bic Sgenben bet öunianitdt in iibeneid)ct Sülle gut
tietiügnng ftehen.

.^aben bie mitlcibigcn igicrjcn, bie in ibtein (SntbufioS.

oius jd)on ben gtohen geinb bet Äinbbeil mit ^ilie ibtet

Wrohmutb oetniebtet faben, botan gcbad)t, bah 'bte Snenbe
boju beftimmt fein fönne, ganj anbcic Erfolge jU jeitigen

als bie Sietlung ftnnfet Äinber? SBclebt einbuhe mitb bie

CbfeimilligfeU bet 9)lenfcben unb bie Sertl)fd)ähung bet
beuligcn mebisimfd)tn SBiffeniebaft etlcibcn, menn eS ficb

betausftellen foUte, boR man an bie .viutnoniläl am unrid)>

ngen Orte unb uotjeitig appellirt batV

£:utcb bie bisbet aufgemenbeten ^nnnnen bätte man
in Dielen gamilien bic roabre ,i)i)g,itRe fätbetn, b. b- bie

bebens> unb etnäbtungSnccbdltniffe beffern unb günftige

Siebingungen für bie Sräftig^ung inond)tS fcbmaebeii Dtgo<
niSniuS i^afitn fbnnen. uffit bem anfmanbe filt bic

laueren Smpfungen ^01 man nur einet oorübergebenben
Saune ber mi|jcnld)aftlid)en fUtobe, oiellcicbt auf
ttoften beS Otganismus bet eieimpflen unb beS
SlerttaucnS ju miffenfcbaftlitben Sebrineinungen,
jebulbigt.

'SrcSlnn. O. Stofenbacb.

Bntui) KutiinlU'iu.

Set Honig ber i>ianiften ifl lobt, anlon IHnbinftein

dt am 20. 'IlüDcmbct in ^'ctcrbof am ^>eräfd)lag geftorben.

Sie ätauerfunbe aus 'licictsburg fam ganj unermaitcl.
€ie mitb, fomcit bas ÜBelticid) bet 'Dinfil fid) ctfttccft,

Wnnetilicbcn Uüitctball meefen, benn in Siubinftein bat
unfete 3«it niebt nut ben gemolligen Älanicrtitancn, ionbetn
eilen bet gebiegenften unb oiclfeitigften Sonlnnftlct unb

^ bet autgeprägteften ieerföulicbfciten bctloten. $et
Vl^Setftanb tnSbclonbere beflogt bas ^injd)eiben eines

feiner cifrigften Sötberet unb cbeliten, unetmüblicben ifiJobl«

tbätetS unb ben 'Uetluft eines freien, aufted)ten ßbatafters,
bet ben SetufSgenoffen als IcucbtenbeS ’ilotbilb gelten

fonnte.

anton tfiubinftein mot jübifebet abfunft. sein &c-
burtSort ift baS am Snjeftr gelegene Sotf aBiebraatinej

on bet ®ren)e non ^oboltcn unb ^ffotabien. 313 Jag
feinet Öeburt be.ici^nen bie $anbbücbet ben 30, SioDembet
1830, et fclbft bot in ben ,6rinnetungcn', bic et gelcgent«

lid) feines fünftigiäbrigen ft'ilnftleriubildums für eine ruf-

Riebe Jicmic niebetid)cieb, mitgctbcilt, boR nacb neueren
'liacbfotfcbungen cs giucifclloS etj^eine, bah et am 28. Slo-

Dcmber 182!) geboren fei. 3n feinem jebnten 3abte, am
23 Suli 1839 gob bet flcine Siubinftein auf ffiunfd) feines

üebrets SÜHoing fein ctften .(Eonjert. ßs fanb im Jljcntet

beS ?ktromSfiportS ju Dlosrau ftatt unb ouf bem 'fJto-

gtamme beS JicbOlanten ftanben ein aUcgto aus einem
.'Öummcl'fcben Honjert, anbontc oon Jfiolbetg unb uier

flcine ätücfe oon fvielb, 2iS,it unb .Jienfelt. Cin Jabt
fpötet trot et in Bcgleilnng feines Sebrets bie erfte groRe
Hunftteiie noeb bem aUcflen on. lion ben 6o labten leinet

fiebenSjeit gebürten mithin über 50 bem Bffcntlicbcn Hunft-
leben nnb man fonn ohne Uebertreibung lagen, boR fein

fRnbm cin halbes Sobrbunbert lang^ bos mufifttlifcbe

ßnropa erfüllt habe.

Slubinftein’s 2onfbobn als T'ianift begonn mit ben
Jbotrn unb ßtfolgen eines ÜSunberfinbeS, fie fonb ihr enbe
in ftillet, tiefer unb fruchtbarer i'ebttbätigfcit. ßine lange
unb reicbe ßntmidlung oerbinbet anfang unb ßnbe.
aSöbtenb bet 3tnbm feiner frübften ÜBunbertbaten am Singel
fid) ouf feine crftaunlid) geffeigetten iJertigfeiten, fein gldn-
jenbeS. auch im befd)leunigten ifeitmaR floteS itaRogciifpiel

unb bic elegante Uebermtnbung aUet Sebmictigfeiten bet

bomaligen 'liittuofentecbnir gtünbete, gipfelte feine reife

Hunft nad) bem allgemeinen Urtbeil in ber perfünlicben,

fraftDoUen ßrfaffung unb ber monnblütigcn, fd)nmngoollen
'JJiebergabe beS Dor^utragenben Jonroetfes unb m bet

munberbaren äd)uueg|amfcil nnb ilBgnblungSfäbigfeü feines

anfd)lageS, ber ollen feelifcben Dfegungen ooin Icifeften

Scufjer bis gum leibenfcbaftlicben Sdi.necjensausbrud) im
Jone lebenbigen anSbruef gu geben Dcrinoibte ©eine ftraft

fonnte Crgelton unb Ölocfenflong aus ben Saiten jaubern,
feine .gierjinnigfeit auf ben Soften Rngen unb feufgen mit
ein uerlicbtes DJIäbd)en. Seiner meinen, auSbrudsDoUen
.Üantilene merfte man eS bis in bie legten fEobre an, bah
er bie groRcn jfeiten beS bei canto miterlcbt l)otle. ßr
ielbft bot cs geftanben unb bomit feinen 9!üd)folgcrn am
ÄongertRügcl eine febr beatblcnsrocrtl)c ^linbeutung gemacht,
Don Stubini’S Wefong einen fo tiefen ßinbtud empfangen
gu hoben, boR er fid) bemühte, bem ftünftler in feiner

(defangsmeije auf bem Hlouier nachguabmen. Unb mm bie

.Öouptlnchc. Ssiefes auherorbentlichc .(tifnnen, biefe feinen

ijertigfeitcn feinet (finget routben ihm nie ginn äclbft,)iDed;

bie jebes (fStinee unb anichlageS Rd)crc ,'ö>anb mot nut bos
SBetfgeug, mit bem et bic Scbioingiingcn feines gefunben
unb lebhaften fUfufifgefübls ben eaiien initiheilte unb in

Jünen nnb Stiinuumgcn offenbarte, bie oller .vetgen be-

gioangen. äo aUcin, uetmöge bicfcr ftarfen unb tiefen

JiflchcnipRnbungSftaft ift aus bem eminenten Slirtuoicn

IHnbinftein bet i<oet am filapict gemorben, ben bic dllufit-

melt nicht nur ocrgütlert, fonbetn loohrhoft unb leiben-

fdiaftlicb geliebt hot.

3'ortfeUoS hat gu biefer 'lierfeinerung nnb 'Iterbicbtimg

feines tHachcinpRnbiingSDcrinügenS baS Sofein unb bie

ßntiuidlung eigener fd)op)etifd)er DJliififbegobung niiicbtig

inib bcftiimmnb mitgeiuirft. £d)on bet üBiinbctfiiobe hatte

fid) in bet inufifaliichen Hoinpofition oerfuebt unb eine :Heibe

fleincr Chorgfleritiide niib Äongcrletiiben gu il.ipiet gebrod)t,

loic Re büs Scbütfnih bes ifirtiioicn ihm cingcgcbcii hatte,

diad) einigen Jahren tieferen unb ernftcren theotctiid)cn

@tnbiiinis aber trat ber füiifniib|itiangigjähtige dlubinilcin

aud) mit einer äqRiPhonie oor bie Oeffentlidifeit unb be-

grUiibete baniit im lonbläufigen dinne ben aiifpriich and)

als febaffenber Jonfünftler fortab .mitgegäblt" gu luecbcn.

t, Google
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teine lono», lanae Sifi^c btr nctidjirtenartiaftm Sonroetfe

(ot ber otjeit i(|iaffniSlufti9t unb fleiftiRe URiififet jeitbem

geidjatfen unb mit fluenabme bes rein tir^Iid)en @ebieteb

foum ein gelb lomporttoriidjer Sbötigfeit ungepflegt ge.

loffen. Sieben iecb« grofeen Spmp^onien unb mepteren

fpmpbonifcben Spaiafietbilbetn , Oupeitureii unb einer

litdiefteriuile bat et bie gitteroiur um fünf Älapictfongettt,

ein lliolinfonjert, über jroanjig Äammetmiiiitincrfe, eine

ftattlidic anjabl Sonaten, unjfiblige fleinetc unb Heine

ÄloDietftücfe unb mehrere Söube üieber bereichert, außer,
bem lieferte er bet £ühnc niil)t meniget alb breijehn Opern,
baninter umfangreiche unb bebeutenbe SBetfe roie ,bet

®ömon', ,bie Sliaccabäer", „Sfero* unb „genamotb*. Sein
leßteb lünftlerifcheb SBemühen aber golt bet non ihm ge.

f^affenen unglücHichen SJiiichgottung ber „geiftlicheu Oper“,
bie mit feinem ,2butm non Sabel“ unb bem .uetlorenen

Sarabicb“ in ben fieb.iiget Rohren für fiirgc Seit Reh in ben

WluRfinlen uuferer Oratorienncreine behauptet hatte unb
nun mit ben SBctfen feines aitcrS „’Ufofes“ unb .tihtiftnä'

ouch bie ujeltbebeutenben Sretter befchreiten tollte.

3inei Wertuialc finb ben heften biefet iEtcrtc eigen:

bas reine filnflleriiche Streben, bie .Sehniudtt nach bem
ötoBen' unb bie leidjlc, alliu leiste nnb mahllofe SdiaffenS.

art. SuS bem ©iberftreite biefeS StrebenS unb biefet @e=
roäbnutijj mit feinen natiirlidtcn anlagcn ctflären fidi bie

auffätligflen ©ebreften feiner Äimit: baS gtoieSfe Uebermaß
feinet äuSbtncfSintite unb bie Ungleichheit unb ftiliftifdte

Unficherheit feinet Schreibart. 6-5 itcdt, inie idt fchon früher

einmal bemetlt, eine Sülle nan ®eift unb etRnbung, man.
(hetlci .(Otlc Seelcmcgung unb ein grofseS .(töniien in ben

onberthnlbhunbert ©erfen, bie anton SKubinftein hintcrläßt,

aber man oermi^t eine Kmpnnbiing ooit foldjcr 2iefe, eine

ShantoRe uon to unetjehöpRidtem ;)(eid)thuni, ein öeftal«

tungSoctmögen non fo nnbeitrter Sicherheit, mic Re bie

Schöpfung einer lebenbigen unb leheii^cngcnbcn Ännft et.

fotberl.

Ülidit fo feht in ®ebalt unb Sonn alS in bet ?ktiön.

lichfeit, bie ou8 beibcii iproch, jumal tuenn er feine ©etle
felbft tortrug, liegt ber IKeig unb bie Sebeutung ber JUubin.

fteinfd)cn jfunft. 6s fann fraglich fein, ob bieic ffiitlung

ben Job bes Äfinftlets lange übetbauern miib, aber giueifels.

ohne gehören bie eiubriicfe, bie bie fUiitlebenben uon ihm
empRugen, ju ben unncrgänglichReu geiftigen SfeRhthnmern,
bereit inan in unfetet 3«it habhaft luetöen fonnte ©er
aber bie öbc T>otRachnng, bie btebenbe ‘Hetfuinpiung unfercS

muiifaliichen 2cben» gemäht mitb, her fann an ber SBahtc

bic'er hocheagenben .ftünfllcrpetfönlidtlcit mir ben ©nnfd)
hegen: möge bas anbenfen anton lliubinftein'S ber .(innftler--

luiit lauge' Icbenbig bleiben, .frcilig luitb c-5 ber ,<limft alle

ifeit fein.

.Veintid) ©elti.

CijlMtlV.

’ijdttiwa', Uu'i-i'icl in 4 fl'trn vun C’fir ’Uti* u^^^'^lt'rJt

— 'UeofftJtf« 2(Kd?rt «?<ini%(d I.ti4U*|i'<l in 4 ^ufuM'n ne'ii

Dun

£üS Ifuflfpiel ,3iuei ©appen" ton S)lumenthal

unb .Robclbutg ift eine btt leichten arbeiten, bei benen

roitflid) bet ßriolg über ben ©etth tiitidjeibet. Sie i!et=

faRer mollcii nidttS als bie ,'öeitctfeit ooUer .ftäiiftr erregen

;

luenn ihnen bas gelungen ift, lochen Re felbft tuleht unb am
beftcn. 5hre neue Sd)öptiing bat am etficti abenb mit
feiten ftiirmiichc .^citerfeitSauSbrüdte heroorgerufen; bie

ßtiguette „giiftipicl“ legte ihnen tielleid)t cimgcii 3raong
auf unb bet getdtmaduolle ßinfall. bie 'Iferlobung gteid) in

ben erften alt ,jii oerlegen unb bie ineitere $anbliing mit
jmifchen ben 'Säterii, bem ametifauiiehen Schiueitiefdtlächter

unb bem beuttd)en Saton, fgieieii gii laffen, mag manchen
3uhötem fchou als Setfrinbigung an bet ölten Schablone

etfd)ienen fein. 3>n aUgemeinen tonn .man tagen, baß bie

Siguten unb ihre ©efühle lange nicht fo neu tnaten ntie bie

gahlteichen inihigen S41ager.
Seachtenäinerth ift eS, baß bet ölte unb getetjlich nidit

mehr nothanbene IBtgenfah aniifiheii Hbel unb SBQrgerthum
Reh immer nod) in ungefthmäihter Äroft für boS beiitfdie

guftipiel netntenben läßt. Sie Srilrn haben fidi feit SRIaitb
nur barin etmaS geönbert, bo6 bie (ber 9Rehtjohl nach bür.
getlidjen) Sichter ben erften Stanb etroaS ernfter, ben
britten etroos lomiichcr barftellen gelernt haben. 9Han ift

hei uns ieit hunbert Sohren furchtbor ariftoftotiieh geinot.

ben; man fdjreibt immer noch Sosbeiten über Sitel unb
Orben. ober mon geht nidjt ,ru roeit barin, meil bodj 3ebet
mal einen Sitel ober Orben friegen fann. —

.Satticia ffleert“ etfehien nielen aus bem Cublifiim
guerft ols ebenfo leiie Satire auf ben ölten abelsftolj.

Sonielo läuft ihrem iDfannc. einem JtönigSbetger^rofcRot,
bauon, loeil Re ben jungen Saton Itclbegg liebt unb glaubt,

er metbe Re feinet fvamilie jum Stoße heirathen unb Re io

iiunädtft ,)ur grau ÜHiniftetialaiftfior, fpöter ,)ur SotfehaRerin
ober 9)iinifterin machen, ©ie bet roillcnSichioache giebhobet
Satiiela gegen ben gutmflthig polternbeii 'Ifatcr Senetal,
gegen bie hanebüd)en nornehme Schmefter .giarriett intb

enbtid) gegen einen blöbunnigen Dberlammethemi guent
nicht preiSgibt, baS geRel oft febr gut unb jebet OrbeitS.
miß faiib lauten SeifaU. 81s ©olgogen ober io frei mar.
ßriift gn tttadten. bo uerftanb baS ßJublitiim feinen Spaß
unb lehnte bos Stücf ob.

6S luttren bieteiben Seute, incld)e fieß not Sreube niiht

gn laßen miifgten, als Sfubroig '^itlba bieielbe 5raticngeitalt

in ben „.ffniitctaben“ ihrem roßen ®eläd)ter frinol hin«

gemorfen hotte; ©olgogen hätte freilich ouf einige gute

Weftaltcn oetgiriitcn müjfen, aber et hätte fein Sheina teinct

flingen laßen, loenn et ouf bie gange abclSgcicUichait oet.

gietttet mib bie gefehicbene (ttoii einfach ihrem ebenbürtigen
Uiebhabet nnb feiner bürgerlich utflben Umgebung gegenüber
geftcllt hätte.

SebeniollS ift eS gu bebauetn. baß ein Sichter oem
bet grojgen Öegabting ©olgogen'-S einen ioldteii ‘äülißeriolj

erlebt, unb bajg et ihn gmn Sheü 'elbft oerichulbet hrt.

Sein „giimpcngeRnbcl“ enthält meifterhoitc Sccnen, bie

nidit leicht Shtesgleicijen Rnben in iinieteit Sfuftipielen. aber
auch b.!inolS toat cs bem Sid)ter nidgt oergöunt, feine

.f;'nnblmig bis ,gnm Wipfel feft ,gu fügen, ©olgoigen hat

eine unfidgete .t>nnb. 6r fchajft lebenbige dftenfehen unb
läßt fie oicUeicht lebenbiget iprechen ols irgetib ein anberet,

felbit bet jüngeren Schriitilellcr; aber er ottiuag bie Um.
tiftlitiien ber .Scanblung nicht flor ,gu geidtnen nnb bie Un>
ficherheit in „Saniela ©ectt“ fonnte mich auinietffantcre

’fiihöret oetminen. fvoft jeber anitritt fönnte Seiipiele

liefern. Sogot bie ollui gahlreidien Scherge oerrathen ßie

unb bo eine gtiuiffc Unlchlüffigfcit. (Sc loill ben .stamraef

hetrn g. 33. fngeii laffen, ein Orben gehe bem Iterbienfte

DotauS, ober eS fei 'Herbienft genug, als Sohn eines Weiietals

auf bie '©eit gu foimnen; onftott aber mi-J bieien Webaiifen

ein runbes ISpigrninm gu febmieben, oergettelt et fie gu

gioei^halben '©ißen. Unb io geht eS biitd) bie gange ivabel

bes Stücfcs. olS ob ber S d)ter gmifchen gioei aiißpringenben

.fjoien nicht loählen fonnte unb beibe giigleid) oertolgen

uiödgte Sotiiela loill Rcß um bie iraiuilic bes (tieliebteii

nicht fflmmerit, unb jucht fie bann bod| biitd) ihren Raubet
gu ßcioinnen. _3hr (hatte foü iobaiin bie lUachricht be-

foimnen, bafg Re bei bem (heliebten geieben loorben «i;

bet antor hat offenbar geidjioantt, ob et ben 'Benatb biircß

einen entloffenen Siener ober biitd) ein uetlaffeites 'Btäbcl

begehen laffen foO, unb batnbet hat er bie .öauptjache oer*

geffen. ben (hefeßoatagtaphen nämlich, bet ben iJectath io

tnidttig macht. Unb cnblich fpicU er gor mit gioei gleich

trnigifchcn auSgängen; toeiin ber 'liorhang gum leßten 'IHale

fällt, toeiß man iiid)t, ob Saniela loahnfinnig loetben ober

Rd) umbrtngcn roirb.

(Sine anbere 'Uerfchnlbimg bes Sießters liegt barin,

bas er bie große Sünbe feinet -öelbin gn nüchtern peieheßen

läßt. Suiii Schliiüe beS britten afteS finit ber afleffot ißt

1. , .



in ben 6<l)ofe unb au ©ednn M oterten \\t [ic ^ein fte*

i?{fen. S)i(fer SSorganq ift fünftleriid) au tabeln, tuenn über

Ux ^ene fo goiu unb gar feine geibenicboft, feine ©cfjtüüle

liegt; Daniela fäUt roie oa« erfte befte bunnne 93iöbfl unb

il;t äu«Tui: modjft quä mir!" — ift eine

alle biefe ^inge burften baiS ^ublifuin »etftimmen.

etild idbeiterte aber luobl nid)t minber an feinen

lügen al<^ an feinen $ei)l^rn. ^fon uerftanb einfach bie

;\rome nicht, mit ber ©ohogen bie bem affeffor angebachte

oMige Srout unb nor ollem ihn felbft behau beite. Tiefer

;imge öaron, ber ernftlid) in Taniela netliebt ift, ber fie

ütm gegen fleine Unbequemlid)feiten eningen mdd)te, ber

ober nor emften ^ermicflungen fcheut unb nach bei

Uetrerrumhelung ihrtr Tugenb an feine Karriere benft unb
linitQl mirb, er ift ber eigentliche fatiiifd)e ^elb bei^ Tiomab
anb bdtte ein beffereS ^erftänbni^ nerbient, im ©onaen
Qu^ eine elegantere TarfteQung.

(^rau Sormo Jpielte bie Taniela. Sie bebanbelte

^olaogen mie Shnfcjpeave, fie münate aud jebem

icüTtcben burd) ihr oirtuofed Röcheln ber >^icube ober Ütrnl

tme tiefe augenblicflidje i&iifung, bie nicht immer ber ganaen
t^ftalt au ÜSute fam.

§ti^ 3)lauthner.

^le 5in«in{toi0‘enrdtaft-

2Hr ginanjipiffrnfcboft ift bie iMtfannmbni &et@eKb<unb 3tfgehi,

ü*rid)e für bie aufbringung unb ttrrnifnbung ber jur (,^rfülUing ber

iiaatlaufgaben eiforberUctien Witiel gelten, lieber btefe ©efe^e unb

berrfdjt toeber in ber £t;eorie noch in brr ipra^id DoQfommtne

ilflereinfttramung, unb bedljnlb fönnen örtfu^e iur ftlärung, — lurnn

ti iridit Serfu^e tnU untauglidjen Slittrin finb, — nur loiUfominen gc*

»rtbrn. 2>er iS;taat inaebt fi<b bein gemeinen Alaune am meinen

^^bor oU ^oUjift unb al<^ ^teiiererbeber, al« le^tercr DieUeid)t no<b

Bf^r benn aU erfteter, unb r« Iie,it im bffcntlidjen Snterrfte, baß bie

^laanigebabrung be« «»tontet nicht nur eine richtige ift, fonbern au6
rif eine richtige eifannt unb anrrfannt mirb. S^rift, welche bir

an bir ftncmjtDiftrnfchaftlichm Probleme Ingemben fftrbel |erftreiien bU^i.

i barum rinrb 9obrd u>rrtb.

Sin folchr4 itob lägt [ich bnn 3Ueife iprnbrn. ba4 &eheinuatb

fidbelm 1^0 de für^lich unter bem Xitel «Xie @runb)äge ber )|inanv

s.-^Bichaft“ erfchelnen ließ, öö bilbet einen ftatiUchen iöanb in bem

esmb» unb Lehrbuch ber etootaioiffenfchoften, melche^ ber Verlag imn

^i^irfchfelb in ^ipsig h'toubgibt. ifode faßt hier früher t^efchrie*

sflitsl, theila tiefer begrfinbenb, theila weiter aulgeftoUenb unb gelrgent«

auch tDohl bertchligenb, jufamnten unb bietet .jucC^infübrung in bad

stuiium* «inen Ueberblid über bo« ganie »eite öebiet bet .ätuat«'

r:mabmai unb StaatAauctgaben. Xiaß er bobei eine Sprache xebet, bie

> 1^ mit ftunftouibrücten übeilaben, fonbern, »enn auch nicht glünjenb,

io hoch aDgcmein oerflAnblich ift, femn oU ein befonbeter ilfotjug feinet

itbfü gelten.

2)«r Staat erfcheint Code alb geocbnrte inenfihli<ho ^efeUfd^aft,

bcfHniint, oQe Olieber biefer QiefeUfchatt nach Seiten ibceb

itafeial |u fbtbem. 3^ biefer Sürberung bebarf er auereichenber 'Slittel

tiefelbcB in »irt^fchoftlicher £)eife ju gewinnen unb ju uerweiiben, ift

sie iufgabe ber Sloatfiwirtbich^ft. auch für ben Staat gilt bae erfte

Ikbot «Or SBirthfchaftlichfeit, nämlich bie Siegel, mit müglichft geringen

ViUelii nügliCbft große Srfolge )u rraielen. aber nicht nur nach bem

Sonmiim be< Slußeffef« mittel« be« '3)limmuma oon jtoften bat er ,)h

streben, fonbern auch banadi. mit ben Sorbermigeit ber Sittlichl^it im

<üntlan| |H octbleibeit. Sir Staatewirthfehaft foU wie ber Staat über*

bupt <mf fUtlichR @Tunblage ruben. Sie Sitllichfeit fotbert ba« Regelt'

ged beffen, »o4 bie Selbftfucht ferbrrt. 3ene indt bo« ^iiterefte bee

g««|cn, biefe ba« Sitierefte be« (iinjelnen in ben liorbergrunb, jene bient

^ ttnwuwohl, biefe bem (figeunuß. Sem Stoate leuchtet nur eilt

mitigB Steni , bad ift bie Oerechiigfeit .
bie oUe in gleicher 2ikife

unb niemanben auf ftoften be« anbeien beDor$ugi. Sie

<8m<|ighU »Ifl t4 auch, l>aß jebe« iällieb ber iSiemeinfehatt nach bem

ttaht. fdm ileiftungdfähigreit jpt ben Staatölafteii berangejogen

ilb. 14 ßcc Slüitcre bie fchmnere, ber Schwächere bie leichtere Sürbe

^ode befämpft mit gre^ßrr ^ebhaftigfeit bie mebefach aufgrfteOie

Behauptung, baß im Slruerwrfeit bie Olerrihtigleit Don mitergeorbneter

Bebeutiing Jei im Brrglei^ jiit 3wedinä|igfrit. (fr weift in einer

gefchichllichen Betrachtung nad}, baß fleh bie 3^ee ber (Merechtigfeit in

ber (^rfcheimingaform ber Berhältnißmäßigfeit Dem jeher buichjufeßen

beftrebt geioefen ifi, fo wenig e« au Schwanlungen unb Abirrungen

im tfauf ber feiten fehlte- Äud) in ber öegeniDort ift biefe 3be< le-

benbig, wo« freilich nicht hinberl. baß fie auch in ber Öegenwari Don

grwifteu ^inanjtünftlern Deileuguei unb Derleßt wirb.

Bei ber Brfprechung ber prinatwirthfchaftUcheu (Annahmen
hebt bR 'iieifafter bm'or, baß bet Staat fich im ÄUgemeinen nicht in

gewerbliche Unlernehmuiigeu einlalfen, fonbern feine Öinnahmeguellen

auf anbereii Setten fuchen foUe. (iin Staatömonopol erfcheint ißm nur

ba mOgli^, wo e« bie inlanbifche (ür)eugung unb ben inlänbifchen Abfoß
beherrfchrn würbe. SeehoU* «erwiift er bo« Branntroehimonoüol, weil bet

flberfd)üffige Bromilwecn ben SJeltmorrt ouffuchen müßte, ber Sloot

obeefauf bem £}eltinatf( ein fchlethter Äaufmomi wäre. Senn bei ber bort

hetrichenben iloniunftur beftebe immer bie (älefaht be« 91ißlingene,

welche nur ein unDerantwortliiher (Jklchüft^h^nr, nicht aber ein beraiit*

wörtlicher Beamter überitehmen fonite, welcher Don einem (J^winn feinen

Bortheil, Dom Schaben aber ben gatijen Sfachtheil hätte. Gleichwohl

orrräih Bode au aiiberer Stelle eine 3leigung für ba< Xobafmonepol,
inbem er fagt, baß, wenn bte Xabaffabrifatfteuer bie Blüglichfeit be«

Blonopole näher rüde, bie« ni^t ju ihren ltngunflen fprecho- 3Ko*

nopoljigarren föiuieu aber hoch auch ejponiri WRben, ebenfo wie

SRonopolfpiritu«. Sie Grüube gegen ein BrannttDelnmonopoI müßten

ülfo folgedchlig in gleicher löJeife gegen ein Xobafmonopol in« ftelb ge*

führt werben.

Ser Berfehräabgobe fteßt Bode unfreiinblich gegenüber. Sie

finb ihm jl’inber be« Bebürftiift'e«, bei beffen Befriebigung man mit ben

©ittfln nicht wählerifd) ift. Sie bemeffen fleh ohne afte ^tüdficht auf
bie Berfon lebiglich nad) bem SÖerthe bee jufäOtg im Berfehr etfeheineu*

bett Gegcnftanbe« (Sßechfel, Äouffumme, (5hed, Cuittung w.) ohne Unter*

fchieb. üb biefer Serth wirflid) Betmögen be« Belheiligten ift ober wirb,

ober ni^t, unb faßen babei nur .)u oft bem fehwdeheren, alfo minber

letftungöfähigeren Xhed iur ^aft Sa« ift richtig, unb bennod) werben
wir biefeiben nicht entbehren founen, am wenigften bie lirbfchaft«abgabf,

für welche bod) mrhe örünbe fpreehen, ol« Bode annimmt.

Sie (lehre Don ben Steuern im engeren unb eigentlichen Sinne
ift mit großem aiiTwanb Don Schotifinn burchgeführt. Schon Sufti

bezeichnet um bte Witte be« ^ohrhuiibert« bie Steuer a(« „benienigeit

Beitrag ber Uiitenhauen au« ihrem BrioatDerinÖgeu, ben fie gu bem noth*
wenbigen Autwanb bc« Staate« nad) einem geroiffen Berhaltniß ihre«

Bermögen« unb Gewinnfte« leiften mftffen'. «rhnlid) beftnirt Bode
bie Steuer al« benjenlgeit Beiirog, welc^n bie Angehörigen eine« Ge*
meiitwefen« zur (Sneichung iciOR rfwede unbebingt, bloß wegen Ihter

Bugehöngfeil leiften müffen. Sie Süagner tche tuffaffung, al« ob e«

zum Begriffe ber Steuer gehöre, baß fie .reguUrenb in bie Bertheilung

be« Bolfflemfommeitö unb Bolf«üermögen« einzugreifen hohe*, ja baß

fie euch „regulirenb in bie Bawenbung be« Sinzeleinfommen« eingrelfen

fönne", weift Bode mit ({ntfehtebenheit zurftd. (Sr Derßehlt fich nicht,

baß eine folche iötrfung eintreten fönne; •— ouch noch anbere« läßt fid)

mit ber Steuer erreichen, fo eine Befärnpfung be« tiapii, b«« Biannt
weingrnuffe«, be« Uebetutaße« im spalten Don ^unben. Abn wie man
biefe 3>oede unb golgen in bet Begriffobeftitnmung nicht au«brüdlich

Quführt, fo brauchen ond) bie (iingtiife in bie Cinfommen«Dertheilung nicht

befonbere genannt zu werben. Sie zu nennen, ift nicht nur übRflüffig,

fonbern auch gefährlich; benn wirb erft ba« „regulirenb« (i^ingreifen*

für bie Aufgabe be« Staate« «rflärl, fo würbe bamit ein oberfter Orunb
fuß uon bebenflichfter Xragwritr in bie lehre Don ber Beftenerimg hinein*

getragen.

Sie ifTtrag«* unb (Sinfcjmmenfteueni haben febermann nach feiner

ganzen (»eiftung4fäh«gfeit \i\ treffen. Sie bebftrften olfo ihrem ©efeii

na^ eigentlich feiner Cfrgänzung unb müßten uu«rei<heii, um ben Staat«*
beborf |u bedett, Sie nnooUfommene ffiirnichfeit bröngt un« inbe« un*

ooüfommcnere Steuern auf, unb wir müftett fte trogen AbR wir
mnffen uns auch bewußt blecben, baß jte unDoüfommen finb. Sie Ber*
btauchfteuern genügen ben Anforöerungen elnR gRechten Steuer feineco

weg«, ba« bftoict Bode mit ooOer S^ärfe. Sic eneichen bie Gegen*
ftdttbe m<hl, welche auf große unb gtößu (!elfmng«fähiafeit fchließ.*n

laffen, wähKitb fie bie Wemiß* unb BRbrauch«gegenftänbe bei allge*

meinfien Benüßung Denheueni, alfo in oerfehtter Brogreffion bte Btinbec*

bemittelten um fo ftärfer treffen, j« weniger fie let|tung«*ähi8 ffuh. Siefe
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(SrtWQfluttdei», fo fflbitOfrftänbltd) [\e Hub, io<rbfn im moäiiibni 4iaUei*

lampl be« Xoflv« nicht feiten ^iicQcfqebrängt, unb barum ift e» )uertf)>

ooU, wenn bie ®ifienf<hoft, bie über ben iSarteien fteht. fie oor bte

tlugen rAdt.

3n einer fKunbichou übet ba# Äteuenoefen oerfdjiebeneT etaaten

aeichnet ^Joefe ba« engUfche (Steuerf^ftem befonberii aue. 3n ber

ibat, (Snglonb bat, begünftigt burd). feine ^nfeltoge, buteft ba« fübi»

nerflÄnbige äöefen ferner SeDülferung, burdj eine toetfe ^Jolitif, nield'e

lücbte preidftibl, ma« nod) haltbar ift. unb fid) gegen nldjt« ftemml.

raa« nicht aufaubalteti iit, fein Steueriwfen im «anaen recht glAcfli*

ouÄgeftaltet. fßäbtenb oie «egenftänbe ber ©erbrrnicbabeiteuerung

fofl nur noch Öiet, ®raiintu>ein, ffletn, 2obaf unb ibee oou Se*

lang finb, tft bie Öinfommenfleuer au immer gröfierer iBebentuiig

gebieben unb oufeerbem — iPte mir ®ücf« gegenüber bemerfen moQen —
bie (irbfebaftfteuer.

ftür baö Xeutfebe fWeich einpfiebU ber öerfaffer bie (finronnnen*

fleuer, aber erft, *roenn fie möglich gemorben fein loitb*'. ^lugenblicf

hält er fie für oerfrübt.

(fin georbneter ©taolbbauÄbalt loirb feine loufeiiben ^luegaben

regelmöfelg mit laufenbeii Öinnabmen beefen unb nicht im öege bei

Bthulboitfnabme bie Üaften, roeicbe bie Öegenroart a« tragen batte, ber

3ufunfl aiimätaen. ijür beflimmte 3'®ec!e aber finb Hnleibeu nicht ju

umgehen. Db immer bie richtige C^reiiae ati^^dje» bet Teefmig burd)

Anleihen unb ber Xedung burch '»teuem iitnegcboUen iiiiib, erfd)eint

re^t a>t)eifelhaft. !X)ie ^eiorgiiih, mit roelchec 3^c^e auf bad üppige

!fi^a(h«tbum unferer Staaldfthulbm blicft, bürfte nicht unbegrimbet fein.

Unfere 0taatdleHuiigen, ooran bie itpIMoertrelimgeu , fürchten, fagt

Üaefe, nidjltf fo lehr niie bie örböbung ber Steuer. tlu*gabrn bagegen

tnerbeu oiel leichter beroilligl, nnb bie Segienmgen, welche fidj burd) bie

JÖeipiDigung (eiten# ber ÄQrai:*mi bet tyerautroortlichffil beni itoKe

gegenüber enthaben fühlen, tragen liel weniger itebertfen, ttnforberungeii

au fteOen, roelche bet ..intelligente dbfoluJicmut'" fid) wähl monchmol

Deifagt haben würbe. 5)ie Solge ift oWbotitt, bah beflimmlf iitel be#

Giat# in# (i^raarbiiiarium oerwiefeu werben, bo# hurih Änleiben at>

reguliren ift.

Sliich in ber Rroge ber Äenteiifonuetflan wirb imtu brin SJer*

foffer nur aMflimmen fömien. 3t“*herdbfebnugfu flnbeu ben Jüiberfprud)

bet Äapitaliflen, wel^ biefelben für eine SBortbrüchigfeit be# Staate#

ober für eine iinDerantwortUche löenachlheiligung ber fleinen Äenlner ««#•

geben wollen. Äber nidjt# fanii unbeqrünbeler fein al# biefe ^lonofirfc.

fflenn ber Stoat nicht ou#brücflich oerfprachen hat, ein Änlehen enlwcber

binnen beftimmter grift ober überhaupt nicht Iiinbigen au wollen, fa

hat er imaweifelhaft bae nämlid;e Stecht wie jeber Schulbner, pch läftiger

!6eb<ngungen #u entleblfien, roenit er fici) billigere oerfchaffen fann.

3ebe öegflnfHgung bet Stenlner bnid) Unterlaffung non fcldjen 3*”^*

rebuhtonen, welche bie t.'agr be# &elbmar(te« geftattet, ift ein Unred}t

gegen bie Sleuer#ahler. 9Ran mag über ba# jempo ber Stebuftion

gewiffen 3wedmdgigleit0rücf|ichlen Staum geben, aber moii wirb ba# hier

mifgeftelUe $rtnaip al# folche# nicht anfeihten (önneii.

2>ie hier gebotene Siuolefe au« bem filerfe SJade’l jelgi, bafj

ba#|elbe im ffiefentllchen ben Stanbpunft flnanapolilifchct ‘öefannenhelt

ueririlt. 3n Sinaelheiten wirb mon immerhin feinen au#fflhtungeii

laiberfprechen müfjen. So erfcheint eo unfl oerfehlt, wenn er bie 4let*

soanblung ber &runbfteuem in eine Grunblaft ui<hl augeftehen wiQ,

wenn er für ba« abgethoue $rajeft ber fileinfieuer Shwpatbien hegt,

unb bergleidien mehr, ttr wirb auch bem tfiberaliamu# nicht ooUfommen

gerecht, wenn et ohne Vorbehalt al# beffen iduficht, um ihn au wiber*

legen, ben Sah ouflfpricht, bah jeber für ba# (iaemetiiwahl am heften

forge, inbem er feinen eigenen Cortheil fuepe. Sitefer Sog Ift oufgefteQt

gegenüber ber !öeoormunbung#jucht be# ^oliaeiftaat# unb ihr gegenüber

trifft er auch a“- ‘ft rfa mot de guerre. Dah aber jeber timaclne

nun gcrabe ein ftu#bunb uon SBei«heit fei, behauptet auch ber ^iberali#«

mufl nicht, ©ir roiffen, bah Ühorhrit unb tfeibenfehaft Örofemächte in

b#T &rl<hichte ber ÜKenfehheil f'Rb. S)ie ©eifen aller i^eitfii haben ba«

Gleiche gejagt, unb bie Xhoren aller feiten ba# (Gleiche gethan, näinlich

ba# iSegrntheU. Unb wenn bie gciechifcheii (Sthifer bie fa

fchr betonten, fo gefd)oh bie« wohl nur be#halb, weit biefe Xugenb ben

Uiriecheu fo [ehr — fehlte.

X>. ^iaehniefe.

Hu« ^cxcitlirn'rl ^cr 3ri(. dfomnn oon 9. ©efltirch

Serlfn. 1«^. Qrrtog be# Serein# ber Qücherfreunbe.

^er Slomau hat tmgenöhnliih viele Soraüge, fowohl wae bn
Stil at# wa« bie C5harafteraeid|iiung anlangt. Selbfl bie Aompofitian

ift gefchieft. Xrah all biefer (SinaelDorjüge lä^t ber Sloman ol# Qknaee

au wüiifdien übrig. 3a gerabe biefe oielen 0oraüge im (finaelnen, bie

ihn au# ber ÜTlanc bet Siomanliiterotur heroarheben, feigen nur um fa

beuili^er, wo e# fehlt, tex Sioman ift au „fpannenb". Gerabe je mrbr

bie Serfafferiu barüber nu# ift, un# ben wahren «.ivfenfeh'el ber^eit* —
heute finb natürlich alle .^renfeffel au# rothem jhipfer unb hängen

über bem faaialifiifchen »Vuer — a« a«igen. beflo weniger glauben

wir an biefe ©ahrhrit. Die ölten :Momaitder# hatten el beffer, fte

wollten gar nicht wahr fein, fonbern unterhaltenb unb wuiibetfan

Sie fchufen metje au# freier ^hanlafle unb fernen habet ber wtrflichtn

©ahrheit wenn fie .ftünOler waren — oft weit näher, ol# bie heutigen

MomanfehriftfteOer, in beren ©erfen fo oiel ©omentphotogrophie flecft. —
©er au# bem .^efenMfel unferer Seit bichterifch fchbpfen loiQ, ber barf

fich nicht an ba« äußerliche Orobeln halten; er mu| ba# Sebräu auf

feinen ^iahruiig#werth uiiterfuchen Unb baau reichen bie Kräfte ber

SierfaHerin nicht au#. Sie foQte fi^ einmal on eine einfache tnfgabe

machen, ^ei ihrem fichtboren Talent fäiintr fte oieDelcht in ber

fchräiifung ftd) al# 'Sieii'teriii arigm.

’XJ.

Ch^plipr Jpntane: Hon, nor uiiH nach ^cr Hflfr. $Iuubereim

unb Heine Üief^ichten. Berlin. 181M. 0. ^-onlone ii. Go.

©ährenb bie 3ugenb mit ihren Kräften Derfd)iDrnberifch haujl,

ba# faum gelhane ©erf fchon heralirh oeraChtet unb immer neuen ar*

beit#aieleu ungebiilbig auftrebt, ift ba« Kiter auf ba# Sufammenhaltr«

bebaut unb fammett mit bef^anlichet gürforge auch bie SUeinlgfeitRi.

bie in müßigen utib ininbrr fchbpfecif^en Stunben awifchen ben eigcBt- '

liehen ©erfthaten wie muntere# Unfraut unb ©rgblume aufgefchoffrn I

finb. Diefec focgliih freunblichen Eigenliebe oerbanfen wir bo# neue
|

iSücblein Iheobor ßontone'#. E# befiehl auni guten 3!h^l au# (Belegen« r|

heit#QTbeiten; Uu#brüche eine# broQigen Uerger# Heben neben behaglicb
]

beobachteten Slöcfen fpleßbürgertichen jlleinleben«, unb mit bem recht* ’

haberlfchett Suß be# ©ärfer# gefeilt fleh fener einbringliche Sinn für

norbbeut[d}e l'anbfchaft niib ^olf#ioetfe, ber einft ben Sluhm be# Dichter!

begrünben half. Die beflen fRummeni ber launigen Sammlung werben

ben 9efern brr „Deulfchen Munbfehau* in angenehmer Erinnerung fefa;

wer He noch ni<ht faunte. unb ben alten .Ctecm nicht aHrtn um feim

flarfeii fd)öpferifchen fleußerungen, fonbern auch fhr bie Keinen S^alf-

heilen feine# dlltaggrplauber# ein wenig lieb gewonnen hat, wirb au4

biefe Sia^lefe eine# fuitfl' unb orbeitfrühlichen 9eben0 mit freunbfh>A-

li^en (Befühlen burchblätletii.

9. a.

gür bie Webaflion beflimmte ©itlheilungen. ©anuffrtpte, a>t

Heaenflon beflimmte l&i'icher unb bergleichen bitten wir fenben ob

eine# ber fDliiglieber brr

St e b a 1 1 i 0 n

Ur. 2h- iöarlh. Dr. 9lathan,

XhiergartenflraBe 87. 'Sülowftraße 9».

Bricfhallen Zier SeiiaMion.

^ambur^. Un# finb bi#h<r eing'henbv' b:utfchr iBefprehangen

über „Bocial Evolutioo* nicht aa (befiehl gefommen.

I#ttaiit*nlitt<i Artahfut Ciie i" Onltn. *- (tu# o«n h- e>rmR SW., idiul|>fiT4|< U
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:

SeUtifi^ fBo<^mAberf1<6l- 8on * •
*

^ ^oxal ber jÖngfUn amniranifc^ 39iiI)Ien. Von Vartb. W. b.!N.

lie GTgrbnifT* bet gabriraufflc^t. Bon $ad)nidr, 9W. b. 9i

4^r ^»qmnu4 tw4 ÄIeo<bat«4. Bon Brof- Siegfrifb WefleT (Sötni).

Abc neue iCorfteDung 6pino}a'4. Bon Brof«ftor Sr. (Brofl)*

6(riinerSBt| oor jtoei Btrtifi)rnQltrm. Bon Brofeffor 8ubmtg Beiger,

(rsaafb Blörife al4 öelegenIjeiWbicfttfi. Bon BrofeTfot 21». Siegler

(€ttabburg U(S.).

ta Cbfrca« HaiBiUlaR «rtihi <« SHian«» «ab Kbottct, itba«

an stt Satabc bn QacBc.

politifdi* IDodienübcrftdit.

3n länimtlid)en Otflanen bet Sojialbemofratie tobt

bn £ti(it fort, bei auf brm lebten $aiteitan in Stanliiirt

tnübifoD rinoebömmt loorbtn toai, unb ben bie iiiuifte

Stbt i-ebel’« bann oon Sieuent ent|)flnbit fjntte. tfteilid)

ünb bitfe Qlefleniälje tbatjädjlid) i<bon rotit öltet alö bei

Sag oon firanlfiitt. 'lUct bie Sitteiatui bet fojialbemofia.

tifien ^.utei mit einiflet aufineifiamfeit onfolftt bot. unb
toei bie 3ieif(biebenatti|tfcit bei Snbioibualitälen, bei 91.
biinq«. unb jo)ialen @iiipi)en, bie fid) aUe Sojioliften

nennen, betOdrubliflt, unb met bie 9!ad|t bet tealen Snteieffcn

bet aibeitetbcDöltetuna qeqcnUbti bet 9bantaitif beb uto>

«Mmmotiidjen ifieleS in anfab btadjte, ben iminberu jene

Önbeluiiflen nid)t, roeltbe bet bibbet jo «efeblofiene Sttom
bei eoiialbentofraten niinmcbt offenficbtlid) aufioeift; unb
bieb um fo ineniaet, ba febon auf bem ^tfuttet itarteitaq

in Oltobti lb91 fid) bie Sutunft qan,) beutlidb in ben bama.
bgen Ziebatten abjeidmete.

3m &etbfte not btei Sobm" bonbeite eb fid) batum,
bit RtOBftäbliftben teoolulionäten 9braicnbclben, bie 9$etnet

«b Silbbetqet, aub bet 9a>tei binaub^uioetfen; Diefe &ute
MOten bab äSott SitDolution unaufböclid) im 'Dtunbe

kbten, um, roie fte fitb aubbtOdten. bie IJortei not Siet«

Innpfung ju fd)flben, um bie politifeben Seibeiiitbaften

beflinbia lege ju etbalten unb um auf biefe Sdeife ben

l*btiiciiiitcn .ftlabbetabotfd)* füt bie nödjfte B”* oot,\u.

beieitia. ®iit jonen übiigenb meift ontlidjigcn tUtaulb lben

mH* Mt Battei feinet uid)tb )u tbun bobeit; f« flogen

binaub; abet aud) bie B»tQdbleibenben hegten eine teebt

oeiiibiebene Suffaffunq batQbet, toab gu gefebeben habe.

€d)on bamalb fagte UoDinai:

niO ba£ Brogromm genau fo in bie Waffen gebrad»t boben

,

n>ie €ie. tlber neben bem bletbeiiben großen Brogramm lofinf^e i(^

ein Brbeil^broQramm. 2)aö fflort tldioneprogionim (»it befonbe 4 au
Wilorrftänbniffen geführt, ju ber ftnnabine, H banble fid» um ein

Aioeited Brogramm. (Sb banbeU fid) einfach >^ur um S^*^^rutigen,

beten Slunhfübrung augenblidlld» febr notbmenbig unb aud» müg(«h ift*

Sebel unb Siebfnetbt traten bem entgegen; fie looQten

ntibt buid) aUgn lebbafteb iDlitaibeiten ait ben Aufgaben bet

Oegemuatt bie Partei in bie Qlefobt bringen, ba^ biefe oon
ihren litten 3>elen mebi unb mebi unb id)licBli(b ganj
abgebröngt merbe. Dfan ftttcbtrte, bog bab SibeilSpiojttamm
om Qnbe baö febbne 9iiniipicnpropramm DöQig in ben

@d)atten fteUe; benn buid) baS atbcitbprogtamm fönnen
bri oetttetenen ScDölteiung teale 9ortbeiie giigtioenbtt

merben, möbtenb bab 9rin,|iptenptogiamm immer unb immer
luieber nid)te alb bie b.'tgebtacbten unb einig uneingclöften 9ct.

fpreebungen gu miebetbolen oetmag. Zie »uribt mat alfo

nur gu begtünbet, bak bie fdtiminernbe @eifenbla{e bet

liiingipien, bie im teinen Setbet babinfcbioebt, fetten

Sugen red)t halb entid)iounben fein merbe, bie fiep baran
oriDöbnten, ben 9Uct auf bie teale Sielt um unb tid)tm.

ÜSob Sebel unb Siebtne^t oetlangten, mat babet bie ,9e>
geiiieiung' iQi bie Sttngipien. Sebel fagte in ßefurt:

«Unfert B'^rtri fann hie Begeifteruiig nicht enthrhrenj .BoOmae'O
2a(tif aber toOrbe ihr bad fRfidgrat jribrechrn.''

Zie (kefammtbcil bieiei (kegenföge, bie bamalb guerft

in bet Otifeutlid)feit gmiidjen SSetnet b'tc unb Sebel.Üicb»

(ned)t bort unb enbliib Solliiiat Ü4 i'iglen, mürben in einem
Sitifel ber „Siation* iolgenbetmakcn cbaialleiiriti:

,Won erörterte ben 'Berti) ber reoolutionärrn Bhrafe; man erörterte

beit Serth ber Begen’terung für ein ferned, oeifdm>imnimb<«3beot, unb man
fprach über ben Berti» ber nüdjternrn, pülitifuhr« Bifoitnenhett. Wit
ber hoblen unb rein bemiiqogtfdien Bbrafe looute man nid)t« mehr )u

tbun haben, unb AnMfd»en Begriileninj» unb nud»temer pra(liid»er flrbrii

(am rö noi» einmal ju einem ^uouleid». 'Aber bitfer (ieuenjai ift ntd»t

aiiö ber Belt geid)afft. (Sme Bartri lebt nid»t auf bie Sauer Don ber

Begeifterung. Sie Begeifterung tf) roie ber (Shampagtier für ben Sefl*

tag geeignet, unb troQ <tU^r ^nftrengung roerben bie f^übrer nicht im
Sitinbe fein, bletbenb jenen Kauid» ber Waffen für bie Berfolgiiiig

rineO S’tirö AU erhalim. bao mbJhaft bletbt unb bao immer oon Keuem
in roene fernen emfehroebt. Ob f^on jebt, ob fpöter, mag fraglich fein,

aber für .^errn Boltmar, ober für einen, ber fo unbeilt roie er, tvitb bie

Seit tommen. Ütueb bie fo)talbemorratifd»en BJoüier frlbft roerben

Dor VUem an ber Brrbefferung ber &egmroart, roie fte ift, orbeiten

rooQen, unb fie roerben nicht mehr auf ba« plfigltche unb bolblge .j^rcin*

brechrn eine« 4^tl«|ahre« rechurn, rote e§ Warf octlünbet h«t uno Bebel

es glaubt. ’*)

•» .Nation*, Sohrgang IX Vr. 4, «Bh^afr. Begeifteruiig unb

proftifche B«ttti^* t>on B* 9(aihan.
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$ie Seit fDi VoIIinot ifl in her S6ot non 5Reuem fle-

femnicn. S<on nflrbe bie @eaeniö^e aber Diel )u enq faüen,

trenn man niie ben Streit Scbere fleaen ^oDmai belradttete;

f

ienau bieielben Sleflenifi^e (inb üiriidten 99ebel unb bei @en>eit-

dbajtsbcmcguni) rorbanben, unb bie grSririiinaen jiriidien

itim unb £ebbibn, betn SD^rei bet @eiDetfi(baTt<briDeaunfl,

auf bem Ickten $atteita||i jeincn eine jnieite Sluit in

bet Vaitei, ireltbe biirib bie nämlidjen Ickten U<!ad|cn auf«

(tetiffen njotben ift. SSie SloDmat bab praltiftlje arbeiten an
ben aufnaben bcS Saneb Doianftellt, fo tbut eS audi bie 0)e«

iDetfjdjaitbbemcjtunq; unb irie 99cbct neiten Srllmai Sturm
lief, fo t^ut et eb aud) «eiten Sebbibn. 3rt»n SBrimbariumb

unb oDeb retiönlidjen unb oDce Sa(|eb(tc)änleb entfleibet,

lautet bet ße{icn‘ab'. Siealibmub iteitcn Utrttie, unb bo^ bie

niobie an bet Siealiftif btt Sbatfadien einmal {jetidieDen

miib, ift ganj) untmeiielbatt; bie Utopie tetidiellt, meil fie eint

tuUutfeinbIid)t Unmüfllidtfeit ift unb niept baium, mtil He
ben et«e’^ fleinen beute Aber bie IDIadjt ncifü«

gtnben Xafte entgeitengefebt ift.

Unb tarn tb batauf an ju
,
teigen, bab bei bem heutigen

Streit nidjt plcblid) unb uneimartet ein neuer 9tib fid)

gejeigt bat. Acintbiregb. @b banbelt fid) biei um ein alteb

dttonifditb unb fonftilutioneOeb Selben, bob ?abte febon

Obetboueite, unb bob, io oft mon eb oudt öuf;etlid) mieber

setfteden mag, ftetb oon Sleutm betDotbreditn nirb unb
bctuotbredien mub, benn tb bot feinen Sif) im Etbenb«

centtum btt ^crtii, unb bie Ätöfte, meldje fidi in jenem
innnften Scbcnbcentium regen, treiben bie ^ortei um.
gcftolten, nidjt beute, nid)t morgen, aber feblic^lid); fteitid)

roroubgefebt. bafi btt Sioot jtneb geringe C^nantum ron
jtlugbeit beAbt. um ber Sovalbemofiatie bie geniigenbe

greibeit 3ur freien aubttagung bet @egenjäb(. [(
berbeigt, ju gcirübten.

Cb man biefe SinHebt ron bet heutigen Stoatbregie«

tung ermatten botj, mag jmeifclboft fein; rerbreitete ä*'’

tnngen, ireld)t bie anfdtauurgen gantet ^.atteigruppen ^iim

auebrud bringen, befiben eine fotdje 6inndjt trenignenb nid)t.

?n jenen SOtungen, beren Sport eS gtireieti ift, ein

Bittitljobt binbureh nod) ftrengeten poliliidjen Strofgefeben

3U fdireien, ift man auf bie benUdjften Einfälle gefommen,
um bor^utbun, nie gereditfertigt trob ben jeb^gen Bot-
göngen imieibalb bet Sojiaibemofratie bab Berlangen nadj

einet gtjcbgcbetijdjen Sudiliulbe gegen bie fopenannte Um.
fturtpaitei fei. Sic einfadjfte iUletbobc, um ben 9iuf ber eigenen

politiidien SSeiebeit Ju retten, beftebt barin, boft man bie

©tgenföbe, beten ieftgennirjclte (ätgenort feinem Äenntt
tnlgeben fonn. alb foldte ron röUiget Bebeutungb«
lofigfeit binfieüt. SBeit tiefnnniget ober ift eä nod), roenn

mon bie blutigen ©orte, melebe jtrifdjen ben füb«
tenben Blönnttn unb ben jübtenben Ctganen ber

Battei bin« unb berflitgen, ol« ein abgefortelee Spiel bat«

ftellt, boe mit inietniti irutbc , um jrtjt rot bet

Cinbtingung neuer ©eittjeeporogtarben gegen bie Sozial«
bcmofrotic oDe IBilt übet bie geiöbtlidie {feftigfeit bet

Sugetflen Sinten ju täuidjen,— aufgenommeneinigecilendttete
SKiboItioren, bie ein gonj beionbetS fdiaifeb politüebe«

flnmobr bcAtjcn. Sie fo;|ialbtmoftatiid)en Megiffeure

möd)tenfreilid) ritntiditpnben, baß bie Stotialreue biefe« abge«

feimten Sdiotiipiile« bod) om Onbe etmoS got ju meit ge«

trieben fei, benn bie beibtn .tauptofteure 8iutu«. Bebel unb
antonine.BoDmat Itagiten io etgteifenb eebt, baß in Siet«

mifdjung ron Sebein unb ernft bo« ganje gotum nebft

ben Suidouern fid) nidit mebt mit Sbeotet-, fonbern mit
edjten ^liebm ben Äopf blutig ju jdilagen beginnt.

Sie Kutten, roild)e itinetbolb bet Sojiolbemoftatie

jebt mietet auibreeben, fmb foId)et art, bob ft« nie

gart reinatben Ibnnen; ober notSilicb retfdjirinbet eine

Boitei, mie bie jojialbemolralifd'e, au4 nidit ron beute auf
motgen ttoß foicbrn Kunben. Cb bie Arifie in fibneUecei

Onlmidliing foitfdiiciten mirb, ob neue 9IAdid)läge ein«

treten, meld)e bie Boitei ron 3ieuem fefiigen, ba« mirb ron
bet Crjialbemcttotic fclbft meit meniget obböngen. al« ron
bet Sitgietung. ben Butle'en unb brr ©efcUfdiaft. Ket fo

meife ift, eine Aurmetbobe ju retlangen, bie ou^ nut itgenb

melebe innere Bermanbtfebaft mit bem befeitigten So)ialiften>

gefeb belebt, bet bot einen bereebtigten anfprud) barouf, baf)

ibm ali mabrem KobUbötet eine ifbcenftatue ron bet

fojialbemofeotifdien Battei errietet merbe.

Sie Jüt^ftin Birmatcl ift geftotben; ba« ift ein betber

Sd)log fili ben reteinfamten, gre jen elften 9ieitb«lan.)lti

be« Seutfeben SReiebe«. Sem Surften Bibmottf, bet ireiib

nut feiner Somilie gegenttber gemefen ift, roai feine ©ottin

in einem fangen Selten eine treue ©eföbttin, unb ireiiirrit

aud) niemal« politifd) betroigctreten ift, fo glauben mit

bod). bab bet SinAub, ben fie auf ibren iDtonn autQble,

in beftimmten Säüen, mo e« ftd) um Bt>fu»tuftagen, um
perfSnliebe antipatbiren unb Sbmpatbiecn bonbelte, nid)t

gering gemefen ift. Sab biefet oft leibenfebaftliebe (iinbub

immet beilfam trat, m3d)ten mit nid)t bebaupten. aber

fold)e ßtinneningen bub'u beute nut nod) ein biftotifebe«

Snteicffe. 3m augenblid enipfinbet man in Seutfeblonb,

bab bem SArften Bi«mard, bet fo riel jui Simgung
bes Ateicbe« beigetraoen bot, ba« Scbidfal eine jener

fdimeten Kunben gejdjjogen bot, bie ba« allgemeine Bül.

gefUbl berrortiifen inilnen.

3n Ceftetreieb
,

leigen fid) neue® ölten ; ba« Bfinifterium

bot Dorlöiifig nod) feinen Blatt anf.iufinben rermoebt, ber eine

folebeBiablrefotm bitot, um biebi«betigeBlajori;fit jufammen.

3uballen unb ben heftigen aniptiieben ber arbeitet einiger

maben 311 genilgen. Saft febeint eS. al« ffinie bie aufgobe

be« fSfinifterium« bem Sutben nach bet Cuabratut bet

Ateife« gteid)j biefe Cuabratut mirb gemib nidit gefunben

metben; ober man tann fid) mit betSbfung bem ftblieblidten

3 'ele mobl nöbetn ; unb mobtfd)einlid) träte c« ba« Bkifefte. fnb

auf eine ©ntmidlung einimiditcn, loie fte in Snglanb Ad)

abgeipielt bat. aud) bort gibt« nid)t cineKablteform. fonbern

Kablteformen bi« gu jenem fd)lieblicben linbpunft bei

aAgemeinen unb glcirben Kablrecbte« bin, ba« au<b jrbt

nod) nid)t rSAig in dnglanb errungen ift. 3« Ceftenei^

roitb mon nod) meniget buffen bürfen, buteb einen ein\el<

nen gcfcbgebeiifdien alt bie »rage enbgQltig au IBfen: grl|t

man mit biefet Hebet,)eugung an bie Borfebläge bet 9iegii>

tung beton, bann mirb man loobl am ebeften auf eine

Berftönbigiing red)iien bAtfen.

Set Aaiiet oon Stofelanb bat feine Bctmäblung mit

ber bcfni^cn BtinAtfün DoU,)ogcn; unb bamit l)rt SiuBlonb

triebet feinen 3« unb feine 3arin. liebet ben ßbatoHet

bet neuen Siegierung nod) ben irenigen bitberigen BIoB'

nabmen gu urtbeilen, roäie retitflbt. aber man batf am
nebmen, baß bie elften ßinbrAde, bie ber jeßige 3“'

empfangen btt. mobl geeignet fein metben, ibn gut Befdireituiig

einet anberen Baßn gu ermuntetn, ol« jene feine« Batet« ge-

roefen ift. Slad) betGtmotbitng aicjanbet'« II. gog fid) in bn

Sutebt rot netten attentaten bei 3«uenbof ängftlid) in

bliitcre abgeidiloffenbeit rom Bolfe guifld; ber jeßtge 3“'

fomite bie Stauet be« Bolfe« um ben ßeimgegongenen
ßetifd)er beobaebten, unb er genoß ben 3ubel befjelben

Bolfe«, bo« tmbebinbert feinen ßodi,)citeroagen roQ ®ut’

otligfiit umbrängte. Soldte Gtiabtungen pAegen um fo

liefere pipdiologiidte Kitfungen berrotiurufen, roeil bie 6t<

legnngen einet Sbronbefttiguiig ba« ©cmAlb eine« SRon«

atdien befonbet« cmpjänglid) mad)en.
Bott atibut ift nunmebt andi gefallen unb boß

Gbina mit ben Kaffen nod) fein @efd)td rerbetletn fSmite,

eiid)fint gänglid) auegefebloffen. Sie Bermotftbung be«

9feid)i« bet Blitte ift aber |o groß, baß innerbalb be

Befinger SHegietung nid)t einmal bie (änctgie unb bie tll«l‘

lenftige Seionnenbeit roibonben ift, um butd) einen Stieben««

fcbliif) gu retten, roa« gu retten ift. au« gänjiicber Kalb«

loifgieit läßt man einen au«nd)t«Iofen Atteg fnb treitei«

fd)teppen.

G« ift migenitbeinlid), bab Gnglonb erneute 8n«

fttengungen mad)t, um biefe butd) ben Sd)tcden eigeugte

Säbmung ber dnueiijdien !Ntgicrung«maidiiiietie gu AMp
roinben; unb jeßt mobl mit beiierem Gifolge, benn bie

elften bitclten '»iieben«unteibänblet fmb in 3apan beieil«

eingetroffen.

Diij.-
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9ic Hloral bet iüngßen amenkanirdien

B>ablen.

Sae SReiuItal bei ameiitanii^en SBablen lifftt jc^t in

iden ßinjellieiten dot unb ift audj fOt unb oiel lebneidieT,

sie man jiieift anneljnien tonnte.

Sei ameiitanifdie KonAic^ beftebt betanntlid) aub
»rm biiett (leinfiblten Stepiälentantenbaufe (356 Witpliebei)

unb bem inbiieft geinäblten Senat (88 itiitfllicbei, 2 non
Itbem bei 44 einjelftaaten). Sie 3tfptä(entonten ineiben

unuiittelbai non bei Union><beDölteiun(( — öbnlicb mie bei

unb bie SteicbbtOAbabneoibneten — geinäblt, jebod) nni auf
icei 3<>bte; bei Senat qebt aub iföablen bei geicbflebenbcn

tbipeifdiaiten bei ßinAelftaaten becboi. iSie Senatoicn
luerben aut fed)b Jobte fleipSblt, inobei alle jtaei 3nbbe
eine tbeilipeiie Cineueiunfl beb Senatb eiialflt.

Sei Siefl bet lepiiblitaniicben $aitei in ben bicb>

labiiflen 4ioDembeiiDablen tonnte fid) bebbalb in feinei

^anjen iSud)t nui betUc|lid) beb Siepiäjentantenbaufcb neU
tenb modien. SHöbienb' fid) benifleniöB bie Itlaiteioediält^

nifie int Senat nui joroeit neiicbieben, boB an bie Stelle

einet petinflen abioluten bemoteatiidjen 'Blebibeit im iebiB*"

Kanaieß eine tteine lelntipe lepublifanilebe 'Utebibeit im
näebfttn AonAieß tiitt, buid) ipelibe bie balance of power
auf bie tnenifltn populiitifdien Senatoien übeipebt, ift be-

rreffb beb SKepiäjentantenbaufeb ein PöQinei Umidnnunei
einsetieten. ©esenroöitiB fi^en im $ouie neben 12 ^Jopu-

tiilen 127 Stepublitonei unb 217 Semofioten; im näcbiien

Bonpie^ baneBen ineiben bie Semotiaten nui tpenifl Uber
lUO Stepiäfenlantcn jäblen, bie ^opuliften 11 unb bie 9te-

fublitanei mebi olb 240.

©eifldfidttiflt man, bafe bie bemotialildje ©aitci 3m
.(eit on bet öeiifd)oft ift, fo lieat in bicfem lierbift bet

uffentli^en ©teinunfl eine niibeifd)metteinbe ©eiuitbeiluiiB

bet feUiBen poUtiid)en 9Had)tbabei. Sie fieBenbe 'liaitci bat

fid) notüilid) beeilt bieb Uttbeil olb eine golBe bei eiflenen

luBenben baiAufteUen. 3 ti SMrtlid)t.’it ift eb nui eine

Ifalfle beb ibten ©egnein — unb 3100t nid)t liBenllid) bet

UnionfteBietuna, fonbetn bei bemotiati)d)en ©aitei olb

bld)ei — }ut 2aft faflcnben 'UliBbiaud)b bei 2Jtadjt. Sie«
irtbe Stlate tUi biBonflcne Sflnbcn mürbe ben Diepubli*

lanein 3u Ibeil, alb fie an bet ®lad)t maten unb ibrc

(äeroolt b03U onroonbten, ben 'l)lc.ftinltt)<latif butd),iuieben.

'iod) inebi olb bei unb leben in amerifa bie i*arteien

con ben ^blem ibiei ©eflnet. Sie Diepublifanet boben
m bei biebjöbiiflen 'ffiablfonipOBne Hd) foiflfältifl Bfbötet, mit
Sefotmibeen beroneiutommen; fie hoben fid) batauf bc
'ibiänti, bab bellfte «id)t auf bie Jbotbeiten unb politi d)cn

lietbieeben bet bemotrotiid)en ©aitei 3U roetfen. Sieb 4!et-

fobitn bat fid) aufeeioibentlid) probat cimieien unb 3umal
in mandten sroeifelbaften Staoten, roie ^icropotf, ’ltcio-

^ijeb. Cbio ben Stepublitanein unermaitct proge Utebi'

beiten eingcbiad)t. Sieie ©tcbibfUen aber finb, roie tie

'Seroporter .öoeninB ©oft“ fd)IDffifl nad)roeift, tnit äub.
nahmt btb Staateb Dieroboit buicbroeB nid)t anb einet ©et*

ncbtunB bet republifanifd)en, fonbetn au« einet ©crniin»

beiung bet bemofiatifcten Stimmen beiooiBeflanflen. ©ci>

fpitleinttte ift im Staate Obio bie aii3abl bei tepublifo«

ni)(ben Stimmen bei ben biebjäbtiflen 'Jiooembcrroaltlcn —
S^tnflbet ben SBablen beb ©otiabit« — um etioa 300fX) ße>

litifirr unb bei Sieg Übet bie Semofraten, tiol}bem um
60(100 Gunmen fliilfiet. loeil elroo 800U0 Seniotroten

nenigtt, olb im ooiigen Jabie, 3Ut Uine Beaanfltn finb.

fi* ift alfo nicht bie ©tBeifleiung für bie Diepubli-

loa, fonbem bie tUliBbiUiBunfl beb Sietbena bei beiiiotra>

©oiteifObiei im goBei bet eißtnen ©aitei. roobuid)

bit ftitfcbeibung bttbeiBefühit ift.

Stabt unb Staat ©eirqorf fomplijirte fid) biefe

unn bet allgemeinen ©olitit nod) mit einet tKe<

aftion bet politifcb fonft inbiffeienten ßtemente b'«” t>>'

Sfanbole beb Sammonq.JiinBb, bet unter bemofcatiid)ei

fflagge ben B'buxn Staat unb bie bebeutenbftc Stabt bet

Union in bet fcbamlofeften tUeife oubBeplIlnbeit batte. 3»
'Iteroqoif loai benn aud) bie tBablbetbeiliBunB, aeBCn bie

fonflige biebjäbiiBe Stege!, ungeiubbultcb giofl. auch hier

aber banbeite eb fi^ — unb 31001 in beionbeta aubgcpiäg'
tei gotm — um einen Äampi gegen, unb nidjt um einen

Äompf für.

Unb fo, roie eb bem toirupten Sammanq.iRinfl ct*

flaitflen ift, erging eb biebmal ollen etttaoaganten puliti»

idjen 3iid)tungen Sie Soiialbcmofiatie fteUt in ben ©er>

einigten Staaten übeibaupt nid)ta not; fie ift outfi jcljt

über einige Dbnmiid)tiBe Semonftrationen nicht binatia«

aeroinmen. Sie antifapitolifttf iie Stebmung bot bageBen
feit ciniBen Sohlen eine aBrariidfio,iialiitiicbc ©oitei inb

Sehen getuieii, bie fogenannfe Peoplo’s Party ober ©opu<
Iiften.©artei, bie in tbrem iitneteit 'IBefen oiel aebnlid)feit

.mit unieten iiooli Äonfetoatioen bat. Stele ®ejelljd)aft

batte inbbeionbete in HanfaS unb in ßolorabo feit einiget

3eit bab $eft in bie .ßanb befommen. .Silligeb ©clb* —
roat ibi 9anptjd)l0(bttuf. ©ei bei BeieBgebetiicben ©er-
toiitlid)ung biefeb ibealen 3'elb batten bic ©opiilifteit eb

glficflid) fo roeit gebracht, baft bei Ärebit jener beiben

Staaten bem btuin nabe gebiacbt roat. Sab lief eine (läf-

tige ©cg-nberocguitB beioot unb bcibe Stoaten haben bei

ben iüniften 'lUabten baa populifti'dte 3ocl) mit einem fröf-

tigen 9iiicf abgeidiQttclt, roäbrenb odeibingb in anbccen

ibeilen bei Union bie poputiftifcbe Kianfbeit, jebod) in

fd)ioä(beiei (ioim, neu aufgetiiteii ift.

aud) bab Sd)icfial bei Silbcticbroinblet ift d)orafte-

liftiid). Sic hoben gleicbiall-j eine orbeiitlicbe Settion et-

ballen. Selbit bet befannte Slanb, bet feit oielen 'Jobten

'lllitalieb beb .'Hepräfentantenbauica roat unb im inteigniren

ffli ein gefeb icbeb ISettqocrbdltinB oon 16 :

1

(roijeben Silber

unb Öoib Olt unb giaa gcioorben ift, fiel in 'IJliffoiiri, in feinem
bibbetigen 'Bablfceije, glönienb butd). Sei amerifanifebe

Jpumoi oeifpottel ihn mit bei ©emetfung: eb fei 16 gegen 1 311

metten, baß 'Dir. ©lanb nienialb roiebet eine froo-coinaga
bill im Äongiefe ocrtieten roetbe. 'l!o4 lebneitbet (ft bet

Senfbettel, ben bie '©inietaQiiten in ßalifoitiien befommen
haben. Sott meinten bie dlepubltfoncr ibiet Sad)e befon-

beieti ©oiidtiib gu leiften, loeiiii fie eine frae-toinnge ©laufe
in ihre '©laifortn einfügten, roäbienb bic Seinofrateit in

ßolifotnieit ein leiblid) octnQitftigeb 'Böbiungbpiogramm
oiiifteQten. Set ßrfolg tooi, bafi loäbtcnb fonft int gnitieii

Sanbe bie Slepublifanet glämenbe Stege etfod)teti, fie in

ßalifornien ben ©oiiDeiiiciirafib an bie Semofraten abteeten

muhten.

Saht man banad) ben aitbfaH bei Bahlen in bet ge-

ianitnten Union unter einem Benieiiifamcii ®efid)tbpiinfte

gitfantmen, jo ift eb bei, bah t>>e bffeiitlicbe 'Uleiitiing bei

'lleieinigtett Staaten einen nndibtücflidten ©loteft gegen

jeglid)e ertraoagante unb gioeibeutige ©olttif eingelegt bot.

Sie 'lUafcbtiienpolitlfei habet: babei beioiibrrb fd)lccbt abge-

jcbnilten. Set Umitanb, boh bie •Bäblctfd)aft in roenigen

:Jal)ien lafd) binlereiiianber erft bet einen unb bann bei onbecn
©aitei ein bciitlidieb 'Utihtiaiicnbootiim gegeben bat. ift ein

gute« ßiiiebungbmittel iüi beibc rioalifiicnbe ©aiteicn. Sie
toetben fid) Dielleidjt oUinäblid) baoon übetieugen , bah eb

ein giiteb ©efeböft ift. befontietie iitib ebrlid)e ©olitif 31t

treiben, unb bah bie ©atole bei l)iaid)incnpolilifet: right

or wroiig, my party! an 3>t(llcait einiubüfien beginnt.

5üi bie ßmiDitflnng bet grähten Semofrotie bet 'Belt

eröffnet fid) bamit eine netbeihuitgäoollete ©cefpeftioe.

Sb- ©aitl).
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®ie (ßrflBbniflTe bfr Jabrihaufjlrflt-

S'ie Sftitljte ber gnbrifinipeftoren ftnb foeben bttoiiS-

flepcbcii unb id)on »ftaltet. Jm 9!oDfiiiber 1894 eritteinen

fic unb bob 11^93 bfbanbeln ii«. ®it öenemoatt lebt

unb orbfitet ictinell, bob SeidjSoint be# jmictn lebt

unb nrbeitet lannfnm. Ül’eit Ijintee unb licBt aHeb bab,

luob luit in bcni für ben Siciebbtap beitimmten Ülubjuq
qeidiilbert finben, unb mir nrbnien baran nur incbt ein

bütorijetjeb 3"tercfK. .Ub mar einmal." — io fiinntc 4>en
0011 ttoellidict bieicb fpätc 'Bert einleiten.

©Icidiiriobl bilbcii bie Seriditc eine Sunbgriibe, bie

neben €d)laden mand)c Gbelerje bitqt. unb in bie ioiort

,}ablreid)e publi.pfliidie .S>äuer gefahren Tinb, um fie obgii«

bauen, teinen crfteuli^en >)ug ineijen fic nanicntlid) iiijo-

fern auf. alb fie bemciien. bah bie gan.ie ^inrid)tuug bet

5abtifiiifpef(ioii im Soitfdirciten begriffen ift. IJie jfohl

ber mit ber auffitht betramen Seamteii unb bie jjabl bet

non ihnen Dorgenomnicnen SBcfidjtiigungen hot lid) oet«

mehrt. 6b fanben im SJerichtsioht füi 113 Jicuifionen gegen
48263 im Itorjahr ftatt.

®od) beb i’ebenb ungciiiifditc frreiibe luirb feinem
Sojialpolitifer gii Ühcil. 6ben moQte ber pteufeifche ftobrif.

inipeftot bie €diioingen ju höhetein Singe regen, bo hängt
ihm ber pteiifjiidic ©anbclbinimitet eiii S81eigemid)t ah.

lEitb Sleigeioidit ift bie Hefielptilfiing. Seit 1891 iruibe

bab anifiditbpeiional in ^mifteii omnehtt. aber .jugleid)

mit bet aiifgabe belaftet, bie Tampifeiiel gu renibiren. 911111

uerholteii fid) bie 9cinter eine* Sabrifinipeftorb unb eine«

ÄcffelprüiciS gu einonber ungefähr mie Seuet unb Soffer.
Ter Rabrifinfpeftor ioll eine itcriäiilidifcit fein, bie, oiib>

geriiftet mit bet HeniitniR beb @erocrbcred)tb, bie $utd)=
filhrung bet geiehlidien Scfliinmiiiigen iibcnriatht, im üe-
baribfall anlcitungen jii bet richtigen Xiirchflihrung gibt

unb bie bab 3eug hat, ein Sitlelemann groifchen älrbeit«

gebet unb Slrbcitnehmct, iuoiii0glid| ber itcttroucnbiiiami

beiber gii mürben. Xer Ätifelprüfet bogegen ioll nerhiiten,

bofi ber .fteitel platjt 3raet ift ein fogiolpolitifdier, bieier

cm te^nifchet Ittcnmter. Xie iietbinbung fo ungleidiattigcr

Runfiionen hat feinen eiiigigen inneren ®tunb ffit fich, loohl

aber innere unb oiiBere ©tllnbe gegen fid). Xer geroicfitipflc

Öcgengtiinb ift bet, bafe in biefet iterionalunioii bet .Refieh

ptlifet fiegt 'llatilrlid); benn ein Rchlet, bei bet Sleoifion

bee Xttiiipfftffelb_ begongen, täd)t rid) jd)tDcr, rcähtenb ein

bei bet Sobtilnuffid)t begangener Rehlet founi bemerft initb.

Xotum loibmet ber Sfeomte ben ÄtfielreBifioncn gröfiete

Sorgfalt alb ben rtabtiftcoifionen. Sholfäd)lid) flagcn bie

lüeanileii barflber, bafi bet gröBete Jheil bet »ftit unb Äraft
ben Äeffclptfliiingeii giigemenbct loetben muß. 9uS bem
iBegirf tsdlebmig roitb beriehtet, bafe bie Sampffeiielauifid)t

biirdiidinittlid) etroa gtoei Xrittel bet atbeitbfraft bet

SBeomten beoniprudite. Set ©emcrbeiiifpeftor in Xuibburg
iagt: „Xic Ihotigfeit bet äfeaiiilen mürbe faft aubfd)Iicfili(t)

non ben Heffelunteriiichungcn in anfpriid) geiiommeit, unb
bie biefigen Üetricbe foniiten faiim anbetä alä oub änlaii
oon Reiiclretiifioncn befiidit merben." Xic aeiiberung biefet

Hcrl'ältniffe erfcheint, fo fogt ein onbetet Snfpeftot, btingenb
ermllnicht.

Um io berreniblichet berfihrte eine anidjcinenb oifigSfe

9Iolig, bie fiir.glidi btttch bie Sflätter ging unb betgiifolge

eine 9cnbcriing nicht geplont fein foU. .fgerr oon Setltpfd)

ielbft hat bie 6rlläciing abgegeben, baß bie 'Iterbiiibung ber

(sabtiftcoifion mit ber Reffclrcoifion lebiglieh ein Itetfud)

fei, ben man, mcim er mißlinge, aufgeben metbe. 91iin,

bet Iteijtid) ift mifsliiiigen; et muß alfo auigegeben merben.

6in befonbeteb Jntcreffe gemähten bie iferichie, menn
man fif bataiifhin lieft, mit bie (üeroerbcnouclle oon 1891

fid) bemlihtt hat. lao fogeiiannte Jätbciteifthuhntfeß mor
ein 6ipetinient; bie üeticljle geben 9iiiid)liiB, roie rocit boe
6;pciiment gelungen ift. gefehlichcn 9enbecuiigen be-

troien, oon bet SonntagStuhe obgeiehen, nicht nur bie söe-

feitigung ber Äinberatbeit unb bet 9lachtatbeit bet Stauen

in Sabtifen, nicht nut bie atbeitsotbnung unb ben Schub
gegen Iffefahten fiit Sebeii .inb ®eiunbheit, fie brachten auch

ben eiiflunbentag füt 9tbeiterinnen. ®rei 3ahre fmb feit

ihrem 6tla[t oergangen, eine fur.ie lltobejeit, boch immerhin
lang genug, um menigftenä einigermaßen bie Sitfung bet

hauptfödjlichften Hotiditifteii etfeniien tu laffcn.

flinbet unter bteijehn Sahren biltfen in Sabtifen nicht

mehr befchäftigt merben, Jtiiibei Über btei.fehn Jahre nut,

menn fie nicht mehr 311m iSefuche bet 'llolfäfchiile oecpfli^tet

fiitb. Xiefe Itoriditift hat felbftoetitänblicl) boiu geführt,

baß bie rfahl ber bcfchäitigten Itinber gutiiefging.

Jahre 1893 looren nut 5911 .Ritiber unter oietjehn fahlen
in Sabriteii thätig gegen 11 .339 in 1892 Sugeiibliche

Jlrbeiter 0011 14—16 Johren, bie nicht lönger alä jehn

«tunben täglich befchäftigt merben bürfen, gab eä 213 959.

sie fiiiben uorjugämeiie in Siegeleien, Spinnereien, Judp
unb SolIiDaarenfabtifcn

, 6igartenfobrifen, ßuefetronaten-

unb ßhofolabcnfobtifen, bei bet 'Böfche- unb Äleibet=

herftelluiig, foioie in Schiihmaareii" unb ©onbichuhfabtifen

Untetfunft. ausnohmen oon ben bie jugenblichen arbeitet

betrcffeiibeit Scftimmiingen mürben nur ganj oereinfclt

beantragt unb beroilligt. .fiiet faitb alfo bef gefehgebetiiehe

Sille on ber ’Urariä beä Sebens feine Schtanfe.

9nberä bagegen bei beit liotfchriften über bie au«'

rahlung bet oon iölinbetjährigen oerbienten Söhne. Sin

:Kcid)älag hatten ^-'Olitifer in einer Seife, bie ihrem .ßetjen

mehr alä ihrem Hopfe 6hre mad)te, übet bie iJettohutig

bet heutigen Jugenb gcjaminett unb gut Steuer beä Uebelä

unb gut Stärfiing elterlicher autorität empfohlen, baß auf

Öriinb befonbeter ortäftatutarifchet löeftimmung bet oon

minberjährigen arbeitern oerbiente Sohn an bie 61tetn ober

USotmünber unb nur mit beten fchriitlidier ßuftimmung um
mittelbar an bie lliinberjährigen gegohlt merben foUe. Siefe

6mpichlung nahm legiälatotifd)e ®eftalt an, unb — bie

ittariä fpoltele ber Üorfchtift. Rn gang feltenen SäHen
nut mürbe ein berartigeä Hominunalftalut alä ein Se>

bütfniß anetfaiiiit. 'Man hat an biefet Stelle beä ©efetjeS'

boiitä Stiicf, nid)t 'Matinot angebtacht — ähnlich roie in

manchen dfäiiinen beä neuen 3feid)älagägebäubcä.

Xer eiifticnbentttg füt Sraueii hat fid) leidjt butchgC'

ießt, aber nut beähalb. meil oud) fiioor fcboii nut feiten

länget alä elf Stunbeu gearbeitet mürbe. Xie nod) 138«

bet ©emerbeotbnung gulälfige SeroiUigung oon Ueberarbeit

mußte inbeß in oielen Scüeii oon ber unteren ober oberen

'üctmaltiiiigäbchötbe auägeiptochcn merben, fonft roäte auch

biefet lang beintfienc Matimolatbeitätog auä einet Sohb
thal oielfad) eine i*lage gemotben. Xoä Sehen ift gu

inaiiiiigfaltig, ,)u rocchielooU, alä baß eä fid) in eine ftarre

schüblonc gioängeii ließe. Xie Siegel oetlaiigt auänohmen.
'lliag man unter gemöhiilichcn llinflänben mit ber genannten
ober auch mit einer geringeren Stunbcngohl auäfommen, fo

treten bod) biämeileii Säße ein, in benen gut Xeefung eine«

ootübetgeheiib größeren ISebarfä bie ®tenge flberfdjrittcn

merben muß. Xie aSeridite geben iBcifpiele Xie Militär'

Dorlage mar aiigenoinnien; ba mußten 'SoQmaarenfabtifen
briitgenbe Siefttungen für iiuppen auefühtcit. ®ie 'Sitte'

tuiig idilägt plößlid) oom jtoefenen iiiä'liaffe um; ba ^eigt

fid) ein Xefigit an (fiutuiniidfuheu, baä mit biird) geitmeilige

Ueberarbeit befeitigt mctbeii foitn. Aoiifctoeiifabrittn hoben
bie gefteigerte 9nfnhc 0011 Srüchten gu bcinältigen. ieig-

maatcufabtifen hoben plötjlich tnebt Mafatoiii olä foiift gu

liefern, meil baä ®cmüfc nicht gerathen, ber Sterbtouch an

'Mataroiii beähalb größer ift. 'Minctalbiunnenoetrooltunqen

müffeii in Solge bet heißen unb Irocfenen ’Sitterung größere

'Mengen 'Minctalmajfer oetienben. 6ä fouimen ungemöhu'
lid) oiel 6itratifungen mi Jnfluengo 00t; boä babutd) Set"

faninte muß aläbalb nadfgeholt merben. auch haä 'Seih'

nadiläfeft ift geeignet, bie (iitfel beä ©efcljgebetä gu ftören.

Mit bem 'Sülbcäbuft beä Jaiinenbaiimeä ioll ÄergeU'

id)immet fich oerniiidicn. .Rergcn merben beähalb in Mengen
gefiagt, bie niiht inimei uonäthig fiub. auf bem Snh*
nadjlätcller bürfen für bie Siebliiige bee .Jiauieä 'öonbonä

unb Uhofolabc iiid)t fehlen — ergo; ßueferroaaren» unb

lähafolabettfabtifen jehitfen giir itoligei um @enehin!8liut
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Don Qeberftunben. fISeiteie anläüe )iir 'Suicbbrccbunn bet

SfHtl finb eilifl« aufttöcie be« ilublonbcS, bie man, um bif

Jiunbidjait bemalten, nid)t abmeiicii fann, Streife, luddie

bie $iabiiftion D(i\ßt)rrt Ijaben, Wobrioccbid. SaitoiibebaTT

unb bunbert anbett eoentunlitöten. Ibeilroeije laiicn fid)

eiötuiifltn unb SlöBt iteilidj milbem, tnbem man aut

lionalb arbeitet. Hum anbeten Ib'üe ober ift bae Stuf

imb 8b beb SebarfS unb barum ber ßrifuflunfl nicht ,)u

Mtmeiben, ba flemifie Utiadien bc« 'ffied)iel6 nicht i)otau#=

liijeben finb unb (jemine SBaaten bae lanirt Stegen nitn

einmal nicht oertrogen.

(Sin geietjUcher SOtafimolarbeitStag auch für enoadtfene

irbeiter mUrbe, ihr alle @eiuerbe unteridticboloe cingeihbn,

oui roeientlich erbbbte Sd)mietigfeiten fttiijen, inebefonbetc

bann, menn et, mie bet achtjtunbentog, non ber butdi-

idnittlidten Stbeitb^eit incit abinichc. Such inenu bie lter>

loaltung noch entgegenfommenbet in bet auenahmcbeioini'

(tung mäte. ale fie eS gegcnraättig i)t. tnürbe bie Stegclung

fnh boih ale eine ivcijel euociien. bie ben t&Mtthid)aftefötpcr

rounb reibt, ^et (Sebante bet arbcitenerfütjunti braucht

inbefe, menn man not bet Uebetipaunung bc8 itaotlichen

tJroangeb luotnt, batum nicht pttibgtgeben ju locrbcn. tjm
Wegen! heil, bie Üerfütjung bet aibeitSieit ift ein .ftullut=

iiel, bem man nadjbrricflid) .(uilrebcu joll. aber glltcflidter.

mtiit ift bie Sagtoifdienfunft bee Staatce.babei nidit abfolut

eriotbetlicb. Set eigene Itottljeil hot bie 9rbeilgeber nieliad)

bahin geführt, bie '8tbei!4,(eit herab.jufchen Sie äJetidtte

bringen audj hietfür 'Belege.

Jn bet übetioiegenben 'Weht.tahl bet Äätle überfteigt

bie tägliche 8ibeita,|eit auch für niännlicht arbeitet elf Stunben
nicht 3tt jahlteichen Betrieben beidnänft fie fidt auf gehn

ätunben. Sa* Beftreben, bie Stunbenjahl hetabjuiehen,

tritt bei ben Betriebbimtetnehmern jehon giemlid) häufig
au« freien Stfiefen hetoor ÜJIeht unb mehr geipinnt bie

Uebergeugung Boben, baß mit bet 'Berfürguiig ber Slcbtil«=

seit feinebmeg« eine Berringerung ber ärbeitbleiftung

oetbunben }u fein braucht. Sie (ftfahrnng geigt,

Sog bie 'arbeitet, ineil fie bei flltgerer arbeitebaiiet frifdiet

bleiben unb ber arbeit grbfiere aufmerfiamfeit gnintiiben

fbnnen, ebeiijo niel, unter Uniftänben iogar mehr al« bei

längerer arbeit leiften. ft;n einigen (Sigarienjabrifcn bat

man bie arbeitigeit non elf auf gehn Siunben permiiibcit.

mit bem (Srfolg, bafj nicht nur bie glcidie 'Menge (figatten,

'onbetn mehr als früher hetgefteUt loerben. tSine große

SaumiooUniebetei fdiräntte bie arbeitogeit non l'<i auf 11

älunben ein; eS fteUte tid) feine Betminbernitg, foiibetn

eine Bergräßetung bet Btobnftion bei gleidibleibenber. giiiu

iheil erhöhter ®üte ber arbeit heran«. Sie große 'Mehr»

gohl bet ÜBebereien ptobuiitl feßt in 11 etunben etioa

boffelbe inie früher in 1‘2 Slnnben. Suchiabrifanten finb

nach ginführung ber fürgeten arbeitegeit bagii übergegangen,

bie älteren lehr langfam gehenben 'Bebflühic ichneUer laufen

JU taffen ober burch neue fchncU gelteiibe 'Bebftühle gn et.

tthen; bie Bebet haben fid) an biefc fduiell gehenben

Siühle leicht geinöhnt. Hu 'Berten mit ununterbrochenem
Betrieb hat man ben adttftünbigen Schiditmechicl jnr H»-
iriebenheit bet Betheiligten eingejnhrt. (Sinielne «abtifaii.

ten eitlären freilid), niiiibct günftiße (Erfahrungen mit bet

Heilnerfürgung gemacht haben, bie 'Bcehrjahl aber ift

butchauS nicht geneigt, auf längere arbeitbgeiten gürüefgu.

greifen.

auf biefe 'Beife nolljieht fidt eben feßt ein Sortidiritt

non bebeiiteiibet Itagioeite lebiglith im Bcge freier (Ent.

M)liehung. @S geht poiioärt-;, ohne baß bet Staat mit

»einem Hu>ang ba,)iDifchcii fährt. 'Dean braiieht ein geieß.

geberiiehe« (Singreiten in bie Berhältniffe be« 'Birthtchaft«.

leben« gtiinbiäßlid) gar nid)t abjiilehnen, unb roirb bod) bie

bbchftc 'Borfid)t für geboten halten ntüffen.

Beiehe itolgcn oiieh bet beftgemeinte (Eingriff haben
(ann, ba« lehrt ein Blid auf bie 'Berfchiebiingen, metche

»tgtn bet Beftimmungen be« arbeiterfehußgefeße« gioifchen

^biifarbett unb ^aueiubuitiie ftaitgcfunbeii haben. Sogar
eint an Hch fo felbflDerfiäiiblicßc 'Maßregel luic bae'Bcrbot,

fihnfhIUchtfgt Jtinber in iEabrifen gii beichäfttgeii. bat neben

ben guten auch fehlimme 'Bitfungen gehabt. Äinbet. benen
fidt bie Bfotten bet itabtif oetfehioffen, »utben in bie

Önueinbiiftric hinüberbrängt unb bort erft recht gut arbeit

hctangeiogeii- arbeiterinnen faiiben unter bem 3'®auge
bet ihre Beiehäftigung in «abrifen einengenben 'Boochriften

ebeniall« 'Betioenbiing in bet bnreß feine Schraiifen eilige-

engten .fiauSinbiiftrie. (Entioebet beichäftigt man fie mm.
mehr überhaupt gu .Öaufe ober gibt ihnen nod) ädiliiß bet

ifabrif 'arbeit nach .Öauie mit Sa« gefd)ieht inbcvÄoufettioii«.,

Bofamenten., teigartenbtanche, in bet fforfetinbuftrie. Stiefe.

rei, Stepperei unb ähnlichen ©cioetbegioeigcn. .ßietbutd)

ift bie Slbficht be« (Seießgeber« gerabeju oereitelt unb ber

Schuß bet Sd)ioad)en in fein (ßegentheil oerfehrt. Senn
in ber ^tauäinbuftrie loitb bie arbeitsfraft in bet fftegel

loeit mehr al« in bet Sabrif niigefttengl nnb anSgeiriißt.

Bie bie in Obigem bargebotene anäleie geigt, ift ba«
Biaterial, ioeld)c« un« bie Hufpcftotenbe’ichte lieietn, beach«

teneioeith. inieioohl e« 'Berhältniffe betrifft, bie um bie

Spanne faft eine« gange« HahreS gutücffliegen. Set Jabtif.

infpeftor fann al« ’Beobaditet unb Serichlerftatter gegen«

über ber Offentlidtfeit unb als anteiger unb 'Bermittler

gegenüber ber betheiligten Jiibufttie felgr nüßliihe Sienfte

leiften. 'Mit iSecht hat 'Bilhelm iHoichet ben 'äuSiprud) ge.

than, baß eS luenige aemler gibt, bie in ber ,^nirb eine«

tüchtigen 'Blnnnes mehr Segen ftitten fönnen als ba«
eine« iVabrilinipeftot«. .^lat aber bie (Eintidglnng biefen

hohen 'Bcrth, bann muß alle« getban luerbcn, lucis geeig-

net i)t, ihre Siitioicfinng .jii förbern. nnb alle« iinietiaffen

loetben, mae geeignet ift, ehre entinicfluiig jii Ijeni iien.

Hermann Badjniefe.

Per ]^yinnu9 Des Bleodiarcs,

©cnii bie Heichen nicht trügen, ftcht iiiifcter Jtciintniß

poii ber Bfunf bet Griechen noch oor ablaiif bc« Hahrhun.
bert« ein beträchtlidger Umichnmng gum Sefiern beoot.

,aUe finb mir fa“, fo foirnte Dar noch gar nicht langer

Heit )?etbinanb $iUet fchteiben, .mehr ober loeniget in ber

anfitht anfgemachien, baß mit oon bet antifen Jonfnnft
nicht Picl mijfen fönnen unb ba« loa« ju erfahren ift, nicht

bet 'Mühe loerth fei cgeroiißt ,gu loctben.“ Jn bet ihat ift

bie fibetroiegenbe Haljl bet Muriftcnner unb bet Baien in

ber ltnnft längft barin einig, ba loo c« nahcjii an jeber

iinmiltelbaten anfehauung bet Singe fehle, fei nicht« jii

holen, ßficht boß e« taube« ©eftein wäre, roa« in ben
bürten SabeHen unb Siogrammen, in ben anefiotifchen Kr-
cerpten bet fpätlich genug riefelnben Qiicllbädjc gtiechtitfi.

tömiiehet 'MnfifichtiftftcUetei nergraben liegt: bet Steiß nnb
ba« @enie bet Dfeiicten haben gu iinferein bcmiinbernben

(Stftaiinen gerate batau« bie ®eifte«funfen eine« über Kt-

matten tetehen theoretifdgen (EtträgniffcS ,ju fdglagen gemußt;
aber über bie jlläglid)fett be« HiiPcntar« an Xontchöpfiingen

antifen UriptnngS tonnten bie oollenbetflcii Behrgebinbe ber

Bocefh unb Belletmaiin, bet 'Beftpbal nnb ßicpaetl unmög.
lid) tröften. Stellte hoch bi« oor Äiirgcm nod) ein 'Bicrtel.

biihcnb ^hmnen, Uejt unb Äompofition an» icht fpäter

llairtfchet Heit unb fein« pon beiben oicl über 'Mittclinaß,

ba« gcfoinnite Um unb auf nti« bem miififalifchen jyormeiii

ichal) be« ailcrthiiiii« bor, ba«, mie hunbcttfache Heugen.
f^nrt lehrt, mit 'Biuftf getränft ift in fchier unaus'ihöpf.

liehet Jüllc. 9!un, im Äoiifum biefe« artifel« glauben mit’«

mit jebem, auch bem funftirenbigften Heitalter getroft auf.

nehmen ju bürten; loojn, fo heißt e« ba unb boct, in bem
uuitud)tbaren Ätam einer Shearie mühlcn, bereu oeeiuicfeltite»

Setail un« and) nicht eine einjige perloteue 'Bfelobie gu

erfeßen im Staube ift?

Betloreiieä erfeßen fann freilich bie Softrin nicht; mie

aber, loenn mm bo^ ein ifunb glttdt, ber un« antifen Son.
faß in mohlbcglanbigten Sofumenten in bie .Wnbe jpieltv

'Ber onber« nl« bie Jheorie bie mit bem aufgebot ebenio
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iinRtbenbft ©fbulb alS fllänitnben fombinatorijcfjen 6d)orf.

rirmä bi» in« JUeinftc njiebtiqtioontien Ift, un« in ben

€tanb, bcTflleid)(n foitbare Dielte Ttibibmiic^, ntelobiid), alin>

ftiflen gatl« aud) tiannonijd) ju beuten? S)o« ift benn

audi ein vaatmal nefdieljcn, nui ntar ba« icnteilise Cbjett

mi Uiniani) unb fjn^alt jn RennitfüRifl, um nennen«ntettbe

ÖuSbeute j(u liefern. 6in iSapijniSfeien bet Sammlung 6rj>

her,)og Sotiiet, bet ben SDefutbem ber ffiienet DJiuüf» unb
Sbeoter-ätnäftellung erinnerlid) fein mirb, eine Steinfäule

mit Jeft unb Jltie, oon Diamiatj im fleinafiatifdien Stalle«

gefunben — jene« ein Slücf au« bet ®attitur eine« gtiediiidten

StamoS, biefe« niet melobiö« gcfetjie feilen be« 5nl)alt«;

(vieiit eud) be« Seben«, meil nod) ba« üämpcben glUbt —
ba« mat oüe«.

Sieeinal abct taf^elt unb rauidit e« in ben Slättetn,

immer oemebmlidtet aud) iiir bicjenijien, benen non bem
betricbfamen Sbun bet ttefflidjen 'Siinitet auf flafiifdtet

6rbe füt geroöbnlid) nid)t« ju Cbteti fonimt. iBJa« Tte

jfingft )u Sage gcförbett, ift boppclt unb bteifad) metN
ntürbig. ßinmal butd) ben Runbott, bie altebrntürbige

Rtageitatt Seipb'r bften ajlnglegung bie Ecole d’Athbnes

feit Stniang be« Doiigen Jabte« mit gröBtem Gifct unb
iibertaidtenbem Erfolg betreibt. 3» .«tt ©toftartigfeit

unb bflftetem Ernit Don tuenij ©egenben ©tiedienlanb«

libertroffenen“ Sbalfdiludit am eObiuB ber $bäHiaben mat
ba« mäd)tigfte ber apolliitiid)en J&eiligtbümet, bet „Äirdien-

ftaat im Äleinen“ eingebettet, beffen lUlantif un« beute fo

frenib amnutbet roie ba« Stbidfalbbrama unb beffen ©eitmlt

über bie ©eiltet bet alten tBelt noch roeit übet bie töebeu-

tung ber Sempelfanatotten Don Äo9 unb epibauto« unb
mand)e« onberen ontilcn ifourbe« binauSging. Selpbi ftanb

nod) auf ber £iibe, al« ba« S^eufmal, non bem biet bie

Diebe ift, int ,ed)ofjbau9 ber ättbener" bafelbft feine Stelle

fgnb, b. i. not etroa« übet gtocitoufenb 3gbten, unb biefe«,

abfolut unb relatin genommen, tefpeltable Hltet unfete«

Runbe« ift ba« jimcit Bemcrrenörnertbc boran.

Dio4 roid)ltget ift e« inbefi butd) feinen 3"')‘>'t moniit

nid)t fo lebt ber poetiidie al« bet tonale gemrint ift; biefei

aber fcbeint in fellentm auamafj boju aiigetban, bie DSift*

begiet unfetet DHufiter ju beftiebigen unb bie geringfd)äbige

l'leinung bet nielen unter un« umjuftimmen, bie im übrigen

noQ be« Eritbufiabmii« finb 9iigelid)t« beüenifiber 81rt unb
Äiinft, oon gtied)i|d)er Dlielupöie aber, toie audi nicbt anber«

,)u enoarten, fübt bcnfen toie pon einem Sing, an ba«

mau ntdjt fo rctüt glauben fonn. Sollte man e« für mög-
lid) ballen: etlicrie breißig infd)tiitlid)e 3«il«u, bo« finb in

tunber Summe bunbeil,)ionu,iig 'Horte unb ©orttrfimmet

g

tied)iid)eit Siditungetcyc« neblt ungcfabr ebenfooiel Soften

e« butdifomponirltn Sltebtä (loooon jebodi, meil bet Stein

fttid)iDCiic ä*tflötl ift, ein gute« Srittbeil in Stb.jug fommt),

geben un« neue, ooüioiditige äuflditüffc übet bie mulilolifd)«

Äunftübung be« britten Sobebunbert« por unfcrer älera an

bie $>onb. aufid)lüfft in einer Sluetebniing, buitcr befalle

l»«l)erige Grfabrung jmüdbleibt? Unb bod) ftcbt bie Sache

fo. Hic lädietlid) gering imif) biefe Etfjbtung — bie rad)

bem Eingang« ©cfagten nicht bie lbeoretiid)e ift — geroeien

fein, loeiin jioei ’Uiormoiblöefc beten RIäd)t ber eine« müßig
gtoften Spieltiidicben« gleicbtommt, bie« SSunber ju be>

luitlen ocrmoct)ten. So bütfte eä benn ben 8eietn ber

,')ialion' nid)t umoilllommen fein, loemt biefe tfcilen on
bie „Gntbecfung aUetetflen DtangeO“, al« bie fie fofort oon be.

tiifenec Seite getenn,)eid)net lootbcn, einige etläutetnbe IBe.

uteifungen tnüpfen.

Sie Slbcfe toaren fanm geborgen, fopiti unb leftlicb

bearbeitet, ol« aud) fd)on tparinoniiiliingcn in mebr meniget

niobetncm ©eift au« bem 'Boben fdioffen. atbeii, Brüfiel,

fionbon bbtten ben^iptiinu« oon Selpbi’); in bet Üuecit«.

*} in bfn Xrotifltxtiil ift Imit» fein 9{utim flrbrunfint, ttit(

roiT, TDflljTfnb hir<c iifiUn ßr’djrtfbfn merbfn, fiitfin irn Journal des
Dom 17. Cliobcr rndufitriirti, nriif .^^nmnfnfunbr poti iiidil

geriiigtrer itkCfuitmg fiHnultltunbm ^ttilcl ,p. <iitiicbmrn

bnU iang ibn .^ert SB, SBing, im {lemicpfet bet Ecole

des Beaux Arte Rtau Dtemacle, unb bet Serid)tetftallet

bet ,DJ!, aUg. (ftg.“ (Seil. 91t. 161) äu&ett übet ben Ginbrud,

ben et in bet ’Bobiniäre empfangen, e« taffe fict), ma« ben

bifferirenben Gifeft be« Sorttag« btt ^auptfä^e bettifit,

niAt leugnen, ba^ bet Ginbruef berfelbe lei, ,ben ber Aotn.

ponift DOt inti)t al« «meitaufenb 3al)ttn bat erzeugen moDen*.

Hie bem auch fei, fo ift Sbatfacbe, baß e« im ©efolge bet

mebrfad) unternommenen $tan«|(riptionen — Saint 6o«n«
unb Raut« hoben ihren antheil baron — unb bet bffent.

lid)en auffühtungen oud) fchon ju lebhaftem publijiftiiditni

©eplänfel gefommen ift. Sie Gingelheiten be« ROr unb

Hibet gehen ben Dllufifet Pon Rach an, unb bet feinen

'Betlauf ntitb manche ftreitige Rtage flSien. Unb nun jiit

Sache.
SDlit bet Reiet be« ppthüchen ©otte«, ben bie Sage in

grauet Slotjeit oom Otafel ber Gtbgätlin gemaltfam StftI)

eigteiftn läBl. hebt ba« Sieb an:

Xid) ttpoll,

E
tchrr in ber 'Xbne gteiiii, ^coi« be« l«r«abnen @obn,
r tib! Vn be« @dtnregrbirg« tebimmembem (Peflflft rttbni

Midien «ttlcblKbtrrn ISrtn qblllt^e« OrateltDOrt.

«)rad)fnbmt, ^immbeiDcbtt, bniete ben 6eberrib,
ai« im gtug %ein «tefibob fCbmicrenb in be« ungetbOm«
SdieublidM« Qlefiö|e fubx .

Hit Übergehen nia« )unächft folgt, ba bet 3>>ftanb be«

Stein« eine lüdenlofe {terftedung oeteitelt, unb lefen auf

bet gipeiten $latte juoberft eine anrufung bet DRuien;

«irblinge be« Tonnrrnolt«, ruib u'ngiegt botber Dtei«,

aienn ibr In be« Beiifon tnuimigen Ciebbtam Ipiell

gommt brrbei, icblirfii ben IKeibn, bstbiget in td)ibefterfi(ben

9i)ei|rn ibm. befien pdupi golbige« ätetoif befrängt.

3Bo ^iirrnib* 3innriipn>ir mndllig in bie SDMten ragl,

filo gattalln. br« .peit« Seonnrn, au« bem gelfen quitti,

ßlnbet bet ^Tbpbetenfunft tWeifter in erlauibter graun
ecbOnem giei« gern geh ein, g>etpbi« Gort aQsumal.

tnieton fügt fid) ein brüte« Stüd, beutlich erfennbat al«

SSrojefiion«gefang attifchei SQrgei«tSd)tei bei einem belpb'

|i)en Reftatt:

jramm beton, «bitb<bmf(boat. SlOtbc be« atbenetttomm«,
Sallad in ber Sioffen (Klnnj bie Stabt, ivebtt bem ^rhib.

ftuf bem brtnttfflben SlUar ßrömrl .^efatombenbltit,

9lud) orabÜd)«'^ ^Irom mirbrlt OlOtnp bman.

t
fU etriinflt Rlötmjpjel, bunter 'f.'.’lo&Un ö^eldi,

d)me4^D fällt Saitenton golbmer Xit()aren ein. . . .*}

Gin Jfultgebicht aifo, nicht mehr noch meniget, hietO’

tiiehe Sloefte Pon jenem nicht eben fchmungpoDcn. eher in

einer falten Glegan,) neihatrenben Sppu«, ben man offiziell,

fonoentionrD, trabitioneQ nennen mö^te. JfIeod)are«, in

ber nad)träglich Sage getretene Dlame be« Slichtei'

fompDinften, arbeitet mit bem feiten $au«rath bet foftnlen

Shtif, ohne gebanflich Diene« ju bieten. Rotm unb ©ehalt

Riguren unb Situationen, mir begegnen ihnen aHenthaiben

out bem SDoben bet 91lt)thenbid)tung. bet ©efaht bet

Banalität nicht ju nerfatlen, ba|u gehäete grägete geftaltenbe

flroft al« biefet Gpigone fein eigen nennt. Sebenbigete

Semegung bringt erft bet SdiliiB- ®a« ©eptänge bet

oitifchen Reftgeianbtfd)oft breitet üi in falten Ratben ou«,

übet — on bieict Stelle brid)t bie 3t'f<hr>fl inmitten be«

SapeS ab. 3tn'<i««bin finb mit aud) fo übet ben BnloB
ber Reiet, füt melthe ber apollohhmnu« heftimmt mat,

au8ttid)eiib untenichtet, banf einem jmar ftagmcntorifchen,

aber fo gut mie eoibenten Beleg au« jener arg mitgenommenen
Bortic, bie unmittelbar auf bie Schilbetuiig be« ®rodteu'

fnmpf« folgt. ®ort netgleicht ba« ©ebicht bie ohnmä^tige
Huth be« SinbmurmS mit ben „firieg«horbfn bet ©allier*.

•) ÄfnnfT örU Dtiainalä eofTbrn roobmftiTnen, rol« frbr bie Uebet*

tragung bemübl toar, fid) bem päonijdien üRbqlbmuä bfi OriginsU ob*

hitfdjmirgrii, ohne innrrbalb be« bem i&dietna W
folgen. Xai ber bfuildirn £prad)e aerobe in birfem Xaftgefd)tev

unierrerbbare geffflu angelegl fino, in beHen, um nur bäl
fäQigfte |u nennen, l bie Xafle 80. 06 mit ihren fünf JtArien feber

obägiirtten Wtebergnfie Ipnltm, behor^ flr ^eT1 <ennbtgen «efl be#

ibeiueife«.
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tie in taubluftigei Sotbatrt fid) ortmeifen. an bab belp^iid)e

iKÜiqtlium, brn unantoftbawn „9!abel bet (ärbe", ju rflbten.

^öli man bamit äujammeii, luaä auä btlp^ijdjeii 3nid)tiiten

btnitb brfannl mar, bog )ur (brinnriuiiq an brn tuid|t>

bann Keubjuq brb Jabtt« 278 unb an btr fifarfidic Äb.

itidit bi« eaterien (Settunqbfcfte) qcitijtet unb ^Iteije für an>

qraitfftne ^iroje(iion8lieber aubq«t«^t rootben fiub, io

(aim mijtt ^äon mit bbtbittt 'Babridjemlidtlcit «ben bititr

Äateqorie non 5«ilfantalen beiqejöblt merben. $a,iu iiiql

ütb autb Seite, bag bic 'Siditunq, nie ietjon ermSbnt. im
Sitiabbau«, qemiiietmoBen bem Sunbebqeianbtitbaiiäbotel

Ixr atbenei entbedt, bet Siebter nod) bem aubmeie ber

Aunbe non ber belpbii<l)en @emeinbe rci^ qeebtt unb ein

iilienet üt; atben aber, beiien S^ubbertin mir im lebten

ibicbnilt beb ©ebidjtb bominiren ieben, bat ou(b ionit an

telpbib SBobl unb üBebe enticbeibenben antbeil. Witbin
läqt bab bbtPOtraRrnbftc bet neuqefunbenen äpoUoliebet,

Mt jlänqite, aulbentiicbefte unb (obqeicben non bem
moägnten Sapurubreft) Sltefte Scleq, ben mit oon

jrie<bii(b«r iDIuiil befiben*, oueb an gteiibatet aftualität

nlbtb au münidicn. allein alleb auqefnbrte mieqt bie Se.

kutunq niebt auf, bie mit bem Sotument eben Pom muiif*
geid)icbtli(ben @erubtbpunft b« au Piubiaiten haben,

unb baber möqen unb nod) bic nötbigften ^inmei|e qe<

hattet iein.

lieber ben Silben beb $>bmnubte{teb iiguriren alpba^

beiiid)« ßeicben in t^eilb autrecbtcc, tbeilb umgetebtter

Stellung, bereu Sunttion alb @eiangbnoten albbolb inb

Älate gebtadjt mot. 3[t botb, mic ©eooert einmal be»

nertt, bie Diotirung babjenige Stfuf bet alten iDiuiit, bab

jnb am peitrauteiten ift, io bag er ißt ben iyall, baii ein

ttöBereb Jonftfld floiüicbet ^etfunit anb 2id)t fäine, mab
ei beim au ieinet 5«ube erlebt bat, beiien enl,)iif«rimg

ltid)tet nennt nlb bie cineb 3Setfb aub bem 14. Jabtbnnbett.

Cbne unb nun in ©inaelbinqe einaulaiien, ieien, mab jene

Sotenletteni betrifft, au>ei Singe betaueqeboben: einmal,

tob bie Sauet ber 3iote nidit roie in unietet 3fotenid)riit

djatafterifirt etfd)eint. Db biefer äoii bab Sicilel, jener

Mib ad)tei beb iofteb (beaiebungbmeije bab achtel unb

ä^aeb'itel) reptäfentirt, bab lieqt in feinen meientUcbcii

Aüqen in bem quantitatinen (^buraltet beb spted)* unb

lingftoffb begiünbet. bem liniere Sprache nur eine be<

’iieibene SioUe neben bem tonangebenben aceent onmeift.

tae meitere, aud) iflr bic ©eicbid)te bet aubiptacbe beb

Snetbifeben bo(bmid)tigc dticbeinung ift bic geapbijebe 'ller>

Icppiung einet auf amei Xöne gelungenen Silbe, mie etma:

ia Wantua in Sa<anben, ober bie ^ctiäUung bce Soppel-
laute, mie: Saß id) io trau>aucig (genauer: tra<uria) bin.

Seim mit jetnet mittbeilen, boß bie anolgie aut Äonfta.

tnunq bet „phibgiftben" Slraubporttionbitala unb bet

.botiieben" Sonatt, b. b- etma iooiel alb unjereb C-moll,

aeiübtt bat, bab mit ebtomatijebe ©liebet neben beti biatoniieben

utileifcbriben Uiinen, baf; nacb hiiaggabe bet lebten erbat-

teilen £eilen ^iiftnimentiruiig mittclit «ältlte unb Aitbara

aitaiiieben iit, mofitr bie Seatbeiiet ftlatinette unb .iiarfe

eintretcn laffen, fo bürfte nid)tb oon Sclang Dbetganqen
hin. aber ber iolt7 äöet aub bet oben porgelegten

beuticben 5®iiung beb äejtee einen etbluß a>ebt, mitb

minbeftenb amiieben amei "Ulbglidifeiten bic Sßabl baben;
bie erfteit ^etaubgebet lafen ‘;j aub bem Sejt beraub,

inbete «ntjebieben ftd) aub ©tünben ptiii)tpicllct unb
.loiiijcbet Statur (roie bie lonabarleit) für “/«. aUetbingb
hnb in unferet Sltufit fßnftbeiltge Saite obiolct gemotben
»nb merben im f^tina ftugeiilieb ober ber Äantilene in bet

Shi^n Same alb SHaritöt bcqritiii.

Unb bie ßjtelobiel Sticbtb feffelt utiieie Sieiiqiet

nitlet alb getabe fie. babjenige eienient, aub bem mit ben

iioud) antifen 'Ulurilgeifteb am fflblbntjten bfvaiibauipütcn

(efien. 3ubefjen: mit finb nun einmal mufilaliid) gani
MCietb eraogen unb bibponitt alb bie Station, ber bie lUtiiiii

Ilten Stamen petbanlt. So gang frenibattig berfibtt unb
nne Soii^ucbt, bie bei telatm febt lebliajtet unb boeb aatler,

aefaßiger Älongberoegung nut oon >ieit au Bett 'eije an-
läui« au melabiidjet fjolge nimmt unb in ibret an bic

uneiibliibc Welobie eiitfetni gemabnenben ^etiobiiitung io

icbr Dcricbiebenen ©cießen gu folgen icbeint. Unb obid)on,
aiigciiditb bet nid)t gu leuqnenben analoga, menigftenb auf
bem (telbe bet .Ritcbenmiinl, a“ «tmorten ftebl, bafe .ftenti

8aooit mit ber JSebauptung, nid)t bie ©ejebiebte ber 'Bturtl.

nur uiiiet ®illen fei lüdenbaft, üieebt bebalten unb ber

Saetiiid), bem JÖPmuub feine Stelle anauraeiien unb bie

Srllde ber Kontinuität and) nnd) rßefmärts gu id)lagen.

gelingen mitb, io mbditcn boib bie ootlieqeiiben Beilen

getabe im i<iiiitte bet SJtelobicfiibtitiig ben Dlurilttennb oor
boebgeipannten (inoatlnngen matnen. Sie in mobetnev
ober nntifer SarfteUungOfotm mitgutbeilen ift fttilitb hier

nicht bet Ott, unb ohne bieie SJoroubfeßung ftembe ober
eigene äinbtücfe. bie ßbetbieb ießr etbebli^ oon einonber
abiteeben, mieberaugehen, bßnit unb nod) meniger ftattbaft;

bebßalb ieien bie ßcier nui eine Ueberfiebt bet £itteratur

oetroieien, foroeit fie bem Sebreibet biefer -feilen gugäng-
lid) mar.*)

31on bem jflbtenmcifter Kapbiftab mitb eraäblt, einer

feinet Scbßlcr, bet eine Stelle ungebUbtlicb ftart beraub-
bradjte, ßabe eine 'BtaulicbeQe oon ibm belommen, fammt
bet ISelebrung: Stießt im ©roßen berubt bab Seßöne, fonbern
im Sd)3nen bob ©toße — ein 'Bort, bab ein Bnblem oHet
Kunft fein fbn ite, niebt aum roenigften bet bet ©riceben.

Üon ibtem äußerit fein gebilbetcn Obr, ißrem bocßcnttoitfelten

Sinn fßt 'Btafj unb .^atinonic aeugt ibte Sptod)«, bie pro-

faiieße nießt mitibec alb bie poetiicße, beten ^ormenteieß-
.tßiiin in ber Belt unetreicßl bafteßt, gbugt aud) bie o&dt
ißtet 'Btatfcß unb Janarbptbmen. Unb eine Stotion mie
biefe, jd)bpietijcb iinb empfäiiglid) bib in bie faingeripißen,

iollte leine 'Dtitiil ßaben? (SS ift richtig, im 'lletgleid) mit
bet bocßentroidelten lecßnil beä 19. Sabtbunbcrtb mag ein

Soll, ba-b leinen polßpbonen ©efang befißt, beffen 3u|ttu-
mciitation auf niebtigen Stufen ottbliebeii ift, bem maiicße

gut ben Sreillnng abgefptoeßen ßaben. arm etfeßeinen;

met aber loill beitreiten. baf; bie ©rieeßen ließ einet Sn-
batinonil tßßmen loiinten, loelcßc an ben aubßbenben
A'ßnftler mie an {ein 'ilublilum anfotbeningeii gefteHt

babeii muß. bie mic heute laum meßt faffen, ober met mitb
bie SemUßungeii ißtet größten ©eiltet letingatßien mollen,

bie üUes inniilaliitßc ’Birleit in ben Sieiijt ber böcßiten

mocalifcßen 3been au fteUen beamedten't Stein, übet bem
Slliitbereit iei bo-j Sebeutenbete nießt Detgcfjen. „Unter
oUcn aißiiften*, füßet Xßeobor Steinaeß in ber om 12. aptil

b. 3- in bet KunFtiJjulc geßaltencn Konjecena tterfcnb aub,
.bilbete bie ütufil allein einen mejentlitßcn Seftanbtßeil ber

3ugenbetüebiing, mar fie allein allen alten beb itaatlid)en

unb religiöieii Öebcnb beigefeUt. Sie loat eb, bie im tbutß-

niiießcn ©ang bie gej.uloiienen Steißen ber .öoplitcn gum
Siege, bie ieictlicßen Sltogeifionen bet 3ünglinge unb 3ung-
ftanen gu b.'ii ©öttettempeln geleitete Aein ©nftmabl,
lein iveft leine bcamatiicße aupßtung oßiie fie; bie größten

Siebter loaten aud) bie größten lonießct, bie Usbiloiopßcn

bie oon ben geicßnciiben Rflnften nut nebenbei iptecßcii,

•) <tfle um itxldje fii^ iir ((^rrfii jpomoile, t>fr

ber (Mrabmißen. (iouoe mtb bie bte 2tenie fopirtrn.
.ip. SÖfll, ber ben ifrl, Itj. Jli.-inöcfe, ber b»e OTuflf reftaimrie, bobe ®er*
bieiifte erioorbe« Ij^aben, lieqt por im B illetin Je coiresp. hellÄniqofc.

185M. Fase. 8/ia. p'»«»che XXI. XXI bis (Sön&rrauegabe: Hymne
i Apollon, Puris. Tborin et üia IttUD» Den ^end^t im Sommer'
befi Der Kerne d•*^ öiades irrecque^. -ixertu öie für rc.;

H. 4 A-, «'haut gro'* du III. liDcle avant J. C.. d^couvert h Ditlpiies

imr l’E ola Fr-»n^aii*e d’AtWii«». Text^ Rvec resiiiud par .Mr.

Hann Weil- TranacripHon par Tlii&odore iieinacb, Accom*
paenament par G thriel Fanr«!}. Paria, 0. Boruemaun, eine

äit)enifd)e, Die ber Setf. biefer 3'’den nur fleditig rinfeVn fomtie; Die in

DiT Jubiieti Number (1. Muai- al Times; ferner Die Mie-

boftlon oon fReimatin. aü^ememc fWuRf Jeitmig, 23.

24, 25 (1.— 22. 3«ni b. %)\ bie Äriifel oon O- Uruftuö, 'SWimr^«. flüg,

K’iiq. ^'il. 105, 2i>8, von g. Ö. ebeiiDa Jlr. lol, oon Jf. o. 3*'«-

’Bcrl. 'i'iiXbfnicUr. 14 3q., 9Jr. 30 31, oon Itorl^linb, 3l-5r. iJr.

17. 3^^’ I^4i. - £.be (ür^lid) oerUiitfir, Deftetji bie^UDfid^t, bfUdpqnmuD
onl.iDlid) Der Ürneuernnq ber olompndjm «piele bei Der Sanier 43elt-

auöftclhitt^ lOit) V»
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loßtbiflten bi( piqdiDlofliji&tn ßffelte ber Vlurtt (intt auf

bie fcinfttn 'Jliianccii (infltbeiibfn Seidjieibuna, einer 8ob-

pteiiuiiR beb erjiebenben unb politifdien ßinflufieb, in bem
ibt ^immliji^er Urfprunq fid) entbüQe“. Unb bei bemietben

Ünlafi iDor eb llioc gallionon Deigbnnt, bie aufmct(>
iamfeit ber )ur an^biunn beb ^ijmnub nerfamnielten ,@e>
feDfctiait fQr (Jötbeiiina ber flned)iici)en Stubien* auf eine

ber liebenbmOrbinften ilntil^cien )u lenten, bie ber med)felnbe

8auf menfd)lid)er SittenfleicbiAte üd) je erlaubt t)at.

,3iuan^ifl Sttbrijunberte', fpradj et, «Rnb eb Ijer, ba btacben

bie feltijcben Sarbaren in ^giellab ein. um ben €d)a^ Don
Selpbi )u pifinbetn, aber Slpallo ftredte fie nieber. unb ein

Sanfijpmmib, in SRarnior gemeiBtlt. ueremiftte ben @iea;

Beute neben bie tyranjofen, i^re bet ßinilifalion gemonnenen
eibfönimlinge, mit gtofiem ftoftenaufinanb baran, biefKuinen

beb ppiBifdten Slempelb oljne jeben neminniildjtigen @ebanfen
bloBiulegen, unb fietje ba, bab erfte unter bem SeifaQ it)rei

cinftigen fieinbc, ber @ried)en, anb SagebUdit geBobene
Sentmal ift bet ^qmnub an Spollo.“

fflien. 6iegftieb UReflet.

(ßine neue ParBtllunfl Svino|a’s.*)

'S^ie allgemeine £ilbung ftcBt ben grogen (£rid)einungen

beb pBiloiopBifdjcn Senfenb oft mit einem eigentbßmlitBen

Sdnnanfen gegenüber. ®et ölanj. meld)er Bier mie auf

onbeten ©ebieten nienid)Iid)tr .Rultiir eine SeiBe gefeierter

Flamen umgibt, empfängt eint geroiffe Trübung burd) bie

immer miebet anfd)leid)enbcn 3>ut'f«l »" bem ^rfenntuiB.

loertBe fpefulatioer äibeit überboupt. $er erfolgteidje Sot'
fdjer in onbeten 3meigeit ber ’Bifienfdiaft roäcBit in untrenn*

barer affotialion mit feiner öntbedung ober ßrfinbung,

mit bem fliaturgeiege, meldiem er feinen 9iamen gibt, ju>

fainmen. (flalilei unb bie GlefeBe beb (ifaUb; fliemton unb
bie Brflänmg bet fobmiidien Seinegiing aus ben gaUgefegen;

fioooiiiet unb bie Cnibedung beS SauerftoffeS — in oHen
bieien unb touienb oBnlicben Süllen bebeutet bet 9!ame
eine« $enfei6 jugleitß eine anerfannte BaBrbcit, eine blei=

benbe enungenidjaft, melcbc mobl uettieft, umgebilbet unb
bereidiert, aber nid)t umneftoBen mttben fonnte. 0anj
anberS auf pBiloiopBüdiem Gebiete. 9uiB Biet freilid) laffen

ficB bie Betuoitagenberen Senfer burd) beftitnmte .'fiaupt^

gebanfen ißtet aijftenie ober djarafteriftiidje örunbbegtiffe

fenntlid) mad)en; aber biefe cigenortigen (Mruiibbegtiffc unb
Sebren bet einjclnen 9.'B>l“fst>Ben btüden nid)t ejofte, burd)

S3eobad)tung unb ISrperiment oerifijitbaie ^tenntnifie auS;

|"ie entbalten feine unbebingten, fonbern mit tclalioe BaBt-
Beiten. öS finb örleimtnific, bie iBtet Siatur nadj nidjt

ftreng beroiefen, jonbetn nur bis ju einem geroiffen ©tobe
rool)tid)einlitt) gemadjt loetben fönnen. 'Sebes pBilofopBüdje

Spftem ift bet ilctiu^, eine ©eiommtanfidjt oon Belt unb
Beben in miiglidjft mibttiprucBSloicn iöcgtiffen )u entmerfen.

öS ift in unletcr 3eit gebräudjlid) gcrooiben. bie fpctulotioe

Slrbeit giim örfaBningsitiifien in einen ©egenfol} gu iegen.

®en t'BiloiopBcn anjnicben mie einen BenfcBen, ber bie

äugen oor ber Belt oerfcblieBt unb ouS feinem reinen 3<B
©ebnnlen ipinnt, loeldic örfeiintnific oorftellen follen, aber

in 'Babtbeit nur .Stäume eines ©eifterfeBerS“ ifiib. Bet
io iptid)t, tiäumt Barmlofet »on ber itBilofopBie, als ber

jpcfulatiofte ilBiloiopb non ber 'Belt, ©emiö, in bem
gtofien aBuenfnol ber ^SBilofopBie gibt es and) fotd)e .ft'üinc;

ober TiC böngen in ben petMaubteflen Binfeln. Unter ben

groften Xenletn, melcBe bie ^Jrobe btt SoBtBnnberte be=

itanben Baben, ift feiner, bem nid)t bie reid)iie SüQt ber

GtioBuing jii ©ebote gefianben Batte, 'ititle maten ©eleBrte,

*) (HeKtf 0t)rlbf R. 4>^roueof(irbfii uoii j(nttm

y au ^rr Ummmät
Ib84. ^ofwann Ä ÖP. fliitf? Wl^

iRun^ au QjnictL

meldit baS gefammte ffiiffen iBret 3‘it encBllopSbifd) be.

Berrf^ten. Biele Boben fidj in poRtioen BiftenfcBoften am
feBnlicBe Üterbienfte enootben. Ülnbete ftanben mitten im

Beben unb im rtgften SierfeBt mit ben Bsmorragenbfteit

©eiftem iBrer 3''t. Unb man tonn getroft fagen: lein

pBilofopBiidjcr Senftr Bat feine näiBfte Umgebung überlebt, bet

niiBt in feinet 9tbeit ein Stüd oUgemeintr 9}fenfd|enerfaBrunii

tief erfaBt unb lebtiibig jum Siisbrud gebradjt Bat. 9Jotüi.

licB nid)t im Sinne eines tinjtlnen BtBrfaBtS. $B<toiO‘

pBiren Beifat ja nid)t einzelne örfenntniffe feftfteUen, fon’

betn Rtb um einen eiiiBeitliditn ©efammtbegriff oon Belt

unb Beben bemüBen. jebc $BilofopBie muB baium eint

üonftruftion oon gegebenen GtfnBrungen auS fein, aber

nur ein unenbliditr ©eift fönnte fi© tüBmen, non bet

Totalität beS Seins unb Bebens eine jureitbenbe. eint

abäguate ÖtfaBtung ;|u beRBen, unb menn et Re Bitte, nt

btgriRlid) fpiegeln ju löimen. .Jiiet gilt boS Bott 9RepBifto'S:

,@laub’ uiifcteintm; biejeS ©anje ift nur für einen ©ott

gemad)t . . . unb öud) taugt etujig Sag unb INaiBt.'

Xarum bet emtge Bed)fel pon .^ellftben unb SlinbBtit

aud) bei ben ©röBten uiifeteS ©eicBlecBtS. Xie ,pttf9nlid)t

©(eidjnng*. um mit ben flftronomeu au teben, bie fub,

jeftioe »eftBräiiflBeit, beten Rd) ’lliemonb entfcBlagen lann,

meld)er ben ISlid in bieie Siefen lenit.

fUtan Bat bie großen Snfteme oft mit jtunftmeiten

Detglidjen, oon ber BetapBBMl gefprodjen, mie Pon einei

ardBitcfliir ober SpnipBonie bet tBegriffe. Xiefer 9}ergleid)

paBt bod) nur jum SBeil. S)aS Jtunftmert miD iiid)i(

erfennen, fonbern nur geftalten. 3ii bie ScBBpfung beS

Weifters gebt boS ©ebilbe feiner ^Baiitafie oBne IReft auf.

Sie größten SBolen ber jtiinft tragen feine Sd)loden an

Rd). BoBl Sputen bet 3cit, in benen Re entftanben; ab«
perflött, gültig für aüe 3«Uen. öS gibt feine Sgfteme oon

fold)er Slollenbnng. Ser Btunft tief gefd)auter BoBrBfit
roeld)et Re lebenbtg erBäll, ift bei atleii ))on mancBerlei 3s'

tBoten umgeben, )oeld)e bet 3s'tbilbung unb ben befom i

beten öntfteBungSoerBältniffen angeBören. fyflr bie roillt»

fdjaftlidie j5otfd)ung, meliBe ben feinen 'fieräftelungen brt

menjcBlicBen ©eoonfenS nacBgeBt. ift aucB in biefet öim
fleibung oieleS bebeiiljam iVüt bie Sebüifnijfe ber oDat'

meinen Blbiing, )oeld)e oor aUem ben $unft tud)t, mo ruti

'Vergangenes inib ©egenmürtigeS berflbten, f^rumpft bit

3aBI ber lebenbig forirtiirfenben Spfteme jiiiammen unb

and) biefe müffen fojufagrn umgefcBmoljeit unb in eine nuit

rtorm gegolten metben. Spinoja nun geBärt eiiierfeits ju

biefen Bcbcnbigen, anbererfeitS ju benen, roeldje bieiet Um
fonnung am bebürfligflen finb. Beit meBt ols anbere ge-

feierte autoren jener JoBiBunberte. Sie 'IKebitationen b»
XeScatleS finb emes bet flafRitBcn Betfe ftanASfifdiet iRoia

iBtet 3»il; Rs lefen Rd) mie ein pBiloiopBifdiet Sioman.
Bede's tebfelige Xotlegungen finb ebenio oiele Sjeriudje, btn

Beier jiim VerfteBen ju (loingen; §iime trägt bie tieffinnigften

©ebanfen im id|Iid)tcn 'Ulaubertone feiner GjfaqS not — non

Siberot's blenbenbcn unb geiftreidien Xialogcn ju fiRmeigeii

Spinojo jcidinet feine Beitanfdiauung auf loie ein Bebn
bnd) bet öufUbiid)en ©comcitie — beBerifiBt oon einem

BaBnc, bet uns Beute faft unbegreitlid) bünft, aber bamals,

in einem 3sitalter, meld)es mittels bet malBemotiiiBen

fUtetbobe eben bie erften SriumpBe efotter 9ialutetfemtliii|

feierte, nabe lag unb Diele trcfflidie ©oiflet in bie 3ne
füBtle. Diiit ba unb bort, im anbang .tut eigentlidjen

XarfteUung, brid)t auS bem ftiengen ©efüge bet Xefini-

tiouen, BeBrfäge unb Seiocije in marmen Borten bie Seele

beS XenfetS Betoot. ös ift, als ob Binter einem in Stein

geiiieigelten Silbe ein lebenbigeS 'XlfeiijdieiiantliB ficBtbai

mürbe. Sind) einem 'JaBtBunbcit oiiUigct 'Vetfennung unD

ÜerjdjOllenBeit Botte WoetBc bic etraedeiibe ÄtaR beS SpinO'

tisimiS mie ein periönlicBeS ötlcbniB empfunben. 3"
marmen Borten fpridjl ber oiertc SBtd oon „BoBrBeit unb

Xid)tung* übet bic irricbensliift, roeldie bie Betfe beS

meifmütbigen fJfanneS aiiSitrSmlen, unb bort ftcBt oielleiiBI

bet erfte 'lierfud), in gauj eroterifdiec Beife, oBne oBe eigent-

lid)e pBiloiopBijite Sed)iuf.' ben 'Jlaturbegciff unb bie piaf-

tifdie Beltanfidrt Spino)a'S allgemein perftänblicB ]u matBc«'
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^tfili4 nur in ben flfl(titiflftfn Umtintn- 3n ber ein»

g(lKnb(i«n 5£S(ite bot ficb ieilbeni bit bfulidjc inic bic außer,

tfutiebf Rotitbund mit gpiiiojo befeböftiflt. ©it beübni
me Stib« »on iniiifnicbnitlicb einbtini^enbcn uiib fünft»

litiicb rofrtbooQcn ®otflfÜun(t<n ieinet pfiftifltn tentroidlunfl

unb ßinrr Stbrr. @int imermeßliebe gprjiallitterotui b°i

fidi um bititn ©itlelpunit onfltiommtlt — »in gtltbriet

*i)in»l»nfd)H)eif, wie er oußet ben gürften ber ontifen ^bilo-

irpbie. $laton unb ariftoteleb, nur nod) einem Kaut ober

{fibnij folflt. ®ie Sebriften unb ber merfmürbid» Brief-

irubiel, burd) monebe neuere Runbe bereidjert, liegen in iorg-

faltigen @efammtaubgaben Dor. ®aS Büdjlein ©ilbelm
Solin'ä ift »in Beriueb, ben teicben Öeroinn biefer fort-

gtiebten Arbeit für bab aOgemeine Berftänbniß nußbar ,)u

machen, aubgeffibrt non einer bemäbrten Kraft, jn jitiei

tilieroturen, ber idiwebiieben unb ber beutieben, ol8 gebrift.

'tiDer louraelnb, bot ber Betjoffer not roenigen 3oßten in

1er beutieben ©iffenfeboft Slieiftertetbt ermotben burd) eine

ouegeaeiebnete iBrbeit Ober finbroig Reuerbacb, meid)» mit

jueiiter Kunft gebtueflee unb ungebrudte« iDtateiial, Bio-

tiapbijebeb unb Sitterarifcbeb, )U einem anaiebenben (gelammt-
tilbe biefeb ®enfevs in feinem Berböltnifie a^r Bbilofopb'e
•einer Seit au Bereinigen mußte. 3m gpinoaabucbc beir’djt

bie nämlidje ältniofpbäre. Ein 3ug peifönlitben fiebenS

fommt oueb hier ber ®arfteUung au ®ute. ®ie beiben

üutgoben ftnb im innerften ©runbe oevroanbt, loie bie

Genfer nermanbt Tmb ©emiß, Renerbad) mar nietjt, mab
man in irgenb roelcbem gdiuloerftanbe einen gpinoaifien

nennen fSnnte. aber roic gpinoaa bat and) Reuetbod) mit
eilet Kraft unb unter fd)meten Cpfern bie noDe Unob-
böngigteit beb pbilofopbifdien Xenfenb au behaupten gefuebt

cmÄnmpfe gegen bie bunbertnamigen Uebetlieietungen unb
Südfid)len unb Bebentlidjfeiten ber umgebei ben SSelt. ©ie
bieier bat oueb er gerungen naeß ber (fmbeitlid)feit einet in

neb geidjloffenen ©eltanficbt, roeltbc bie bogmatifeßen ®e-
bonfen bet cßtifllitßen Sbeologie tßeilb aetrieb. tßeilb elimi-

mite, unb mie gpinoao fo geiietß oueß Reueibacß eben ba-

nnt in unneifgßniicßen ©egenfaß ^u einet ©tieBidjoit. in

melißer Komptomiffe jebet art amii^en tßeologifcßet Jta-
litmn unb ben Bebfirjnifien beb Rutticßrilteb an ben 2ebenb-
bebingungen geßören. ®aß gpinoao biefen Kampf gleitß-

imig nod) a'®»! Seiten a>'. fOinen bat, gegen bie jübifeß.

«bbiniieße Crtßobofie unb gegen bie diriftlitbe Sßeologie
^er Konjeffionen, baß bomalb ber ©ebanfe ber Soletana
% faum oub ben gemaltfamften Blilteln bet Unterbrürfnng

!oe,|uringen Dermo^ie, niaeßt fein Sebenbfcbidfal sielleicßt

liomotifdier alb bab Renetbocß’s; ober menn man bebenft.

laß DOt bet Ißoligfeit beo leßteren ein Saßtßunbett eiftigfler

unb feßeinbar erfolgreicßftet auiflärnngebeftrebui gen liejat,

io muß bie einjamfeit, m roelcßet bieier füßne $enfet mb
l>ib beute beßnbel. jeltiam genug eritßeinen.

®ie SatfleUung Solin’b ift bet Süßeren Rotm nod)

«ne Biographie, roelcße bie einfadjen 2ebenbeteigniffe beb

ienfei« alb ©erüfte benfißt, um ein teitheb Silb bet Seit,

lei ißn ningebenben fDlenid)en unb geiftigen gtrömungen
MiiautoUen. ®et roefentlid)» Jnßolt bet fieiueten arbeiten
mitb im Suiammenbang biefer gtbilbetung beiptorßeu; nur
bie beiben c^ouptroerfe, bet tßeologifih poliiiitbe •Iiaftat unb
bie aubißßrlicßfte ®atftelluiig beb gpftemo, bie tognonnte
-ßlßif*, luerben reptobuairt 2eßtere. alb nnd)gelojjeiie!s

Üetf, unb KtSming beb gejammten Sebene, am gcßUijic
leb ©anaen. 3d) ßabe ießoii onbeimötlb aiiegeipiotheii,

l«ß id) biefe lotfteflung ber ©tßif für bie Beile beo Buebeb
äideße. ©ine freie 9iadiid)Spiung unb Unibiditung beb

üerfeb, roeldie oon bem aiibgcßt, mab in ber logifß benioii-

'iiatioen ©eftaltung beb Otiginalb an ben gcßliiß gerOdt
mißtinl, erbet für ben ®en(er felbft, mie bet Silel beb
Serfeb aeiflt, bob ©efenllidifte loat: bet rtbifeßen ©elt-
•nrußt ©emiß, bet gelehrte Kenner gpinoaa'B mitb mandieb
«muffen, unb nian^eb mitb ihm an bet neuen Btögung
lembottig etitbeinen. aber für ben Smed, bem bieie 8t
1ml

Ul
bienen beflimmt ift, müßte id) feine beifete Höfling

leb Vioblemb, feine, bie nießr geeignet märe, bie Senfmeije
Spinia'ß bei bem oerftänbiiißBoUen ßefet poii innen ßer-

nu« au beleben. Bin fritifeße« Bingeben auf ®etail« bet

®otftelIung ift bieiet Drteä nießt. ©agegen fei mit Der-

flottet, mit einigen ©torten aiiaubeulen, iuaä gpinoao ol*

©efammleßarafter für unfete Bilbung uiib für bie aiifgaben

ber ©egenmatt fein fonn, um bamit auf bo8 oorliegenbe

©etf unb burtß beffen funbige Bermittlniig ouf bieS Oti-

ginol ielbft ßinaumeifen.
geit bem Seitolter beb .^lumoiiiämub ift bab gtreben

nod) einet freien meltlicßen Bilbung, meid)» nicht auf bem
®ogmo ricßt, fonbern auf bet ©iffeiifchaft, roelcße nießt

jenfeilige, fonbern biebieitige S'ele bot, bie ©eit nießt abfetijd)

nerneint, fonbern ßotmoiiiuß au geftaltcn fließt — ift

foleßeb gtreben ein ©runbaug bet cutopSiftbeit ©eiftebarbeit.

$ie Sßtologie ift am aubgange beb '•Dfittelalterb iioeß mft
aileiiißettfeßetin über bie gefominle Bilbung; oDeo ffiiffen

ißt nnteitßan. ®utcß bie gabtßunbertc ßinbureß mögt bet

Konipt am.feheii beiben Senbenaen bin unb ßer. ©eCßfelnbe
Rormeii beb aubgleießb, neue ©ege beb Siege« metben ge-

fueßt ; mir erleben eb in uitfeter Seit mie naeß einem 3abt-
ßunbert bet Borbereitung unb Sammlung ba« Kireßentßum
auf allen Bunften fieß rüftet, um bie perloteneu Bofitionen

mifberangeroinneii. Bb gibt oetfeßiebene Shpen in ben
Dfeißen ber Kömpfet. Dieben ben gtfirmem unb ©röngem,
meid)» ben tßeologifdien Borftellungen unmittelbar au 2eibc

geben, Porfießtige Smeifler, meleße tSd) in funftoollen Kom-
ptomiffen ©enüge tßun; neben bem ©ogmatifer beb Utt-

glaubenb bet leibenjcßaftli^e Rotfeßer, roeleßct nur inbireft

bab IReicß beb ©laubetib einengt, inbem et bie ©renaen beb

©iffenb erroeitert. Spinoaa ift nun oub bem ©runbe ein

fo übetaub metfmütbiger i'ßataftetfopf, roeil ftd) bei ibin

mit bem füßnften SHabifolientub beb ©enfeitb eine ßoße
3bealitSt ptofiifcßet ©eltonfi^t oerbinbet. Rfit bic Ruttbo-
niente, auf roelcßen bic eßriftliebe aiificßt oom ßcbett rußt,

bie 3bee ber außerncltließen BetiSnlicßfeit ©otte«, ber ßan-
belnbcn S™tdlßStigfeit ©otteb in bet ©eit, bet Botfeßung,
ber Offeiiborung alb übcrnatütließeb biftorijeßeb Bteigniß,

bie Rreißeit beb ineiifcßlitßtn ©iOeiib, bie uncnbließe gort-
bauet beb inbiDibiieHen ©eifteb — für alle biefe fotgfam
gcßOteteit öloubenbgOter unb dleliquien ßat bob Sßftem
feinen Baum. Bb beutelt nießt ait ißnen ßeriim; eb min
fie nießt alb Binfleibiingen phtloiopßiiebet ffiobrbeiten be-

gteifließ moeßen; eb feßreitet cinfaeß übet fie ßiiiroeg. Bb
moeßt feinen Betfueß, ben futehtbaten Brnft einet ©eit-
anießatiung au milbem, mcld)c ben 'Blenfeßcn ollein lägt

mit bet Dlaliit unb ihrer emigeit, unerbittließen ©efeßließfeit.

aber eb aeigt in bieiet tioturgeießlid)en Otbiiitng aueß Kräfte

auf, mcld)e im Blenfeßcn tßStig finb, Kräfte beb ©enfenb
unb ©iüenb, nnb biefem geftotten, in oeriiünftigec 6r-
fenntnif) bet ©clt unb beb eigenen ©efenb, fein ©aiein auf
eine ßößete Stufe au ßeben ; bic ©eieße ber Dlatiir au Dlormeii
beb eigenen ©iUenb au maeßcit. ©ieb Spfteni beb Jlatiirn-

libmit« prebigt roebet beii Icitßtfettigen ©enufj, nod) bie blinbe

Ipingabe anb gißidfal, fonbern bie Siolßroettbigfcit bet Bnt.
fagung, bie gelbftbciriebigiing ernfter arbeit unb bie 'DJlögließ-

feit frieblid)-ßarinonifd)et ©eftaltung bet menfcßlidteii ©ctneiit-

fthaft. .fjierin liegt bie Ippifeß ootbilblicße Bebeutung
Spinoao'b. Sein ftrenger 'Blotübmus unb Dlaturalibmiib
bilbet nur bic Rolie für eine elhifcße Seßte, roelcße mit
leligiöfer Jnnigfeit oorgetragen mitb. ©emif), bie Btßif

Spinoaa'b ift nießt oollfiinitnen, fo roeitig mie fein Blonib-
itius. 'Bie in biefem ber Begriff ber Bntmidlung, fo icßlt

in fener bet ©loiibe an ben Rotlfd)titt unb bic Jßal. Binc
Btßif nießt bet ftillen ßäiitcrung alb beb begeifterteii

.ßianbelnb. aber bie« läßt fitß etgätiaeit; c» berüßrt bab
©ruitbpetßSlIiiii) nidit.

Kaum minber bebeutfoni, roenn nticß roeit meniget
ftubirt alb btc , Btßif" ift boS anbetc ^lauptroerf Spinoaa’b,
ber tßeologifcß.politifcbe Iraftat. Dlidit ein ardjitctloiiiicßeä

Kiinftilüd bes ©ebanfen«. fonbern eine abßonbluilg in bet

oft etiniibcnben Breite bomaliger ©eleßriainfeit gefdirieben;

aber baßnbtecßcnb in bet dtießtuiig iiatß bem Siel, moßili

bie , Btßif" flißren moüte. ©et Iroftat ift ein Botläuict
bet nioberncn ßiftorifcßen Bibelftilif. ©a« er nießt mübc
mitb einanprägen ijt bet Saß: bic Bibel, glcicßoiel ob alte«
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ob ntut* Seftoment, borf nicht onbet« fltleicn roerbtn olä

jfbt« anbftt Jenfmol bet ®eltlitteralur, ol8 jebt

aiibete biftoriirtie Uitunbe. 'Bian miiB (ie aue iid)

ielbft nnb aus beii ätebinflunaen ihrer (Sntilebunn jii ct>

fläten tuchen. Xianii loiib bet 'Bahn jdtii'inben, al8 looUe

unb fönne bic ächtift ein Stjilem oon (Srtenntniiien ober

Bahrheiten oerinilteln, bie einen bleibenben unb allgemein'

fliiltiflen tBetmiiiitSincith beRhen. Die beiliaen ächiitten

haben feine roifitnichaillichen ober theoretiiehen '»i

Suae, ionbern nur ptaftiichc; Schulunu bee- menjchlichcn

BiUen8, Uiiteriueriiinji unter iittlirtie ^ioriuen, (^rtiehuiifl

ut iiunionilät. Dicieni 3'Ofcfe bienen alle ioaenonnten
ehren btt Sibel, nnb nur ioioeil bieier aeiötbert

loitb, tonnen Re Berth beantpriidten. 'Ber jeine Rttlid)e

äd)ule out anberem Beflc. elroa mit .fiilte iniRent^attlidiet 6t>

fenntniti, burdtmodit. bem haben Re nidttb ttn bieten; ben hat

'liieniaub ineber bo8t)icdit iiodibie'bRicht in bieictöcbonfeninelt

berltot^citiettjiihaltcn. Bet ieimuiRttlicheiiÜeben feine anbern
unb beitete Stuhr fleben ,111 tönnen fllaubl, nie bie liot-

fteUiinaen, bereu Reh bie Sibei bebient, um ihm (hehortam

einjnichäricn, bem loätc e« Umecht biete Stühe jtu eiit-

Rehen. ')Hit bem louchtiiltten tSrnite iorbert io boä Sud)
©ebantentreiheit oon bet Sibel unb iüt bie Sibel ^itfileid);

e« oeripricht nach ber anflabc beä litel« ju jeiaen, baß
bieie irreiheit nidtt nur ohne Rtetnhi für bie loohte Sielipion

unb bie Sidierheit bcs Staateo non ben tReaierunfltn «e-

mährt, ionbern im (hcflemheil ohne bie ernnlichitc Sebvohnitfl

bieier .ftulturafiter nidit ootenthnlten roetben bürie. IrantiR
ober mäht: Der fleäditete 3ube entnnrit mit biticm jopRaen
litcl ieiner abhonblunp ein firchenpolitiichc* tHeionnpro-

fltainm, oon bem iid) ber .<luUu8niiniitev inontheo ionft redit

mobtinen Staates mit eihoubcni abinenbcn lofttbe. rttei-

lieh, bie Sibel rein hiitotiieh ,tu leien, bas hat bie fvitiiehe

tetefleie im 19. Johthunbert oiel bcRer pelernt als es spinoja
oermochte, beRen Deutnuflen uns heute oit »unbrrlidt flenua

onmuthen. aber meldje Äui.)t mirb anaemenbet, um bie

Staebmiie bet hiRoriidjen Sibelfriiif Rir bas SeimiRtiein

meiterer Äteiie ju nntetichloaen; roeldie Arait mirb anae>
loenbet, um ben SorftellunaSfreis ber Sibet auch benen auf-

aubtänaen, melche etflärcii, boß bie ÜucUcn iür ihr Rtt«

lichcS lieben anbttSmo entiprtnaen! Unb bas atleS aus
ernttet Mtiorae iüt bie iKeliaion nnb bie Sicherheit ber

Staaten! Bann mirb ber iaa fommen. an bem es be=

otiRen mirb, baß bie 'Biaeijt bet ethüdien 3nil>nlie in ben

blatutatiehen bcS foRalen DaieinS bearünbet üt unb nicht

in ben siimbolen, in meldic bie mfltholoaiidte liinbilbunas=

frait unb fanftriiirenbe hKetaplihiif oeraanaener 3e>hihun>

bette bieie (Seiche ,ru ioRcn niiternahiii. Der iaa, an
meldjetn bic aeiomnite iheoloaie, bem Sciipiel beS eblen

Schleietmadiet iolaenb, ben 'Biaiieii bcS .ßtifchetS" Spinoja
jiir iBußC iüt Diele bcRaiiaeiie äünben eine lioefe opietn

initbV

^ätoR. irr. Jo bl.

Ipciiinrr Uor |Utci TJlnirtlicndltcvn.*)

Ü)l. ©. Saphir (in Üetlin 1826—1829) mar iüt Scrlin

nicht bloß michtia als öcatünber bes Strliner Joiitna*
lisimiS. äiielmchr fihui et auch ober iiihrtc in Söerliii ein

ben Bottipü} unb jene llbart non Biß. bie burd) ihre

ähenbe Sd)ätic, ihre ftarf ,)iiaeipihte ISoinle Rd) non anberen

iinteridiieb unb bie, ba Re bäuRa oon juben anaemenbet
mirb, als jübiidict ’Bih be,icid)iiet mürbe.

*) £i<irr ttctiffl ift un0 xjon 4^Toi<>nDr 8. por ber

^eröffemlKbuni^ br« betretienben Aiipitelf im 11 . !5ütib< {rtnef £,^rttri

.iüerlin 16^—1840. CSriltiflfb 8eben ber preufiiidint ;^uviitobt" flbttqft

J
ur ^tecfüßuiig geueUt luorben. 411 Ini

ierloge Dun ^br. Ikirtel m 'Berlin.

Die :Mebaft<oii.

Saphir als ^iimorift erßb^t unS heute nicht mehr.

Sein immot, namentlich in icinen .humoriftiiehen ^oi-

leiniiaen“. hat etmaS IHequälteS, bie an ben .ginaten herbei

aejoaenen Sehnlichfeiten. bie Boitmihe etmOben, ftatt iu

ertriidien unb ju unterhalten.

flmüiant bleiben eiaentlich nur |)ie Biße, bie imd)

heilte bei Setlinern heimiid) iinb. Die StebenSart: ,go
nimm Re Du Re Dir Re beim Re boch' fann man noch

jeßt hören, io a»t mie bie nriptiinalid) einem Jubeiifnabtn.

bet mit einem itiirpiirlappcheii iii einen Sapietloben trat,

juaetchtiebenc sehet liraqe: „.Rann ich bic rothe Goulcur

nicht in arün haben?“ sSiid) bie antmort einet fteibenfenben

Dame; ,Jch alaiib' nicht an amciifa“, cbenio mie bie eines

JrinterS; ,ßs aibt a“r feinen fd)led)ten Stamiimeiir, ft.ht

ichati bei saphtr. StrajieiijuRäiibe meiben jo Derjpotlet:

Jil bet .(töniaitTaßc, meint Jemaiib, muRen lauter abelijc

mohneti, meil borl fein 33iiraeriteia ift. 6ine — oietteidit

burd) Saphir aiiiacbrachte — Uiaiiier. foniifche ffiitfunacn

jii trjielcn, maten bic ioaenamitcii üiierletunaen, loiBtrif

liehe aneinaiibetteihiiiia oon 3t(lin auS perjehiebenen 3ei

tiinaSfprllen.

Seht beliebt ronren bei Saphir bic ffibiiehen anefboten

,

bei benen nur acleaenUich Sdjiaiiheit nnb ©eminnfuchl be'

Jliben aeftrait meift )d)at)iiiiniae aiiSbciituiiaen oon Borteti

nnb (hebonfeii potaenommen roetben. Die anmenbiiiia bet

jübifdieii JaraoitS ioUtc hier mir jiit tethöhuna beS forai

idjen BRcftS, nicht ober jiir 'licripottima bienen.

tsinc itchenbe dtiibrif bei Saphir maten bie Dtoid)fen<

miße Der Buiiid): „ich niöJjte, baß Du mit einer böjtn

iftaii in einet Setlinet Dtoidjfe nach Sibirien fahnn
iiiiißteft", fehrt in oet1d)iebcneii rtaffunaen micber. ,Sii
befommen Atiea“, faate eine Irtau jiit anbeten, unb aui

bereu ifraae: .marmii?" etmibetic üe: „adj, eS acidjcheii

aroßc Diiiae in ber ^lauit, aeftern ift eine Drofehfe burd)'

aeaanaen." (Sine Sctiinct Drofehfe habe einen 9iuf na^
Japan befommen, nm itotlefuiiaeii übet bie SchneUftai!

ber llatur jii halten. Die auflofuno beS SchtUei'icheii

3iäthiclS; „@s führt bid) mcilciimcit oon hinnen iiiib bleibt

bod) Reis an feinem Ort“ fei bie Droiehfc; i'ie fönne audi

bic 'Sejeichmina führen ,bie .Ruiift, baS 'acrlinet Seben
oerlänaetii". ijr beriditet einmal oon bet Beltiahrt jioeiet

Dtofchfeii, bei loeldjer .^affanbia“, Aßcißet 'üoBbliit, Rcflle,

nachbem Re eine ctma ViRünbiae entjcrmma nt 3 Stunbeii

Ö8 'Uliniiteii 36 Sefmiben jnrücfaclcat hatte; ein auf einet

Sdjiiccte nachaaloppitciiber ßnaläitbet märe ihr juootae-
tommcii, mciin er nidjl oon feinem jchcii aerooibenen Jhi«
aeRÜtjf märe

Bin nicht minbet beliebtes Jhema maten bie grauen
jhnen arÄ'nnbct octiooiibelte Rd) ber ©iimor aber oR in

biiterböfc Satire. Saphir bcipöttclte ihre 'Cußjncht, naraent'

Iid) bas Schmiiifen, ihre Uebctbilbiina unb geiaheit, ihre

SJuft am Bibctiprnch unb ihre Unfittlichfeit Bs i|'t nod)

,iahm, meiin er )aqt: „Der Itctfiid), eine treue ©cliebte ju

Riibeii, ift bie iRorbpolerpebitioii, auS bet nie etroaS mirb“,

ober locnn et einen HetCclträacr olle ieinc 3rttel loS metben

läfil, mit auSnohme bet btei: ,'lSeitalin', „Jmiafrau*,
.’ll(abd)entTcne"

;
baqeacn mirb er arob, menn et ju bet

'iteinetfiiiiai „cS feien arrabe jeßt mchtetc grauen in ben

beiten Jahren aeftorben“, ben 3nfaß macht; ,Bi, eS Rnb
immer Oie heften Jahre, in benen gra'iicn fterben.“

Die folaenben Jahre nach Saphit's gortqana maten
arm an hmnoriitiichen BrjeiiqniRen. BaS etma bamals
Düii berarliaen Diiiaen aebriidt miicbc, ift heute meift im>

aiiiRnbbot. (ßerabe bmnalS fatii jener itotfene ©umot, bet

eiacnllidie Setliner Biß, an), bet juin Shell burd) bic in

ber dteRbenj üblitht llermechiclniia oon mir unb mich ent-

ftaiib, j. *. in ben jdjon (1822) oon 3. oon Schaben bc-

leucjteii JRcbcnSatt; „jef roohne not mit unb foihe raid)

ielb)t“; ieriier mürbe baS bacinlojc Sichluftiauiachen über

Reh lelbR allaemeiticr.

3>i ben ouainellen, biird) jccimiUiac unb imfreiniiUiae

•Aomit beriibmtcii 'ftetionen achörte grau bu Sitte — troß

ihres jcanjö)ijd)cii ßlamenS »ne gute Berlinerin. SU Dar

Jigi; L.',
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rine nidie Samr, lanne SBHtrac c. 1830). bertn

2941(1 bed)ft(I)(nbe iDjSnnn A(b(iTaiI)(t betten. £i( lebte

in (inet 2UUa ;|u Qbailottenburfl, n>at abet ein beitänbinei

Qnft beb Seilinei 2b(et(tb unb bei Sbieiitaiten ißiomenabe.

2)m ABnig, bei ibi betonbeib roobl rooUte, ju leben unb
mit ibm ju Ibtedjen, rooi ibi J&auptoetgnilgen. äl« bieiei

fle einmal nach bem ^igeben ibiei Ainbei, bie geiabe in

Morn maien. fiagte, entgegnete fie: »9ile 2)i(nftag unb
guitag bei ^npftenb in 9iom jum ibee unb bie $apftin |o

freunblid) ;iu meine 2)od)tei, mie 'IHajeitätfen ju mii.*

8U r<e einmal ben non ibi febi gemürifditen tBeiudi £. S>e<

nrient'b empfing, unleibiad) fie beffen moblpräpntiite Sn«
lebe mit bei giage; .ülbei tagen @e mii, 2)eDrientcb(n,

nnium finb @e benn, mie €e nod) fleen mären, ^bnu
Snter foitjeiofen unb unter bie Sumpen-Aombbianten je-

gangenl* Sie mai gutmütbig unb nain, (onnte aber bittet

metben, roenn fie gneijt miiibe. 3biei SIcieOfAaftbbauie,

einem ülteien giöulein, entgegnete fie auf beim tüelebiung,

man fage nicht „iclofen*, fonbctn „gegangen*: ,3üat ge-

aangenl fDlamjcUfen, id bin jelofen, iclofen unb id babe
üen teid)eii bu Silie iefriegt unb Sie finb gegangen unb
((gangen unb haben noch feinen nid) iifriegt. Slifo ib

iclofen beffei mie gegangen.*

Sine ähnliche gigui mat bet „neignOgte 2&einhänblti“

2ouib Strudel, bei jueift buid) feine fomiiehen Sn.ieigen

Sellin neugierig machte unb in feine oiigineDen Sein-
fluben (Spanbaueiftiafie 49) bab itublltum hineiiijog unb
boit fefthielt. 6c lieg buich lotbbehofte AeDiiei (£au-
decologner) bebitnen, bie auf fleinen 4)oljpfciben ritten

unb burch einen ,®iuderjurgen*, bei bolb als 3öin,\et,

halb als 2)lobc, halb als .<tapu,)in(i gefleibet mar, untcc-

bielt feine @äfte biiich eine 2)lufiltaprlle, bie er felifam aus-

(talRite, ur.b amöfitte fie mit allerlei Scheqen, „bie fo

Khmodhaft unb fräflig, auch manchmal eben fo alt maien,
mie fein KObeSheimer*. $ie meiften feinet SpÖfje rooten

mirflich uralte, aber ftets gangbare SSilje ober Heine Schetje,

bie ein biSchen fDlultermih ober ©eifieSaegcnmait befunbeii.

€o mettete ei mit einem 6aft, bof; bi fec nidit feinen !)<od

lUein auSjieben fännte unb ^og ihn gleidi.ieitig mit biefem

aus. obet goB einem Stiibenten, bet ffic .inui strolchen

Cbumpagner oeilangte, einen Sdilud ein unb foppte ben,

btt ihn foppen mollle, mit ben SSotten; „bas Utbrige roetb’

id) 3buen refetniten, bis Sie miebetlomnien*. Stie .£iaupt-

en,|icbung, bie ei bot. mat ofienbar feine unnctmiifiliche

Aute 2aune unb bie @utniUlbigreit. mit bet er. bet auch

Bnbere reden fonnle, fid) non bieftn jiit ßiilfcheibe ibtet

Bige nehmen lieft.

üud) mit ben Setlinet ®enfmälerii befd-äiligte fich bet

Inmor. Bfanchc 5V!ihe unb SRcbei failin, bie fid) on biefe

Jenimälet fnüpfen, mögen freilich einer fnäteien 3ftt an-

aebäten, aber gemiB ift es ein ol'et 'B h- manßieten,
bet finncnb bie ^anb an baS Äinn legi, iagen läfii. „foU

ich mid) nun rafiten lofien, ober motte id) noch ein bis-

chen?“ obet ©neijenou, bet feine icd.te 4''onb meit not-

fttedt, bie Borte in ben fDIm b legt, „n eine ^cnbidiub-
nummet moQen Sie roiffen. Stäuleiii. fcljen Sic n al, id)

glaube 10'/, meibe ich brauchen.* ÜuS einem 6nbe bet

itnanjiger ^abte eiid)ienencn ©cbidle feilen bie SPerfe

(tammen, bie IBIDchet auf einem Jtoi onenieU ftehenb, baS

auf einem iieniUd) fchinalen Scdel ffflah gefunben, ju

fpcechen bot:

JSt fofit JU tbir, bie bo brTt'n'ir'n’ Iccfm,
xomm frenre nid) uf mritun Cfm,
34) babe oQeene iDrnig

Unter ben ©elebtten gölten Weufitcdi unb Podmann,
befonbetS 25b- äfulln ann alS leioiileis uilcig. Slber bei

eBen Dreien trat bet Bife mtbt gcifluid.e Jinptcnifoiion.

bie buid) ben Aontroft gu ibtim foifngm 6ti fi iiib bei

bei burd) 2.’atuUren gcfltigeiicn öircgr.iig Iclnntas mittte,

fa bah bie fiiiile anefbotc nicht ben giufinfdilcn Siibtncf

Bod)L Suttmann, bet bie fDiitpliendait feinet „cefeB-

Infn* «(feUfchofl als bie äcotlcbiiigni g lii eiten inbigcn

tsbanfab. fd)ticb ins BfrototoU bei 3fflonb's ttlflerben:

„tarn nid]t unb ftatb buch*. Den fchtelenbeii Btuboipbi

mahnte et juc IRube mit ben Borten: Qniesce vesanum
peona (Sub toU Hieb'. BIS bet Su^Wnbler fBieioeg feine

Siicbhanblung aufgeben unb eine Bfieblicfetung ilbetnebmen

moDte, münfd)te ec beffen fRanien in ben: Sficbbänblei

9ud)ineg )u nctmanbcln. 2ton ihm tllbtt auch boS
fchlagfetlige ©tgentälbjel auf Sieflet'S Siälbfel b«t; „2)le n
6tft(8 finb Sie nicht, mein RmeiteS ift 3hte Stau nicht,

unb baS @an/|e finb Sie boch* iSutt, Bann, Sceft, 6r),

Sfeffet als ouS folchen ßinjelbeiten fann man ben
bomaligen Bfetliret {>umoc aus einer Sammlung bumo-
liftifchet j£)cfte ertennen. („SSetlinet Bihe*. 1838—1840).
Sie jeigt ben IBetlinet BeiBbierpbilifter — bie Rnfommen-
fteOung „Beihbict unb Sutierbrot* iDbmte fidi 3. Surtius
etfunben ju hoben — in feinet ^armlongfeit, IfetgnügungS-

luft unb StbeitSfeheu. Seilinet Sitten unb Qfemobnbeiten

metben etmaS breit unb bod) menig anfchoulich batgelegL

Bauche BiBd/en biefet Sammlung finb ben Berten
bes fDianneS entnommen, bet als Alaffifet bes Setlinet

^urnotS bej(id)net merben batf, 8bolf @Uahbtennet; bie

neben ihm auftretenben 8. BoQ unb P. Senj finb fleine

Peutchen, bie ben grögten Sbeil ibteb @lanjeS bet l^aupt-

foiine entnahmen unb halb erloicben. @lahbiennet bagegen
(ä. BrenngloS, mie er i”td) oft nannte), ein Setlinet (1810
bis 1876), bet bis 1810 unb miebet feit 1868 in Serlin

lebte. genoB feinen 6intagSiubni. 6t begleitete baS neue

Sreufien auf feinem Bctbegang unb ctlebte baS Deuifche
fKeid), mürbe ein miichtiget Seifedctec bemofratifchet 3bcen,

in ben ßeiten, ba bie politifche Satire eine 'JlCacht matb,
unb blieb. inaS ec ftetS gemefen. ein Did)tei. 6c nerftanb

Beinliebet noD bacchantiid)ci Puft jU ringen unb tonnte

fromm fein mie ein ftartet Bonn, bet non bet SUgemalt
©otteS ergriffen mot, meim et ouih baS ffitchengeben ab-

fdimoi. bie Buder oetfolgte unb bie 3(fuiten als Dobfeinb«
betrachtete, et jubelte bem Siilbling entgegen unb pries bie

Piebe, halb in bofifi'diem Bonnecau’ch, halb mit bet ganzen
Äeiifdibcit unb Seligfcit bcS StiQliebenben, bet in bem
Pücheln beS geliebten BeibeS feine Belt iiebt. Seine „Piebe

mar fo treu unb gut luie ungenieffen fein pwii*. 6t oet-

folgte bie Süfaget unb AoBenbudlct, CrbenSfäget unb
BeinungSfchiiiifflcr, ßroiltet unb ßitlcret mit gtimmigem
^)obn unb tuagte Hdb fclbft an bce Bajeflät beS Äöiiig-

tbiiniB. aber in ccm Strom beS $ajjeS floffen immer
einige Stopfen Piebe. Denn er härte nicht auf, an fein

Soll ,|ii glauben, unb liefe bie ^loffaung auf beffete ßeiien,

oiif einen Sieg bet Rreihcit niemals fahren. „Der ßügei
nüut bei Sfetben oiel, bet ©eift bet ßeit tommt bod) jum
ßicl“, iong er am Schlufe eine-s tieftraurigen aa6-PiebeS,
bos luftig tliiigen fällte.

©lüfebtennet mat ein Dichter unb jugleich ein fotg-

fälliget Seobachlci unb Schilberet. 6rft bur4 ib« mutbe
Scrlinec 2<olf unb Setlinet Sprache in bie Pilteratur ein-

gcfrihit. Seine DarfteOungen finb nod) beute, nach faft

tO fahren, lebenSfriid), unb fomeit bie Jtoibilbet noch
ejifliien — monche, mie edenflehet unb 91nd)troäd)tet, Tfub
Dctfd)munben — butdiauS porltäläbnlich. 6t moUle nicht

oerichönetn, aber oudi nicht obfichtiieh baS ©tobe unb ©e-
meine auffiichen. 6t ftellte baS nichtige Sott bar, mie et

es fab unb hätte. Den erflen Sang nahmen bie 6dcn-
flehet (in, auch Soiinenbratec unb Sehilbfrölen genannt,
bie IcBicre S(.|(id)iiurg megen beS SchilbcS, auf bem ibte

ffiumnier flonb, mifeige, ttunflicbenbe, pibgelluftige Suif^cn,
gnlniüthig, fo lauge fie ni^t gereift mürben, arbeitSiinfrob,

ober tlid.tig, fobolb He eine aibeit angriffen, ehrlich unb
oon iltct tiefen 6infid)t in oDe Sethällnifie, befonbetS bie

polilifchen Dbetjcugt. Srbann bie Täterinnen, bie Sirtiio-

finnen bes Schimpfers, bie bie Smübergebenben bubeln,

fobolb r>e bei ihnen feine Baare anbringen tännen, mit
(inaiibcr janten, fobolb fie nichts ju thun hoben, ihre

Bonnet behctr'chtn, ihre Äiubet tbraniiifiren. auf fie

folgen bie Taijiauer, urenblicb phlegniatiiche. pebanlifciie

Peute. bei benen olles nach bet Binute geregelt ift, forgfam
onf ebtlicben Sertienft bebocht, menn fie auch heimlich ein

bied/cn Toll milgeben heefem, giei.nbe bes Sietgelbs, obe
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rnoKcnb. 3n SBafletn Sier, Jlunfl un unjeljeier Dille äRel.

joit.* ein Subäeet unietbiicfet ben SRebnet: „9ia, ab« nun
feblt jo nod) — * Set aber ioeict)t ou« mit ben ffiorten;

bet jut Pub!*

Siefe {linmeifunflen auf bie $oliiit maien @lagbien=
neri fiatfe, menn nid)l ftötlfte Seite.

ScDoi @Io6brennet feine (umoiiftifiben $efte b<tau9<

40b, butd) bie et in tBeilin mib augetbalb bet Stabt feinen

?iubm befttflnbeie, ^atte et bie 3eitWtifl „Setlinet Son
Cuifote“ betaubflefleben. Sie enthielt SioDetlcn unb ®e>
biibte, Jttitifdje« unb Satirifdie«; unter ben Sitel ,geben
unb Steiben“ Diele WittbeUunqen Aber bouptftäbtifct)e l<ot.

DÜnfle, ftatiftifdje 'Itotijen, Sbeatciftitifen, Sdjeqe nenen
eie ^omiiopatbie, ptflen bie ISetlinet fmobejUnglinAe, $ale>

miidjeb gegen anbete IBetiinet Btill<l)tiften. auf ^lolitlt

nahm fe fÄeinbat menig 9iAdrtd)t; bein, bet jcbätfet ;iujab,

offenbarten fid) inbeffen Dielfodie Stidjeleien gegen bie bc-

itebenben Snfiänbe. Sie btocbie Bubjöge oub gonbe's ,Dot=

:ieiTlid]cm‘ SBetfe „Sob junge entopo“, äubiälle gegen
gclijei unb ffBnigtbum, polemifdie 'Benbungen gegen bab
{tofleben mit .gietDctbebung beutfd)er j^ernfprfidje aub bem
16. unb 17 3“btbui.bert. Sic ironifitte bie idjenen, allge>

mein geballenen S9etid)te bet Setlinet Btüungen, ). S.:

,Jn gnglanb ift 3enianb etmorbet lootben* mit bet Se«
meitung, eb mctbe (man bebenfe 1833!) bie 3kd)tid)t Don
bem Sobe Ütapolepn’b ocrbeitet; „mit fönnen bie Babtbeit
nod) nid)t Detbütatn*. Sie ftellte in ben Querleiungen ein.

mal bie Säbe jufammen: „6t ift im jfampt fDt bie f^tei*

beit untetgegangen — unb bab gefdjiebt jebt olle Sage."

Sod) fommt bab ^olitiicbe, bab in biefer Sritfibtift

eine älolle fpiclie, aud), mie fd)on angebeutet, in ben fleinen

bumotiftiicben $eflen jum Subbtud. Schon in ihnen tarn

bie Qtliätung beb gibetalen Dot, „bet liebet aUeb* bat unb
beb Semilen, „meil eb boDon febt Diele gibt". Huf bie

Stage beb 6inen: „Bob ift bcnn bab fllt eine IRegiecung,

bic fpanifcbeV* anlioottete ein anberet: „eb gibt jebt Diele

Segietungen, bie mit fpanifcb ootfommen.' ' ?ion SJobctn

bieg eb einmal, bei ®elegenbeit bet Bicbereinriditung bet

jllbftet. „bet geliebte A3nig roiQ fein liDlf auf bie ftiibeie

Slugbeit juifldfflbten.' aib ein 3ungc bob ®ilb btt 6in«
richtung (sanb’b fiebt, fagt er: „Beim eb nut feine üblen
solgen fOi Sanb gehabt bat," motauf bet ®udtafteninann
entgegnet; ,9le, Dor Sonben ni^, aber —

Untet ben Don @Ia6btcnnet gejeiebneten Sppen maten
Me ddenftebet bie eiftigften $olitifetl Siefet ibict 6igenid)oft

xaccnjmeiSd)tiften gemibmet.beibemit bemSitel: „Siepoliti.

fitenben ttdenftebet.“ 3l)t ©emeinfameb beflebt batin, naine

Ritbtmiffet butd) einen Itlugfcbnabel, bet feine Beibbeit Don
einem ®efanblfcbaftbftaQtned)t mei^, übet bie ütotgänge beb

Sageb belebten ju taffen. Sie ctfte Sibtift beginnt mit bet

t«r{ogin Don ®ettp unb lögt alle Sänber SieDue paffiten,

bie Jütfei, mo bie ®toDinjen ,9fo6id)meu{t beifeen, meil fe

.^aaie laffen mflficn, bie brauchen fte in ben J^iaotem“:

äegppten, mo fid) ,be Seite fo lange bab ßffen abgemebnen,
Mb fe Wubmien metben"; „babutd) roirb mal bet ®afd)a
Seil«" fogt natürlich bet Untenebner; ffnglanb, befftn Wo.
jebinen ganj loiinig befchtieben metben (fnblid). ba bie

l-erfammelten auf gtonfteid) fommen, fpielen Tie Sepulitten.

fommet, bebattiten übet bie Stage, ob in ben Suilerien bas

ftoueben erlaubt fein foD, unb bab ®anje enbet mit einet

folennen ittügelei. Sie ontitatbalifcbe Senbenj, bie in btt

elften Sd)rift nut leife angebeutet mar, foimnt in bet

imeiten, bie Dom Stteit mit bem Aölnet (It)biicbof aub>

gebt, Spanienb innere Kriege unb ben bannüDerfebtn ®er<

iaffunabgmift betrachtet, jum beutlichen anbbtud. aber hier

lögt fid) auch einmal ein bcutidieo unb ein freibeitlicbeb

Sioit hüten. 6m SniptODijatot mitb, nachbem er einige

Utoben feinet Äunft gegeben, oufgeiorbett, Seutfchlanb unb
Itation ju reimen, lehnt bab anftniien jebod) ob. bab aud|

Boelbe unb Sehiüet nicht erfüllen tonnten, „beim Stiitidj.

Inik ift feine Slation." Sin anbeter, megen feinet freien

aa^ttungen gut Slotficht gemahnt, ruft aub: „Slleine Bei-

B«t htm id bteifte aubfpttchen, baoor l:ob id Slteuhe jt'

lernt. . . . Benn 3att jeioollt bStte, bah man bab aub.
fpreefaen foUte, mat Sltanche jtm hüten, benn bött et jeben

'Menjchen uf be 3uage en Sloljeicomgatiub mochfen laffen.

Bet fich fürchtt, mat ju fagen, mat et benCt, bet boocht

nifcht, un met Utfache bat, boDot ju fürchten, bet ib en

Schuft.“

auch fpuft begann bet (pumor fich mit Slolitif )u be>

fchäftigen, menn auch <n> allgemeinen bie 3eÜ, bie mit hitt

,iu beqanbeln hoben, nicht bie bet politiicben Bihe mat.
Unter ben gabtlofen Bihen Saphit’b finbet man nur menige
politifche. Qfinmal mitb etjäblt, bag bie d)inefijche Senjut
fid) batnrn fümmete, ob genug Sieib in ben ®ottathbfam.
metn fei, unb biniugefügt: „unfete eutopäifchen Senioren
befümmetn fid) nid)t nut nicht um unferen Sieib, fonbetn
fie leiben fanin, bag mit ®rflhe haben.* ®on äb'ilicbet

.^armlorigfeit moten anbere Bige, bie fich mit bet SSetfon

beb Jtönigb unb anberet bochgeftellten ißetfonen bcfchäftigtcn,

). ®. bet am 14. Stooeinber 1826 nad) bet Bieberberfteuung
beb .viönigb Don feinem BoU futrirenbe Seeb: ,^eil Sit im
Sicgctftaiij, Unfetm Aönig Tinb bie 'fieene loiebet jan),*

ober bie ®eieicbnung beb Jfönigb alb Stubent, benn eb beige

auf bet SRufeumbinfehtiit: F. W. III, studio liberalium
artium ober bie ouf bie Stage; „Batum ift Schudinann
iRiniftcr beb 3nnern?“ ettbeilte antroort; „Beil et ogne
aeufteteb ift.*

Stätfet mar, mob man über bie ^eitath beb itSnigb

mit bet ®töfin ^attach (Sücftin Siegnig) tagte. „Ban
mtttbe bie ,'peicatb füt eine Sabel ballen, menn nid)t bie

Botal batou fehlte." Sie mnebe „Königin bet fllacht* pe.

nannt, unb einem Stommlet on bet Scblogmache fchtieb

man bie Stage an ben mad)tbabcnben Qjfijier ju: „Soll

ich ein bib^cn mit bet Sinfen trommeln I"

?rini Jforl üon gRedlenburg, bet febt migliebig mat,

mürbe ,'lRatfchaU Seitmörtb" genannt. 6ine Same, melche

bie Stelle beb am $ofc migliebig gemotbenen Stäulein

Slltod befam, mürbe Stäulein 'Reutod genonnt. Sie
Iltufeumbinjchrift, in bet eb bieh liberalium artium muaenm
conatituit 1828 gab äuget bem fchon oben ermähnten noch
)u bem 'Biganlaj, ,ba fommt jo bie libetole Jlonftitution

Don 1828 Dot." Set geiftreiebfte politifche Big. bet bainalb

gemacht mudie, rührt oon bem afttonoinen linde her, bem
Siteftot bet ®ctlinet Stetnmatle. aib bec Äönij Don
.pannoDer, halb nach bet 6ntlaffung bet SBttinget Sieben,

bie ®etlinet Sternroarte feben moHte, fagte 6nde: „Recht

gut, id) metbe igm bob Siebengeftirn geigen."

8. ©eiget.

(Ütiuai'ti Ißörilte al» (SeleßenJicitsliiditcr.*)

gJteine ®erebtung füt gJlBrife ift fd)on recht ölten

Satumb, Tie mat bereit« feine ganj neue mehr, olä id) igt

Dot achtjebn 3abten in einem’ effat) über ihn auCbrud
gegeben unb gemiffermagen öffentlich Don igt Rechcnjd)aft

abgelegt habe. 6b bebarf aifo feinet befonbeten ®errtchetung,

bog ich ju ben treuen Steunben biefeb gtogen Sgtifer« unb
feinünnigen RoueUiften geböte. Unb batnrn fann id) auch

übet bie neuefte '®cröffentlid)nng Don gröglentheil« erftmal«

gebtudten Sichtungen fDiötife'b butd) Rnbolf Ätaug miif«

liehe Sreube empfinben. Senn bo8 meine id) oUerbingb

müffe Dorbanben fein — eine bereit« beftegenbe intenfioe

®efamitfchoft unb Steunbid)oft mit Riötife, um bieje neuefte

®abe au« feinem Racglag mlitbigen ober aud) nut richtig

oerftegen unb billigen ju fönnen. Ser $cran«g.-ber hat

fraglos Red)t, loenn et Don ben gier mitgetgeilten aniprud)«.

*) eSOuarO WOritt al« Cbelrgrnhrttöbiaitn. ttuO frinrm oacOg,

liegen heben. Son Stubolf Urouh. :piit .)oI)lceichen ecfcotaie gebtudten

CPt'bichten Dtbnte'O unb ^enhnunoen Don ieinei .punb. Xeuiid)e «1er*

IngSongalt. Stuttgart, hctp)i|), hSeelin, föien. 18W. 3. XI, ISS.
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loien ®tlrg(n^(tt«e(bi4i(^(n oub tDtSrib't oUtfiAlidjeni

£(6en {atit: au<b in it|n(n »fonimt Me oanje &igentl)&inlicti>

feit unb Seionbetljeit unieree fltofecn gptife« jum ausbiud:
bet ibm anneboiene feine Sornirmn, bie iqm )u @ebot

ftebenbe ftunft, bie gewbbnlicbften unb einfodjften SHnge
poetiid) ju oerHäTen, auf eine ibeale @tufc 3U etMben. fo

bafi fie fidi untet feinet $anb in ®olb oetnianbeln*. aber

io geroiB baS nabt Ift, jo falid) ift e$, nenn er auget>

bem bcffl, fein Sud) fönne aud) „benen, bie bi« jebt Bbuotb
SiStife nuT sbeiflödblicb obei etna gai ni(bt getonnt hoben,

bie 8uft erneden, fid) miäglidift bolb unb griinblid) mit il)m

unb ben €d)öpfungen ieine« ©eifte« »ertrout ju modjen."

9lein, bet edjte SISrife ift nur bet Dichtet oon ,D 51u|,

mein fflufe im Stotgenftiohl' ober „Sittlich ift be« Sogei«

Siitt im gchnce“ ober „gtühling loßt fein blaue® Sonb
nicbet floltem burd) bie b’Üite“ ober oon „Schön-iRohttaut*

ober nie fie ionft olle heißen, biefc Serien beutider 8qrif,

bie nur an ©oethe gemenen netben bilrfen. Dieie« Sefte

allein tonn ben Sudong 311 ihm oerinitceln; abfdjnipfel unb
abfäüe ieine« ©elfte« teidien boju mirflich nicht au«. Unb
fo emptanb benn aud) Ü)i9rile ielbft gcioife richtig, nenn et

18tiö ben rounjd) äufeerte, .fernerhin mbge oon feinen un*

gebrudten Dichtungen nicht« mehr oeröffentli^t merben*.

©ibt e« bod) untet leinen ’iietehrctn monetje, bie bet erften

aufloge feinet ©ebichte Dom 3“ht« 1838 oot ben fpöteren

au«gaben getobt loegen bet johlreichen in biejen hinfu*

getoimnenen @eltgenheit«bid)tungtn im genibhnlichen Sinn
bee SSlotte« ben Sotjug geben; baß ije bamit freilich aud)

aut bie föflliihe SbhUe oom alten Dhurmhohn oettichten

mlifilen, bebenfen fie Dielleicht nid)t immer.

aifo ni^t fflt bie, bie fOlbtife bi« feßt noch nicht ge<

faunt haben, ionbern in bet Dbat nur ifit jolche, loelche

feine fjreunbe fchon finb, ift ba« Sil^iein. oon bem hier bie

diebe ift, eine mecthoolle unb nngtjöhrliche ©abe. Sie finben

Diatile'oDichteTatt oUeibing« auch au« ben hier mitgetheilten

iUeinigfeiten heraus unb nehmen babei nicht pietätlos an>
ftoB an bet oft nicht oollcnbeten iyorm, an bem oft nicht

JU noüet Älorheit bmchgearbeileten Jnholt biefet tofd) him
geiDottenen, halb imptooifitlen Setfe unb SerSchen, tfüt fie

lehrt babei freilich aud) ba« alte Sebauetn miebet, bah
fUlbtcfe von bem ^ejepte ©oethe'«: ©ebt ihr euch einmal

für Sorten, fo lommanbirt bie SDcfie! bod) gat ju toenig

hat ©ebrauch machen mögen. S<h tveif; irobl, bah i<h

baburch in ben äugen feiner unbebingten Setehtet in ben

Serbacht eine« Übeln liehet« bringe; ober ich meih auch,

bah ich trohbem ,'Kecbt habe. 38ct ficb baoon llberjcugcn

ibill, bet lefe ben (oon jolob Säd)tolb 1891 hetauJgegebtnen)
'Dlörile SlotnuSrieftuechfcl, unb et toitb mid) oetflehen,

loenn ich fage, baß ich angeficht« beffelben etioa« mit Se>
fd.änmng für meinen fchmäbifchen Sanbomann fühle, bet

bet ehiliqen jyreunbichaitunbtbarmenSheilnahme beStoadeten

.fiulften gegenüber fo gar nicht jum Sd)teiben h<rt fommen
lönnen.

£öenn id) aber fo meine einfehtänfenben Sebenfen ge-

änßett unb and) gegen bie beigegebenen ßeichnungen oon
tUiörife’« ,$ianb bie nothtuenbigen Sotbehalle gemacht habe,

JU benen j. S. ba« octjei^nete Silbd)en auf S. 115
bod) geiuiß teid)lid) aniah unb ba® befannte ©ebicht oon
iUlorij Don Schminb bie Sflid)! unb ba« 9)ed)t gibt,

fo fann id) nun mit freierem ^lerjen bem .^letau«*

gebet ben Donf be« Scid)enften au«fpted)en — eben

al« einer, bet biejen 9iad)trag mit bet ooüen emp)änglid)feit

be« Steunbe« cntgegemiimint nnb übeibic« nodi ba® Met be>

fonbei« nothnienbige Setflänbnih für bie roüttttinbctgifd)e

üolaliotbe biejet jUemigfeiten mitbringt. Unb aud) baefahnid)
jngeben, bah f'd) mit bie Setföiilid)feit be« Dichter« au«
biejen Slötterii loitflich na© manchen Seiten hin noch
inliinet eijchloijcii hot al® 011« ieineii iertigen, innerlich unb
äußetlid) DoUenbeten unb abgcrunbeteii Dichtniigen. Diefeii

Dienft hat Ätouh ficherlich allen benen geleiftet, luelche au®

ben ilBetfen unb hinter ben üBetfen eine« Schriftfiellet«

auch jugleich feine Seriänlichfeit erfoffen unb Derftehen motlen,

mciche im Dieter ben fDten jd)en juchen. Sor allem gilt ba« 0011

bet huraorifiifd)en Seite feinet Soefie. Den .Junior fUtörile«

rennen mir ja freilich auch f^on au« feinem Stuttgarter

^uhelmännlein ober au« feinet ««ni Sobenjee, au«
feinet Setiirnttung be« fteifen StofeffotSoolfe« — „Die
6ule, bet Stord) nnb her Sfau* — , feinem 'lllätchcn oon

Sudelborft, bem fieberen fDtann, bet häuslichen Scene jmi=

fchen bem ©füg jabrijirenben SiSjeptor unb feinet im
Sentameter ihn abtrumpfenben ©attin, um nur biefe paar
Stoben JU nennen, aber bet humorooUe Slenfch mit feiner

luitflid) ftaunenäroerthen .anbacht jum Unbebeutenben" tritt

un«, bie mit ihn nicht petfönli^ gtfannt haben, bod) erjt

in biejerSfart-unbSchnlftubein.in biefetltr;chen‘ unbStoinni.
biichpoerte gan) entgegen. Unb meim man bem .fmmor be«

Dichter« bi«het oft bie allju fpejifijche Klangfarbe feiner

fchmäbifchen ^eiinath jum Sopourf gemodjt hat, al« ob er

benjelben nicht oöUig abgetlärr unb oom SnbioibueUen jum
allgemein unb rein Sienfchlidien hinaufgeläutert habe , fo

trifft beifelbebiefe autagspoefie febenfaü« nicht. Sie moOte ja

nur etroo« fein für ben augeiiblid, bem i"te aiigehötte, für

ben Soben, auf bem fie mud)«, fflt ben beftimmten aitlah,

bem fie ganj inbioibuell ju bienen hatte; barum burfte üe

auch ganj fid) etjflHen, ganj Rd) burchiättigen laffen oon 6tb>

gerud) unb Sobenfathe. Da« Sfotrhau« in ©leoetfiiljbach

unb bet Sionfeanj in ©o^'en. ba« Kathatinenftift in Stutl-
gart unb bie ^afnermerfftättc in 8 otch — ba« ift bet enge

Ätei«, in bem ild) biefe« Soetenlebeii bemegt; fein Klärchen
unb fein ©rethehen. üBilhelm .^artlaub ber f^teunb unb 8uile
Don tBceitfehmert bie ffteunbin, ba« finb bie paar un« aud)

au« ben ©ebichten mohlbefannten Dlenfchen, mit benen et

om intimften oetlehrte, mit benen et lebte unb glüdlicb
mar; baju Saü ber ,8>unb unb ber Kater in 8oich, unb al«

Vintetgrunb bie gaiije teijoolle 'llatur feines fd)mäbifihen
l'anbe«, Utach unb Tübingen, Stuttgart unb an ber alten

.'Öohenitaufenbutgbie 'Kiefen unb bet Kalb, ba hat ber 31 omain
Ufer feine feinen 8iebcr, feine ftillen ©eihid)ten gefchöpft unb
l“id) feine eigene 3anberinjel Orplib gejehaffen. So ift e«

bie fleine Kelt Schmaben«, in bet mir un« hier in biejen

©elegenheitSgebihten auSfchliehlich niit ihm bemegen. aber
nnn etfennen mit oud) etft jo redjt, mie in ben Don ihm
jelbft hetauSgegebeiien ©ebichten unb ©efd)id)ten bod)

iiiienbli^ Diel oon biefet lofalen 6nge überiounben uni
obgeftrciit, mie hier ba« aUgemein 'Btenfchliche jo iiehet

unb rein herouegearbeitet roorben ift. 3!id)t mehr übet
ein JU menig bütfen mit barum lei je flagen, fonbern mollcn oieU
mehr lautbie Kraft uiibSnetgie anetfennen.bie bamit gerungen
bot unb fertig gemotben ift. 3m fleineii Ktei« ein großer
Dihter! ba« miib un« je^t etft ganj Hot, mo mit ihn in

biejem fleinen Kteije, in leiiiem oüiägli^en 8eben gemiffet=

inoßen oetjunfen jehen. Unb hier etft liegt jchließlid) hoch

bie Dolle Steditjertigung für bo« !8üd)lein Don SlnbolfKrauh;
e« ift für bie alten grennbe eine troß aHet ilorbehalte

miflfommene ©abe, für ben 8ittetothiftotifet eine ergiebige

üueUe.

Stroßbnrg i. 6 . ih«obolb 3ieglet.

3:ie ttrlilel filiec «prllfrtum un« Teilung", loelcbe ^letr SrO'
iefiüc O. Sofenbad) in ben brei le«len 9)unnnem biefet ^eitidirift Der*

öfCenllicbt «al, etfdicinen in einem Seiiaratabjugr bei 3. (pDlbfdimibt in

©eilin. 3ene drtifel «oben injiuiid)en naeß ein erböble« Sntrrege

babureß gemannen, bafe m bet ©ibiing bet öetlinet Webijinifeben
(Sefetlfibafl am notigen Dtittinocb hett Dt. panfemann, ein ttlMilenl

Oitdioip’e, übet ba« neue .peiluetCabttu ein teiliici)c« Jlrfetal rrflattct

bat, in bem et im tgefentlicben ju bemfelben Utlbetl fammt, mit

IKofenbadi.

iligitlzed by Gojjjglc
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Sod)mi)&erftd)t. 8on * •
*

in brr €(^m«De be4 neuen tAeic^4^au{e^. Don 'Xb. Dartb. ’]n. b. ?tt.

sojiflle Seflimmungen im bärgnlic^en (Hefe^bud). Sott Drofrifor

Grnft ^anbdberg iSonn).

BstlammtAbTtete. 1. Don Proieuif.

^se neue @oelt)e*Dioqropl)ie- Don Drof. Dolin (4>riring|orö).

dpiicbrn bm ftriegm mit Cefterreicb unb $ran(ret(b- (1866—70.) Don

Olto .^artioig (^müe o. (S.).

SiMirtlei 91ooeOen. Don $riQ 'j)Iouibner.

Sic man flart toitb. Don läurt 'D)u4gtaoe (Debolee, «ultet.)

ta Sbbrad UnatUa« «itiht ift Brftiuipn mmk «cftMtd. leb*«

nin ntt iBpab« bei Qsiflr.

polüifdje IDodjenäberficbt.

9Kaii Itinat bie Xbtoniebe, mit melibei ber 9iei(bb>

tag nSffnet toomn ift, nid)t in ben fc^limmfteii Stuf, wenn
man bet SBa^ifKÜt aemSs beiidjtet, boB bie greife oUet
gatteten fie mit rüblei, DOTfid)tiaet Stube oufgenomnien
unb bniitbcUt bat. tSel(be SBege bie neue Stegierunn aud)
in weitetet SuCunft wanbelii wirb, es war ongunebmen,
kob Bliniftet, bie im Sattel flemife no* nidjt feft üben, eS

Nimeiben wütben, ftitifibe angtiffe au^u fdjruff berau8ju=
iirbetn. ®ine folebe (Stwfigung idieint röt ben Snbalt ber

tbnmxebe ma^gebenb geweien jii fein. Unb bemgemäb ift

kein and) baS Uttbeil Aber biefelbe bei allen Parteien auS<

tefnOen.

Set 3nbalt bat nid)t baS geringfte Unerwartete gebradgt,

üet et bot au4 nitgenbS Sefriebigung euegt; man müBte
kam bie ecfriebigung barin fueben, bab febei leloti» jii>

[mben ift, feine tiolittidien föegner ebenjowentg entgOdt ju

nbeL me bie eigenen $atteifreuiibe. 3n bet gleiibmäBigen

teifbcUiuig einet nod) gutHdbaltcnben. Dorläuilg refiaiiirten

to|iqriebenbeit liegt itonifdjerweife etwas, wie aUicitige

,
iWI man bie iömmtlicben Äommentare ber greife übet

kil QilllKbe {ufammenfaffen, io fönntc man iagen, aUc

®elt ift bariibet einig, baß bieic SJlaniieftation es in wort»

rcidien 'ütcnbuiigen uoifiibtig nermeibet, ein 'liTogromm ,)U

fein. 'liSenn man in tBctrodit }iebt. unter weldj irtnvterigcn

4!erl)nltniiien bie jegige Stegierung ins flntt gefommen ift,

unb QiiS weld) büporaten Elementen iie beitebt, bami wirb
innn billig baS aiifiiid)cn eines iolcben Ausweges als na<

tQrlld) betradjten: ein berartigeS iUiittel ift ireilicb ein »er<

beibungSooDeS erfteS Stetest für eine 'Kegtetiing. welket
Don beii Gegnern bes bisbciigen 'Jtegiments bic

'8at)ii frei

gemad)t worben war unter bem Stute: ftörfere .Sianb, fräf=

tigereS jtommanbo, ^ielbewubtere Steiiciiing. lieber bieje

f^orbeningen liegt eine ootläufige Quittung legt not.

Sob weitete Quittungen unmittelbar folgen loerben,

ift wabrfcbeinlidi. Satte ber neue Kurs feine gefigr*

lidtften (jfegner unter ben Sgrarietn, fo wirb bereits oon beii:

felben ölegnetn bem neiiefteii ÄutS als ^efilonsmittel ein

gicidtes SAidial wie ben tiorgängern in ftuSfidtt gefteUt,

wenn baS etaatsfd)iff nid)t fdjneller in reoftioiiäre Sabnen
eingelenit werbe. Sie „Äreuyeitung" ift un,juftieben,

ba§ in ber Xbrontebe fUr bie ceiben bet Sanbwitlbfrbaft

eine 'ffiunberfur iiiSbt angtfUiibigt wirb; ber ,Steid)Sbote* ift

ebenjo mibinfitbig; unb baS franter fpredtenbe @t5der'.

fd)t „Soll“ fowte bas Organ beS tBunbeS bet &inbwittbe
broben febon mit gtemltdiet Offenheit unb ftellen, wenn
nötbig. StebeUion in SuSfiebt. Stimmt man jenes ßetwütf^
nt^ bm^u. baS .twiftben fonjetDatiuen Seftungen unb einigen

nationalliberolen Slällern Aber bie Ssage ber tbeologifd)eii

&bsfse>beit an ben UnioerfitSten auSgebroeben war, fo

jeigt r>4 jstter tief burtbba^te politifibe Qfebante Aber bie

Stbaffiing eines neuen JCaiteUS aus Stalioimlliberalen uiib

JCanferoatioen jur 6tAge einer ftarfen unb boeb gemSBifl’

ten Stegierung Don Sieuem in feinet ooUen praftiitben Surdf
fübtbarteit.

/taft ebenfo siel Staiim, wie bie politifcbeii et3rte>

ningen übet bie Sbeonrebe, nebmen — in @efptä(ben oot
aUem — bie tritifdicn IBemerfungen übet bie !Bcgleitei>

febeinurtgen bet etBffnungSfeiet ein, unb Aber bie (Sinbtüde.

bie bei biefet @)elegenbeit )ii empfangen waren, tls ift ba
ein [leinet Raufen cbaialteriftiicbet (Sin)elbciteu ^u erwöbnen
unb ein anbetet größerer .Raufen woblweiSlirb aut gebiuAem
kopier )u oerfd)weigen.

Sait auf ein bofüc beftimmteS ädtilb im neuen
Steid)Stagsboufe bie tSfortc; „Sem beutfdten StoUe"
(einen $lab fanben, ift jutreffenberweiie in ^Uatallele gu
jener anbeten tUerjügung gefteUt worben, bgj; am gii er>

rid)tenben Staijer SiSilbelm > Senfmal eine iBablutne burdt

einen aitarfelcb erjebt würbe. Sag bie @ieneröle bei ber

(brimbfteinlegung im Steid)stage bie .fjtammerjdiläge oot ben
Stertretern beS jtolfcS fübtten, ift twat nur eine .Aleinigfeit,
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übet bod) eine jenei Äleiniflteiten ooit jijmboliidjet Sebeii-

hing, beten Seteet)tigung uns ebenfo einleudiienb etjdieint,

rote ehoü eine einriebturig, bag bei UnioctiitätSeinineibungen

bie Unfhibitten ben SJortti« haben unb bei Jtaietnenfeitlidi-

feilen baS (Äidil bie etfte Solle jpielt. (Sticbeinungen, loie

bie bejeidjneten, finb Jtleinigfeiten, bie ja iebliefelii bodi nidjls

botan ünbetn. bafe bet SeitbSlog baS politiiebe 8cben4*

cenltnm $cutjd)lanbs ift; übet um ju ittiliten, ba,(n ge.

nügen audj folcbe Äleinigteiten.

Ohne jeben politijeben SBeige(d)macf itt id)lie6Ii* bet

iolgenbe Hutgang; bet Saunieiflet bcS Seid)öbauitS, $ett

WüUot, ift butd) eine io originelle SBcbonblimg anägeaeiebnet

lootben, loie Ttc in neuetet Seit pdiet niemal« einem Äünftlet

lu Sbeil gerootben ift. (sine Ittitif feine« ©etfes ju geben,

ift an biciet Stelle niebt bet Ott; unb ob fein Sau 'Diängel

aufroeift obet nidjt, ift gang gleidigültig gegenübet bct2l)ot"

iadje, bafe .«iett®aIlot iebenfalls einet bet gtofitn bcutjdten

Saumeiftet unfetet Sage ift unb nid)t ein Dilettant roic

fo »iclc ieinet Äritifer, baR iobann fein ®etf non ben be.

tuienen Siebtetn pteiigeftönt mürbe, unb boR bet Slugcn.

blid bet SoUenbung eine« fo geroaltigen SaumetfeS fdimetlid)

bet geeignete SeitPunft ift, um bein Weiftet bie inbalt«

reidje Stunbe butd) offenriebllid)« SutOdfebungen ju trüben

®ie Sebanblung, meldjc 'BaHot etfabten bot., ton.

jentrirt Md) nun in bet Sbatiatbe, baR bie gange offigieUe

Jeier be» etften Sage« non anfang bi« gu (inbe fid) ab.

ipielte, ohne baR btt Same jene« Wanne« überbanpt nur

bebeutungäooll genannt inotben märe, — mtbet in Sieben nod)

in Utfunben, — ohne beffen 'Bert ein anloR gut Seiet übet,

banpt nid)t norgelegen batte.

Benn man bie leRten 3ob« überblidt, io nimnit inon

mabt, baR bie Sarteigegeniöbe in Seuticblanb gerniR nidit

gemilbert inotben finb, unb Sie leigte politifdje ßntroidlung

bot gelebtt, boR ba« SetbcltniR bet Siegietung gum 'Rat.

lamente eine frieblidiere auägeftaltung ebenforoenig et«

fabten bot. Siefe gtoRen Spolten, Die iieb buttb ben

beutfiben San gieben, finb ftblieRlid) netmebrt ipotben butd)

eine ftet« ma^ienbe ätngabl fleiner Stiffe, bie eine gttabegii

nittuoic Aunft gu oetleRen, geiebaffen bot; eine .«iinft gu

ottleRen, bie ftbe Sattei, febet ®taiib, icbe Äonitirton, Set"

ionen unb ©tuppen mit Uebtitaicbung unb ScrblDffnng

fd)on übet Rd) boben ergeben laffen.

6« ift ja tid)tig, bet bcutjibe Sau ift feit, unb bie

frübeteu Betfmeifler boben ein Stenommee bintetloifen,

ba« bem Serttauen in Sa» ©eböube gu ©iite fomnit. aber

e» fteigt bod) immer bebenflid)et bie ßabl bet flcinen

unb bet gtoRen Rcblgriffe, unb menn bie fleinen and) gut

ifeit nod) bcbeutungslo« fdieinen, io fann bod) and) bie

€umme bieier Ätafte groeiten Stange» plöglid) in einet ent.

febeibenben Stunbe bei einem neuen gtoRen 'ÜtiRgtiff oiiögeloft

metben, unb fie roetben bann in iljrct ooQen bebcnflid)en

Sebeutung al» eine febt reale poliliid)e 'Moibt gleiebfaUä gu

Sage treten.

Unteritbiiebe Baffetläufe, non bcncii jebet eingtlne

mit ein roingigeS Stüddien 6rbc iintetböblt, finb, menn fie

mit gablteid) genug auftreten, nod) geiäbtlid)et, al« ein

offener fidjtbaret gpalt. Bo ein offener Spalt ift, Rebt

man; mo aber nod) feftet Soben übet foltben unterniini.

tenben Strömungen bleibt, roeiR man nid)t. ^löRinge roetben

roeiter über biefe ©efabten, gtoRe unb fleine unb gang

fleine, bin'oegtängeln; aber non ben etnften Solitifetn net.

langt immet bringenbet btt augenblid, baR Re laut unb
mit 9tüd)ternbeit jagen, roo mit boltcn, unb eine folcbe

emfte au»fprocbe, für loelibe latente Steigung nid)t nur in

einer jttaftion ooibanben ift, fie inäte nncb gong geeignet,

bie Solitif übet ba« fleine StaftionSgegönf gu gröReten,

genieinjam gu oeifolgenben Aufgaben gu etheben. Bie
jebnen initb im neuen ^au«, ba» ohne lebe» fteubige unb
erbebenbe ©efübl begogen routbe, eine folcbe beilfome ©nt.

roidlung fid) anbabnen laifen?

Bie bet beutfebe 3teid)»tag, io boben and) ba» italie.

nifebe Sotlament unb bet jtongreR bet Sereinigten Staaten
ihre atbeiten luiebet aufgenommeti.

Oie italieiiifibe Ibtoiitebe oerfünbet bie ftieblid)t

£age bet Belt, unb im Uebrigen ift Re etroa» aim an auf.

flätungen übet bie Wetbobe, roie bie alten 3iele roeitet neifolgl

roetbtii joUen. Oiefe Rnb geblieben; Hebung be» Slationil.

rooblftanbe». ©infcbtänfuiig bet auSgaben unb aufted)t-

erbaltiing bet Stube im Jnnetn.

Oie Sotfebaft ßlenelanb'» ift belebt non jenem

geiunben ©eift, bet alle politifd)en Xboten bieje« Siiftbenten

au»geidbnet; Re beffirroortet oerftönbige inittbfcbaRlid)«

WaRtegeln; not allem 3oHfteibeit für Äoblen unb (äiien;

Re nimmt non Steuern oomebtig Stellung gut «tage btt

Bäbtung«fd)roictigfeiten; Re roill bie Seteinigten Staaten

non bet politifdteii Setantroortung in Samoa befreit niiiftn,

100» nniete Äolonialcbauoiniften Rcb anmetfen mögen, unb

Re ipriebt einer geted)ien ©rlebigung bet beiitfd)tn ©inroänbt

gegen bie ametifanijebe .^anbbobung be« BudetfleuetgcfeRe«

ba» Bott. Sieben fooicl politilcber ©batlatanerie unb ioolel

naioet ober cqnifct) mit ibret Setantioottnng fpielenber ©loR.

maim«iiicbt etfd)eint ein betartige« Stogtamm ooll cinRcbtig

roögenbet jflugbeit, roie ein Sabfal.

Hn bei' S>ditvcUe tics neuen ficidiafjaures.

Steid)«tag«gcbäube ift ein id)tedlid)e« Bott; e» tiecbi

nad) aftenftaub unb fubaltetnet Süteauftatie. Oo« Sptad).

gefflbl ift angeRd)t« be» RolgenBaHot'icbenSteubaii« niitSted)t

tebeDüd) gerootben. ©« loill mit einem ,Sieid)»tag»gebäube'

nid)t« mebt gu [ebaffen boben unb bot, nicRt ungefebidt, bas

'Bort „Stcid)«baue' — gleitbiom al» Spraebbenfmünge — iüi

bie ©inroeibungSfeier geprägt. Oa« 'Bort liiRt Rd) bäten. 6t

ift fcblicbt unb oielfagenb. ©» gibt lein -tiauS in beutjeba

fianben, in bem bet Steiebägebonfe io febt oetförpert roäit.

Oie faijerlicbe Krone teptäfentirt ba» Steicb nod) oiiRei.

ba« Steichäbau» ift bet Rd)tbate auSbrud bet inneren ®in>

beit Oeutfcblonb«. 68 ift beSbolb aud) politijd) gioedmöRig,

bap ba« .'Reicbäbou« gu ben mäd)tigften Souroetfen nnjerei

3eit gebärt, ©etabe in einem ganbe roie Oeutfcblonb,

in bem bie centtifugalen ©lemente nod) immer ungeroöbn>

lieb ftarf finb, ift es angegeigt, aud) bie Sbontane be« Solle«

mit bet Steicb«ibee gu etjüHen. Unb bagu ift ein Sau mit

gcfd)aRen, befien mäd)tige ard)iteflut aUet äugen auf nd)

giebt, um beffen ©tiinbftein oot einem 3abtgebnt bit

rubmreiebiten Saumeiftet be« Oeutfeben Steicb», Äoiiet

Bilbelui I., bet fpätere Kaifer «riebri^, SiSmard, Woltfe,

oetiammelt loaren, unb beffen ScbluRitein in biefen Sagen

butd) Äaifet Bilbelni II. al« 'Berttctcr einet jüngeren

politiieben ©eneration gelegt loiirbt, bie, bei aHet fonftigen

'Berfd)iebenartigfeit, boct) mit jenem älteren @efd)led)t in

bem jeften Billen Rcb gufammenRnbet, bie mit fo oid

Wübeu unb Slut gufammengefebroeiRte beutfebe ©inbeit in

allen Säbtniffen nitfted)! gu erbalten.

©ine einbrudSuoHe j^eietlicbfeit bei bet Sinroeibung
— bie rttiet oom ’Wittrood) fonnte leibet nur im maletii^n
Sinne al» einbrud«ooll begeid)net roetben — roat oielleid)t

nie mebt am SloRe, als in bet gegenioättigen Seit, w»
bie «teiibe aut Steid) oielfad) einer gtämlicben SetbtoRenbeil

geioid)en ift, roo allentbolben in bet Belt bie Itritif bei

Sotlamentari«mu« einer erneuten febatfen Stüfung unttr*

giebt, unb roo in Oeutjd)lanb jelbft .fttifte tbätig ftnb, bie

offen, unb nod) mebt beimlid), ba« Sntrauen gu bem alIg^

meinen Bablted)t untergraben.

Oet beutfebe SleicbStag, als $auptflommer be» Oetd«

fd)en Steid)«, ftebt unb fällt mit bem allgemeinen ffiabl.

ted)t. Seine nationale Sebeutung beruht getabe baiaul

baR et ba» gange beutfebe Soll, unb nicht bloh diueljM

KlaRen beffelben, oertritt. OaS allgemeine Baqliet(g V
eine bet roiebtigften ©ninblagen bet Steid)»ein^( li»



8(«liall) fläbe e« tflt Sleuti^Ianb faum eine KBoIultonätete

'lVoBrf|icl, als bic beä aOgemcinen, (iletdjcn

uni btreltcn äine bcrartige ßnimllnbipiiiin

If« 'JioKä (Snnle in einem ein^eitäftaote nod) eijec nStirt

roerben, alb in einem Sunbeeftaale, bejien ©lieber jo oiel

ledeier jiiiammcnftejügt jinb. Slbei jelbjt in einem (Sin-

ttiisfioate ift bet RaH bibljet noe^ nid)t »orfiefommcn, baß
loe aDjiemeine 'il(o^lied)t, nad)bem eb einmal eine Beit

luno praftij^ in Uebunfl mar. loiebei beieitiot morben märe,

i'ielme^r nä^etn Rcb alle Staaten, in benen eine iXeptä-

'entalinnetjajjunfl befteljt, immer tajt^et bem allflemeinen

Sablredjt. 9)(on mag bcmielbcn tbeoretijd) and) nod) jo

liel Söjeb nacbjoflen; bie SBiberftänbe btt politijct)en Xra-
lition unb btr filajjeninterejjen mBjten nod) jo ptoft jein;

taS sntFrage univereel je(jt jeinen ItinmpblHfl butri) bic

Sielt benno^ fort; pcjtern
,)
0

{)
eb ßnplanb, i)eutc )Belnien

in (eine Äteije, tinb morpen rwtb eb Oejteneid) unter jeinen

Sinjlul btinpen. $et ^rojefe notläie^t fi<^ )oie unter bet

ätmalt eineb 91ot)irpeje^eb.

Qb ift eben bie lopii^e jlonje<^uenA beb Stepräjentatio-

'litetttb überhaupt. Sb liegt red)t eipentlid] im £eptijf btr

l'uUboertretunp, bog jie eine itertretuiip beb ponjen 93ol(tb

iei, b. b. oDet 'lioltbtbeilc, aUet 2tolfbjd)td)te)t. Slot biejer ein-

iadien Sttoöpiinp ift bie plän,)enbfte Sttcbjnmfeit unb bab
Irutalfte Älojjeninletejje pejdjettert. ÜBab mürbe boju pe-

löten, um ei))er jo ficpreidtet) ilöcltboDegunp bercitb eroberteb

ietrain toiebet ju entreigen? Ulan toirb oielleid)t ei))=

mtibe)), bag bie jrübeten übetltiebenen ®orftelltinpen oon
tem Segen beb ^arlamcntaribmub längjt einet re^t nüd)<

tetnen Sfepfib petoitgcn jeicn. Xit tl)coretijd)e ^Jräfumtion,
olb ob Volfbpertteler an Sntetlipenj unb (Sgaraftet bejon-

Derb a))betu)äblte 'Perjonlijfeiten roaren, jei butd) jo oiele

Subnagmen £fipen geftraft tootbet), bog bet Siejpeft gar
lebt gelitten gäbe; unb nidjt blog bet tRejpett Pot ben iU't-

tonen, jonbern autg oot beten Sgaten. $et atnetifanijcge

bimnbjng; most billa are bad, therefore kill as many
uyou cao: got ogne Bmeijel aud) für bie cutopäijd)e

itiefegpebunp eine pemijje SBetedjIipunp erlangt. Sud) bieb-

'«tb beb Ojeanb gegt bie ©ejegpcbunp im 'Beicntlicge)) o)tb

.vntetejjenfätnpjen geroot, bei benen iiernunjt unb sBiÜigfeit

nur JU oft eine retgt bejtgeibene iWoQe jpielen.

Aber bei ollen oeimeintlicgen unb tDitflicgen ©ebtetge))

il ber t£atlon)entoribmub borg unerjeglicg, ttieil man niegtb

befieteb nn ici))e Stelle jti fegen tjertnag.

tSion got toogl baoon getiöumt, bie frügete ftänbifcgc

i<tttcetung in eitictn beiujbjtänbijcgen 41ailo)nent toieber

oiiileben ju (offen, jo bog ©eoottcr Scgneibet unb $onb-
igugmoeger unb ad bie onbeien iBccujbgenofjenjd)afte)t blog
lattg Sgrebpleicgcn oertreten (eien. Sie babglonifie ijntct-

tiienoertoirrung, bie bann beint Xgurmbau ber ©ejeggebu))p
aubbteegen mürbe, mügte retgt erbauliig metbtn. Jm (irnit

tjt an einen berortigen Srjog ber 'lloirooertrettutg butd)
eine ilertretung »on ^ntercjicugruppen natürlid) nicht ju
ltnien aber ioltge uub ägnlitge „Sicionnnorjcgläge'' jeigen

nmptomotijd) bab Unbegopen on, tnit bent bet 'florlotneu-

latismub einflugtcicgc ffteije ecjüllt. Bupleicg obct jeigt ein

ielet biejer untniJplitgen iRejotmooricgläge, mie jd)met eo ijt,

an bie Stelle beb UnuoUfotntnenen auf bitiem ©ebicte etmob
goUfommnereb ju jegen.

Selbjt bie SßibeooiUigen ntüjfen bebgotb bie Singe
ntgtntn, mie fie finb, u)tb ocrjucgen, bab Söcftc bavotib j))

Dad)tn. aUt Kritit beb t|fatlanie))tacibniub ättbert nid)tb
an bet Sgatjatge,

_
bag bet Sfeicgbtag für Soitjcglanb eine

uietliglicge Slotgmenbipfett goDorbett unb geblicbe)) ift.

iob aügemeint '3ogltecgt ober ift bercitb jo eingomirjelt
Kl jo Diel beffer, olb bab 'Saglrcdjt jcbeb beutjcgen (Sinjtl-

KMteb, bog ber Sfegtijj eineb betitjd)e)t IHeid]btageb bon
Inn aUgemeinen 'IBoglrecgt i)i ben ülorjtclluugen beb tUoltb

nilgt «ugr JU trennen ift.

3n bem neuen dtcid]bgo))je tuitnntelt cb oon )injäg!igen

SnWtntbieren. ftU bieje artgitettonij^e unb maleriicge

bnn unb batj tticgt barttbcr ginmeptäuicgcn, bag
nnt bantratijige Jtöcperjtgojt in bieiem Snutoett bie ©e>

jcgäjte beb gonbeb treibt. Unb goffentlitg roitb bet dleitgb«

tag fitg aud) jcineb Uijptungb unb feiner ^flitgten olb

’Hcrttder beb gejammte)) betitjdje)) 'Uolteb immer Mater

beiDugt roerben.

Sg. SBortg.

S»ti|iale BeBtimnuitgcn im büc^edidien

(Scfelibudi.

(Snttorttf jtociter fiejung.)

Se(a)intlid) gat ber Snttourf eineb bütaetlitgen ©ejeg-

btidjcb für bab Seuljcge tReicg, )oie et 1888 bet Oeffentlitg-

(eit tibetgeben mürbe, allgemein nur menig befriebigt. Sie
Äritifen fielen biegt mie .öageljtglojjen auf bie junge ^Jflanje

nieber; unb eS mangelte unter ignen niegt an joltgen, meege

nur JU oiJlliger aubtobung, tnit oUet) Söurjeln, ju rotgen

tougten. aber aud) bo, too man bie guten Seiten biejeb

Snitoutjb, feine toiffenidgoftlitge ©eicgloffcngeit unb ^eingeit,

anertannte unb übetbie« aub politijegen ©tttnben emptagl, bie

einmal gelegte ©ruttbloge ju einer eingeitlicgen bürgerlicgen

©eteggebung niegt oufjugebe)), uertannte man bab Sebürf-

nig gtünblidget Umorbeitung nieg*. Sitie ioltge ju liefern

ift icitger eine jrocite .(tommiifion an ber arbeit, |o eifrig,

bag fie oon bem jo ,ju Stanbe (ommeuben „öntrourf jioeiter

fieiung* bereitb gtoge Stüde ju oetüffentUdgen in bet Sage

getoejen ift. 3» t>iefer jtoeiten Sefung liegen unb fertig

oot brei Igeile: bet fogenannte allgemeine Xgeil, ba« Setgt

ber Scgulboergältniffe unb bab Sadjenreegt; jtoei roeitere

Igeile, Jotnilien- unb Srbretgt, feglen noig, foHen obct

aud) fegleunigft geförbert toetbeu.*)

2Sjab mit gaben, genügt, um fitg einftroeilen ein Ut-

Igeil über bie ifeijtungen lenet jtneiten Äommijfion ju

hüben; unb jtoat tann baiielbe, batübet gerrftgt toogl itt

juriftiftgen Äteiien blog eine Stimme, nur rügmenb aub-

jallcn. 3ft oud) »liictnanb in jebet Sejiegung jujrieben, fo

ipringt botg in bie äugen, bag gat mel getoonnen ift,

namentlid) on praMifeget Srauegborfeit unb an formaler

©lätte; u))b jelbft bie facgli^e SioUftänbigfeit ift geförbert,

j. a. btitd) aujnagtne ber in erjter Sefung obgetoiejenen

»eftimmtmgen übet bie Sntftegung oon SJeteinen mit

juttflijcget i'crfönlicgteit. 'Iticgt nur ift bie Sptotge fräftiger,

bie jyaffung oft glücHitget getoorben; man got felbft oor

tieferen Singtiffen, Umänbetungen tutb B'tiägen nitgt ju=

rüdgeftgeut.

l<on allen Untetjtgicbcn, toelcge jo bie jrocite Sefung

(io)oeit fie oetöjfenllicgt ift) gegen bie erfte aufroeift, bürften

für ben Baien bie intercffatiteften fein biejenigeti, toelcge auf

bab aetnügen ber jroeiten Äotnimfiion jutüdjufügten finb,

bagingegenb, bet jüngften fojialcn acioegung Seignung ju

tragen, auf ioltge fojiale Icnben,jen, ben Stgug beb

roirtgfdtajtlid) Stgioaigcten gegen aubbeutung. bic jtroffere

.peranjicgling bes tapitaliilijtgen Unternegmet« jut Irogung
loeiteftgegenber 'Herantroortliddcit, ti. bgl. tn. — auf |old)e

'liebcnrüdfitgten gatte jitg bie erfte Sefung toenig eingelafjen.

3gt etfegien e«, ben arin,lipien bet alten Scgule gemöB,
genug, für bic abjlraftc ®eted)tigfcit ju forgen; bab bürget«

lid)c dtetgt galt igr alb bab roenigit geeignete ©ebict roirtg-

jd)aftlid)cr aubnagme- unb aegünftigungeinoBtcgeln. Xab
laute ©efegrei, roeltgeb fitg bann beägalb gegen fie ergob,

gat ber jnteiten Äommijnon jut ISatnung gebient; eb bürfte

einen iSeriud) logncn, eine anjagl bet atoBtegeln oorju-

fügten, biird) rocltge benn nun liefe natglräglidte Salbung
unjetes CiDilretgtb mit bem berügmten äropjen fojialen

Ocleb noUjügen roerben joU.

Segon baB man jii ben jroci ISntmünbiguiigbiäücn

ber crflcn Sefung, namlitg ©eiftebfrantgeit unb 'Herlcgroen«

bung, einen britten gin.jugenommen gat, bie Itunfjucgt,

gehört gierger. Sobann bic atifnagme einet aejtimmung,

*) 9iad)b«m bitf^ ivar, ifi fcH'brn ber Dteru

eifdjiaKii.
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Sbfn. aber man mSre bod) looljl oetfuc^t, roeiter ^ti «elien.

j|l« ;ii ßiibe beä »oriflcii Saltbunbcrt« baS breiiftUdjc Saiib«

ircbl fiitftanb, ^ettid)te bet ©cift beS patriard)Qlii^.obiolU‘

tiitiidjen dicfliment«, meldieS (flt motaltitfae« unb roirtljidjnft'

lidK* SJoblctjitbeii bet Untertanen butt fortlaufenbe ein>

sneitenbe äieglementirunfl aU ifites S^un unb Safjenb ju
'»tjen fid) berufen I)ielt: boB e« mbglicb fei, biird) gute

MfieBc in biefem Sinne aDe iätenfd)en gut unb glfldlid) ,;u

modien. naftm man ftiUidjineigenb an. iton biefem ©eift

jeigt fid) baS ptenBifdje Sanbredjt tief burdjbrnngen; in

feinet Se,)ieljnng erftien eS nod) »or jmonjig Jabten fo

eeialtet, mie getabe in biefet; folUtn mit uns Ijeute, im
Ärei«. ober edjtaubengonge bet ®eltgeitid)tc, miebet bem
fünfte nälietn, bem jener ®eift entfpritt? ®iitcanftatift

imterftfiBtee ©otteSgnabentbum unb Sn^ialbcmoftalic finben

ieibc ibr Jbcal in berjelben SRidjtung

ßrnft Bonbbbetg.

Parlamentsbriefe.

I.

Uronrebe — einroeibung be« neuen 9teid)8bnuie8 —
Jbidjieb Dom alten fiteiebstagsgebönbe — ctfte gefeOige 3u>
'ammenfunft im glonjootlcn $alaft am ^ifnigbplat;: bos

mnt baö Programm beb erflen Soges bet beginnenben

iejrion. SaS ^togiamm mar fo Dielfcitig bab cS ffii aUe

bi'beten Siegungen beS nienfd)fid)en ©eifteS Staum bot.

liefe politifdje Jbeen, patriotifdier Sdiroung. pietätDoUe

Sübtuiig, .{mniot unb 3Bib biitten — jebeS ju feinet 3eit —
on biefem feftlicbtn Sage eine Stätte finben fönnen. aber
ne mürben nitt bemflbt. ®ie niiebtetne Stodenljcit eines

VofbetiebtS teidjt aus, um ben B. $e/iembet 1894 in feinem

Seien barjnfteUen. 8n iuberem ©lanj, on bunten Uni-
'atmen, OtbenSbänbetn unb ^ofonnenftiSBen root bei bet

einrocibungSfeiet geroifj fein flJtongel, unb bie beiben ?5bo‘

lograpbcn, bie in bet mötbtigen SRotnnbe bet SSanbelballc

ibres amtes molteten, meiben eine malerijdie auSbeute auf»

'umeijen boben; ober ein SSott, boS gu -tiergen gegangen
löte, ift nidjt gefallen. Unb mas batte fit oUcS fogen

bffen! Slitt einmal jener geftab Stmäbnung. aiiS beten

iiaatsmännifdjet atbeit ein bcutfter JReitStog betnot«

gematfen ift, nod) ant beS AlinftletS, beffen ftöpjerifte
Xraft bem neuen .^aufe bie äiiBete ©eftalt gab.

3n bemielbeii ©eifte ift bie Ibtontebe gebalten. Sie
Ptooojirt uitt. baS miiB man lobenb anetfennen, aber aut
iie fiberraftt butd) bas. maS ibt feblt. iBtit feinet Silbe

eiraäbnt fie bie Ärifis bet lebten SSoten. fflet es nitt
ebnebieS meib, bet erfährt nitt, baB ein .ftaiijilet, bet uiet

unb ein balbeS jabr cn bet Spibe btt IHegietiing ftanb,

über ?!att gefallen unb butd) ben bisberigen Sloltboltet

Don ßlfafs.Cotbringen erfebt ift. ®ie Riftion ift oufrett’

ttbalten, als ob ein 'Sctfcl im .Ban,)leramte feine politi»

ten Äonfequengen ju boben braute, meil bei uns bet

Äaiiet nitt blofe bettfdie, fonbetn aud) regiere, aber biefc

Ibeotie Don bet Unfclbftänbigfcil beS .ttnnalerS gegetiDbet
bem faifetliten Üöillcn etfdieint mit jebein Jabte meniget
oreftift burtfflbtbot. $aDon mitb aut Sbtft .Piobenlobc

burtbrungen fein, unb et fbnntc fit ein toirflitcS 'l!et=

bjenft etroetben, roenn er ben ©tnnbiab ftaatsmännifter
iilbftänbigfeit nndjbtlicflid) gut ©cltnng brätle, ©t ift

äa,(u. aus monterlei äiiBcrcn Wtiinben, beffet in b.-t Boge,
ol! lebet feinet 'iiotgänget.

'BaS man oon btt nätften 3uluufl patlmnentarift

JU etrootten bot, liegt nad) mie Dot im ®unfel. $ie 3ei'

Mbtenbeit ift gräber als je. (Iben beSbolb etftcint aud)
boS Stiefiol bet beiben im politiftcu 'Hlittelpunft ftcbtnben

Notlagen — bcS UmfturjgeiebeiitmutfS unb bet Sobaffteuer.
MtUgt — DäUig ungemit). 4lon beionbtts gflnftigen auS»
fittn lann man jebtnfaOS bei feinet biefet beiben Slot«

lagen teben. S)er Umftnrjgeiebentroutf ift einen S'ig not
bem ©tat ausgegeben: er mitb aut on jmeitet Stelle ,aur

ilerbonblnng fommen. Der 3nbalt entfptitt im ffiefent.

lid)en ben 'ilotausfefjungcn bet b|fentliten futeinung. 2>et

bebeutfamfte üotitlag betrifft bie ©tmeiterung beS § 130
btS Strafgefetibud)S. Sarnat foUen aut 55etfonen beftraft

metben, bte tKeligion, Bonaitie, Ramilie, ©be unb ©igen>
tbum in einet ben äffentliten Rtieben gefäbrbenben Btife
butt beftimpfenbe aeuBetungen angteiien. 3n biefet S;>
ftimmung ftedt fo oicl ffautftuf, bof) Rt bamit ein erbebe

liter Ibeil bet biSbet not freien äffentliten ®iSfujiion

ohne große Stmierigteit etbtoffeln läßt.

'Benn bie Srenen am erften orbenlliten SibungS»
tage im neuen SieitSbouS ben Sbotafter einer Sotbebeip
tung boben, fo mitb Umfturaftimmung bie gegenmäitige
Sefffon beberriten. Bit eiinnetn uns nitt, feit ablmarbt'S
Sebut eine äbnlit unerguidlite Sißung erlebt ju boben,
mie bie uom Donnerftag. fliotbem bet ^Stänbent 6ett
Don Beoebom in glüdlitet Rotm ben SeitStog in bem
fd)änen Sibungsfaale begrüßt nnb babei aut in gebübten»
ber Beife beS ©rbauerS Ballot gebatt batte, maS febr bei-

fällig aufgenommen luurbe, ging f<bon ber Säim loS. Der
Üräftbent ftloB feine anfprate mit einem .^o^ auf ben
.Raiter. Botten nun bie Sojialbemoftaten auf bieS $ot
nitt gefabt gemefen fein ober mar eS DoluS, genug bie

io,jialbemofratiften abgeorbneten blieben ilben. derartige

Demonftrationen ffnb fo geftmadloS, mie bie gemobn-
beitSmäbige ablebnung beS BlubgetS nnb äbilite polilifte

Rraftmeiereien, bie burt ein ironifteS atfeljuden mitf-

famet als burt laute ©ntrUftung fiitifirt metben. Statt

beffen hielten eS einige loqale ©bataftete für angejeigt,

burt l.lfuitufen übet jene ©eftmadlofigfeit ju quittiren.

S)ie Steatlion mat ootauSaufeben. auf bas ^fui te^ts ant-

mortelen bie Sojialbemolraten non linfs mit einigen jaf-

tigen ©tobbeiien. Das mat bie geftäftlite ©inroeibung
beS präd)tiqen $arlamentSbouieS ais gmeitet att folgte

eine ttiüe Demonftration gegen bie So.jialbemofratie. Die
Sojialiften gäblen gegenmäetig 46 'Utitglieber. Die Rabl
berettigt fie bagu, im süreau burt einen Steiftfübret oet-

tr-ten gu fein. 9fatbem fie ibten ©injug in bie Rom-
mijfionen unb in bie 'Itorftänbe bet abtbeilungen
gebalten boben, lag eS nabe, fit out betreffs beS Strift-
fübretamts ouf ben nütteinen geftöftlitrn Slanbpunft
gn ftellen unb not beiifelben aritbmetiften 'Rringipien gu
oetfabten, bie betreffs ber übrigen *^atteien iinbeanftanbet

gelten. Die Bebtbeit bot anbetS entftieben, meil ein

etmaiger fogialbemofratifter Sttijlfübier bei repräfentatioen

anläffen abftineng üben mürbe. SiSbet bot man nie er-

fabten, bofj bie abmefenbeit eines Sttiftfübrere bei itgenb

einer feierliten ©elegenbcit bemerft motben märe. ©S Der-

lohnte beSbalb mobl faum bet 'Utübe, ben an Rt als be-

tettigt anetfannten anfptut bet So.gialbemoftalen ouf
einen unter ad)t Striflfübrem auf folte ©lünbe bin gu-

rüdgumeiien. Der Sogiolbemofratie ift bie Rutüdmeifnng ihres

gerettenanfprutä natürlitDieletmünftter, olSbieannabme.
'Jtatbem bie Striftflibrerroobl beenbigt mar, begonn bet

Rtolebl aufs 'lieue. Die Sogialbemofratcn holten beantragt,

ein StrafDerfabten gegen ben abgeorbneten Herbert (Stettin)

ijir bie Dauer bet SefRon eingufteUen. Derartige anträge
linb ftets ohne 'BeileteS genehmigt motben. Diesmal aber

Derlangten bie ÄonjetDotiDen Sletmeifung on bie ©eitäfts-
otbiinngSfommifRon, meil — eS Rt um einen l)ro)CB

megen 'DtojeftatSbcleibigung^bonbele Der RufoQ rootlte.

baff ber anlafg gu biefem iUlajeftätSbeleibigungSprogeB ein

fo mingiger ift, baß in anberen Bänbetn bie Staatsanmall-

ftoft nie auf ben ©ebonfen getommen märe, megen einer

falten aeuBctnng bie iBetfolgung eintreten gu laffen.

Der fogialbemotratiidge 'antragtteUer mieS gugleit
batani bin, melte gong onbets gearteten 9)lojeitäts-

beleibigungen gelegentlit in Organen beS ©unbeS
bet Bonbroirtbe gu finben gemefen feien, melte politiftc

.tieutclei beSbalb in bet gegenmärtigen loqalen ©ntrüftiing
ber 'Broteftoren beS SiinbeS bet fianbmirtbe liege, ©egen
bie RonfeipotiDen unb RreifonferoatiDen etbob Rt beim
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poIiiiid)en'Birrntfitn l|au)itiäd)iid) borum abfltiieiflt, loeil

tj( Mc ftiiltiiT aiif^ieltdi unb unmöplid) inaditen, toar er

im DoHfltii Sinne beb iBort« ein Äitib beb Stieben» unb

tu feinet 3eit ieineb Sebenb Derinodjte et ifit gro^e jläni^ie

6etilitl)t Sbeiinntmie ju ffiblen. S)em unbeimiflenen Seiet

beb Stiotb’jdten Sudftb roitb bieb ouc^ »SQig einleudjten,

wib et iöbnf fid) mit bielem WiBitanbe etwa io oiiä, wie

er einem 2)fo,iatt unb öaijbn ben ieblcnben Sinn für ®oIi-

liirteb olb eine begtciilidie 6igentbflmlid)feit iliteb jliinitlet-

iliunib beteiimillig noebfiebt. Sei bet ©röfec jebodj, mit bet

mtb @oetbe. imponitt, rei^t ioldjeb iReiigniten nidjt aub.

too Gtiotbetnife einer beüetcn GtHörunn cingeieben unb
biete oud) gebtodjt ju hoben, bob inad)t bie ©octbt-SiogtatJbie

een 9Rtqcr )u einer (o betnottagenben Stiftung.

@oetbe motb, loie bet Slutor Ireffenb bemetft, bob

Cnier ieiner SSeltonidiouung Damit geböttc er mehr bem
talgibunbett ieiner Gtebutt unb Gntmi^ungbjeit olb bem
unieten an. fflobl uetbinbet ihn mit unictem ^bitolter bet

flöte, Olli bob SBitflidje getiebtete Slid, bet Sinn iiit bob

n bell liiigen unb ibten Setboltniiien gegebene, loobutd)

:lim ein lounberboteb, ben ipöteien etineiien bet 5otid)iing

joroubeilenbeb SerftonbniB bet Wolut fid) etid)loB Seiner

Htberjeugiing nod), niie fic in ben unmittelbaten Sebenb«

eetiebungeu Hib gelteiib ino^t, loor et gong unb gor ben

nilliiben Sbeolen beb »otiacn 3<>btbunbert5 .lugciuonbt.

liebet ollt» ging ihm beffen Streben nod) Sd)i)nbeit,

riimonität, Dulbioinfeit. Seit bem aiiientbolte in Italien

foi Ille er mit iioeb eine 3)icnid)beit, in bet ihm bie iiotio.

eolen Setiebiebenbeiten nur neriebiebene ©tobe bet 31n‘

ecljerung on bob 3beol nienfd)lid)er SioUenbiing bebeuteten.

.'llb bie Stiirmflutb bet IficDolutian oubbrod), b.nigte ihm
tot bet .Setitötuiig bet Äiiltut; bie 'Bieberfebt gtotbiicter

3ttftönbe enthob ihn bieiet Seiiitd)tiiiig unb geltoft moiibte

et iieb bet Setbätigiing feinet ^bcole, ben Problemen feinet

'lork^rtbötigfeit loiebet tu, Diefen felbit mit bem ioelt<

omiponnenben Slief bet Spinojiften bingcgcbeii. fonntc er

liie Bitten unb Itorgängc im Solitifdicn nur olb als

üleinlidieo uiib Sotübetgebenbeb etfoffen. So loiigc et

tiejeii nod) olb 3>inb“U't bet Scriie gegenübeiflonb,

™t ihm bob loiinbctbotc obrool)! fiiv)c ©liid beb fieiinb«

ttfiftlicben 3»'“ntmeniniifeiib mit Sdjlütt bcid)icbcii; bo

xcQte jebet Sugenblict auegenul.it fein für bob gtoge ge-

meiiifame Silbiingbiuerf loie fiir bie pctfäiiliAen Se-

iiebungen. Wad)bcm ihm bet Unerfet)lid)e ooii bet Seite

seiiiieri root unb bie Gteigniffe bet Solilif oud) Wejobt
Hier Deiitfcblonb gebroebt, bo fonb et — mehr olb

le fid) ftenib unb einioiu fflblenb — auf lange 3'it

nur in bet Woliir einen fliUeii, lucljmutbsoollen Dtofl;

'eine Sbeilnobnilofigreit für bie politiuben 'Vorgänge initb

lim btt tinfiebtige Sctittbeilet ebciifoinenig oetbenfen mit

t« .'Regeln oetbod)t luitb, bof) er fid) non bet .Rotoftropbe

|ii 3eno unb ibten Unbeilfolgcn an bet SoUenbung feinet

,1'iönonienologic bc» ©eines“ nid)t biubcrn liefe, ©oetbe
Mt Dot ollen Dingen Äünftlet unb Did)ter, unb in feinem

'-etbolteii bem politifiben ©ettiebe gegenübet geigt et fid)

lioliötblid) als bet ^loet bei btt Sbciliing bet Gebe. Den
tim bort bei ben öioigen ongeniiefentn iUofe bot er teblid)

irbouptet, unb bofe er nur boS nefonnt ohne jiigleid), luie

’o Diele feinet jttngcten 3eitgenoi)cii. bet gobne bet iiotio»

nolen Gibtbung ficb onictliefeen unb fein Biifen ben boton

;t!nüpften ^lofinungen loibnien, gebört gu feinem 'Dtenfd)en.

looS, boS feinem Gtbtnfinbe geftoltet, in Slllem glcid) grofe

unb DoUenbet ju fein.

So fttii uns ©oelbe biitdi feine b'etbtitd) bebiiigte

Jtf»bt Dom ^'Olitifdien gii fteben frbciiit, bot bod) gerobe

»m bicbtetifdies Bitten bie gtbfetc »ebeiitung filt bie

UMlliebe Biibetgebutt Deutftblonbs. Bos bos befiigen

Sill, bobeii olle bie etfobteii, bie boS Gtidieiiieii ooii

setoes’ 'Betf milctlebt. Sn bet pcinlid)tn Demütbigung
«d) bem ^eblftblogen bet od)tunbDiet,|iget Seioegiing, bo

’iilte Bion, looS bie aditiing bes anSlonbeS für Deiitfd)-

lonM Silbung ju bebeiilen boi Sos uon ^elloS unb
Ron oDen 3(>t«iecbjel llbetboiictt bot, ift beffen iBilbiing;

und) raftn eUbung auf bie glcirbe .Sibbe gu beben, bos

bot ©oetbe erfttebt unb in feinem ibun unb fflefen in

luunbetbotet ilollcnbung etteid)t. Des Gnglönbers liebe«

uoUe ÜJlobniing an bie erbobene ©röfee ©oetbe'S beroöbrte

fid) als ein icgciiSDollet Jroft für boS einftmeillge “Bet

trogen bet poliliidieit ßnoottiingeii, lueil bie in ©oetbe’S
'Bitfen gipfelnbe Silbung Dtulfd)lanbs bie notbioenbigc

Sotnusfefeiing feinet politifebeii Ginbeit ift. Stit 3ied)t be«

geiebnet ihn linier Siitor bober olS ben tnbmgefrönten Se«
griliibet bet geiftigen Ginbeit ®eutfd)lanbs.

Dicfem entfptecbenb loill bet äliitot bie gejommte
bid)tetifd)e Jbotigfeit ©oetbe’S geiDÜtbigt loiifen. Wid)t nur
bie btrrlid)en Stlicbte oiis bet .fiöbcieit feinet SeboffenS-

troft, mich bie Gtgciigniife aus bet aiterSpetiobe iiiöebte et

ols gleicbroertbig bettoeblet feben. Sn licbeDoQem Setfenfen

in iie bot et es ieitictfeils iiicbt fehlen lo)fcn, unb bofi er

moiidien befonbers empföiiglicbeii Seiet fiir feine Sluffaffiing

geiuinnen luerbe, tuoQcii lott feineSmego bcgroeifeln Sm
Jlllgcmeincn febo^ biltflc bie 'äRebriabl folcbet, benen
loitflicbe ©oetbereife nicht obgefptoeben merben lonn. bei

bet Sböfenng bet nod) StbiUet’S lobe crid)ienetieii Dich«

tiingen ©oetbe’S') eS bei bet ebretbietigen 3'itöttboltung

beiocnbeii loficii, bie neuerbings in Soul Jciebfe'S be«

fonntem ©oelbeootttog einen ebenfo roilrbigeii loie frei«

mütbigen 9usbriid gefunben.

3um Sdilnfi einige Botle übet ellidje Gingelbeiten,

bie fid) bem oufmerffoinen Sefet iinDtrmeiblicb oufbtöngen,

inicioobl iie, fonbetbot genug, ben i<reiStid)tern entgoiuen
finb, onbetenfoUS hätten fie loobl Dot bem Dtiirf bie nütbige

Stbbilfe gefunben. Sor ollen Dingen ift boS f^eblen einet

Sngobe uon ®oell)e’S ©ebutlSjobt unb «Sog auffällig, unb
boct) liebt man fid) boiiiid) in beii aiiiongSfopiteln oergeb«

lid) um. Wid|t miiibcr betreinbenb roirtt S, 47-1 bie Gt«

luäbiiiing, bofe bei bet auffteUiing Don Daiinecf<i’S_S(hiUtr«

biifte lläti in bet löibliotbef gu ’Beimor oud) Sd)iHet’s

Scböbcl in bnS iliebeftol niebergelcgt luiitbe; olS es boiiii

nomlid) einige Slätlet loeilet (S. 479) helfet, im botoiii«

fcilgenbcii Jobte iei Scbiüet’s Seiche in bet i?ürftengtuft

beigefefet luorbeii, fiogt man fid) iiiiiuinfiirlid). ob bieS mit

ober ohne Scbäbel itatlgejimben habe Griblid) erloiibeii

<Dtr uns gii beinerlen, boB bos bübid)e Bott Uber ©oetbe’S

cimicbmenbe Seiiönlicbfeit — „Bet foiin bet Uiieigennüfeig«

feit bes Stenichen loibctitebrn“, S. 99 — inobl itttbünilict)

als Don ’Bielanb fominenb aitgeiübtl loitb; cS entitammt
einem Stiefe Don Stetef, ben and) SeiDeS oiiBgiigSiocife mit«

tbeilt. 3it'nlid) gcringrügig an fid), iiiib bieie Dinge hoch

ftöteiib in einem ionit mit io aufeerotbeiitlid)et Sotgtalt

georbeiteten Sud), bei bellen giDciter äuflagc, bie gang ficber

Hiebt lange auf fid) loatteu taffen bütfle, ihnen bie ettoibet«

lid)c Sctid)iigung guguioeiiben märe.

’Bilbcfm Solin.

DtoiWieii fivieggen mit HrReuvcidi unö

Jvanhvcidi.**) (18l5ü—70.)

I.

CftmaU ift in hm luciten Äreiieii ber Seiet ber füni

'«öäiibc, in benen nn* »on vitjbel bie ödhibmin M
neuen 'rcutid)cn :Kctd)cj etiöblt but, bie jyra^e Quiflcioorten

iporbcn, ob cö bem ^reiten >>i|'torifer gefallen luerbc, bcin

.V«t|‘t öeroffcntiirtitcn 'iSetfe nod) eine i^ottfei^uin^

lieiftu . loelcbe bie öieifliiiffe oon bem 'Jlbidjlufie beft

preuöi!l)‘üflenfid)iiri)en Äriencö bie 3lnöbrud) bed

*; Tit &«r Xiioan, unb
frlbflubnib aßemdi äus^enommrn.

o^n i£ir '.ti^qrfiubunt) bf^i 2euUd)rn
butt^ Sübeim I. '-Hanb vl. unb \UI. l. b*ö 4 'Wiittc^fu

unb SK. Clö^nbüurfl. (Der VH. ißcmö fletjt tnit iixbtii ju.

lüiibrcnb (db bieie Heilen forritiire. Xjö pöiu 29. 'JJooember batirte

Slonuurt briuflt u. «. bte ^ladjriAt, bafi oon bem flroBen öerfe (Smil

Oßiocer e über fein 9Äini*tmum brr erfie ‘.öflnb erft^irnen fei.)
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btutfdj.ftnnjörtldjen Äompfc* erjäbleii «erbe. ®er bic

SSonebe iinlftc« Sliitots jiim etftcn ®oiibc jeints 'ffethe

senaii foimtt ancibitiflS famn baiilber (iticn

i^iofifcl befleii. boft tt »oit uornbcteiit (fine Satfttlluiiq bi«

,\iim 5®bte 1870, b b bis juim qtDiidi Jttieqc bieieS JabreS
herab ju führen beabfichtifll hatte ’Bie et uns jeljt in hem
iOotrooTte Diim 6. äSanbe auSbtliillieh berichtet. h<i3e er

biefcs rfiel jo beftininit ins Hiiqe qefafet. bafi er einen S!er.

traq mit feinem SBetlefiet baraiiihin feft abqeichlofien hotte.

Stbqeieben non ber i£otqe, ob eS bet ©efimbheitSiuftonb

beS hothbetoflten 'BleiftcrS qeftatten locrbe, fein tEJerf in ben

einmal Refterften ©rennen .jn beenben. erhob fich halb ein

onbettS Bcbenfen. 6S oerbreitete fiel) feit bem Sommer
1890 boS ©etiieht immer beftimmler, cS fei bem iüotftanbe

bet preufeifchen StaatSardjioe, ber burcti fein ffietf bodj

iiitRcnbS bem Suhme itteubens SSbbriidi flethan .(u hoben

ichien unb boffclbe „bem anbeiifen Äaifct tßMIhelmS I. in

ISbrfurdit unb $onfbaifeit* Rcmibmet hatte, bic iSenuhnnfl

einet feiner michliflften Cnellcn, bie aften beS aiismSrtiflen

amteS ilreunens, cntjoflcn loorben. Seiber hot fich biefeS

©eriieht beioahrheitet , loie uns oon Spbel in feinem

'üorroorte mit bürten ©orten btftntiflt. ßiniqc 9)lonotc

nach hetn SRüdtrittc beS ffütften Sismotd fei bieie ©nt>

jiehuiiR erfolflt, hc'bt cS hier. (JS ift hier nicht bet Ort,

bic anRoben ju reptobujiten, ioel*c über bic ücranlaffmiR

btefet auffätliflen SliofjtrRel flemodit rootben finb. EJIan barf

aber auf ©tnnb berielbcn ficher fein, boR bic ©ntjiehunfl biefer

©rlaubnifi nidjt auf SJetreiben bcS tU'achfolflCiS bcS (tiliftcn

Sismatef etfolqt ift, toie biefc ©enbunn unfetes antorS c6

noI)e jii legen fcheinen fönntc. Sie Jniiiatioc jii bem Itcr-

bote i|t ficher oon ganj anbetet etellc hcr)uleitcn. alS uom
ffltafen Gaprioi. 'Dion idieint in Serlin, oon loo oor

einigen 'Jahrzehnten bic libciale Gr'chlicfinng ber ardiioe

anSgegangen mar unb told:e 57ortidnitte gemadd hatte, baß
ielbft bet itapft fi* biefer Slencriing nid|t gloiibtc entziehen

,(U fönnen, jeht loicber öngitlidjcr unb .zitgefnöpjler geiooo

ben )n fein. Jfl bed) fürjlich einem namhaften preiifiifchen

.^iftorifev bie ooDftonbige Iteröffeiitlidtung bet Icftomente
?iftiebtid)S b. ®. nid)t geftattet lootben, unb einem Eilicrar*

biftorifer loiirbe jüngft bie Scnul}ung bet anflageichrift bcS

JurnontetS John gegen Jlaniph oerfagt! Sod) boS nur bei-

loufigl .'ö. oon Sqbcl hot fid) in baS gegen ihn gcriditete

Derbot fügen müffen unb mir, bic mit gern loiffen möchten,

loie es .eigcrllich“ in ben Jahren 18tkl bis 1870 in Sentjeh-

taub unb Guropo ,fugegongen ift, hoben ben Schoben zu
tragen. 6tüeflidicr ©ciie febod) mit tbeilmciic. Sic lieber«

fchtiften, loclchc ben beiben S5ücbcin, bem 21. unb 22, bic ben

icdiften tSonb bcS ©erfe-s bilben oorgefeht finb: ,')lotb.

bcutidjer Sunb" unb „SKefotm bcS äoUoeieinS* oerrathen

ichon zurWenüge, boß mit es in biciein Sanbe oorzngeioeife

mit ©egei.ftänbcn zu tbun hoben, ,zu bereu Älorlegimg

biplomatifdic aftenflüefe nicht in ctftcr Sinie nbthig finb.

Saju fommt, baß unfer aulot bic zu ct,zöhlenben (ircigniffe

in ben günftigften Iteihöltnifien miterlebt hot unb oon ben

uerlchiebcnftcn mithonbelnben ^terionen onfs auSgiebigftc

burd) münbliclic unb fdiriftliche auefunft unterftüht morben
ift. ©enn et iogt, et höbe oon hetuonagenben Ihcilnchmern
an ben aftionen um fo bcieitmilligerc auSfunft erhalten, je

meiter ber ftreiS ihrer eigenen Grinnerungen gcroeien fei, fO

botf mon hierin bodi loohl eine anbeutung finben, bafc ihm
au^ oon bem Rütfien jjismaref fclbft merthuoUe bireftc

'äJeittheilungen zngefommen finb. Sreilid) fällt in bie Jahre,

oon benen hi« beriditel mitb, audi bic Suzcmbiirget unb
einige onbctc Heinere internationale affoircn, mic z 2t. bic

vumänifchc, oon ber ftelS foitglülicnbcn tömifchen rvtagc zu

idfmeigen, alfo rein biplmnatiid) auSgefodflenc .Sömpfe
internationolen GhorofterS, für loeldic otdjioalijche Quellen

nicht gilt entbehrt roetben zu löiincii fdieincn. Sodi finb

mit übet biefe tjihaien bet beiitid) ftanzofifchen Scziebtingen

jdfon onberioeitig oiieführlicter unb unpottciiidier unter«

richtet, als eS fonft mit zcitgcnfiffifchen itorgüngcii ber Jvall

zu fein pflegt Unb übet bie StoUe, locldje jtolien in bcii

«otftobten oes gtoficn ironzbfifd)=beutfd)cn Uticgcs gcfpiclt

hot, finb mir nicht minber gut oon netfehiebenen Seilen butch

authcnliichc 2lad)richlen anfgefiart rootben. Jmnicthin ab«

ift bie SBafiS, ouf bet oon Sqbel bie Sarftelluitg feines

neuen ©erfeS aufgebaut hot, etioaS fdfmäler gemorben als

bie mor, ouf bet et früher gearbeitet hat. ffio et g«n
etmgs mehr geboten hotte, als fein ^laterial eS ihm ge-

flattetc, hat er offen gefozt, ba^ et .nicht nähet untereichtei

fei“, z ®. @. 158 ober „baff ihm feine amtlichen Quellen

Dorgclegeii hätten." (ä. 341, anm. 2.) an onberen eteüen

brildt et fid) z'oeiielhaft auS. (®. 209.)*) Sinb niitbutdi

bieie frtngerzeige iinfereS aiitorS felbft bormif hingemieien.

mo fich feine (frzähimig ouf nicht gonz feftem SSoben be-

megt, jo fönnen mir iinS in allem Uebtigen auf bas ueiC

'Sargebotciie um fo fichctec oerlaffen unb unS feinem 9fei)e

um fo unbeforgter hingeben
Denn aud) in biefem neuen öanbe entfoltet bet greife

2!etfaifer fein auSgeieichnetes Talent ols Dorttcfflicher 6c-

Zähler loieber oiiiS ©länzenbfte in faum gefchmächter fitaH

Jn biefem Grzählettolenle iibertrifft oon Sqbel feinen

Sehter IRonfe, mit bem et in bet Äunft, oerroiefelte biplo-

matiiehe 'ijtagen zu entminen unb in ihren ßlementen in

florfter, burchfiditigfter ©cije zur ®arftellunn zu bringen,

faft loetteiferii barf. 5ilt ben ©lanzpunft beS gogfen

©tetfes holte ich barum oud) ben britten Sanb beS ©eilte,

in bem bet bönifch bciitfche ffonflift mit feinen zahlrcicheii

biploinatifcheii ßmifchcnfäHen unb ©anblungeii ineifterhnh

erzählt ift. ©ie bet .feclb biefer gpifobe bet aegtünbung
beS $tiilfchen .tfeicheS in ihr bie ftärffle $robe feiner gtogtn

flantsmäiinifchen Scgabiing, iemet 'Borficht, Jfübnheit unt

Gncrgie abgelegt hot, fo hot oud) bet ©efehichtsfehreihe;

berfelbcn htet fein Scfles geleiftet. aber and) in bie'em

iiencii Söanbe, mie in ben übrigen, finben fid) ilortien bic

uns .ft. oon ®i)bel als einen ©ejd)id)t8fd)reibcr ertoeifei;

bem bie nach Eeffing fdpoerite aufgabe eines ,£iiftoriftiS,

bie ©e)chid)te feinet eigenen ifeit zu fchreiben, fo meit gi-

hingen ift, mie meiiigen aiibeten. Bon mclthiftotifchtn

aiiciblicfen, fo billig fie zu bc'chaffcn gcincfen mären, »iil

man hier cbeniomciiig etroaS finben, alS oon Bhtaf«', mie

«

bic in BotriotiSiniis niochenben Jenbenzhiffotifer uiifem

Jogc zum aiifpuhc ihrer fnbenf^ciiiigcn ©aate liefen:

'Blit i’oriiehmcr Sfiihe, ohne leibenfd)aitlid)c Gthihung mid

hier eine politifdie ©efiiehte bet Sntftehung beS neuen

jeiilfchtn 3fcid)cS gegeben, bie oud) ben ©ibtrfo®etn beffelieii

gerecht zu loetbcn flieht. JÖ- oon Sqbel hot an bet poli-

tifdicn Gntmicfliing iinfcreS BolfcS fclbft einen jo lebhofter.

aiitbetl geiiotnmcn mie faum ein anbeter heroortagenlKi

beutid)er ©elebitcr. ©an mitb alfo ootauSfehen bütfeii,

bafi boS ©erf, in bem er bie ®efd)id)te biefer ßiitmidliing

erzählt, oud) beutliche Spuren icinct petfönlichen Uebe:-

zciigiingen oii fid) trägt Gr hot jo auch oon ooriihtiein

leihen 3'oeifel hierüber beftehen loffen, in bem et in bei

Botrebc zum erften Sanbe offen auSjpvicht, boß et feint

prciijziithcn unb nationalliberolcn Ueberteugungen an fein«

Stelle feines BneheS zu oetleugnen geiucht hohe aber felbj:

ber, iueld)er in bieien lleberzeugungeit oon ihm abmcliiit

unb ieiiic llrlheilc im Gin.zehien mie im ©oiizen einfeitigei

finben foüte, als fie mit bet oon ihm für objeftio gehaltenen

aiiifaffung ber Jinge oerträglid) mären, )oirb cinräumtn

uiüficii. bafi -El oon Sqbel in feinem llitheile ftetS niah

qalicnb, bie ©cnid)cii auS ihrer ileriönlid)feit unb @teHiin-i

heraus beurthcill unb fid) in feinen auSbrficieii iniiethalt

ber ©retizcn bolt, loclcbe bic ed)tc ®fid)id)lfd)reibung ein

)nal gezogen hat, unb bie )iiit bem fid) immer mehr oer-

roheiiben ©eidtmoefe linieret Jage nid)t mehr genügen
£0 in iinieteni SBanbe fid) feine ©elegenheit mebr

bietet, Berfontn, bie in ber Gtzählnng ben erften 9iang

einuclimeti, ticii auftvcteii z" loffen, fo erholten irii

Wer faum eine bet trcffcubcii, fOiiftlcrifch auSgeftthiun

Borträtzcithnmigeii, meldjc ben ooraiiSgegangenen Säitbcn

zum Sdjituide gcreiditcii. £od) einzelne meniger aiisge-

*) inöilllc bei bicirt (Gelegenheit bnr-iuC oulmerflom mtnb-r

bnB u-etiigiteiie über einen ber beiben .nulb ^Ircngfte geheim gehgltemr'

Clntroüric )u einer gierfaßung beb Ztürbbeiilichen -Dunbeb (£. amn. r
-idi nuthelitifdie, loenn auch nur turje Giiignben bei 91. E-uQin, bgb Pebr

Sio{ SPundet’b S. 4a2 finben.
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lübrtt (in tiiijte @d)lafliDoit diarafte^'

riiirl ttud) fiiet eine ftiilotiidic ^'Ciiönlid)fcit auis Irefienbite.

Unter il)iien nimmt bic Bud| om teinilcn nuSflfiiltittc £d)il'

teninit bc8 ÄöniflS Hiflot finianuel bic erftc »teile ein.

Son ibm Ijeiftt es S. 317 u. f.: .
. ,6t Ijüttc ben ciicnfcilcn

Wouben an baä qute Mccbt unb btt Ijeilifle ‘Cflidit ieineS

sitebcnS, er beflriri. büR in biciet Sodjc bie nnbcsreii.jtc

Oifenbeit and) bie befte Stoatefluflijeit iei, unb io Ijat et

"(IJ ba8 3itl ieiner Semtlt)un(ien mit rildljaltU'ict önetftic

bet ®elt oerfünbet unb niemalä einen ÜRenidjen in »Jiociiel

äilomn, um roeld)cn ißreis feine (tteunbidjaft ju l)oben imb
ju bebflupten iei. Um fc mel)t inai er batauj bebad)t, feine

unauiMtlid) medtielnben Wittel in möRlidift liefes öcljcinmiB

iu büOen; neben feiner omtlidjcn Diplomatie batte er auf

rUen fünften feine petf6nlid)en ajtcnten unb Äorrefpon.

benten; et flebraud)tc Sieflierunflämiltcl, parlaincntotifd)c

Sinflüffe unb reoolulionäre Sejicbunflcn, loic bic fiaae beS

Juoenblicfb c8 jit forbetn fdjien. Üiad) ber allen Drabition

teä ^aiiieä Saoopen fud)te er ftctä auf bet Seite befl

jiejter» )ii fteben. fo louflc biefet bereit märe, ibm ben pe-

bübienben antbeil an beit Säeute jU laffeti. . . . Jebenfalls

trfdieint in biefem Jtiitilcn eine merftrütbipe l'evbinbiiiip

3on einer beinahe iataliflifdicn Sepeifterunp unb non ptilnb.

lieb periebenet Sebtaubeit, ftctä toar et bereit, ein toUtfibncä

spiel JU irapen ober nad) ben Umftänben mit iDCchfclnbcn

Ji.lripuen ooriidttip ju fonbiren, immer aber in unbebinpter

pinpebunp aOeä an ailtä, on bie gbiunp bet boben aiip

lebe JU icben. St trat eben burd) unb burd) Solbat, alä

Sönip, alä Diplomat, alä Staatsmann; met ftdi ibm auf

Vm ifup nad) SHom in ben 2Bep ftellte, mit bem fanb et

ifeb im ÜrirpSftanb, unb im jitiepe finb alle Wittel peboten,

sibtoctlfcblap unb ^»intetlift, ritlcrlitbeä Sed)ten unb nätbt-

liehet Ucbcrfotl, pot allen Dinpen ober unbenpfamer Wutb
unb immer miebet fUiiitb.* aitrömiicbc Sapferfeit unb
italienifdje Iterfebmiblbeit pebiJtten in ber Jbat jufammen,
um biefe in il)tet Sipenart idnoieripfte nationale Staatä-

ttünbunp JU einem, fo nie! on ibm lap, putem Snbe

JU iiibtcn. Dos ©lilrf läcbclt fo aud) jebem töpferen

^onne ju. — Unter ben Ecutieben, rocldic ^i. non Sqbel
mit einipen Slridjcn jeietnet, rapt bet pepemoättipe !Reid)ä>

lenjlei beroor. Sion ibm beißt eo 'S. 276 bei ©elepcnbeit

einet Serufunp on bie leilenbe Stelle in Sopern; „Sr palt

ili bet befte iitcußeniteunb nutet ben bapttifeben tRcid)S*

lieben unb batte biefet ©altunp aud) mobl in berbamalipen

Seltlape bie IBcnifunp in bas 'Jltiniilerium ju baiircn Sr
mot ptünblid) unb fpftematiid) im Snoäpcn, bebödjtip unb

umfiilip im ^anbrln, eriüllt oon bumanem 'Boblmollen

unb loatmer iUaletlanbälicbe, in jeber SteQunp ein pflidjt*

treuer unb juocrlöifipet Sboraftrt " Unter ben iibtipen

ned) in Smt unb Bürbtn befiublidjen bcutid)cn StoatS=

münuetn fd)eint ber Stoatäfefreför oon Stephan c8 .^i. oon

spbel beionberä anpetbon ju boben. St nennt ihn einen

let „pcnialften unb tbatttöitipiicn 'Dtönuer imfcrer .Heit",

i. 32 Dod) nicht nur bet in betoottnpenben SteUunpen
mivfenben Sfeamten pebenit unfei Sutor petn, er luirb aud)

ben 2Jcrbienftcn pereeht, meldjc iid) bic ttarlamentatier um
bie ©tfinbunp unb ben auäbau beä beutfehen

itoaleä ermotben hoben. Sä peiebiebt bas jiuar

mit etioaä pebömpfter Stimme, unb oi|UC bie SirUnbe

tu entioicfeln, roelche bie hier unb ba mit Iciiem

piimot petüplen Schwächen beS patlamentatiid)cn tfebenä iu

teutfchlanb herootviiien mußten. Benn cs j. iö, S. 2S2
beißt; „So fanb im bcutfdicii ttarlanicnt bet beutfehe 3>n»

simbuoliämuS ftühlichc Sntfaltunp. Der Shrpeij bet beut-

i4en abpeorbiieten pitiß icht fcltcii babin, ein Stücf bet

üepictuup JU loetben, tonbetn er itrebte olS unabhänpipet

Eberoftet bic SRepierunp ju bcaiiffichtipen, jebe ihrer Itot.

lepen jii ftilirireii unb omeiibircii, fic jii billipcii, joiocit fic

mit ben eipenen anfichten unb xlntereffeii ftbctcinftinimteii,

unb fü ionft JU Detwetfen, inodile bie ablcbniiiip noch fo

'ebt bie in fid) jiiiammenbaiipciibc tlJolitit eines libtipenä

boeb oefchählen sRiiiifters flöreii," fo wirb jeber, um bie

tolle SBobrbeit biefet Darlepunp ju erfoffcii. tidi hoch noch

eint tiäctt Seite pinjubenfen müfien. Ect beutfepe ^nbi'

Pibualiämiiä bot lieh wabrbaftip ni^t nur bei ben tßarla«

mentariern pelteiib peiiiadit, foiibctii auch nod) oiel ftätfer

bei ben tHepierciibcn, bie fid) um jene boep hetjlid) inenip,

uiib loenipflciiä mit fo laiipe fümmerteii, als fie baä fQc

abfoliit iiblhioeiibip faiibcii. Ss pebiSten immer jioci baju,

wciin ein ^Jatloiiicntjtier „ein Stüd bet tHepietiitip“ loerben

füll; ber Itatlniiientatiet iiiib bie tlleoietunp. Daß ein 'ßar>

lameiitaricr fid), feine SJruiibfäße. Uebct.teit(junpcn u. f. lo.

iDepwctfcii foBte, nur um „ein Stiief bet Stepierunp“ werben

JU faulten, wirb uoii Spbel nicht octlonpeii. 2Sic

ein foldict es ober aiibcrä hätte aiifatiRcn ioUen, um „ein

Stiiet bet tHcpieriiiip“ ju werben, baä wirb uiiä niept pe>

fopt. Daä ift aber eben ber ©tiitib, bet bei niiS feine

ftetipe Siilwidlunp beä politiicpcn 2ebcnä hat niiffommeii

laffeit unb unter iortbaueriibcii Utjad)Cii für bie ßufunft
ouffammen laffeii wirb, bnß ben iinrlaincntatictii jtipc>

niutbct wirb, ihre Ueberjeiipiinpeii naip bem ieweilipen

rtilrpiitbefiitbcn bet dtcpieriiiip ftetS jii äiiberti, boß bet

„beiitich; JiibioibiioliSiiiuä", iinlev ben wir hier eine 'Üfeiipe

pcrjönlicher, ioiiolcr, äußerer unb tiefet liepenber '8ot=

utthcile mit ciiibcprcifcii iiiiincn. mit auf Seiten bet !Kc>

pierten peiucht wirb, als ob iiicpl aii^ bic tKcpicreiibcn

ein puteä Ibeil bnooii mitbcfotuiuen hätten, üloii einem
in bet „flaifiicheii Spod)c* beä bciitfcpen 'Cntlnmeiitoriäimiä

eiiiflnfereitpeii abpeotbnctcii fapt .fji. Poti Spbel einmal

;

„Jii paitj onberet Bciic uerftöiibip unb mitfiam rebete bet

jilnpfte 'Uirtuofe in Dcutf.planbä )>arlameutotiichcm Orcheftcr,

bet oon hier au jti einet ptoßcn ‘5ilbtetfte£lunp empor»
iteipenbe Sbiiotb ilasfet". Bäte Saäfct mit ein

„ttirtuofe“ pewefen, hätte er nicht auch Äoinponift

fein woQeii, uiib hätte er nicht oticp bann unb
woiiii ben Biiitid) pepept. baß eine feinet .ffoinpofitioiieii

Doii bem „patlaiiieiitatifcpcn Ord)cftcr* oiiipefilhtt würbe,
bann würbe er wohl nicht mit beut pocppcbictettben .(tapelt»

ineiflet in .fionfUft perathen fein. Da biciet aber, um iu

bem 'Silbe weiter ju tebeti, mit feine eipenen Schöpiunpen
oorpctrapeii baren woUte, uiib burd) wieberholten 'Beci)jel

im .Roiiiiiiettotic boä panje Dtchcjter in Unotbiiuiip brachte,

wot jwiicbcii beiben ouf bic Dauer feine Harmonie m8plid).

Der Sd)ioäd)ere fiel notiitlid) jiierft, aber bet atlpcwnitipe

(ßciiejolbircftor halte bod) mich nicht fo ohne Saiip unb Älonp
bei Seite pefd)obeii werben fanncii, wenn er eine fräftipete

Stüße bei feinem Otipeffet früher pcfucht unb bann aud) in

ben Beiten ber'üioth pefimbeii hätte. Jeljt fommeii bie icomnien

Büiifchc für bic Stärfunp beä beutfehen 'fjarlainciitä etwas
fehl' post fcstura.

.^Icriuit ift eine tiefer peheiibc abwcicpuiip in ber aU»

peuieineii atifioffunp ber bciitidicn Siitwicfltinp bet ®cpen»
wart anpebeutcl, bie iiiiä oon ß. oon Spbel iieibet. Daß
er ielbft iiid)t mit allem einnerftaiibcn ift, wie eä iid) oon
anfanp au peftaltel hot, barüber läßt aud) er feinen

ifineifcl (S. U3 ii. 160 Jft et bod) ftetä ein ©cpiier ber

Sinführiiiip beä aQpenicinen Stimnirecptä pewefen. Doch
wir famicn in biejeni Huinnimeiihaiip liniere abweicpenbeii

anfichten hier nicht ausführlicher entwidem, plauben ober,

baß eine bet tficpcuiooit weiter cutrüefte ©cfcpiipticprcibunR

bic 'l'erlbeiluiip non Sicht unb Sdjalteii in bet ifeiirthei»

liitip ber jünpflen 'iterpaiipeiihcit Dcuticplaubä bod) nod)

etwas aiibers ootiiehmeii wirb, als ipr in ber iiiimerhin

nad) einet leibeiiicpaitsloieii Slciittheilunp bctfclben nach

Jträften tiiipenbcit DaritcHuiip miictcä Betfeä ju Sbeil pe>

wovbcii ift.’) 'Beim freilich ber Saß, baß bic wahre 0C'
fchichtidircibiiiip .sine ira et etadio oorjupehen habe, ber

wie io Dieicä attbere heut ju Dope jum alten Siien pe>

wotfen wirb, auf bie Dauer würbe bei Seite pcid)offt werben
fomicii, inüßteii wir borauf ocrjichtcn, baß jemals ein ooB»

ftänbip obpeflärtcs Söilb ber ptoiien 3ed .juiii 'Borfepein

foiiimeii wirb, —
Sä ift in biciem Jopte ein palbcä Jahrbnnbert pe»

lucfeii, boji ß non Spbel mit bet etfteii feiner Sditiften

*) tSinc and) u. (J. ireffeiibe unb qered)lf 'ßturtfieUiniq (Äb. ynäter'e

iinbel fid) in bem eben erldiiencnen 7. iianbe unieteS äberteb e. Ib5 u. f.,

lim bas nod) alcicb piec nnjufcptleöen.
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)ui beutl^en @l(id)i(<)le: ^ie @nlftei)unn bn bcutjdicn

jfbnt^tbumb in bte goridjunn ;|ut natetlänbijc^en @tfct)i(bte

(iKtflild) cinAeatiifcn boi- 3)iöd)te ti ibm »eTaömit jein,

jein Scbensnieif bninit abjiijcblieBen. baß er unS and) nod)

bie lebten, j^roerftcn jl&nipje nnb bie OdtlinbiniA beb neuen
beutjdien Haijeitbninb bis üu bejjen $to(Iaminin(i in 'ltri>

jaiHeS nnb bem abidilnijc bcä rttanfjurtet Stieben«, inenn

and) nur in Oberrtd)tlid)er TntjteOnnq, erjäblt. (^« joU

anSfubt baiu Dotbanbcn jein.

Otto Jpattniifl.

Slucicrlct BdUcUcii.

$aul 6et)ie bat jid) felbft iniebetacinnbcn. 2)a« ijt

bie nrofee ^ibnadjtsjtenbe, bie jebet 8eier oon ^enje’S

neuejten ^Jooellen einpfinben loitb.’l Oieieniflen gejer

loeniajttnS aeinig, bie etniae ^abre binbiird) beobaditeten,

loie bietet $id)tei jierabe jein Sejte«, feine tnbifle .^eiterfeit,

im jtampj mit ben Sejtiebnn(ten eine« neuen Oieid)(ed)te«

einbüBte. Unb loenn e« nod) ein red)ter Jtampj qeioejen

u'fire, bei bem aud) bet 'Befieftte einen etjiteijenb idjänen

älnblid fleiBä^ten fann. «lein, ^tepje'« id)ien fidj ein Per*

btojjenct >3weitcl bcmädjtiflt ,(U boben; unb niabtcnb er in

(Jpifltammen unb $tomen, tn einem Soman unb »ielcn

'Jioi'eHen geflen bie neue jjeit brummte unb jdjalt, bolte et

jid) bod) mand)e« fleine SiüjUeng oon jeinen ©egnern.
Selbe« mat ätgeilid); benn bie ’lSajjen beS mobernen tKea.

liSmuä loaten unjetm ®id)tet nid)t banbgered)t nnb jciue

0iegnetid)ojt eigentlicb mit au« petiönlicben ©tflnben ge>

ttAttcttifit, Soul .ftebic jelbft mit jeincm inäd)tigen ®epad
leiict Oidjlungen loar eine 3eitlang bie »jieljcbeibe jllt bie>

ienigen 'Sotnraliftcn geroejen, beneu et mit ieinem breiten

fHubme im üiSege jtanb, 'Dian botte oergeiien, baß J^epie

lani^e oot Jb'en ba« :Ked)t ber Stau oertbeibigt botte, boß
.giciiie jebem Stojfentbunr immer ein ätein bt« ’JlnjtoBeä

aeioejen root, bajj nur tcdmijdie Stagen bet ®rjäblungS<
hmjt bie neue €dmle oon ^)egjc idjieben. 'Htan fonn in

biejcr gebte ootltommen nuj Seite bet 3ungeit ifebcn nnb
bod) oon bet gelnijenen Aunft $iei)je'« noUen’Senuji baben.

3d) menigjtcnS muji eingejteben, baji id) bie Dladit ©er-

hart .poupimann'« unb jeinen Sinflii^ anj fleincte Salente

bcgteije unb münjcbe, baji id) aber troljbcin ftellet'« nnb
.V'eqje’« 'Bteijieijtfiae ohne JKüdbalt id)ön jinbe. 'Beim ein

joldjet Iiid)ttt nod) mit DoUet Stijebe loitfcn tann, luäbrenb

bereit« ein neue« ®ejd)led)t ibn .iu ben lobten nieijcn

mSd)te, jo ijt ba« eben bet anjnng be« 'lladitubm«, eine

öeioäbt jttt bie Xauet.
Soul $et)je bot jid) loiebergeiunben, 'Stit bet allen

iRube jeinet böebjt petjöntid)en unb barnm eiaentlid) and)

böd)jt mobernen 6t,iäblung«funft ^ibt et iünt ®ejd)id)ttn

jum Selten, oon benen eliua nur bte mitteljte 'Btittelgul ijt,

nielleidit lueil .gifpit bie gofaljotben an jebr jeinem geliebten

Stalien entlebnt bot. Oie anbeten oiet 3iooeUen jinb alle

gleid) jd)ön, einerlei, ob f'e ihren stbauplotj bieejeitä ober

jenjeit« ber Älpen boben. S'tüben id)ilbert un« l&cqie eine

pocbieit anj (Sapti, in beten joft etbnograpbüd) genaue
TarjleUung nd) gaii) umnetilid) ein bcutide« 'Jloneli^cn

bincmjd)lingt; btfiben lernen mir and) bie bentjd)-tuijijd;e

tebelbanie fennen, bie jidi ihren Änecbt unb Annimerbiener

,aum ®eliebtcn ertöten bot, unb bie in be« 5id)tet« mnnber.
DoUet Scleuditung nid)t einen ISugenblid gemein erjd)eint,

ttoljbcni tie nicht einmal bnbieb ift. ©üben luetben mir
ba« eine Stal in ba« .©an« eine« 'J.!rojeiiot9 gejübtt, bet

jeiiie Stoii ,iu oetlieten jebeint, nnb bet jie am 6nbe biltd)

bie geijtige ®tbj)t jeine« Set.jeiben« roieber geroinnt; ba«
anbere ’i)lol jinb mir iintec ©epje'S alten isteunben in

'Stiimben, mit fennen beteil« bie broUige 'JJialetiti unb
ibteti fttei«, ober ein jurditbate« sriiicfjal

'

jeijelt un« aiij«

Seue. 35ie .©«Ibin, bie ben lob eiltet SK«»bin a“ rächen

*) 'i)felufine unb aitbtr« ^Unellcn Don iberlin.

%i(rlQ|] oon

unternommen bot unb ben Setfübtet jelbjt lieben muji,

jd)eint bie ©ouptperjon a» jeio; ober in bet Seftaltiing bt«

'lierfilbtctä, in einet ebientettung ®on 3uan« (bie ©tiiit

hier anni ameilen Stole ocrjucht bot) aeigt Ttih eine (iinjl>

letijd)e Jtrojt, non bet gerabe bei ben ®egnetn be« 2Hd)lere
famn eine Spur au finben ift.

Unb menn Sani .©ei)ie loitflicb einmal auÄtfnSpit

etjdieint unb in oDan gebilbeiet Sptodie — bie ihm obei

'llotnr ijt — an etroa« erinnert, maä (yoetben jo iingejäht

oon jeinem tUnj.iigjten 3obte ob onbojtete, jo ift ba« nicht

gerabe ein Ungittd. Bet einmal itgeiibmo bei ©ofe oon

jilbetnen Seilern gegtjjen bot, bet mirb mifjen. Sab man
unmiUfilrlicb SotijeUaii ober ielbft {d|led)te8 Steingut liebet

hätte; ober e« mäte bod) nicht bUbicb, bem ®oftgebet, neil

er aud) nod) biejen ilbetflllfiigen lKeid)tbum befiht. bie filbetnen

Scholen aum 'Serbtechen au machen.

9ucb bie gerechteten Sptuchipiecher be« Saturoliiniu«

baben bei un« in Seutfchlonb bie Seigung etmaiben, ben

jnbalt übet bet Schale au übetfeben. Ohne e« au loiffen

finb tie mit Dtouffeou geneigt, jebeS ®ericht ^u loben, menn

e« nur in icbled)tcm ©efebitt ootgeieht mitb. Äoftbat«

leliet finb ihnen oetbächlig. Sd)on beginnt aber bie littt*

rorifche Semegung übet bie ©Inieitigteit bmmegaugeben
febon mächte bet geiftige ©ebalt fi<h neue geijtige Sotmcti

etobetn nnb nennt fief) ooiläuftg au« Serameiflmig Shmba.
li«mu«. 3u Sronfteid) bat et eine beftimiute, ilnfoiia«

teiaetibc. auf bie gänge unetitfigliche ©eftolt geioonnen:

in Sleutfd)Ianb fiiiipft er an Siehjebe an unb glaubt, einen

Senter biird) bie S)id)tung ociftänbUcbet au machen, unb

oetgiHt. baß 'lliehfche ielbft meniget ein ®enfer ift oU

een Scd)ter.

3u bieict neuen gitteratur, bie ben litteratiiehen Uneftutj

oon 3nnen betau« uetfuebt, gebärt ein Sänbehen 9looeüeii

ba« Storia 3aiiit|cbed unter bem Sitel „Sfobf uchet“)
eben betaiiSgegebcn qnt. 811 tilnftletiid)et ®cft.iltiing8 ftail

ftebt biefes Sied) autüd gegen ben oiel au menig befaimtu

, Sobc«ptebiger" oon (hiiltaq ganbouet. äbet bie Slicbterr

bat einen ’Soraug: e« mifebt fich in ibien ©lauben an ber

Ucbermenichen md)t ber Icifcfte Sfeptiai«mu«. Sie faira

id)iidler begeiftetii, meil fie DoQfomnien unb fiitiflo« bt'

geiftert ift, meil fie an bie S'obfmhet glaubt. So febeint c«

mcnigficiiä.

liebet bie oiet (leinen Sooelleii läßt ficb iiut fd)ioec

in Afitae beriebten, e« ift fo oiel bineingebeimniht, baß bie

firitif ein Äommentat loetben müßte. S)ie uiet fqmbolitcbtn

®ejd)id)tcben id)eineii auerft unaufanimenbängenbe Sooeller.

jein, bi« bie lehte, „@btiftl<8 ufetftebung'‘, ade Säben an-

tammeitfabi nnb em Beilcben in bebeutenbet geiftiget ©äbt

fd)meben bleibt.

Summet Sin« ießt mie eine gemäbnlicbe giebc«-

getd)id)te ein. Stfltub ein 'Diäbel foU itgenb einen reicbci:

'IJiann beirnlben, trohbciii fie einen Beltoetbeueter, eine

3nfaination be« Siehid)egebaiiten«, Icebt. 'Slid)ael ©Ion cjt

ber Sohn bet BufmiTt, bet bie 'Utenjehen hört machen mill,

bamit iie iiid)t iiicbt leiben.

'Summet jjcoei führt un« iia^ 3talien. Sin nach-

benflicbcr Seliletjobn, bet ohne Silbung unb ohne 3'*'

baffelbc mill mie 'Bicbacl ©Ion. St ermorbet au« giebt

einen atmen Jcufel oon gläubigem Stieflet, um feinen

Jobestainpf abiufütaen, baiieben aber auch au« einem

inqftijd)cn ©eiübl be« ^orn« übet be« SriefterS ©läubigfeil

$et 3tolieiict iit ein bifld)cn Sobesptebiget; aber fein Äopi

ijt fo menig geid)utt, baß mit bie Uiiflocbeit ni^t al«

einen (ünftletiicbeti 5ebler einpfinben. Sicdeicht ift bie

Unflacbelt gemoUt.

'Sutiiiiiet Stei führt aum Anfang autüd. 'Sticbael

©lau tiiibet ba« Bcib, ba« bet Ueberinenfch brau#, um

feinen 'Beg au maiibelti: ein 'Beib, ba« au ihn glaubt,

mie au 'Jtteijid)c iciiie ©ciiieinbe, ba« fid) feinem Billen

uiitctmitft, ba« fein Uiiiiieiiicbeiitbura oerftebt unb ihn boeb

butd) ihre gicbe iiietiiihlicb beglQdt.

•1 -ßfabfuthet. 3üet «loocUcn oun üKarid 3anit|d)nL 8rtb"

1694. SeclQg bn CStote'fd)cn löuchbonblung.
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Slutnmei Üicr (e^t al# eint geroaltiflt Soti« tin. I

$ti Jtalicntr ift ttroaS mit ein ®rot 'Uiotitc ISbrifto je-

raorbtn; et fü^rt oUc ocroltelen fleiftifleii .(tömpte buidj eine
|

ttmab t)efti(ie @;ploiion ad absurdum, uerblinbet fid) jut

öijiebuns eine« neuen iDfcnidienaejdjItcbte« mit ®li(bael

eion unb muß e« erleben, baß um bie Uebetmenic^en

betum äViber unb Äinber ju ©runbe «eben unb eiiblicb Re

ielbR bem erften ©ejej bet Unmenicblicbfeit «eopiett nierben,

btr nnbanlborfeit.

Die beiben Uebermenid)cn teilen tcRflnirt nod) 3iolien,

um bort ,}u etfobren, buR bet etmorbetc i'tieftet ol8 §eili«

jet »etebtl mitb. So enbet bo« mctfiofitbifle ficine Sudj,

boe, bis jiii Dotierten Seite oon einem blinbcn gonotiSmu«,

oon bet Sebn(ud)t nadj einer Umiocttbung aUet SCßetllje

bittirt (efteint ,
übettoidjenb unb unoetmittelt mit einem

fleinen ^(umnus aui bie meltctlöienbe ÄtoR bc6 ßbriften-

Hum«. ,^!id)t be« ©eilte«, bet Siiebe, nidjt be« SleildjeS,

bet ^loRminfl, nidjt bet SeimiRtbeit, be« ©louben« bc=

bütien Re ßinä ßibl'«, ba« bodj nod) über bet Äroft

bettidjt : baS 'Betiteben bet Sdiioüdie . . joUten mir

»irflidi nm auSgonfl un(ete« 5“brbunbctt« nidjt meitet

aelangt iein al6 jut 'Bicberboluna be« ölten SefenntniRc«;

©oliläet jiu boR gcRegt?*

$ie Xiebtetin beantioortet bie ittoge djtiltlidj, menn

oud) notlhlid) nidjt oom Stanbuunft itgenb einet bet jobl-

teidjen £ttbobo|icn. aber and) ibr unlitd)lid)tt ©loube

mad)t ben ßinbtud, ol« wüte et au« einer plü^li(ben

Stimmung beton« auf bie pbiloio))bifd)c Diebtung bmuuf-
jeftidt. iSfatia Janilfdicd bot in ibten elften ©ebidjl-

wmmlungen gegeigt, mie leibenidjaftlicben antbeil Re an

ben geiftigen Äfimpfen bet Seil nimmt. Sie bot bofüt

butd) bieie oict ^Jooellen einen neuen Scioei« geliefert unb

Dbetbie« jüt il)ic StnR, bie Kämpfe bet 3e>t batjufteßen.

3bt Such gebött gon,} unb gor bem neuen Wcfdilcdjte, ba«

auf bem Spitalmege bet lintmitflung aiirfteigenb miebet

— etmn« bSber natilrlid) — ju "Boul •'jeßfe jutürfgtfebrt

ift, bie pebantiidje iyotm be« SlialuroliSmn« jetbridit unb

geiftigen Inhalt geben mill. Unb Sine« nur feblt, um
tieibenbe SBitfung ju binterlafien; bie floic 'iSeifönlidjfcit,

ober niellcicbt mit bet fefte ®lirf, bet unbeirrt nad) bet

Sid)tung be« eigenen läliegc« Rebt.

(ttib 9)i outbner.

H>ie ntdn flarh iniiö.

9San rflbmt ben Seroobnern bet guten Stabt amftetbam
nad), baß Re betonbere Sttiinbe gpinnoftifeber Uebiingen iinb.

SJie Ctftnber automatiidjer 'Diofdiinen, roeldje in Serlin wie
m beding ben öRentlidjen Sebfltfniffen nad) Sonbon«,
ttigorten, Sau be ßologne unb obnlicben Kultntbebfltfnifien

naeblommen, oerftanben halb, bie Spottluft bet amftetbamet

JU einer ergiebigen ©elbguelie ju geftolten: an ben Jboten
unb äbflren aUet .Raffeebäufer nnb IReftoutont« — unb e«

gibt beten gar uiele in amjterbom — fleUten fie 'Biafdjinen

auf, bie fid) bereitwißig bajn bergeben, bie Kraft eine«

Seben gu meRen, bet ein Heine« ©elbftild in bie boju be>

ftimmte OeRnnng roitft.

6ine« üJlotgen« moren bie Seioobnet amftetbam« in

großer auftegung. ai« Re Rd) in ihre Bäben, fSlagojine

unb ©cfdiäftbftuben begaben, loollten Re, wie geioöi)nlid),

an ben f!Kafd)inen eiptoben, weldie Summe oon fülnstelfraft

ihnen fDi ben Kampf be« iXage« jn ©ebote ftanb. Sie
jogen ben Jpanbgtifj, jogen unbjogen — aber Rebe bo, bie

Stofebine röbrte fid) nidjt. äBereitwillig botte Re bo«
SelbftRd in ßmpfang genommen, jebod) oenoeigerte Re mie
ein ^et, redjtet anatdjift, bie bejablte arbeit ju leifteii.

nnb bie« mar nidjt etwa nur mit einet Wafdjine bet itall

— «ein, fämmtlidje automotifdjen KtaftmeRer waten pläjlidj

in einet eingigen 9lod)t in ba« Saget bet anarebiften ßber-

(ratoac«-

3n einer foldjen fritiidjen Sage fann nur bie bodiroeiie

®oligei iRatb fdjoffen SÜe amftetbamet ®oligeibüteau«

würben beim aud) Dberftrömt unb al«balb btaebten bie

3eitungen bie i)lad)tid)t, baß bie Stabt in bet ütaibt oon
einer Sanbe Stroldje beimgefudjt worben, bie mit oeteinten

Kräften iämmtlidjc automaten bet Stobt getbroeben butten.

®ie amfterbomer ®ebötbe nubm bie Sadje ernft unb feßte

eine ®elobnung oon 1000 ©utben auf ben fjang ber €d)ul<

bigen. Kaum waten bie ßJtafcbinen wiebet in Stanb gejeßt

worben, al« Rd) ba« unetbörte (Sreigniß wiebctbolte: Re aUe
würben gnm gweiten fDlalc mäbtenb einet eingigen ßlaibt

getbrodjen. ®o« war beim bod) gu Diel, üöotben wetben
oiifgefteHt, ®attouiHen würben au«gefd)idt — oetgeben«,

alle« oergebeii«. ai« ob bet leibhaftige ©ottfeibeiun«

bie Sanb im Spiele hätte: gnm btitten ®lale eilte wie tin

Sauffeuet bie ßladjridjt butdj bie Stobt: .©eute 'lladjt

würben bie automaten non rudjlofct $unb außer Xbätigleit

gefeßt!'

anifterbam ftanb nicht gcrabe ouf bem Kopfe, ober e«

fehlte nicht oitl botan. $ie Sageepolitif wat neegeffen.

Sie täglichen ©efdjäfte netloten ihre SMchtigfeit, auf ber

®örje, III bet 3Bad)tftube wie in ber Schule bilbete ba« iiii'

ctbiirte, räthfelbaftc (fteigniß ben meientliehften ©efptäch«"
gegenftanb. So enblid) erfetjante ein Schrei be« Sriumpbc«
III ben Bettungen. Ita« SSimbct huRe Reh mifgeflärt, ba«
ßstoblem war gelbft.

6« war wie e« immer ift mit SSunbetn. Sic alten

iBcibet feminini unb masculinl generia butten Unrecht.

Kein ©eift, feine ilberitbifcbe Kraft war im Spiele, aber
and) bie bochweife ®oligei batte Rdj — wie bie« giiweilen

ootfoninit — getöuicht. Keine Sdjaar mutbwiUiger Sttoldje

batte mit nercinten Kräften ben Unfug netübt — ionbern

ein einjelner ßJtann, ©iigen Sanbow, ein funger, jwaiijig

Sabre aller Slcutfchet.

ßtiemanb luoUte an bie IBabtbeit biefet 9tad)richt

glauben. $ie 5Bitflid)feit etfehien ben 'llieiften weit inunber-

batet al« ein iBimber, aber beniiod), bet ®cioei« war iiii-

umftößlid), beim ber junge 'Ulaim war ouf ftiidjer Sbat er-

tappt worben. Unb wo« bem Seltfanien einen böbeten
©tob nctlieb, war ber Umftaiib, baß bet Ucbeltbätet nicht

bie gebotene ©elcgenbeit bennßt batte, Rd) bet 'Hetbaftung

JU entgieben — fonbem im ©egentbeil, alle« beutete barauf

hin, bafj et ben SBuiifd) gehabt batte, ettoppt unb bet öe-

bStbc ilbetgebcn gii werben.

'Ea« waten bie Seweggrlinbe biefe« feltfamen ®e-
nehnien« gemeien? ffjatte Sanbow eiiifo^ feiner Stuft itad)-

gegeben, Unfug jii üben? Sutdjoii« iiidjt. am näcbfleii

logt ftanb et not bem SPolijeirichtet unb rechtfertigte feine

•Iljot. Seine ©tgäblimg war in Kntjem bie folgenbe:

Sanbow würbe 1867 in Königsberg in Preußen ge-

boten. ai« .Rinb war et gefunb unb oon jartem Körper-
bau, jebod) geidjncte er Rd) nidjt bur^ befonbete Stätte au«.

Seine (iltem waten — foweit ihr Kötpet bettoRen war —
$ntchid)nitt«menf^en, oudj iein Stüber, bet StofeRot in

©bttingen ift, befißt nur burchfchnittliihc Kräfte. Schon
frühe jeigte Sanbow eine Sorliebe für gßmiiaftiiche Uebungen
unb ßirni« wie aQe art afrobatiieher Sorftellungen boten

für ihn eine foldje anjiehungSftaft, baß feine ©Itcrn Reh

id)licßlid) oeronlaßt faben, ihm ben Sefuch berattiget Sdjou-
fteUungen ,ju oetbicten. £a fein Sätet ein woblbabenbet
3uweliet war, fonnte Sonbow nad) Sotlcnbung feinet Sdjul-

ftnbien bie UnioerRtät bejieben; aber hier benußic et halb

bie ihm gebotene itieibeit auSfchließlid) gut Rntwidlung
feine« .Körper«, ©ijinnaftcfcbe Uebungen batten für ihn

einen gtößereii IHeij al« .Kollegien imb bie 3a'ge war, baß
Sanbow gäiulid) mit feinen ©Itern getRel. Sein Sater ent-

,)og ihm jngleich bie Untetftflßnng unb ber junge Sanboio
)ab Rd) plößlid) ju bem uiiaitgenebmen ©irpetiniente ge-

nölbigt, bie ©rwerbäfäbigtcit feiner 'DluSfelfräfte ouf bie

Stöbe gn ftellen. ttt fanb e« leichtet, fchwere ©ewiehte nm
ben Kopf wirbeln gu loReii, al« fein Srot ju oerbieiien.

ßiath mannigfachen abenteuern fanb et fid) in amftetbam
ohne Steunbe, ohne ßrwetb nnb ohne ©elb. 39a« tbun?
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Gr Dtrjioeifelte nid)t, benn tx Ijatte 'üertraueii in (eine ci(cn«

Ijarten 'Btuäfeln. ®enn er [idj nur einen Sfainen ctmerben

fönnte — loenn ei; nur bem ^iiblifum SBeroeiie feiner Äroft

geben fönnte — bann, nertroule er, tpar feine äufuiH
gefidtert. Gr jerbratf) ftctl ben Äopf mit ben neridjieben'

ortigften ?Mänen — unb jule^t tintte er einen glüdlichen

©cbonfen. Gr jog einen Äutfdier in boS Vertrauen, borgte

(iti) oon i^m bie nötbigen ÄupferftOrfe unb fnbr loäbrenb

bet iHacl)t oon einem Gnbc ber ätabt uim onberen. überall,

roo fid) bie ©elcgenbeit bot, feine Dernidjtenbe Äroft an ben

Automaten meffenb.

®a« mar Sanboto’S Gv.iöblung oor bein i!olijeirid)tet.

Ser angetlagtc führte an«, bafi et fnh nicht gegen ba*

©efeh oetgarigen hohe. S5ie Setiher ber automaten laben

Seben ein, feine etarfe an ben '))laftl)inen jn erproben,

eanboto hotte ba* geforberte .ßonotar in ©eftalt bes in bie

Ceffming gerootfenen ©elbftüefeä beiahlt. Gr hotte foinit

bet oon ben ®eritjcrn geiteüten 'Bebingmig genügt — loas

fönnte et bafür, bag bie 'Wafdiinen ju idnoad) gebaut loaten,

feinet ftorfen ^>anb ju roiberftchen ? Gr loat ber Ginlabung

S
efolgt, gegen äohlung emer beftimmten ©elbimnnie feine

raft gu nieifen. $a« mar bod) fidicrlidi fein ftMfbaica

llergeben!

S'er 3iid>ter fthloR fid) biefen ausiübrungen an nnb

entliefe äauboiu ohne 'Berjug. $ct junge Jeutidje hatte

feinen Sioeef erreicht. 'Biehvctc bunbert ®erfonen tolglcn

ihm oom ©erichtshoie in fein befd]eibeneS abjteigcouarticr.

SJon biefein Sage an mar Sanbom’b Stuf als .itarter ®ann"

Kid)t; bie ©runblage ju ieineni ipätcren glänjenben Gr.

mar gelegt.

Sieben Jahre ünb ieitbeni oetgangen. ^teute uerbient

6nnbom, roie uns in bem joeben etjehienenen Sudje: „Sandow’s
System of Pbysical Training, compilnd and edited by
G*. Mercer Adam (London, (tale & Poldeu)“ oetfidjert

wirb, jährlich 200000 fUIarf. Gr fmin fid) in bet Ibat ben

.ftärfften Wann“ bet Grbc nennen, ohne befürchten ,ju

müffen, bafe ihm Jemanb ben anfprud) auf biefen pro.

feffionellcn Ghrentitel ,V) nehmen im Staube ift. Gr hot

bisher fämmtliche ©egnet gefchlagcn unb niete berjelben

fpielenb befeegt.

Sonbom oetmag mit auSgeftredton atme Über brei.

hunbert IJfunb ju holten
;
et löfet f'ch jut Gebe in bet SBeiie

nieber, bafe fein auf atmen unb Seinen tuhenbet Äorper

eine Stüde bilbet unb auf bet nach oben gefehrten Stuft

erträgt et ein ©eroicht oon Ober 2400 Sfunb.

2)et Körperbau biefeS äfiefen ift für ben Shpiiologen

unb anotomen, für ben Künftler loie für ben Seiounbetet

phhiifd)et ihertigfeiten non gleich gtofeem Sntcreffe. Sanbom
ift benn and) non gelehrten mie non ungelehrten Seuten guui

©egenftanbe auigiebigen StubiumS gemacht motben; nament.

lieh hoben fid) in Gnglanb militäiifche Kteife für i^n inter.

effirt. gutgeon < Waiot ®eone gab not ettoajroei Jahren

ben Kabetten ber afabemie ju SSoolmid) einen Sortrag übet

.Shbfcfdlt Kultur' unb legte bemfelben baS Shltem äaiibom’S

unb bie mit bemfelben erjielten Gefolgeju ©tunbe. Sanbom
mar felbft jugegen unb bereit, feinen fDiuSfelreichthum oor

ben erftounten iJoWouetn betnunbetn ju loffen. Gittern

Serichte ber mebijinifchen 3sitid)rift .Sancet* gufolge mar
et im Staube, feinen mächtig enttoidelten Siceps im Safte

eitler gefpielten Welobie auf. unb niebetgubetnegcit — gemife

ein Semeiä, in einem roie erftaunlidten ©rabe et bie epett«

fchaft über feine StuSfeln befifet.

Sattbom rourbemieberholt ,ium ©egenftanbe anatoinifcher

unb phhfiologifdjer Unteriud)ungen gemacht. Sein ,iulctjt

genommenes iuiafe hotte folgenbe Gt'gebniffe: .tpalSuutiang

18 3oü. Unterortn 16V., 3oU Umfotig. Siceps ('BtttSfel

beS Oberartneä) 19Vs 3oÜ- Srutt (bei auSgeprefetetn athem)

40 3oll. Stuft (normal) 47 3oQ. Stuft (bei tiefer Gin-

athmnng) 61 ßoll- SaiUe 29 3oU. Dbetfd)enfel 27 30Ü.

Unterfd)enfel 18 30II. .'pöhe 5 ,rufe 8‘/j 3oß- ©eroicht

196 Simtb.

'Beim mit nun unterfuefaen, auf inelche 'Beiie Sanboro

bieje aufeerorbentliche Gntmidliing feiner 'BtuSfeln erlangt

hot, fo ffnben mit, bofe nathSanboro'S eigener ausfage boS

©cheitttnife feines GtfolgeS iit bem fpftematiiehen, enetgifth

betriebenen ©ebrauche ieichter tftanteln liegt Jn bem b(,

reits ermähnten Suche ift eine ouSführliche Sefchteibung

bet non bem , ftärfften 'Wanne“ erprobten Uebungen gegeben.

'Siele bieiet Uebungen finb nicht iteit; fie finb jebod) fpftc.

motifd) aiteinanber gereiht, leiten oom £eid)teti jum Schroeteit

übet unb behneit liefe auf c9tunblage anatomiiehet Sethölt.

niffe auf alle toicfetigeit 'UinSfeln beS gatt)cn Körpers aus.

Jtn .Kurgen laffen fid) ganbom’s Siegeln folgenbetinafeen ju.

iam)neniaffen: 1, Uebe mit leiditen .feanteln. Gin ©eroicht

oon 6 Sfunb in jebet ^anb ift für einen ennachfenen Wann
genUgenb. 2. liebe ii)itematifch, täglich eine halbe Stunbe
bis jn einet ganien Stuiibe. 3. Jji unb trinf, roaS Eit

fefemedt unb fd)(afe eine ansreichenbe Jeit. 4. Uebe in frifthet

8uft. 6. Setreibe bie Uebuiig mit Gnetgic unb gieb niil)t

nach, auch menn bie 'fllusfein idimerjen. 6. Uebertreibe

bie Uebungen nicht. 7, fiafjc bie Uebungen allmählich fchnictcr

inerben. 8. Saffe bie Hebungen auf alle Wusfeln bes ÄJr.

pers einmirfen unb etjiele eine fqinmetrifche, nicht eine ein-

fettige Gntmidliing. 9 ©einöhne Eid) an forrefteS, oon

bem unteren Jheile ber l'uiige beginnenbeS athinen,

Gs honbelt fid) nun um bie .trage, ob Saubonj}
gpftem im Staube ift, and) bei anbeten Serfonen bemerfen».

luerthe Slefultate ,iu er,)ielen.

Jd) roill ,iunäd)ft aus eigener Grfahtung fprecpin

Jri) habe feit einiget jeit bie non eaiibmo ootgeicfetiebeneii

Hebungen mit ipaiitcln im ®einid)t oon 5 Sfünb regclmöfetä

notgenomtnen unb id) mar fefeon nach jmei 'Bochen in bet

Sage, geioiffe Uebungen einfeunbertmal auSgufühten, bie itt)

am erften Xage faum bteifeigmal gu Stanbe bringen foimte. 1

Gin gleiches, unermartetes IRefuItat höbe id) an etma einen f

Eufeenb Knaben beobachtet, bie unter meiner aufilcfet üfe
'

ben gleichen Uebungen inibmeten.

Sanboro'S gpftem ift in ben etiglifchen 'Wilitärfchultii

eingeführt morbeti nnb feot )lch bort nach ben notliegenbea

affigictlen Serid)ten uorjüglich bemährt. GS ift ju enoartes

unb }u hoffen, bafe bie 'Seröffentliifeung beS genannten
Suches 'Sielen Setonlaffung geben mirb, ben SBertfe jpfte>

matifcher Uebung mit leiefeten i^anteln proftifefe an ftefe felbft

ju erproben.

aüeS fommt auf eine fpftematifefee, energifefee Setreibung

ber Hebung an. Som Seitfeten guin Scfeineren, mit Setfid-

Hchtigung fänimtlicfeet mistiger WuSfeln, — bas ift ein

richeret iSeg gut ©efunbfeeit unb Stärfe.

Jebet fann fiefe ein paar leicfete hanteln anfcfeaffeii.

Jeber hot töglicfe eine Siertelftunbe oben eint .^olbeftunbe

3eit, fid) bet ausftfeliefelitfeen Sflege feine# Körpers gu niib<

men. Gs fommt nur auf ben Gntfehlufe an unb auf bie

motalifche Kraft, bei bem Gntfchluife gu befearren.

Weine ptrfönlichen Grjaferungen mit bem Spftem
Sanboro'S haben mich gu einem entfefeiebenen 9reunbe beS«

felben gemacht. Eie Uebungen ennüben inebet mitfe noch

bie Knaben, melcfee biefelben unter meinet Leitung betreiben.

Benn aud) bie WuSfeln guerft ein menig i^metgen — in

futger 3*'t ftellt fid) baS ©efühl ber Störfung unb Gr-

frifthung ein.

jefe möd)te beshalb bem gpftem ganbom'S baS SBod
reben. GS ift ber Xajefee fomohl mie bem Serufe unb ben

©efunbheitSguftanbe eines Jeben angepofet. GS erfotbed

feine befonbere Eidt, feine foftjpieligen apparate. aiW,
maS nöthig ift, finb ein paar .Sianteln unb ber Gnfcfelufl,

einem beftimmten 3<cls mit nd)etem Schritte entgegen gu

gehen.

Gurt a. 'WuSgrane.

Truef Don ^.^srnianH tn 8W., S.

Diynizeil
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Hie Hatiott.
für BDlüsniirtljrrüaft unti litfcvatur,

^wrauSgcgcbcu uon Dr. (Elj. Bavtfj.

j^ommiffioiiö'SL'tlag bon S. itt SW., 33eutt}ftiaBe 8.

St^m 9oRiuftinb rrrArint tlnc Bummfr nstt Boprn -IB etritrn).

Piomtintiilwprrf füc Brnirthlanb unb lPrRrtrtiib>Unparn brtin

boTCb bic IPoB fliifl. paBaarrrtrlaß» Dbrr bntth hnt Buifilranlitl IR Hlh.

trlt4t (UV« Kii. »irtUllkfiTUdn, lUi btr anbtea liLnbct bc» üPfllvoB'

sttilBB brt Brrrrnbuna tntttr Vr-ubanb 16 IDarli {thrüli (4 itirltl-

tAEirllifi.) — InTtttionnprei« pro 4-a(<;ial]rnt Cbluiitl-Irllt 4<) P!. Xallripr

Rrltituu aOr Bnnntutit-<Sx{ubHtr>iieii unb bu(2x|itbltiea btr Uallon ( i. <• ', nunn,

Stclln SW BraMinralt* **) rntoritrn.

%it »rttion ift im ”r«' 1P»4 unter Nr. 4660 elngctragnu

Jnljalt:

91odKnOt>n1i4t Son * «
*

sitntelMO unb Kamine. Son 26- 3R. b.

2>il €(fr| gegen bie Umftur^be^bungen. 9on ^ofeffor 'i. v. 9«r

(94ttingen).

,

b<itlaiiiaitM)cteft. il. 9}0d Proteus.

unb tßanäma. 8on ^erbinonb (»benbfen.

blifcn }nr 3eitgef«^i<^t<: Der iBtrabl ber S>i^'tmgunit. Son Junius.

Kpntff^ Qkf4»i(^trn. Oon SRa| SJcrnfieln (^ÜnC^en).

Vi uD fetemoiD dou» ei! fton 9inft 4>eiIborn.

8A<b<TbefpTc<l)niig:

t^ottfrieb i(eaet olö Wolcr. 'Befpe. oon —m.

4« BMnitf Uuuubn IciUtl tU Brünnern unb ecNucL Hb*B

ftm «tt ttBoabe bn Qi*l«.

poUtifdje U)od|eitüberficbt.

S)ei Hftt, (el)r enifte Broiicltttiian Ijot fidt bereits in

t<m lutjenSeben be«, neuellenilutfcä“ ereignet. 33eil einjelne

' i>'valbematratiid)e abgeorbnete beim $od) auf ben Aaiiet fid|

un iKei^Btage nid)t erhoben haben. joUcn fie megen Wajeftäts,

I

bi'.abigimg oetfolgt roetben. jic Sebcutung biefeb S?or«

ijrfcni» rottb nod) butd) einen ärtifel bet .'Jforbbentidien

«Ujemeinen 3*'tnng" erhöht, bet unterfd)eibcn inill jraifdien

ttnen Rtuherungen' eines abgeorbneten im ^Jarlomcnt,

tie m iUtöUbung feines 35eriifeS gethan merben, unb anberen,

tii jtnot gleidjfaUS in bet UcUsoettrclung gefallen finb,

litt nüht m auSübung beS Scrufes; Icgtere foüeii unter

lafttnben ftrafteehtlith ju ahnben fein. Sah biefe gan^e

tebuftUin nur out ©tunb einet Jälfdiung bcs auSjpriuhcS

IBM etaatsnthtslehrers )u €tanbe fommen lonnte. unb

H arit b« anmenbiing eines berartigen $rin,)it)eS bie

hite |mtlainentaiifd)e ausfvtad)e unb bamit ber moberne

BnlmSlilanSmus überhaupt Detnid)tet fein mürbe, ift fo<

(leith ia ben XageSjeitungen nadjgemicjcn motben. 3^aS
loU OM nan bataus folgern, bah ein erfter tStaatsanmalt

<0 Baiin ginen antrag. mie ben Dorliegcnben, auf ätraf>

petfolgung eines abgeorbneten fteUt, bah iüeichSlansler

einen fo einfthneibenoen unb in feinen Jbonfequenjen {ehr

fchmer miegenben antrag bem äteiehstage übermittelt, unb
bah ein 8fftü5feS Organ einen auffah petSffentlidit, befien

Borfchtäge ft^ als ein fefter ^truf }ur Qrbioffelung beS

BarlamentariSmuS batfteDen'^ 9aS 3nlanb unb baS auS>
lanb hoi aus bieien anjeichen sunächft bie nämlichen @d)Ulffe

gesogen. Unter Suhenben oon aeiiheiungen mügen jmei
genügen, oon Organen hen&hmtb, bie namentlieh in Stagen
bet beutfehen Bolitil ftd) gons beionbererBorn^t befleihigen.

Sie ,91ene Stete freite" mteibt:

»<Sin Borlament, ba« ni^t feine ganje Jhaft aufbietet, um feine

Immunität mtbeibigm, gteicboief tordbolb unb oon mem ffr bebrobt
wirb, nidre nid)t luertb. He )u befiben . . .*

Unb an anberei Stelle:

auf bem Sege be4 Aonf(ifte4 unb be4 €taatäftreitbe4 fann«
roetin i1d) ber 99fid)4lag wiberfebte bod BoUmerf brr SrnmunUfit obgc>
rdumt ober grf<bdbigt werben*'.

„Journal des Debats“ tont Qleicb ben ^qro|en

eitglifdieit 3i'<ungen jurütfholtcnb fein Urtheil in bie

ffiorte .{ufammen:

,.Ce soDt IS de. menaces d'ane ainguliSre grevitS.**,

Ütaih ber anficht oon fo jiemltd) aOer ÜBelt fmb
biefe Boigänge alfo mSglidhermetfe geeignet, um uns
unmittelbar in emite BerfaffungSlonnifte oon nicht )u
überfchenber Sragmeite hineingleiten 411 laffen.

So brängt fich bie Stoge auf, roo finb bie .pänbe,

roelche bie 3ügcl unicteS öffentlichen SebenS noch mit not.

ouSblidcnber Sefonneiiheit unb Seftigfett holten, loenn
burci) bie .^onblung cineS slaatSanioalts. natürlich unter

3uftimmung bcs otcuhüchen Suitij'iiijiifiers unb unter
Beihilfe bcs Sürftm .‘öohentohe bem StaatSgefoann plöh^
lid) ein Schlag gegeben merben (onn, bah olle IBelt ft^
frogt: 'löill mon beim obfolut eine halsbtechettiihe Sohtl,

beren abjehinh nicht Daraus ,)u fchen ift. beginnen?
’ßit betroihteten ben ©toien ßaprioi in erfter Sleihe

ftets and) ols einen lebt loettbnoUen. nnb ols einen ftarfen

c^emmfehnh gegen abentener. Siefet ^lemmfchuh ift mit
eener jo leid)ten .iranbbemegung jerbrod)en motben. als

fei es eine ftleinigtcit, ein .iroeitcS 3nftrumcnt oon gleich

Dorjüglichet tSigming loiebcr ,iu finben. ®n paar ‘Bochen

ift bie nciiefte jjegiernng im amte, unb mir tönjeln fdjon

on Srogr" botiiber, bie DieHeidji morgen ihr antlih ols

BerfaiinngSfonflilt ober als jd)iuctc StegicriingSnieberlagc

enthüllen; baS ift bie aiitmort auf bie 3'uecfinähigfeit bet

neueften tSDoliilion.

(js mog mm fein, bah ond) bieSnial noch an einem
entiien Äonflift bas »taatsid)ifi oornber bngfirt roirb, aber

rjitized ... Google
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bieitä eioifle 2aoiten, bieje SletibcruiiB be« Äurfe« tjeiite in

itncT Kid)tunfl, motqtn in einer onbeten, bieie $olitit ber

SmpuKc, bie beute auf einen 'Berfoffunfläfonflift mit ben

bütgetUeben Parteien, morgen auf eine

aller oettögbaren Äröfte gegen bie Soaialbemotratie bin*

arbeitet, biefeä itorgeben unb ^utürfmeitben, ba« flbcraH

anftöfet Bon ben Bolitiidjen Parteien biä ju bem ganj un-

politiiiben JUInftlerDölfdien, unb baS Unterftlibung nur aub

bere^nenbem ^igennut), nirgenbb aber aub DertrauenboaUer

fa^licber SBiOigung finbet, bieie 8rt beb SBegierenb, bie ftarf

aubfeben ioO unb innerlid) nidjt ftarf iit loitb plöblicb unfer

Stootbmefen in eine Saefgaffe gebrad)i hoben, bie reditb unb
linfb Bon fibnieren ©eiabren ftarrt unb aub ber burd) einen

neuen 2SiQenboft eine plSblidje Umfebr gar nid)t mehr
nibglidi ift,

‘Biit erflätlicber ®ered)nung fteuern bie Ärenajeitunpe-

leute auf eine folcbe ßntrBicflung bi», beren folgen für

®eutjd)lanb nidjt ju überblicfen fmb; bie Äonferootioen

iBoIlen bann mit einem reaftionören ifauilregiment alb

Stetter für io lange ouftreten, luie bieie aiolle fid) ipielcn

lägt. Sine Stbioebr jener ©efabren fonn nur barin gefunben

loerben, boB ber getrennte giberalibmub, fomeit er bieien

fliamen oerbient, bet fo bobem ^rniab eb lernt, feine jtraft

ftott jur Selbftierflciichung aum gemetnfamen Äanipf gegen

ben gemeiniamen ©egner au nenoertben. Sabin loirb unb
mug Cb aud) fouimen, unb nur bie 'i^rage bleibt offen, ob

naib meiteren idjioeten ßnttäuftbungen auf allen Seiten,

ober ob reebtaeitig unb obne neue gerbe gegren. gür eine

ebeiglicge ßiitmidlung in biefer Sftirbtung au arbeiten, mirb

ie immer bringenbere aufgabe aller jener liberalen Clemente,

benen unter Uebenoinbung enger ffroftionboorurtgeile bie

Tugige Bufunft Seutfiglanbb nor allem am .peraen liegt.

Jene Üiationalliberalen, meligeim ©egenfog au einer

foldjen auffaffung, igre eigene Partei au einem noeg engeren

anf^lug on bte jtonicrootioen burd) äSieberbelebung

beb alten jfnrteUb bibmärtifegen angebenfenb Bcranlaffcn

looDten, ergalten übet bie SBeibgeit igreb Seginnenb eine

aufflärung na^ ber anbetn.

Set Streit um bie gebtfteigeit bet liberalen ^tofejforcn

ber Sgeologie nmr eine gute Einleitung; bie anbeutung beb

$errn oon üDanteuffel im äteirgbtage. bag et oon bet

jegigen äiegietung ein ncueb Srbulgefeg nadi Bebligfcgem

iUiuitet errnarte, ift eine bebcutungbooUe 5ottjcgung, unb
bie ganbtagbiDagl in fiaugaib ift cnblid) eine reale gegre

übet bie aubrugten beb fogenonnten .^eQbotf’fdjen fülflgelb

ber fonfernatioen Partei, mit bem einaelnc Organe bet

Siotionalliberalen ein Sünbnig erftrebten. Set .fteUborganet

.§en non iflüggc-Spetf ergielt in bet 'liotgroabl ooUe 18

«stimmen; unb ber JiBolilonjerootine .petr non Semig fiegte

mit nid)t loeniger alb mit 206 Stimmen
aUe bieje Stimptonic finb erfreulid) aut Jflärung. 6b

gibt niegt megr alb aioei ü}ibglid)feiten. Ülad) 9ied)tb gibt eb

nur einen anjcblug, unb biefer anfcglug ffigrt au unmittel»

barer annäbetung an bie Sioolifonfcrnntiocn, ba Äonieroatioe
mit etioab anbercr, übrigeitb foum etfteuliebetct ifötbung nitgt

uicbr oorganben ünb, unb au'or niigt im ganbe nnb niegt

im Sieidibtag; loer oon ben glationailiberalcn fid) ber gliiguel»

jegen Siigtiing inciter anuertraut, bet niug bie Äonfeguena
aiegen, bag er mit ber Areuaieitiingbpartei unb unter Um»
ftänben aud) mit bem ßentrnm aujammen au arbeiten gat,

nnb iner bab niigt loiU, ber mug bem alten itartellgebanfen

enbgültig ben 9iüden fegten.

Jetbinanb oon geiiepb ift geftorben; et ift aiocifcllos

einet jener ültänner geineien, bie eine große SJebeutung

für bie Entioidlung unfetet 3«il gatten. Set .ftanol oon
Siica goi ber imrlgitgaitlicgen Entioidlung neue Dlüglicg»

fetten crjd)loffen, nnb bie jUeugcftaltung ber toictgidtaftlicgen

tyergältniije eriuiee fid) id)lleglid) olo jo einicgneibeiib, bag
bittet) iie gaiia neue politifd)e itrobleme fid) ergeben gaben;
'.leggpten unb bie gänbet beb rotgen Dieereb faiiien plöglid)

au einer gfebeutung für bie internationalen 6eaicbungen,
bie fie ootget niegt bejeffen gatten.

ilon biejen großen Erfolgen in bet erilen pälite

feines gebenS jtid)t boS ipätere alter bes Jobten oSUig

ab; fo grog ber Erfolg non Siiea, jo giu» uet oms.

erfolg oon fganama, unb foniel bfugmeSglana auf ben Erbauet

be« einen .Sanal« fällt, foniel tiefer Sd)atten oui ben bei»

betogten fDtann, bet in amerifo niebt nur fegeitette, ionbent

bort aud) jeinen guten Stuf lieg. Unter biejen Umftänben

ift e« erflärlid), bag bie f^tanaofen, loelege igre geogtu

Sobten fo gern au rflgmen lieben, bieSmal gtbäitgiite

Sone geinäglt gaben; benn fie gebenfen, bag mit bem

'Diamen geffeps aud) bie Eernnerung an jene liganbbattii

Setrügereien gerauffteigt, bie Stanfteiig 14Ü0 'Kittionen ge»

foftet unb unjäglicge« 6lenb über unaäglige franaätüige

Saniilien gebraegt goben.

lion biefer Burüdgaltiing ftiegt eine Sepejege bet

beutjegen JtaijerS an bie ’Jüittnie be« Sobten ab, in bet ei

geigt:
I

a'3)ui(l) brii ^Drabt t(^ bm )Ö«rliiiT brn «it

nllitm babetL 2>i« Cififtf« unb brr !fSifffnfQaft nxtsi
*

mit Sbnen am tfrob« (incdi b«r orÖBifii Wfiftrr, tinr^ tPfltum^ai^niNn

3d) bitte 6ie, jU dlaubrn, bait alle unfm «S>t)mpatl]ira la

biri'rm ^ugenblitf mit 3f)nni unb gamiUe finb.*

Einige ’Ulale gat bet beutjege Jtaijer ben ion au trefttn

perougt, bet au ben ^etAcn bet ^ranaofen gebt; mit füngittt

lebod), bag bieje Sepeirge mit igten inteniinen garben

gerabe bie entgegengejegte j&iirfung geroorbringen mirb

bie bcabüigtigt tnar. Sie franaöi'ifebe $teffe ai<lli

IBecetgtigung einet folcgen annagme. Sie graiMojitt,

bie für SÜSeigraud) jegr empfänglid) finb, gaben gleidi

aeitig ein überau« jtgarfe«, in biefem gatte aueg befonbeti
‘

migtrauiftge« äuge, um naeg bem au fpägen, ina« ginnt '

einer folcgeti 'ISeigraiugmolfe ntogl iteden fännte. Ob mit :

Ked)t oberUnre^t ift gleieggfiltig, fie f^einen anaunegmin
‘

bag biefe .ipöfliditeit nitgt nur ^aflidifeit be« ^letjeiw,

ionbern politifd)e abfidjt fei, unb bamit ift jebe pfinjii^

ÜSitfung gebannt für jegt unb aud) für eine nägere Bufunit.

'Ztienn niigt alle« täufegt, fo toirb aud) biefe Septibi

einer plöglitgen Entiigliegung be« .ffaijer« igre Eittftcgunj

oetbanfen. 'Ifuit ift eä aber ba« Stgidfal bet 'IRonartgn,

bag aUe igre üffentlitgen ;panbluiigen gleicbaeitig politijdi

itonfequenaen gaben; beinage auSnagmSlo«. Unb baruin

übernegmen für jebe vniigtigere .panbliing bie fUfinifter bie

üerantiooTtutig in allen fonftitutionett regierten Sönbim; J

um eine politijcg unaioedmägige .^aitblung au beSanouiirti. I

entläßt man alsbann einen 'Kinilter. Set uns aber tritt ei 1

immer miebet au Xage, bag bie 'llionaribtc eine« foldien

Stguge« entbegrt, ineil iie leibet ben großen Üöertg beifelben

für fid) felbft unb für bie tugige Entioidlung rnobettnt
;

Stauten nitgt anerfennt. ;

lUenige Sage nad) £effep«’ Sobe ift audj ber Sräl'tbenr j

bet ftanaäiijtgett Seputittcnfammei Siirbeau au« b<»

Sieben abgerujen roorben. Sein Sob toirb mit Keigt oll

ein qtogcr Scrluit für gtaitfteitg betlagt. Surbeau root eijt

43 Jagte olt, unb er ift bereit« mcgtjoig 'Kintfter getoejen.

Gaiimit ileticr giclt fo nie! oon igm, bag et Sutbeau bei

feiner eipeiten 'Bagl auni Iträiibenlen ber diepublif gern

aum 'IHtniftcrptärtbcntcn gemaegt gatte, aber öutbcaii'l,

l'lefuitbgett mar ftgoti batnal« io ftgioaig, bag er ba« borntn-

Dolle amt ablegtteii mußte. Sabti luat Surbeou arm unb

uuä bem arbciterjtanbe gerootgegaiigen. 'Kügjam mugti

et fid) au« bet Solfsftgitle getnoratbeitcn. Enblid) wai

Sutbeau ein jyteibenfer, bet feine ifinbet nitgt gatte taufin

laffen. Jitinnit man ba« alle« aufammeit: au« niebetfin

Staube, arm, Srcibeiifer, Iränfliig unb mit 43 Jagten eine

empfiiiblid)c liüdc itii politijcgcit Heben «ranfteitg« aurfuf» 1

lajjenb: fo fatin inon oii ber gobeit geiftigen .itraft, bernt

Serluft lytanfceid) beflogt, nid)t ameijein.

Sa« uttgarifege Äabinct gut gefiept; bie jftone gut

bie firigpolitijcgen ©ejege nad) garten Aämpfeii unb tiaig

langer 'lierabgcrung genegmigt unb einen getagrnulleii

Koiifltft nennieben; tn biefem auSgaiig ftedt futf oSt

Staaten eine große Hegre. Sie «feftigfeit be« litumleii

'HürgertgumS unb feine Araft fiiib uor allent geeignet, bid^ite

au igrem eigenen $eile iittb a» bem be« Haube« oorAMtii^
näten Eeperimenten abaugalten.

*

Digili»;
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I Sdinecball unb latoine.

6inc 9icflifrunft, bie fltflfn oppofitioncfle 'BoIf8»eilt(tet

mit BlajtftotSbcIeibinundJprojififn Äriea iübtt, ift iinflllitf'

lid) Iwratbtn. aSetiti fie aber al« anflnffiobjeft eine ©onb«
Inns — Sifeenbiciben bet einem «ui be» Äaiier —
roäljlt, bie eiflcntlid) feine ^anblung. ionbetn eine Unter.

loRuns ift; eine Unterlaffuiifl, über beren etrofbarfeit bie

.fietbteselebrten obenbiein feineSntegS einifl finb: fo ift baS

ein bebauerlidiet 'Mifeariff- 2i?«nn nun ober flor jene an.

seblid) ftrajbare Büffetbat nerübt nmrbe, roötirenb bet

ibäter fid) in aueübunfl icincS abgeorbiietcnmanbot® im
gibunpSfaale beP DicidiPta^P befanb; menn fomit siiflleid)

bie fo unpemein bornipe Xisfiijfion ber ©renjen porlamen.

teriiditr 3t'’niunitöt erneut auipetollt roirb; unb roenn

enblid) bie iRepierunp baP aniinnen on bie SJoltPoertretunp

i«nt, fie bei bieiem aui ftödjft unFtdieren äJedjtPprunblüpen

auipebauten politifcben $ro)cb nod) baburd) ju unterftfl^en,

baB f>' ben betreffenben abpeorbneten aur fofortipen
Sitafnerfolpunp — pepen eine einperouraeltc BrariP — preiP.

piebti fo tritt in bieiem Sorpehtn ein 6ifet au Sape, ber

boliiijdi nur bann oerftänblid) erfebeint, loenn bie Siepiemnp

(ntfdjioffen ift, biefer erften BiaBrepel roeitere fUtaBrepeln

berfelben art folgen au taffen.

®ie anfflnbigung, bafe bie StaatPamoaltfdtaft ent-

j

libloffen fei, gegen ben abgeoibneten gicbfnedjt nicpen teP

belonnten BorganpP in ber ffteitbbtapPfibunp Dom 6. ®e.

ember einaufdireilen. but auiPt Situation blibartig er.

eudjtet; aber einpef^lagen bat bet Slib nidjt; eP mar ein

falter etblag; uiio baP Berlanpen, ber SReitbPtan m3ge bie

, (üenebmigung aur fofortipen ftrafrecbtlidien Beifolpunp er«

i ilitilen, mirb — roie bie Bcrbanblungen bet ©ef^äftPorb.

!
nungpfommiffion fofort flat gefteUt hoben — mit gtofaet

'.biebrbeit abgelebnt metben.

®aP aUeP tonnte unb mugte bie fRcgietung ootbet

miffen. Sie mirb eP fid) and) roobl ootbet gefagt haben. Sie
mirb fteb ferner itatgemoebt haben, baß bieP fein SoH tfi.

bei bem man fid). loenn bie Sadie j©ief gebt, auf ben

>omiali[tifd)en Sianbpunft autfiefaieben unb etma einen

. allau eifrigen StaatPonmalt bePauouiren fann.

I Sein Bienfd) nimmt an, baf; biefe anflage ouP bet un»
' mittclboren Snitiotioc beP etften StoatPonroaltP beim Sonb=

eerid)t Berlin I betDorgepangen ift. Sie iftape tann nur
ein, ob bet neue pteuBifebe 3uftiaminifter, ouf beffen ftoatP.

«önniftbeSBrauebbotfeit, toieman bbtt, bieltrone burtbben Det=

floffenen fJJiinifterptöfibenten ®raf ©ulenburg oufmertiom

I

a.ftnad)t ift, mit tiefem Sebut fid) felbftönbig in baP poti*

tifd)e geben eingcfiibrt bat ober ob — loaP iuabtfd)einlid)er

ift — baP gonäe pteubifebe Stootöminifterium, au bem ja

eud) bet !Heid)pfanaler alP Btinifterpräfibent gebSrt, binler

km Botgeben ftebt. Sebenfnllo fann aud) bet 9tcid)P.

lonalct, ebenioioenig loic bie prcnbifibe aicgiening, bie poli.

tiidje llerantioortung für biefen in ben Sortnen beP Straf.

i

otoaeffeP tld) obfpielenben politiftben Borftoit ablebncn, toill

et nid)t in ben loenig id)meid)cll)aften Berbad)t gerotben,

id|on beute im eigenen .granie nitbt mebt .frert au lein.

Sie Stbltyipe, tueldjc bie Regierung in tiefer an.
klegenbcit aunöd)ft baoontragen luiib, biirfte geioiß nicht

tpiu beitrogen, bie aiitoiität bet gegemoaitigen tl)tod)t=

liebet au erhoben. f^P ift bePhalb fanin benfbor, bafs eine

krortige fo leicht ootou-jaufchenbe Siicberlagc oon ber !)te*

jierung nad) ben einfad)en (iftunbfäljen ber politifcben

t.iiittungPtbeoric bebonbclt lociben follte. ©inen io

möihtigcn anlaiif nehmen unb bann aut bem Sprungbictt
! mit bet Bemcrfiing nmfebren, man habe fid) bie Sache

onbetp übeilegt, bn-j ift ein loitfianiet t5ittuPid)Cta, aber in
j

bet Bolitif ift berielbe nid)t iiblid). 3« unfeiem Rolle

;
lemmt nod) hiuau, boft man faum ein luirl'ttinereP atgii<

meiit gegen bie claftifcben Beftimninngeii bet Uinfturaoot.
läge hätte finbeii fiStinen, oIP ep in bet iminbetboteti Jntet.

,

breUtion beP artilel 30 ber DieiebPoetfoffung liegt, tuic fie

bet Innagc gegen ben abgeoebneten gieufnecht au ©ennbe
<d(|t ift. ©p ftebt feft. bag in ber geianimten Breffe

ScutfcbfaiibP, loeicbe bie BotgSnge beP 6. Seaember Sage
lang auf baP Qiftigfte tammentiiie, auch nicht einmal bie

Wäglid)feit inP äuge gefaxt mar, baP Betfabreit ber

Soaialbemofraten, baP unter ben oerfd)iebenften ©efnbtP-
punften eifrig oerurtbeilt mürbe, ISiine anlafe au einem
©infebteiten beP StoatPanmaltP bieten. ÜBenn fo baP gäna’
lid) Unermattete über 9iad)t bei bet auPlegung oon ©e>
febePbeftimmungen, bie man ftlr niet. unb nagelfeft hielt,

©teianiß loetben fann, rcaP lößt fid) bonn oon ben Jtaut.

fd)utpotogtopben ber UinfhiraDotlogc etioatten, bei beren

anioenbung obenbtein nicht bie bäbtte BkiPbeit bet !)ie.

gietungen, fonbeni unter Umftänben bie politifcbe Borein.
penommenbeit unterer Scamteii übet fHJobl unb 'Bebe ooii

Soufenben an befinben bot.

'Benn bonod) bie IRegietung roufite, bofe fie mit ihrem
friminaliftifcben iterftoBe gegen ben abgeotbneteit Siebtneibt

im iKcichPtagc fd)eitetn ibetbe, roenn fie fid) ferner fagen

mußte, baf) ein folcbtr mifiglücflet Berftoß ihre eigene Sluto‘

ritäi icbäbigen, bet Soaialbemofratie ein erböbteP politifcbcP

füelief geben unb bie auPfiebten bet Umitutaoorlage oet.

fd)led)tctn roerbe, fo bleibt faum eine anbere Bermutbung
Übrig, alp baß mit eP mit einem Scbncebatl au tbun haben,
oon bem man ciroortet, boß et ficb in feinem roeiteten

Baufc au einer Baioine auPioäcbft, unter beren Bud)t ber

gepenroärtige 3ieid)Ptag begraben roetben foU. Bicbt febet

SebneebaU roirb alletbingP aur Baiuine, felbft roenn man
ibn auf eine abfebflifipe ©bene leift unb eP iiiibt an eifrigen

Rüßen fehlt, ihn abroärtP au treiben. SebeufaUP Tinb febod)

ein fioot neue BarniingPtafeln angeaeigt, auf benen loeit.

bin fid)tbar für jeben politifcben 'BanberPmann au lefen ift

:

aufgepaßt!

Sb- »artb.

(Sercii 0C0cn die Hmllucibeltretiungen.

Sie fogenaiinte Urnfhitaoorlage, bie fo lange befproeben

root unb noch oot ihrem ©tf^eineii ben Stura bcp ©rafen 6a.
prioi, roie man fagt, mit oeranlaßt bat, ift nunmehr feil einigen

Sagen bem 9icid)Ptage unb bet OeffeiitIid)feit fibetgeben.

Bie angetUnbigt roat unb roie in bet Begrünbung beP

'Beiteten anPgcfübrt roirb, ift fie nicht nur ein fogenannteP

anatebiftengeieb*), roenngleid) bie anarebiftifeben Beftre.

bungen in bet BegrQnbiing ermähnt roetben unb batin eine

nicht unetbeblidfe Stelle einnebmen. Sie foU oielmebt bie

biPber .unanlänglicbe* Sttafgefebpebung, loelcbe, roie eP

beißt, .unter bem ©iiifluß einer PcrtrauenPooDen, bie ©e.
fahren ber politifcben, loirtbfcbaftlicben iinb gejellfcbaftlicben

^crifbung uiifcret Seit nid)t auPteicbenb roütbigenbcn

Stimmung* entftanben ift. b. b- baP nod) anfid)t bet llr«

bebet beP ©ntrourfP iinaulänglidie beutfd)c Strafgefebbnd)

na^ Dcrfd)iebenen äticbtiingen bin perooUftäiibigen. Ser
©efebentrourf ift alfo au Stonbe gcfomiiieti imter einet

aicnilicb ftorfeii peffiniiftilcben aiiffaffnng, lueldie im ©egen,
iahe ftebt au bet Stimmung, unter bet baP beutfebe Strai"

gejebbuct) ftonb unb baP Seutfd)e 3ieid) gegrnnbet luntbe.

©t roill griinblid) aufräunicn mit allen jenen .böPioiltigen“

.'Beiitcbnngen“, toclcbe „bip in bie tleiiifteii Ctle unb
biP in bie unreife 3ugciib ihre Jbeen“ oerbreiten. Sem«
nad) enthält botßnirouti recht oerjcbitbcnattigc SBeftimmungen,
imb, ein ©eiainntiurlbeil übet ben ©ntrouri i)'t nur möglich,

roenn man auoor bie einaelnen artifcl imb Batagtapbcii

genau auf ihre Sragroeitc geprüft bat.

So bie oorgeidjlagcnc aenberung beP s; 111 beP Straf.

ge'ebbucbP nur eine Straffebätfung enthält, beginnen mir
mit bem neu einanjcbicbcnbcii S lila. Setfelbc beftiajt

im 'Btarimnin mit ©eföngniß biP a« btei Jahren — Sen.
jenigen, roclcbet öffentlich oot einer 'Bienfcbcnmcngc ober

*) Oifi)itU lalltet ber iilel: lliitiDurf eine« ptefepee, betreffenb

Vtenbetuii|)eii uiib ©taäii)uiiorii bee .rtrafL|efebbii(t}ea, bee ItRllililrflrai.

QelepbuOleb unb bre ttelepee über bie lliefie.

Digilized by Google
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butd) ^jetiitUunR ober bffent[ici)(n Snj^Iafl ober bffentlii^

iluiftrUung Don gebeifttn obet anbertn £atfuUiuigcn ein

£etbied)en ober eineb bet befonberb in bieien ^aragrapben
genannten Bergeben an^rcift ober als erlaubt borfieUt.

^iefe Beftinimung trifft in bet 2bat bie anard)iftifd)e ^itte>

ratur, beten unbeiloollet Sinflub unbeftreilbar ift Ob>
i^on habet ini £tutfd)en 9teid)e, mit uns fdjeint, fauui

eine umfangieiebe Beibreitung bitfet fiitteiatur ftattfinbet,

fann man mit biefti Strafbeftimmung in bet Sb.ot im
Sejentliiben einoerftanben fidg etfläten, unb nur eine ge*

nouete '{faffung, gugltid) aber, mas bie Ülnpieifung oon
Bergtben betrifft, pielleiibt eine groedmägige ßtmeiteiung
Dorfd)Iagen, jumol aud) in Italien unb nad) bem (Üefebe

oom 12! $ejenibet 18!'3 in Sranfieidj ein analoges Sttai*

gefeU beftebt. BJan mug fid) tnbeg flat maebtn, bab eben

niebt nur ülnaTd)ifttn butib baS @cfeb betroffen metben
mürben; irocifellos mürbe j. S. banadj au beftrofen fein,

mer Bffcntlid) eS als eines ebremnanneS Sie^t unb Bflitbi

begeid)iiet, beiiftnigen, bet ibn fdbmer beleibigt bot, unter

Umftänben nieberjuiebie^n, faUS etma bie @cri;bte iür bie

Seleibigung auf bie nodj aiiTidit bcS Seleibigten erforbetlid)c

Sübne nicht ertennen ober nicht erfannt haben foUten. Unter

bie Btigeben, beten Siipreijung bet genannte Batagtapb
unter Strafe ftellt, fSnnte inbeg oieDeiebt bet >^meifampf
aufgenoinmen merben, ba bei uns bas SueUunmeten in erbeb*

lid)emUmfangt inBlUtbe ift unb fübtlid) eineanjoblBtcnfcben*

leben ibm )um Opfer gu fallen pflegt, anbererfeits bUrfte unter

benBetgebtn baS Bergtben ber 6tpteffung ju ftrcid)en fein;

benn bet Xbatbeftano biefes SelifteS umfaftt nach bet

Bra;iS, obfdgon bet Barne fcbrcdlid) genug flingt, red)t

nitleS, moran man im gcmöbnlid)en £tbcn jiimeilen niebt

benft, unb maS and) mobl meiftens tbatfScblicb bet ftraf*

reebtli^en Betfolgung entgeht. öS fomi hier nid)t bet Ort
fein, bitS Bebenftn hier beS Breiteren ju begtilnben. Bur
auf folgtnbtn mid)tigen Bunft fei hier oufmertfam ge*

macht. Bfenn eine nadi anfid)t beS Untetjcidtnelen freilich

inige BropS baS 5'elift bet Ctpteffung ohne meitcre Se>

fihrünfung auch butd) Bebrobung mit beliebigen an
lieh erlaubten .^nbliingtn als begehbar betrachtet, fo liegt

es nicht oD ju fern, bag eine jcbarfrinnige ftaatsanipaltfchaftliche

unb gerid)tlidm BtapS in bet öffentlichen ®robung mit 'lltbeits*

einfteUung eine anpttifung ber (Srpteffnug bann etbliden

fann, menn bie Koalition auf Erlangung böbtrer £bbne,

alfo auf einen BermbgcnSnortbeil geriAlet ift, auf meltben

bie aibeiter fein Becht haben.*) Samit mürbe baS in

bet @emerbeorbnung gefeblid) gemäbrleiftete Jloalitionsrecht

ber geroetblid)cn arbeitet au einem etbcblichen Sbeile be>

ieitigt fein, möbrenb bie acbeitgeber, bie fid) burth ab*
baltung nichhbffentlichet Bttfammlungen unb nicht* offent*

liehet abteben bt'ftu fbnnen, überhaupt ober bie bäberen
StÖube ben fogenannten Bopcott in oiel grögerem 'Stabe

auSüben, als nion häufig onnimmt. SßJir bnlten ouS biefent

©tunbe, jugleid) aber besbalb, meil mie bemerft, bet Spot*
beftonb bet örpreffung im Strofgeiebbuche ju menig id)atf

umriffen ift unb gelegenilid) recht unbebeutenbe .^tanblungen

als Örpreffungen beftraft merben fönnen, eine Befltafung

ber anpteijung oon lJtprcffungsnetfud)cn für .tumeitgebenb;

es reicht noüfommen gegen auord)iftiid)e Bronofationen
aus, menn ber be'chtänfenbe biu'nb gemocht mtrb, bab
öffentliche anpteifung dou etpieffungen nur bann firofbar

fein foü, menn bie (ärpreffung mittelft Bemalt obet an*
brobung eines BetbrechenS obet BetgebenS nerübt metben foll.

Bod) eine anbeie @iujchränfung aber id)eint für ben
gefomintcn Baragrapben münfd)enS)PePt). Befanntlicb ift

in bid)tctifd)cn 'BJerten unb befoubtts in Z^tometi bet ^elb
iebt oft eine B'Ction, mcld)e mit ben ätroigeietjen in .don*

flift gerötb. Btan braucht hier etma nur an Schiller's

*) C^eaenüber bem flrgiimfiitr. bafi bad JtooUiionorrd^t brr üo
irrrblif^rn aibeitcr {a bureb bir (4m>ctbecnbhun(i gno6t)rlriftrt tri,

fbmUr man H<b auf ben befannteti berufen: «Lex po>terior
dvro^Kt. (iriori“, b. b barauf, baß bab nrueie aUfleniciii rcbeiibe

bi:« ftübere ffpejirUr) auftKte. triefe )Bii\mticiüaliott ift

aber inögliq.

BMlbelm SeU obet an Salberon'S Bid)ter oon ßalamea ju

benfen. €elbftpetftänblid) mitb man gegenmärtig in bei

'Botlage ein Betbot bet öffentlichen auffübtung betartiger

Dramen nicht tuchen moUen. aber juriftifche unb poliiti*

liebe Suterpretation buben f^an öfter überafchenbe Singe

ju Jage geförbert, nomcntlich im Seiilfchcn Beid)e, mo
man mehr unb mehr fid) an eine ftarf ejtenfioe Snterpre*

talion bet SItafgefebe geroöbnt b<tt,‘) unb bem unmittel*

baren iBottftnne nach fann man in ben genannten beiben

Starneu eine anpteifung non 'Betbredten ftnben.'*)

'Btan febe alfo not bas tSort .anpteift* binju ,nt

bet abfid)i, babutd) ^ut Begebung iold)ct Sanblungen an*

}urei)en*. 2)ie Biotioe beS l^febeS bemerten freilich, bie

begeid)nete abftd)t beS SbäterS fei BorauSfebung bet Be*

ftrafung. aber Biatioe eines @efebes fommen gegenüber

bem BSortlaute beS @efebeS felbft leicht in Bergefienbeit;

Tic finb in ber Sbat nicht IStefeb. fBagu alfo buich einen

mangelhaften SSortlaut eine bebenflidje (ioutroDerfe betouf*

befd)ipöten, bie mögliehet fBeife nod) anbere Äoniequeipeii

haben fönnte, als etnige ungefebidte unb etma in büberet

:^nftanj aufAubebenbe ^trafoerfalgungen, bie bem Seutfcbcii

Bcid)e immerhin ben Spott beS auSlanbeS eintragen

föniten?

Zier folgenbe oeiSnberte § 112 beS Strafgefel)bud)s

bebnt bie Beftimmung beS bisherigen Strafrechts, bet au*

folge beftraft mitb, „tuet eitte Berfon beS Beutloubtenftoubee

aufforbert ober anreijt, ber Einberufung Aum Slienftc im

t^eer ober in ber faiferlichen Btatine nid)t $olge ju letfien’,

aus auf ben ftaU folcbet auffotbeiung obet antetjung oon

angebötigen beS fümbfturms. Z)ie Ermeiterung biefer

Strafpocfihrift febeint unbebenflid).

Um fo mehr Bebenfen enegt bagegen ber jtiieite abfa;

biefeS Baragrapben.

(Eteföngni^ oon einem 'Bfonate bis au brei Sobren
trifft Zfenjenigcn, bet es unternimmt, einen angebörigen
beS aftioen .^eeteS obet bet aftioen Watine Aut Betbeili*

gung an Beftrebungen ,)u oerleiten melcbe auf ben gemalt*

tarnen UmfturA ber beftebrnben Staatsorbnung gerichtet

finb.“

•piet begegnet iinS Aum erften Wale baS ominöfe SBort

.UmfturA“, unb bist ift aUes unflar unb unbeftimmt. SaS
finb Beftrebungen, bie auf ben gemaltfomen UmfturA t'C’

beflebenbcn Staatsorbnung gerichtet finb? Biüffen bie

legteren Beftrebungen folcbe lein, bie alsbatb einen ge*

maltlameii UniftutA berbeifübten tollen, obet genügt eS.

bü6 non ben Betbeiligten tn irgenb einem nod) !»

entfeinten ßeitpunfle fenet UmfturA olS 3«! ober nudi

nur als äugerfteS auSfuiiftsmittel tu auSfid)t genommen
fciY Solleii bietnüt bie Beftrebungen bet beutjcbeii SoAial*

bemofralie getroffen metben, obid)oti beraiintlicb bie [yübrer

jept burebauS leugnen, einen gemattfamen UmfturA betbei*

tübren au moüeii, uielmebr erllSteu, mit bem StimmAettel
unb burd) bie öffentliche 'Ulcinung (auftlärung bet Blaffen

beS BolfeS) ibc Brogramm butcbicben gu Iflniien? Btan
mitb gcileben mOjfen, bab, menn es fid) nid)t um eine 0e*

fclliihaft baubeit, bie bereits gegenmäpig mit '8etbred)cn

ooecitl, bet lRid)tet über bie Bofcbafieiibeit bet fraglichen

Beftrebungen butd) ben Jett bes öejebes in feinet 'BJelje

aufgciläct mitb. 'Barum bot man uict)t einfach mie im

an. 2 bes frauAÖfijdjeii IScjetjeS oom 28. ijuli 1894 ge*

id)ebcu ift, oon anatd)iftiicben Beftrebungen (propagande
auaroliiat«) gefptod)cnY Btan bot bem öeielje bos aus*

*) jifür i9o öer oUe ^lu dabio beniK&iu«'* in

ber ^ntrrpretatioii brr *siraf^rfr^r trubr ^rtoobrt loitb, mfirbeit mir bra

im %rrte befArmortrten ^ufab nu^t für rraebtrit.

^*) '.{(U br^rtjl QÜ9 iornn^leub rblrrt 'Ü^oUDfii riiirn 9{eu(b«imort,

uttö brr ^ürniebtrt Don ^olütnra, brr mit brrouBlrr Uebcrfcbrritmij

feilirr ^uftnnbiettrU ben im !£)ieiift bro HAmgo oon -Spanien ftcbmben
i’tauplmaim erbroffelu läst, begebi, iuriftiii^ brtrocbtrt, ebrnfaQb elam

'^lOTb, nod) bo 5U unter bem rrftbmerenbrn llmitiinbr rinee bevufttes

Urtngriffe\^ in bir miUtäriidje (Hrrufit^bacfrit. ^lUrrbingd gr|<btrbt brm

o«ibretIirrit(bm t;iiuiprii in (ialbmm ö IDrama moirtirU nur fein

toao brr iimnifdjr jtönig onerfennt
,

inbem er ben floljen lömirni“

richter ale lebrii«lcmsli<^eti dtic^ter beftöti^t
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j(6(R tineä ®e(e6e* fltfl ebtn, roeldjcs ,ben Sollen beS aH<
(fmeinen Sied)!« nieqt ocrlflBl“; in Slabr^eit ober, niie bieie

?tftimmunfl äci()t, ein @efc^ ooifleleflt, roeldieS ben Siditern

überläfit, im^ tbiem ßtmeiien beliebifle politiidjc Sc-

jaebiniflcn als Umftiirjbeftrcbiinflcii ju cbaraftcririttn iinb

ii«d) ben ftrengen Soticbtiflen be« fintrourf« ju befiraien.

rie 'Biotioc laiten Inod) S. 9) unlereS 6rad)tenä feinen

^ioeifel barilbet, boß unter jenen Sefttebungen aiith bie=

gingen bet beutj^en gojialbenioftatie begriffen fein fotlen;

kein inenn bo geiagt loitb, baf) ,in niontben öegenben
tme grJbete anjal)l junget 9)!ännet non Äinbbeit an in

ihen UingangStreiien ben Ifinioirfnngcn ftootsfeinblidier

t^riinbfäbe auSgeietjt maten*, fo mag baS oneufafls aut

k:e ftaotsfeinblidjen ©tunbfäße ber ©ojialbemofratie paffen;

eiMtd)iftifd)c ©mnbfäbe finb aber in biefer 'ÜJeife im Ieut>
<dien dteid)e gUidlicber Skife nod) nid)t oerbreitet, unb
jebenfallS roaren fic cS nid)t, olb biejenigen jungen 'Biännet,

tif jelft ober etina not einem Jsobre in baS beuifd)e iseer

entraten, noch in bet etflcn Jlinbbeil Rdi befanben. aifo

eenDgt e« nad) ben 'Bloiioen, nienn bie ftagliepcn ®eftre>

iungen in itgenb einem entfernten »fufammenbange mit
einem erftrebten ober erbofften Umfturje fteben ober norgc<

bellt nietben. ®aS ift aber eine Sbatfrage, babet nad)

uiiictcm atratprojcBteebte bet Siatbprüfung butd) baö
Seidibgeriebt entzogen unb fomit bem founetänen ßrmejfen
bet ijnftan,)gerid)fe übetlaffcn. go fönnen alfo bie allet"

nniebiebenartigften Urtbeile ergeben Ober baS, inaö unter Um<
burtbeitrebungen unb Umfturgparteien ju nerficben fei, unb
bet iEJiberftreit ber Urtbeile mitb nornuoficbtlid) einen

buficrft loiberroättigcn ßtnbrud betoorrujen. 3)ian nnib
boeb fid) erinnern, baji politifdie Sanotifer ou^ gclegentlieb

p 9. bie freifinnige Sattei al« eine tepublifanifcbe, alfo

inobl oueb ben Umftur
,5

berbeiiebnenbe Sattei bejeidinet

buben, unb baß fclbft unter ben ©enoffen bernotionalliberalen

•bartei .Htbeiften" unb bei ber engen Serbinbung, in

xddiet Sieligion unb gtaatSerbaltung uon mandien ge-

Mdit metben, alfo loobl aud) in bet nationallibetalen Sattei

Um'tnrjbeftrebungen oetmeinllid) entbedt loutben.

@efebt aber aud), bajt nur anarebiflifebe unb fopalbemo*
batijtbe Seftrebiingen gemeint feien, io ergibt ber iBlottlaut,

lob jebeS politijebe ober angeblicb politifdie ober nur bie

tolitif fireiienbe ©efpräd), toeld)e8
3

. S. eine bet Sojial.

imiohatie angebötenbe Sftion mit einer Sfilitärperfon

•ibrt, jebe 3ufammenfunft eine« go.iialbeinofraten mit einet

i'lilitärperion in einem ©aftbauie, auf einem 6po,ßet>

atige u. i. m. ben anlaß Ju einet fltnigerid)tlid)tn Unter«

’iubung unb Seturtbeilung geben fann; benn jobalb jene

Serjon iigenbioie mit einer Slilitdrperfon freunbicbaftli^
lebet, in ihrer ©eieUfebaft ein ©Ia8 Siet trinft, fann, bie

erforberliebe abfid)t notauSgefeßt, barin ber Sbatbeftanb ge*

iunben roetben, baß jene Setfon eS unternebme, ben
äolbaten ju oerleiten. Slan bemerft, baß bierniit, in bet

neilid) rooblmeinenben abfidit einen gleicbiam b'nnetijtben

Serftblnß beS SfilifötS gegen ben politiftbcn Umfturj*
rapfluä JU beniitfen, ein äijntbeftanb geftbaffen ift, bet in

ftinct DÖUigen Unbeftinimtlieit niobl nur feiten in bet ©e=
’tbiibte be« StrafreebtS ctrcid)t lootbeii iff) unb bet eS

irntet Umftönben geftatfet, einen Steiifcbeii, nur roeil et

gojialbemoftat unb jufällig mit Slilitärperfoiicn tiiiannncii*

c.ettofjen ift, mit brei ijabten ©cfängiiiß ^n beftrafen. Unb
ßenn e« loobt ift, baf; iojialbcmofratiltbc unb Umfturj*

•) Slud) 6tf berOlimtr I.es (luiriguis 6er tfitnildim Smoern.
irrro SlrcaMue unb jprmortne iiber bie 'Piiiteiiftiembredtet (L. 6 C. ad
ireera JtiHam majRHlatiti 9. 81 bärge on iebnbftrfeit bec Ibdlbeflatibe#
«» ben Pier traglidien 31bfnb U beb neuen § lia liidlt biminrt'irben.

Seibbeni ndinliep im tlinuanue uon ber Seltrufimu luirltidjer iter*

idajörunoen, fleridilet ouf 4öblutiß faifrrjtdlrr 9iälbe u. f. ro. bie Srbe
eiwien iT|, peigi ed jluar, ee ioUe bie gleiipe ^Irafe audi ipeitimißen
müeu, bft nur on bergleidien grbodjt bube (coiritaverit). aber ba
blbäoetftänbndi blnbe blebaiifrn Qiitt unter ben römiidien iSdinren brr

SntrafttrM älp enbogen, fu tdtit ftdi bnb, raab unter bem ,,co)rltavent‘‘

|a teiftipra ift, lebt gut mit briii inoberllen aubbtudr luirbetqeben

.6it Ci tuitemimnit*. Unb nun uerpteidie mnn ben buidi bie Lnz
Mdiagaia tictpbnten ^patbeftanb mil bem Ibatbeftiitibe br« Dtbf. a
bei i USl

ibeen in bem oon ben Slotioen angenommenen Umfange
oerbreitet finb unb bann natürlitß aud) oon angebitrigen

unb ‘Jiigenbfreuiiben oielet Solboten getbcilt loerben, glaubt

man, baß eS roüiijfbenSioertb fei, bur^ pcinliefae Unter*

fiid)iingcii Uber bloße ©efpräd)e u. f. m. eine erbebli^e an*
jabl non fUlilitärperfoiicn in ben ftbmeren Äonflift ju btin*

gen, entineber ben 6ib jit »ctlcßen ober ober angebötige
liiib ofreuiibe in eine Strafe ju bringen, bie oieUcid)t ben
iltiiin bebeutet, unb jtoar inegen einer ^anblung, beten

Strafbarfeit bem Solfsbeioubtieiii nur itbiner cinleud)ten

loitbV ©lanbt man niitflid) butd) betattige Sttotgeieße unb
Unteriud)ungen bie anbäiiglicßfeit an bie Otbiuing bei

Staates, an bie Slonartbie jit feftigen? üBürbe nießt Diel*

niebt bie ©eßäifigfeit foltßcr Untcriudiungen, bie ©e^äifig*

feit ber niioetiiiciblid) on fo fid) Derflüd)tigcnbe Ibatbeltänbe

fid) aiiid)Iirß>'nben böSiniUigen l^eniinjiationen gerabe ben
eiitgegeitgcjeßten ßtfolg bttnotbtingen fdniien'i eriftirt in

irgenb einem Staate ber 23elt ein berartigeS Stfaigefeß?

lie Slotioc haben feines angeiübtt. $et ber Segtüiibung
int abbttitf beigeiögte art. 2 beS jron,;öiijd)eit ©efeßes oom
28. Juli 1894

,

leigt einen goti,) onbets fd)Otf umtiffenen
Jbatbeftanb. 68 ift hier eiiierfcita nur oon bet anteijung

,111 beftiinmten idnoeteti Serbtedien unb onberetfeitS, loenn

man ben 3rt. 25 bcS älteren gleid)iallS nod) in Settadjt
fommettben ©cießes oom 29. Juli 1881 in ber Saffiing beS

©eießes oom 12. Ilc.icmbet 1893 betan;iebt, nur oon ber

Stouofation oon ’lJfilitärpetfonen ,;ur Setleßiing ißret

Sfli^ten bie Siebe. Sollte man bei foldiet ifaffung beS

beutid)cn ©eießeiitiourfS niebt beinahe glauben, baß im
Seutießen 9icid)e bie Staotoorbnung gan.) anbetS imb
id)ioeter gefäbrbet fei, als in Ätaiifrcidb, baß Icßtbin im
$cutfd)en Sfeidie. nießt ober in Stanfteid) bie id)iDcrften

atteiitate oorgefommen feien?

üie Segtüttbung führt jioat Seifpiele für bie amoeiib*
barfeit ber Sttofbcftimmuiig auf, bie einen beftimmteren

^halbeftanb jciqcn; baS Siiebetlegen oon j^lugfcbrifien,

loeltßc ben im öntiourfc be,)eid)ncten Seftrebuiigcn bienen,

in Äofemen 11 . i. ro., bie einfübrung oon Solbatcn in ge*

fdiloffeiie Setfammlungen ober ©etelljdiaftsftciie (?!),

bie gleichen Seftrebungen bienen. 68 rottb bomit aber nur
bcioiejcn, baß c8 jroectinäßig fein loirb, eine mäßige Soli;ei*

fltafe für bie unbefugte Serbreitung itgenb roeld)et Slug*
blätter in .(fafetnen u. f. lo. ju beftimmen, anbetetieiM

aber butd) bie niilitärijche Sisjiplin unb ben ©eift, roelcßen

bie Sorgeießteii bet Ituppc einiufliißen haben, bie

leistete oor ber anftedung mit Umfturjibeen jii beioabten.

Suefe arbeit, bie übrigens, um loirffam ju fein, gar nicht

io febr in bie äußere 6richeinung ju treten braucht, oiel*

leicht butd) übermäßigen difer tn ihren diejnltaten ge*

föhrbet roerben möchte, fonn fein Strafgefeß bet Slilitär*

oerrooltung abiiebmen. UebtigenS erfiebt mon aus bet 6r*

roäbnung ber ,©eieUichaflSfreife“, unter roclchcm Segriife

ja recht SieleS ju oerfteben ift, roic jutrcffeiib bie auf*
(aifiiiig ift, bie in jener Straibeitimmung eine roabrbart

auffaUenbe unb fiberraichenbe Unbcftimmtlieit entbedt.

Ser leßte abiaß. ber einen ansge.icichneten unb mit
befonbetS idjioeret Strafe (3ud)tbaiiS bis auf 6 Jahre) be*

brohten SaU betririt,') ift eben, loeil eine bcftimmtere ab*
iid)t beS Sd)iilbigen (bet 6ntroutf ipricht hier eigentbüm*
lidiet 'Beiie 0011 einem .Jbhter“) erjorbert loirb, roeniger

bcbenflid), immerhin aber, ba aud) hier bie abfichl eine

SioUe fpiclt, Umitiir.ibeftttbungen ju förbetn, namentlich

and) mit 3tüd'id)t auf bie angebroßte ießroete Strafe meßt

rooßl annebmbar.
als Seiipiel wirb in bet Segrünbung ber iroll ange*

rührt, baß Jemaiib ben Seriueß macht, ben uot Slngajinen
ober .(toiernen ftebenben SSachtpoften ju beftimmen, ihm
ober Wellnmingsgenoffen ben eiiitritt nießt ju oerroebren,

beßiifs ancignuiig oon il&iffen ober Siunition jur aus*

•) ,pQl bet 'JbStrr (omhin fit iiidit oon eitlem ifiun, foiiSetn

tum einem öerteiteil 511 löefltel'ungeii öie HCeöe) in bet Äbiidit ßebaiibeU,

ein beilintmif* oui ben llmi'mt; ber *£tnaleotbnun0 ßentpieleS Siet*

btedteii JU fStbeitt, fo ititl Juditbaufftttafe bie ju ffini faßten ein; uuep
fnnn auf Juläffigleit Don Solifeiiiiifjitpt etfanm nietbeti."



iü^runn eines geflen bie StaatSorbnung getii^teten geinalt>

iamen Üioige^enS. 2)ie Seftimmung fann »nar nicbt fo

Icidjt jut SBerurtljeUung unidiulbiget iSetlonen anloß qebcn,

roobl abet jut einlcitung unnü^ei unb baljei öugerit idjäb*

lid)et Unteniidjungcn. SJäie cS nicht piaftii^et, ben ®ieb>
ftoljl (unb olio au(h ben Setiuch beS $iebftohlS) non
iSiaffeii unb ÜRunition ouS militäiiichen ßtablijienientS,

toenn betielbe burch SJerleitung oon Shoditpoften jut Bet-

nadjläjfigung ibrec Pflichten ju ^flichtnibrigfciten eifulgt,

imtei bejonbers fttenge 6ttQie ju flollcn? ®ian bebürite

bonn leinet neuen SäetbteebenS* nub abnehtsbegriffen, bie

iiit bie Sicterbeit bet iproiiS unb bomit für bie 9ied)tS>

fid)Ctbeit bet Sin^elncn fletS nicht unbebenflidi finb.

2;cr nun tolgenbe iiaragraph ermeitert ben Ihat^
beftunb beS fog. hanb.wangcS. cf 12ii beS SttafgeiehbnchS

lautet gegenn-ärtig: ,3Scr burch Sintrohung eines gemein«
gefähiliisn SfeibicchenS ben 0ffcntlid)cn rctieben ftiärt,

imib mit öiefängnijj bis ju einem Sabre beftroft.* ®ie
'Itottage miO baS S'elift auf anbtobnng jeben beliebigen

SJerbtedjenS auSbehnen. eine ausbebnmig auf mehrere

nicht.gemeingefäbtlichc lletbtedjen roitb ^itedmähig fein, aber

unter bet Sbeicbränlung, baf; für ni(t)t gemeingeföbtliche

Sterbrechen eine ausbtficllid)e Aunbgebung ber 9bficbt. ben

öffentlichen gtieben gn ftören, erfarbert mitb. ®ie iiitiftifcbe

SBegtünbung biefet anficht mürbe an bieiem Ott gu meit

führen.

$et genannte § 126 fall aber noch einen ftarf oet>

id]ätf(nben ifuiah erhalten. „$at bet Shüiet in ber abficht

gehanbelt, auf ben geroaltiamen Umfturg bet beftehenben

etanlSotbnung h'tiäuu’itftn ober batnui geridtete SBefttebun-

gen gu föibcrn, fo tritt 3ud)tbauSfltaic bie gu fünf Sabren
ein; and) lann auf ßiiläjfigleit unn ilnligeiaufficbt cifannt

luctben.“ ®ie idton anbermeit btmeill ift (»ergl. .Setlinet
logeblaft' 3lr. 623 Dam 8. Segcmbet), fiiiintc bei ber

jouDriSnen enlfditibiing beS Stifters über baS ilotbanbeif

iein ber begcithnelen abficht, biefelbc ohne ISeilettS auS bet

ifugebötigleit beS Schulbigen gu einet bejiimniten iCaitei

über gar IBeDöllciungslIafie fchliehen. ®amit mäte man
bann miebet auf bem IBobcn beS äuenabmegefeljes ange»
langt. Set Dctidotfenbe rfufatg müfite, menn et bleiben

foHle, nad) anfiett bte Ur.lcrgeictneten bahin gefafet roetben:

,{>at ber £d)tilbige babei bie abficht funbgegeben,

eine ßinichüa,teiung in 3)egug auf bie ausübung
Sficntlicbet Siechte ober ICfliditen ober in Segug auf
amtsbanblungcn bcmirlen ober megen jolchet

^anblungen ober Uiitetlaffungen Siad)e üben gu

iDoUen, jo“ u. j. m
Sie beiitiche IHcchlsmifienjchaft h»! bargethan, baß eS

loenigfiens ber Siegel nad) juriftiieh unb ttnninalholitijd)

unrichtig ift, ichon bieSCcrobtebung iBichtetet, eine firofbote

^lanblung gu begehen, als jag. Aoniplott unter €ttaje gu
fteUcn. SaS gcgenuättige beuljd)e ettajgcjetjbuch be«

ftraft biejer anttdit folgenb bas Aoniplott alS joldjes nur
im 5aÜe bes .fiodioettaths unb nad) bem jag. €ptengftoff«
gefetje metben flamploile getid)tet auf bösmilligen ®ebraud)
oon Äptengftoffen, nad) bem Wcjcljc Dom 3. Snii 181)3 aii^
.«oiuplolle, welche behujs Slenatho mililäri'd)er Webeimuiffe
eingegangen wetben, befttoft. Set ^ntwutf will lü 129a)
nun jebes auf äusfühiung iigtnb eines 'i!etbttd)ens ge«

richtete .ftomplott, unb jebc iterabrebung, luelche bie fott.

bauetnbe töcgebung im eingelnen noch unbeftimmter Üer-
brechen begwedt, mit jfuchihauS, aüa mit einet jd)tucieii

Strafe belegen, falls habet bie abiidit obmaltel, auf ben
gcmaltjamen Umftur) ber beftehenben StaatSurbnung hiugu«
ii'itfen. Sind) ben lehteren bcjd)iänlenbcn .»fujah mitb bet

'baragtaph miebet gu einem ausnahinegejiij unb jiiriflüch

megen ber Unniöglichfeit. bieje abfid)t genügeub gu be«

fiimmen, ebenio unhaltbar wie bie bereits l'titifirtcn Se«
jiimmungen, bie cbenjalis jene abfid)t in ben ihatbeflanb
bet nad) ibneii gu beflt.tftnben Jelilte aujnehmen wollen.

Sie Segtiinoung beruft nch oni bas frangöiijd)c Siedil,

inbef) wohl nid)t mit ooüem Siechte. Senn bet hier in Sie«

tiad)t fommenbe anifel 265 ff. bes Codi« pSnal metben,

abgejehen non ber 2>ejd)täitfung, bajg cs jich hunbcln muB

um SeliHe envers leo persomies ou lea propriStSe, nicht

Don beliebigen Sietabtebungen (Aomplotten), jonbem neu

förmli^ organifirten ©ejelljchoiten'). Sie beabfichtigie

Steuerung märe Itiminalpolitijch höchft bebenflid). £ic

mürbe anlag geben gu rejultatlofen Unterfuebnngen, guSet«

urtheilungen llnfthulbijget, gu böSmiHigen Senungiotionen,

unb fie mürbe bur^ bie fchmere jehon auf bie bloge Siertb«

rebung gefegte Strafe im f^afle mitflidiet Komplotte bie

©enoffen biefer Äomplolte oon Dotnherein an ihre Sietob

rebung gleichjam jeftfehmieben.

Sie folgenbe Steuerung min mit ©elbftrafe ober St«

fängnig bis gu gioei Sohren benjemgen beftrafen, bet

in einer ben öffentlichen jytieben gefähtbenben ffieife bie

Steligion, bie S)ionard)ie, bie gfamilie ober baS l?igenthiim

burch bejd)impjenbe aeugerungen öffentlich angreig.

Siefe SBeftimmung bflrfte jutiftifd) meitig holtbar jeir..

SaS etgebnig fönnte nur in ben Urtbeilen nod) fubieltioeii,

biDergitenben unb mechielnben Sentiments beilehen. Sie

Objelte, melöhe h'«c gefchflgt metben foUen, ermangeln,

menngleid) bie betreffenben 'Borte in ©efptöchen, Sieben unb

^eitungsorlifeln u. j. m. fehr oft gebraucht metben, butd!>

aus bet etfotbetlichen Seftimnitheit. (JS gibt freilich be>

ftimmte Steligionen, beftimmte Sonnen bet 'Btonatchie, be«

ftimmte ausgeftaltungen bet Ishe, bet Samilie, beS eigen.

Ihiims, unb fo lögt es iid) hören, menn man benjeniget;

beftraft, bet b i e Steligion, roelche in einem ätaot bie h«t!

fchenbe ober b i e Steligionen, welche in einem Staat anei

fannt fmb, b i e fDtonarchie, welche in einem beftimmte::

Staat gejeglid)e 'änftitution ift, b i e ehe, b i e gamilie

baS eigetithum, roie eS bei uns egiftirt, angreift. Sl»

abftrafte Segriffe obgefagt oerflüchtigen fid) aber bie 5!on

fteUungen Don Steligion, S)lonarchie, ehe, Samilie inti

eigentbum. fDton lann g. S. Don Steligion aud) baiii

no^ teben, menn in bemjenigen, rooS Jemonb glaut

nicht ein Sitelchen eigentlich chriftlicher ^orfteDungeii p
erbliden ift, unb bie ftotmen unb 'UotauSfegungen

eingchung, auflöjting, bie 3ted)tSroitlungen einet Phe laifen

fid) fo benlen, bag bie hiernach übrig bleibenbe 6he unb

Samilie non ben juroeilen auSgemolten 3l>eolen bet öugtf

ften Sogialbemolrotie ober beS anatchiSmuS niegt alljunKi:

entfernt fein mürbe. Sei einigetmogen gejebiefter goffuna

lann baber ein äugetft boshafter unb fdhäblich mitlenbit

Sortrog fid) bem profeltirten gtrafporagrophen mit geicbüil

leit entziehen — menn nicht eben b i e Sorftellungen, roelcht

übet jene Singe jur 3eit hertfehen, als bie allein niofi

gebenben ange)ehen werben foUen. Sos 2ehterc geht aber

beshalb nicht wohl, weil baS ©efeg bamit bie abiolutt

gtognotion ,tut ©tunbmarime beS gtaots« unb Sollsleben?

etheben mügte; benn eine" treffenbe unb bamit in 23ohi

heit Dcrnichtenbe Äritil Doit 'fliöngeln unfeter ßintich

tnngeii mug erlaubt fein, menn ,offentunbige Schüben, oon

benen ja felbft bie fHtolioe (menigflenS in anfehung bet

mirthfchaftlichcn entmicflung) als auch bei unS möglichen

Singen teben, befeitigt roerben joüen, menn überhaupt nicht

bie 'Mängel auf bie Sauet Dbetmtichern unb fchlieglid) ben

Untergang felbft eines feftgefügteu staatemefeiiS herbei«

führen foileii, Sinn glaubt freilich feber läinjelne, bie hier

etforbctliche 'Mittellinie finben jit löniieti gmijd)cti einem

aiigtiff, bet mitetlajjen, aljo clroa perboten metben ioütt.

unb einet lulüffigcn, menngleid) ichatjen Aritil. Gine ge;

naitere 'Ucltad)tutig geigt aber, bag aUcS nud) hier nur ou)

fubjeftiDen unb felbft bei bet eingelnen 'getjon roeihfelnbeu

.Äentiiiients" hinaitsloiift, unb es fönnte ftaglid) etfdieiiicn,

ob, metm man jo etwas mittlid) unb nid)t etwa als leete

Srohung auf bem gapiere will, nicht bie 'Biebereinfüb«

rung ber (lenjur Dot)ugiehcn märe. SaS lätreichcn (unli

in SiuBlanb übliche äd)iuätgcn) eingeliict stellen g. *
eines SBiicheS, einet .Teilung ift am Giibe roeniget Dethäiia«

nigDoU, als bos iteriitlhcilen gu gmci 3ohtcii ©efänaois

nad) icntiment unb oiigenblicllid)ct 'Meinung bes eingelnen

SiithterfoUegiums, unb gegen 'Dotträge in öffentlichen Siet«

*) äittgl. Garraut). TrailS tbSorigue rt praiigua'dn Sioit

jieual irau 9 aii}- Vol. 5 (1>P4) s. SO ff.
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iotmnlutiflen iDflrbt ja bae auflSjungSrect)! bn ^olijci g(>

nügeiitxn €d)u^ genäbttn lönncn. £ie neue Sntmictlung

Ux @ejebgebun£ bei KuUuiftaaten gebt mobt fibeimiegenb

(ebin, foi<bi eitrajbrobungen, rote fie bei gntinuii bin
mrjiblögt, jiu be|eitigen. S)ie Segiftnbung beiiift

fiib amai auf fiObew ©tiafbcftimtnungen in Saben,
Sapetn, Sacbien unb auf eine Seftimniung beb

iiteneicbifcben Stiafgefebbucbb — Scftinimungen übrigenb,

5on benen feine fo umfafjenb ifl, toie bic jebt piopuniite —
ifl abti ben 9tad)n>eib Idiulbig geblieben, bag biefe £c>
'timmungen eine nennenblucit^e piattiicbe 9nioenbung ge>

ninben haben. 3Ba« abei fpe,)teQ ben ftiafiecbtlicben tsebufj

ber fNeligion (li^tigei beb leligiöfen @efiiblb) bctiifft, fo

^tbi bie oegenmärtige beutfdie €tiafgefcbgebung f^on uei<

böltnigmägig') lecbt lueit, unb teilt miffenfdjaitlirt) ift

'ibon bic §rage ernftlid) eiöiteit luotben, ob eb itid)t rieb"

ligei fei, um un,)nticffenbe unb babei bbcbft naebtbeilig

loiifenbe unb bibergiienbe Urtiieile ju oetmeiben, bie ätraf-

BCifduift beb § 166 be« etiafgelebbucbb inefcnllid) ju

tefcbiänten.
iireilid) ioflen nun jene angiiffe auf Stcligion u.f. ro.

nut ittafbat fein, niemt fie butdj ,bci|d)impfcnbe aeuRe-
rungen* eifolgcn Snbeß, aud) biefet leitete Scgiiff ift

nn recht unbeflimmter,’*) menn man abfiebt non groben
ibotfödilicb roenig in Setrodit fommenben Scbimpfmoiten,
imb wie leidjt mon bin oiif eine abfd)üifige äobn fommen
lonn, baoon liefert bie .Scgtfmbung' beb Gntiouif« jclbft

(in tebenbeb Seiipicl, SJäbtenb cinnfeilb gefogt roitb ftii

beubeiungcn, bie fid) cineb in bcfdiimpfcnben formen ge>

flribeten Slngtirfb enthalten, namentlich aifo tüi iviffen'

icboftlicbe Unteifudungen, bie in ben schianfen iachlichn

Ihöttmingen bleiben, meibe lein J^inbeiniR bereitet, loei

ben Inij oorber fchon ,bbbnenbe Sugriffe* gegen bie

Seligion u. f. ni. alb folche bejeiebnet. bie man bürd) bic

neue Stiofbrohung in Schranfen halten loolle, unb mitb,

nie eb fdicint, nur bie iteitit, .melcbe ni^t agitatorifebe

Jinedc Dcifolgt“, abfolut fidier oot bet 'ünfolgung charal

tetirirt. Siet loill gencu bie ©leitjen feftflcllen jmiid)en

’itmeibtnbei Stonie, bem belannten .Argumentum ad ab-
surdum einet- unb ,&obn anbcreifeitB unb roab btifet in

einem mitflicb beftimmten s£inn .agitatorifch'? agitatoiifch

Isnnte man fa febe litlctati'cht aeuhetung nennen, bie alb-

lalb roitfen foU ober mirfen fann. soU nun bet «chtift-

itellei nur bann mit DoUfommenet jrteibeit nnb €icbetl)eit Heb

aufeetn Iflnnert, wenn er feine aeuBentngen fo eintleibet ober

nnicbacbtelt, baß nur flciftige Sadjgenoffcti fie in einem
oetfteeften 'Äinfel eineb großen Sietfeb betoubfinben fBnncn?
Soll bet SditiftfteHet non noinbeiein miinicben miiffen, baß
ietne Oebonfenarbeit, menn fie ctroa ©eflibl unb 'lioriittbeil

Snberct nttltßl, nur in einem entfeinten 3eitpunfte, mclleidjt

iiod) feinem lobe, „ogite ober agitire"?

fliidit niel gu bcbcuten bot enblid), um Itetfolgungen
unb Sietuttbeiliingcn nod) fubfeftinen laentimcnts ju uer-

büien, bie ßinfebrönfung, baß ber öffentliche frtiebc butdi
bie infriminirte aciißetung geföhrbet fein miiffe. stimmt
man eb mit biefer iiotoubietjung fttenge, fo ift bie gange
Sifttmmung ein gcblog inb 'Baifct ohne reelle Siittiamfeit:

Denn baß j. 3- tnirdi obflrafte äicripotlung oon IHe-

ligion u.f. m Älaifenfämpfe"') ober blutige 'ItolfS-

icbladitcn neranlaßt loctben möchten, ift nidit loobl anju-
relinien : bat! feßt ja eine unfeter 3tit obbonben gefommene
Segeifterung für religiofe logmen u, f in. ooraiib beten
nnftenj inenig nimmt mit bemjenigen, ino« bie 'Btotine

iut Sfethtiertigung bet geiammten äibiloge onfiibten. Jn-
terpretirt man aber jene Siorte loenigct {(harr, ift mon bet

Tkn prri^leidK itbfr anbm C'-iffftiarbunfleit bat> QTone
pan ttipinbrreii, Kiiuuiib.He du droit p<>nal arinei daus ie^

Pajp-Ba.-t et 4 l’t;rariK»T T. III ' ff.

**) lieber Me ttd»oieriiifelleii ber bicleo 'ilegrtffi ft^on
uA bem gegrmp&tiig pAltüien ^ 100 beb urtgletÄc ntnn

grriditlidK» Urt!)filr, lueld^e ber Mramite üüininetttut pon
CU^ou fen ^ bem gnidmtten atifü^rt.

•••) bringt bie pro'fltirle tirue i»

mit ber <ii5etäl3rbung be« AffeiitUdint 5rtebrn4 burdi Aiirri^ung

OTeinung, baß ju einem anbeten näheren ober entfernteren

Seitpunfte bie infriminirte aeußerung einmal eine Motte

jiit Hotnabme non ©eroalttbötigfeiten entnommen fönne,

bonn bebeutet bie ®efd)ränfung anbetnfoU« für ben Schuß

be« angeflagten, für ben Schuß bet freien 'Memmig«-

äußentng fo gut loie gor nicht«;*) benn jene« lößt fid)

immer behaupten unb butd) nicht« roibetlcgen. Sie roitf-

lid) gefährlichen Meben unb ^reßetjeugniffe bet crtrcinen

antiiemitifchen ®arteimännet j. ®. ober inetben butcb bte

Strafftimmung gar nicht getroffen; benn hier lottb ja im

Sntereffe bet djriftlichen SReligion, wie gejagt roirb, gerebet

unb gejihtieben.

Sie nun folgcnbe aenberung be« § 131 be« Straf-

gefeßbu^e«:

,'ffiec ctbicbtctc ober entfteUte Sbatjocheii, oon

benen er loeiß, ober ben Umftänben narii an*

nehmen muß,”) baß fie erbichlct ober entftellt

finb, öffentlich oerbreitet, um bobutch StaotSeinrich*

tungen ober aiiotbniingcii ber Obrigfeit oeräditlich Ju

machen, loirb mit ©elbftrafe bi« ,iii fech«hunbert ßliatf

ober mit öefängiiiß bi« lu jinei Jobten beftraft,“

ift in bet ®rcfie fchon oielfad) b iprochen unb übetioiegenb

als unamiebinbnt bezeichnet — mit Medjt; benn loelche«

Stoß oon Sorgfalt bet 'Uerraffet einet in einer 3o'tung

enthaltenen 'Blittbcilimg ober ber Slebafteitr anioenben muß
um fid) gegen irrtbiimliche 'lllittb^ilungcn ,}u jdjiißen —
bic inögliihcr 'fiteife in Segug ouf Staatbciiiiichtungeii ober

anorbniingen einen Ucbcljtanb oiifbecfen unb beiibolb ol«

anlaß ju' einet oeräditlidien anfehauung übet foldje 6in

richtimgen unb anorbniingen oon anbeteii angefeben roet-

ben fönnen — baä ift öiißerft jcbiocr gerecht ju beftimmen.

Selbft bic anid)ciiicnb fidicrfte üiietle fann im gegebenen

Salle in itgenb einer ®ejicburtg. bie oiclleieht eilt iiachbtt

fid) al8 michtig htrausftellt, eine iäufcbuiig bereiten, unb

3eugen unb aachoerftänbige ju becibigeu, ftcht außctholb

ber Sefugniß bet Scbriftftellet, Journaliftcn unb Mebaf«

teure. ®letleid)t fönnte ba jebe 'Dtittheilung, bic einet ®e-

hötbe unangcnebni unb nicht oBUig ernit ift. Jiit Unter-

lage für eine itreßoetfolgung bienen. Sie Äonicgiienjen

fann man fid) benlen.

Sie 'Btotiue finb jioar ber anfid)t, bie neue ßiii-

jchicbuiig enthalte feine unbillige Sejebränfuttg bet Siebe-

unb ®rcujtcibeit , ba bet fragliche Sbatbeftanb nicht allem,

foiibctii erft in iterbinbung mit bet abricht, bie behaup-

teten iintichtigen ihatfad)cn jiir .^erabrollrbigung ftaat-

liehet 6inrid)tungeii unb aiiorbiiungcn ju oenoertben, bie

Strafbarfeit nach fid) jteben folle. aber bic aniiahnie, baß

folche abficht obgeioaltct habe, ftcht juiii jouDctänen ßf
ineffen be« Jnftaiijgerichte«; fie fann alio j- ®. au« bet

Ißeiammtbaltiing bet betrcffeiiben 3*>tung gejchlojjen

loerbcn, unb bann fann bic cigeiithöinliche ßtfcbciniing fid)

herauiftellcn, baß geioiffe 3«itungcii foitiDähtenbeii äSetfol-

guiigcn auögefcßt finb, niohrenb anbcrcii objeftii) gaiij

glcid)e Singe ftraflo« bingehen. Sie ’Ulotioc lueijen bann

nod), um bic ®efttnjiing einer nidit geitllg^nben ßtfuiibi-

gung ju rechtfertigen, auf ben S 2ü’.' be« Sttajgeicßbiid)B

hin, ber ebenfall« e« bem loiiflicheii
_

Siliffen gleichltellt,

iDciiii ben Uuijtäntcii nach fjcinotib eine beitinimtc Shat-

fache aniiebmeii mußte Sielet ^iiiinei« ift ocrfcblf 3''t

^ 256 banbclt e« fid) loeicntlich um beit anfauj oon Sachen,

bie butcb eine fttaibatc C’iattbluiig erlangt ßi'b; in ber

Siegel, finb ba« geftoblene Sadien Siuii fann man bod)

locit leichter ee ^fuianbeiii niimcrteii, ob et mit gcftohleiien

Saciieii banbclt, al« mon eriiicffcn fann, ob eine beliebige

Siad)ticht. bic inimethin auf geioiffe 3'ocige bet staa*S-

oerioaltiiiig ober auf aiiotbitungcn bejtiiiiinter l'eointen ein

•) 3n bem biobfrigen 5 130 bm bie .We(ätitbiniB biu ünoif
lieben Brieben; il lid) bn um eine birelte Sliirei)ulU) ju lüeranll

tbäüflftUfn tHTld}wb«n r Per ilroMtfrung eiiifn gaiy

ünöt'mi, l'i'ftnniiitfr^n .*imi.

Ilf flffpfT

^ufat Pnn qcg

tir i;rPtd)lrl u. f. id."
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BütHeilliafteä Üidjt nid)t mittl, roolit iil ober iiirfit. $o§
|

axfluniciit ftcbt oHo aut fllcidietSinie mit bet Sfiueisfülitiiiia, i

ba^ ncil bei nemitfcn ’Sctidcn aud) bie fabrläftine ScflcIimiA I

firaibai i(l, bie« aud) bei beliebigen anbcreii Seliftcn ridjtig I

tei, y 9- boB, meil baS OleteB aud) bie fabtlaitifle Xöbtunfl be> '

ftiait, nun aud) bie SScftiaiima iobtlöififl beflonflcner Se= I

Icibigunflcn einjtutfibten ici. iUlan roitb fid) übrigen® er-
|

innetn, bafe bet mciter gebcnbc § 101 be® trüberen preußu
td)crt Stratgeje^bud)® tber jcg. .'öaij= unb SJetad)lung*.

patagropb) nod) cingeienben Sieratbungen, alto mobl niebt

ebne guten (bruub ^u betn jebigen § 181 be® beuttd)en

Stratgeiebbud]® unigeltaltct ift.

aitifcl II ber Dorlage tübrt auf ba® ®cbiet be®

tMiilitärftrafrecbtä, ift ober gleidjmobl für ßinifperionen,

ja für beu ^influfi militörifcbct anfd)auungcn auf bie ge>

lammte ßinilbeDöItcriing uon beomrragei'bet SBcbeutuug.

9iad) bem gegenroärtig geltenben IHedite (§ 42, abf. 2
be® 'Blilitörftrafgeiebbueb®) foiin buid) beioubeve® 'äSerfabren

ber'Diilitöi juftij gegen Ilerioncu be® iogeuannten SBeurlaubtcn»

itanbe® unb jmar g^en Sicietneoffiftete aut dntlaffung, gegen

Unteroffi,ftere aut Segrabation crlonnt lueibeu. lueim bie

'lierurtbeilung bieicr i'eriouen luSbreub ber Beurlaubung
burd) bie Gioiliutti) raegen einet au.^abl beioubet« geuaunter

®elifte erfolgt ift"), bie man im aUgemeinen ol® ebren-
rührige ju bejticbnen pflegt (Jitbftabl, Untcricblagung.

Sioub, ötpteiiiing. .Jiebletei, Betrug unb Utfunbeuiälfebuug),

aud) menn baS Gioilgerid)) ouf Bcrluft ber bürgeilitben Gbreii-

tcd)te nicht erfannt bot.

®ieie Beftimmung ift raegen be® genannten GbarafterS

bet bejeiebneten ®elifte nnbebenflid). jene ®elitte betübten,

aud) ohne, bafe bo® ®erid)t biejeninen beionberen tRed)ts<

folgen ouäfpricbt, loelebe man unter Betluft ber bürgetlicben

ebtcnred)te Derftebt, bie Gbte. Blou fann bobet bem
üSilitörgericbte eS übetlaiien, in einem 9iad)oetfabren au«-
gufpreeben, baft bie raegen eine® fenet Sclitte cibilgecid)tlicb

oenirtbeilten Betfouen nidft mebt im .sjeerc (ober in bet

Warine) bienen, be,(ra. nid)t mehr al® Borgejebte bienen

fönnen.

anbei® raitb e« aber, roenn nnnmebr ben 'Biilitör*

bebotben jene Befugnift, aud) für ben ilall einer Herurtbei*
lliitg raegen febe® berjenigen $elitte gegeben roetben foD,

bie in ben abfdinitten be® etrafgcfetjbud)® bebanbelt
loetben, loelcbe oon bem BJiberftanbe gegen bie Staot®-
cualt unb ben Selilten gegen bie öffentlicbe Crbnung
anbeln. G® finben fitb biet nid)t nur manebe ®elifte, bie

oft red)t unbebeutenb finb — man bente g. B. an .öau®<
ftiebenSbrndj — ober bie leidjt in jugenblid)em Uebermutb
begangen luetben fönnen — ffiibetftanb gegen einen

Beamten, j. B. einen Boligeibeamten, einen 'Baibeigen»
tbümer — fonbeni aud) folclie Sclifte, bie mittel® öffent»

lieber fRebeu, mittel® bet Brcffc begangen loerben fönnen,
raie benn getabe auch bet oben befproebene § 131 über Bet.
öcbtlidimad)ung oon @taat®einrid)tiingen unb anotbnungen
bet Dbrigfeit btetbet gebärt. 'Bon einer rairtlicben nur
tbaliäd)Iid)en Gbrenminbcruug fann biet bod) in febr nielen

SäUen niebt gefproeben luetben, felbft roenn ba® ®etid)t

nidit ouf Belbfttafe, ionbetn auf ©efängnifj erfennt.

Benn nun binterber ba® Biilitärgcriebt nod) auf bie

Strafe ber Tcgraboliou. be,)io. Gntlaffuug erfennt, fo liegt

barin eine böcbft bebentiame 'Betfdiäifung bet Strafe. Sebou
jebt fönnen jopge Btduner getabe an® ben gebilbeten

Stäuben in eine üble l'age geratben, roenn fie ben an»
febauuitgen bet militäriideen Gbiengericbte niebt conform lid)

benommen boben, unb roenn be®balb auf Gntlaftung gegen

Fie etfanut roorben ift. Sie roetben oft geiellfebaftlict) gemieben,
inic mon fagt „gefebnitteu*, unb manebe ©eieboftsmbaber
roeiiictn ibnen bie anftcllung ober finben fid) beioogen, bei

paffeiiber ©elegenbcit ibnen gu fünbigen, fo baft feblicblid)

,iuroeilen mit bie auärconbetung übrig bleiben mag.

*) Don brni bfirgrrhdjfti auf obnr i^rrluft

bi'T tiürqerltdien (fhrrnreibie ober auf Unfäbinfeit ^ur ',ö(fl<tbun9 öffenl«

ltd)et lürmUr erfannt roorben, fo tntt ber SWluft brr %(oiitefr|tm

strliun^t bon fKet^teioe^en jure rin.

$ie militätifebe gntlaffung in foltben gällen, nod) mebt bie

militärifebc Gntlaffung in ben biet fraglicben göDen fgmi

alfo bäebft empfinblid) auf ba® <rortfommen funget Bfönnet
getabe au® ben fogenannten gebilbeten Stänben einroitfen.

GS fragt fid) bod), ob mon ohne bie aUerbringenbfte Bet»

anlafiung gu einer foltben tbatfäcbliiben BerfÄörfung bet

Strofe greifen ioU, bie um fo loeniget ongemeffen ftbeinen

fann, als anberc junge fUtänuer, bie überbaupt oom B(ili‘

tärbienft befreit Tinb, fie gar niebt gu füttbten hoben. Sit

Sotlegnng einer foldien bringenbften Setanloffung fann in

ber beigegebenen Begrünbung roobl faum gefunben roetben.

G® ift fo gang riebtig, roenii biet gejagt roitb; ,’Benn eint

im Stong eine» Borgelebten befinblicbe Betfon nach getitbt

liebem Sttaiuttbeil fid) jebroeter Betgebungen jcbulbig ge-

macht bat, bie fid) unmittelbat gegen bie StaatSgcroalt ober

gegen bie autoritöt ber Bebätben riebten"), jo ift c® ein

'Bibetjptucb, baft bieje Berion felbft nod) bie Stellung eine®

Borgefebten in bet berooffneten 'JJ(od)t behalten joU. G®
fann bie® babin fübren, baf) bie autoritöt einet jolehen

Stelluttg bebenflid) eijebüttert roitb. 3m Sntereffe ber

S'isgiplin muf) bem ootgebeugt roetben !" aber bot benn bie

'Btilitätocrroaltiing feine anbeten Büttel, al® eine mehr ober

roeniger jd)impjli^e Gntlaffung ober gar bie Segrabatien
burd) mtlitäcgetid)tlid|e® Urtbeil

,
um Berionen bes

Beutloubtenftanbe® ou® bem Bülitär gu entfernen, guraal

bieje Berjonen im ffolle einet Gntlotjiing einen amprueb
auf Benfion nicht erbeben fönnen?

'Hut bei Bcjabuiig biejer {trage fönnte jene Segrüii-

buiig für gutreffenb etaebtet roetben

aHetbing® erflärt nun ber Gntroiirf ba® begeiebnett

militätgerid)llid)e Sttofoerfabren nur bonn für guläffig

roenn bo® Gioilgeridit auf minbeften® jed)® 'Boeben @e-

jängniB erfannt bot. 3® oöllig unbebentenben {täUeii

roitb c8 olfo niebt ftottfinben. 3ni Uebrigen ober ift ja leibe;

ba® StrofmoB bejonbetä beutgutoge, roo felbft bie Ibeoiu
be® SttofmaBe« nöUig Dernoehlöfftgt ift, äuBerft abböngie
oon rein fubjeftiDen Ginbrüden, aiifcbauungen unb felbi

Dorübergebenbeu Stimmungen. 3*' bemfelben JaU fagt bei

Gine, ,ba® ift uniiergeiblid)‘,roäbrenbberanbcre meint, e® liege

nur eine foft unbegrci'licbe llebeteilung be® angeflagten per.

auch au® biejem ©efiebläpunfte ift eine j4roctroieqenbt

tbatjäd)lid)e Beriebätfimg, ioeld)e ein groeite® ©etii^t je

nad) bem pon bem etften Setiebte nerböngleit StrafmoBt
bingiifügen fönnte, im böebften Stabe bebenflid).

Sagu fonimt itolgcnbcä. G® bängt non bet ÜKilitöi'

bebötbe ab, ob fie ba® begeiebnete Setfobren einleiten niiS

unb uon bem Gtmeffen be® 'Diilitärgeiiebt®, ob bie GW'

laffung ober Segrabation gu etfennen ift. Hod) ber Sbeone

roitb gioar bie 'Bülitärbebötbe non ber fraglichen 'Biafttegel

äbitanb nebnien ober iimg^efebrt biejelbe uetonlofjen begio

auSjprecben ou« eben ben ©tüiiben, ineldie ba® Gtoilgencbi

bie getingere ober böttete Strafe auSgujprecben uetonlaßte.

unb oo® ift aud) im Giitrourfe batiii aneifaniit, boB für bie

Bulöffigfeit bet 'Kabtegel bie ^)öbe ber oom Ginilgerieiit

etfannten Strafe maBgebenb fein foll. Sleicbroohl fönnen

in ber Broji® bie gröBten iioergengen bei bet PöHigcn

Selbftänbigfeit ber beiben 3uti®biftionen ftel) bttouSfteHeii

3m gegenroättigen augcnblide loiffen mir gubem nod)

niebt, roeltbe Ctganifation in Sufuntt bie ’Bülitätiuftig et

holten roitb.

Gnblid) aber roetben nod) mehr ol® bi® jebt getabe bie

'Dtönner bet böbeten Stäube bi® in ba® mittlete Biannc;«

alter hinein auch ihr bütgerlibe® Heben naeb bem fDlobflobe

unb beu anjebauungen bet militörijeben Bebätben gu beut-

tbeiten geroübnt roetben. Unb man rooUe babei ^benlen

baB fteb gufolge be® Giitiourf® unter ben b'et in Setradi:

fommenben Seliften aud) fold)e befinbeii. roeld)e buttb bie

*) d)ae ift iibrigrn® aber bei ^Quäfrirb»ti®biuip nicht bee

Dian Bellt hteeau®, bup nicht fa ahne Bbeitere® bie bcIonnlUih eeitli

mangelhafte £i)flematit be® Straigefcpbui^, inelihe in bemfetben Pt-

fehnitte turoeilen innetlich recht oerichiebene Xflittegattungett unter einet

fHubrif gufnmmengefletlt bat, hier jur mapgebenben Plorm bet pro

iettirten 'Deftimmung gu erheben mar.
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lirtfit unb butd) öiientlidie .'Reben b((iaiiflcn metbeti. S)ie

®id)tiflleit biefe« Urnftanbe« ift nidit unterid)ö^en.

Set le^te RSarafltnsb ber Hotloqe enlbfiU eine fftof.

stdieiiiiole iotjehrift. jn Ä'ontcquenj btt bo8 mateticHe

shofteebt etrocitetnben SBeftiimmm^cn ioll and) bae Jiedit

toli.jeilitbet unb flaatäanroaltid)ofUtd)et ißc[d)laflnobme büii

tradiditiiten ctroeitert metben. Je unbeftimmtet nun bie

neuen boä !Red)t bet freien fUietnungeänfectunfl betiib’

tenben l!otonta))bcn lauten, um fo flefiibtlitbet tann mm
biet 9led)t bet ®eid)laflnaliine bet ‘Cteffc roetben. öin

iolcbet 9tcd)l8flanb))unft auf Btnnb non nieitteidienbcn iofl.

Äai.tfd)uft)atoflranben fann beinab bet ollen genfut qltidn

iemmen. itteilitb infrb eine iniqc ®cid)laflnabnie ridjletlid)

itmeibet miebet auifleboben. äbet für bie loqeSpttffe ifl

biefe siemebut nid)t nuSteiebenb. Sie mit Seidjlaq beleqtc

Setlungbnunimet inirb fo qut mie roertblob, unb locniiiet

tdjöbtqenb looten inuneibin bet Stift imb bie Jfeber beä

(SentütB. Sic ptojcftitte ’ilcuetunq ift aber oud) auB bem
giimbc nod) befonbetis idjinttioieflenb, roeil eine nad) bem
tiBbttiqen iKcdite fiit bie ffleidjlaflnabmen ouf (flrnnb bet

111 unb 130 beB Sttafqeitbbud)« etfotbetlidie roiebtiqe

iiorouBfeljuiifl tbtinqenbe öefabt, baft bie Äuffotbetunti ein

lierbteebcn obet 'itctqebon unmittelbat jut rtolqe baben

rottbe) roeBfoUcn fotl.

IjB etflbriqen uhb noeb bie in bet 'l'otloqe ent>

baltenen Sttofoetidiatfuncicn. an fid) beita^let lönnten i'ie

onjienieffen ctfdieincn, ba co fid) mit um eine bem 3iid)ter

oejebenc SSefuqnifi unb um bie Bffenllidit auifotbctiinj) jut

Üfeqebunn mm lllerbcecben unb bie öffentlicbe anpteijunq

bet lebleten banbeit. 'ft Bolb ein liierte! 9;abt»

Unibett ins ^anb «eganflen, feit bet tReiebStofl ben Stiaft

eines SttafnoQ,)uqqejebeB alB etfotbetlid) bejeiebnete, unb
nod) flebt biefcB ©efeb nnB. Sie teelle UoUjitbung bet

ÄreibeitBftrafen ifl habet im Seutfdicn :Reid)e unb felbft in

einielneu ^toninjen unb Sttafanftalten beffelben Staates

nod) eine febr netfibiebene unb ju febt non bem ßtmeffen
bet llctmaltunq unb oaii] ^ujäOiqen äufteten Umftänben
abl(än(ti(t. epietnad) ftebeii SttafnetiebStfunflcn jut 3''*
piin.iipietle ’iebenten entqeften, unb ,iroat um fo mebt, als

enirtieinenb Sefotmen, loelcbe eine Diilbetunfl bet Sttafen

beuoeden, j, SB. bie fofl. bebinqte 'Uernttbeilunfl, bei uns
ebt id)inet biittb^ujeben finb, febroeter inobl als in ben

aeiiten anbeten etoaten, unb als itlbft übet ben 'KoQjnfl

bet ©efätiBnibfltafen bei entiebieben niebtebtentübtiflcn

unb getinncten Strafen (nomentlid) 'Beleibigimgen u. f. ro.

bard) bie IJteife) nod) eine nid)t eben fdnoierige gefeblicbe

Segulirung bis jetjt niebt eneidit tootben ift, inelcbc bie in

iold)en Süllen llerurtbeilten not einer ’Bebonblung febnijt,

bit 'leb loenig untnjebeibet non bet iBebanblung, bie bem
gememiten uiib febinerften 3Jetbted)et ,ju äbtü inirb”).

Sie bet üorlagc beigefügte IBegtünbung beruft fid) auf
einzelne SJeftimmungen anbetet ©efeMebungen. abtt ein

ioldjeS mobl ineinanbetgefügteS ®anjtS, mie eS biet ge-

boten initb, exiftirt in ben angefübrten ©efebgebungen bod)

raobl nid)t. aud) inirft eS tbaliäd)lid) oft anbero, ob eine

neiiehlte geieblicbe Seftimmung in einem gtogen nmfaifen-
ben mfebbuebe ohne gtoge Seaebtung nebenbet eine SteQe
finbet, obet ob fie, als 3tettung non Staat unb ©cfellicbaft

0U9 einem initflidien obet ncnneintlid)en 'liotbitonbe, mit
gUcni 3iad)brud nnb ^leicbfam mit gefebgebetifebem ©eptünge
in bie 3Belt gelebt loitb. 3.m etfteten JaU fann ibt bc-

id)auli(beS Stillleben gu Ibeil roetben; im lebtcren Satte
itiitb bie braflifdie aninenbung, bie extenfine Interpretation

eorauSfiebtlitb nid)t auBbleibfii- Unb getabc bei anflagen,
oelibe bie ^äolitif, bie litcife, bie fo^ialen Seftrebungen unb
Sümpfe btclibten. fönnen inocllid) Ubereinftinimcnbe Straf«
bejiimmungen in nctidiiebenen gdnbern praftüd) eine itatf

otrfebiebene Hnroenbung eifabren. '3tid)t gleicbgnitig ift c8
babei aud) , imuieineit ©cjcbiontcne, imnicioeit Icbtglid) Staats-

*) !){an oeralftd)^ in ^toeT bi« foeb^n n^ieir«ii< bu>
aber ßfridjivobl btuflt^de «dbüberunji i>on .Hart ^üitdjrr

«rffmum^eSiubien." 'Berlin, S^nlog be« Jöiblin*

«ärfciu«.

tidjtet urtbeiten, loie bie änflogebcbütbe otganintt ift unb
ob bie leblcte bas anflagemonopol befibt.

3n jebem jaUe ift bie 'Botlage, mag fie gonj ober
tbeilioeije febeitetn obet in ber .^aiiptfa^e angenommen
roetben”) bebeutungSnoU als Signatura temporio.

3n Sagen unb Sitbtungen uerjebiebener 'Bölfet febtt

büS 'Dtotin loiebet, bag ein id)iocteS notbetgejagteS Sebid*
folsoerbängnib getabe betbeigeftibrt loitb buttb fnnftlitb er^

baebte 'IRittel, bie es abiocnbcn foRen.

'

So tobtet OebipuS ben eigenen llater, fo mug in

Galberon’S „SoS Seben ein Jraum" ber Äönig ben ge-

flird)tetcn Jugfatl not bem eigenen Sohn tbitn unb fo
enbet in ber .fitout non 'DJefüno' baS .6ctrid)ergcfd)led)t.

Ä’llnftlid)e Stepreirton unb .Songeffion ””) haben bei

uns nur bie ’auSbtcitung bet Sogialbemofratie geförbett.

Sollte icnes tieffiimige poetiicbe 'Diotto einft auf einet

gtogen fiiibnc eine loelterfcbüttembe SatfteUimg gii et-

fahren baben’f

©6 ift ftitbet”””) bcnifttt inotbcn, bng bet inol)te ‘Röbt-
boben bet Sojialbcmofratic bie 3bcc bet Staotsomni-
poteng fei, unb getabc in biefet 'Sorftellung iour)cln aud)
bie gittigcn .ftlaflenföinpfe, betten bie 'fiotloge ©tnbolt ge-

bieten niöd)te. So toitb bas Strafgeieb, toic e.J aud) be-

ichaffen fein möge, tinioiiffam bleiben, incun jene Jbce füt-
bet gepflegl unb gehegt infirbe.

S;. 0 . fiat.

Parlamcntsbricli'.

II.

„Ser tpen 3teid)Sfonjlct hat baS 'liSort!“ Siefe an-
tünbigung hat ben 3auber ocrloten, ben fie nahe,)u ein

3Senid)enoltet nuSgeübt bat. 6s ift übet ben ©tafen
teoptini non feinen ©egnetn febt oiel Unglimpflid)cS gejagt
tootben, obet er bot boS Obt beS ÜanbtagS, beS :Heid)etagS l

fo befeffcit, roie es ficb für ben leitenben »taatemonn jicmt.
So oft er baS 'löott ergriff, nerftummten bie fitiootgeipröd)e
unb bet Saal füllte fid), man rouijte, bag roenn bet 3teid)S.

fanjlet ielbft jptitbt, er ctinaS fagen tnirb, rooS itgenb einer
feinet Stctlnertteter entinebet übetbaupt nicht fagen ober
roenigftens nicht mit bem glcid)eti Diaebbtud ioge'n fonttte.

Unb biete Stinnrtnng intttbe ati^ nie getoufcbt. 3tbe feinet

3tcben loorf ein neues Sid)t auf bie augenblidlid)c Roge.
rtütft öobcnlobe fleht in bem augenblidc, loo et bie

fcbroeten’aemtet eines 3ieid)Sfan)letS unb preuBiidjen'BJinifter-

prüfibenten ontritt, ungefübt in bem aitet, in inelcbem
«fürft fiiomard biefe aemtet aufgegeben bat. Unb baS Ut>
tbeil ber 0efcbtd)te toitb bod) icfilicglid) babin lauten, bag
Rütft fiiSmard oon feiner SteUe roeid)en niugte, roeil bos
älter ihn übermannte, roeil ihn bie jbcaft oetlieg, um
fie ju behaupten. 3" betn hoben älter btS dürften .Stohen-

lobe liegt boB nöcbftc ’fiebenten, bas gegen leine Serufung
gu erbeben tont, ätis feiner l'etgattgenbeit fonnte locnigitens
bie liberale fiartei ein fiebenlen nicht beclciten. älS ec not

*) iStgebiiig bec ooTlletjciiSen (Srörlerung ift )U)itmmeti.

flfieBt:

1 . aiinattme be-r
§ lU« mit einer tXebaftionSänbening.

ij. Stnnattme b« b titön iebodi nur unter ertteblidter ttenberung,
aUenfnUo unter öerlelbeii Bturaueiepung auch brS § l.J6-

3. ütlaö ernet ilteiigra liulijeiiiraiooricbiiil gegen bie unbefugte
tterbreiiuug non giugtdirttten in mtltlgcifepeii (xuibiigeincnte!.

4, trinftmeilen .,>ton liqnet-* betfigtidj ber pioiettirten Plenberung
beS 'PitlilörftrolgeteSre betregeno bie gletlonen beb fieurlflubtenftanbeb

B. ttblet)nung bet inoimtlieben übrigen eteitlrtimungen; jeboel)

unter Ciinfi’lgurtg bfO $ tu» In g 23 Dei ititeftgeiepee.

‘
) i^urd) bod ttllcrooerforgiing«' unb 3uo.tlibnnidgeiep unbburdi

bie bieten ln ägobrbeit Sem cutlglidmud )dinieid)ilnben unb ibn rugleid)
aufga(f)elnben ftunbgebnngen guci) oermeiintid) lünfernaliDer ipgrtet.

inimner.
”**) 3n beni tSuiinbe .SHurgeln imb Btöbrboben bee Vtiiaidlidmub'

llr. 43 ber .Blation* b. ’Jti. 3nti 18;i4.
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(iniacn Sagten jutn @tattI)alt(T ber Stcidjälanbe berufen

mürbe, nahm fte biefe Seriifunfl beifäUia auf. unb feine

9mt8filbrunn bat audi bat 'Jfertrauen neredjtfertiitt, bafi er

anftbbe. mclcbe feine 33oraänfler fleqeben batten, nermeiben,

pm Ibeit mieber qiit machen mllrbe ^äre er Dar ,iebn

Sabren jum fReicbbfanjler berufen morben, fo mürbe bab

allflemeine Urtbeil ficb mobl bobin qellenb «emaebt haben,

bah er ber fleeiqnetfte fUlann fei für bie febmieriqe aufqabe,

ben dürften SiSmoref ju etfeben.

6t bot nun jum erften ÜJtale qefproeben. ©eine Siebe

branq nur bib ,iu ben Dorberften Sänlen, fie mürbe ab=

flelcfen unb fie bat nicht bos qetinqfte Sicht auf bie neaen.

märtiqe Soqe flemorfen, bie boch ber jtufbeQunq in fo bobeni

@rabe bebOeftiq ift. Unb man batf nun annebinen, bah.

menn er miebenem forechen mirb, er miebetum fchroer ju

»erfteben fein mirb, roiebernin oblcfen unb mieberuin etmas
Dfrfiinbiqen mirb, roo« in qleich einbruefoDoUet aöcifc etraa

burch ben ,9ieichSan,)eiqet' funbqeoeben metben fnnn

3cbe Äeqietunq bebotf eines fDlanneS, ber mit SJIarf

unb Sfachbenef ihre Stellunq barleqt, unb bei betii Staube
ber ^tarteitämpfe, bie hier rooqen, ift ein folchcr SJiann

boppclt unenlbcbrlich. jn ber qeqenmörliqen Sleqierunq ift

ein folcher 'Biann entroeber überhaupt nicht oorbonben, ober

menn et oorbonben ift, ift et ein anberer, als bet gürft

£iobenlobc. Unb biefer Btann miib ber Steqicrunq ben

ßbotüftcr feines ®cifte8 aicfpröqen.

ftSir fühlen uns an bie 3eit beS BimiileriumS ber

neuen aera erinnert, btitlbolbiöbriqcn ®aucr
biefes Äabinets bat ber Blinifterpröfibent gttrft .&oben>

joüern ein einziges Blal bos 5Bort etqriffen, an bem ioqc,

an melchem bieieS Jtabinct fich bem Sanbtaqe rum erften

Btalc Dorftellte; er bot eine ^coqtammrebe (gehalten, qanr
äbnlich mie gürft 4iobenlobe, nur batte bie|e $roqromm=
rebe etraaS mehr politifche unb periönlicbe gorbe. Bon
bem 2oqe ob, mo et bieie SRcbe aebolten, fpracb man nicht

mehr obn bem «Biinifterium t^obenjonem“, fonbern nur
noch Don bem ,Btinifterium auerSmalb*. ähnlicher

SBeife mirb bet gürft ^obcnlobe in ben .Jiinterqtunb

treten; nur meih mon btSbet nicht, mer fein aucrSroalb

fein mirb.

£ie itroqrominrebe beS gürften .öobenlobc mar eine

£.MebetboIunq ber Ibronrebe. Sah eine Sbronrebe niefit in

lebhaften garben qebalten ift unb an einet qemiffen Unbe>
ftitnmtbcit leibet, ift man qemSbnt unb man finbet eS auch
qerechtiertiqt. aber mon ermortet, boh fie in freier miinb-

lielier Siebe beS leitenbeii BiiniiterS ihre (Srlöuterunq finbet,

nonientlich menn biefer Biinifter in fein amt fich einiüljrt.

2Senn ein neuer Biinifter fommt, mirb eine neue Bolitif

getrieben; bas ift fclbitueritänblich. Sie 'Behauptung, bah
bie neue Betfon ben alten Üiirs fteuern merbe, bot fid)

nod) ftets, fo oft fie auiqeftellt moiben ift, olS ein pro-
testatio factis contraria etmieien. aber man begehrt .pt

roiffen, in meldien Bunften bie neue Bolitif oon ber alten

obroeidjen mirb, unb bieie ßtläiitetung tonn mit ber neue
Blinifter felbft abgeben, nicht feine .«bllegen, bie auf ihren

ecffcln bie .ftotaftrophe überbauert haben.

aus ber Siebe beS gütften .^ohenlohe — falls eine

autgcfd)tiebene unb abgclefene tfrllörung als eine Siebe be=

jei ebnet merben faim — finb brei Bunfte bcrt)ot,pihebcn.

£tS Derabidjiebeten SleichStonjletS irnnbe mit feinem 'Botte
bet anetlenming gebadit; oud} als fpäter .{letr oon üatbotff
mit bem megmerfenben ach'elruden. bas ihm fo gut fleibet,

äuReite, Wraf (.'aptioi biete, feitbem er aufgebört habe
Sieidjslan.jlet jii teilt, nid)t fo Diel Jutereffe, um fid) mit
inner Bertolt p befdiaftigcn, erhob fid) »om Bliniitcrtiidtc

her Biemanb, um gegen bieie Bcrmiglimpfung ßmipruch
,111 eibeben. Bisher hoben in bietet Se\iehung onbete

eittcn gcherridtt. Äobonn begleitete gürft ipohenlobe bie

neuen gorberungen für bte Jlolonialpolitif unb bie 'Ulotine

mit bem auSbruef feiner beioiibcren sitmpathie unb legte

io an ben 2ag, boh er fofttpielige Bcigiiiigtn bot. Unb
ettblid) bat et, ous bet B'blilif. bie er gut 3ett bes 'Batifn^

mims ols bni)eiitd)etBiinifleiptäribent getrieben, feine Schlüffe

oui icine gcgciimäitige eöalliing jU lieben, ba er oon ber

Siothmenbiafeit bitrchbrungeii fei, bah Staat unb Jtirebe

.^anb in $anb geben, gür biefe ßtflätung marb ihm

auher bem Beifall bet Jtonferoatioen auch beutlid) butcb

ben ßentrumSrebner Bachem abiah unb ^nbulgcn] an-

gefünbigt.

auher bem gütften $obenlobe hoben an ben beiben

erften 3iagen ber Beratbung jmei Witglieber bet SRcBeruiig

baS Bort ergrigen, .£icn oon Böltt^er unb Brat Bofa-

bomSfi). Set erftere erflärte mit grohem Bachbtud, bah es

feinem bet fDiinifter eingeialleii fei, an einen Betfaffunaf-

btuih, einen StaatSftrcich ju benfen. SS beutet ftetS auf

eine grohe Sdtmüle bet Soge, menn für eine foicbc öi-

flötung ein aniah oorbonben ift. Unb bieie ä^toüle

fommt noch baburd) lur Stfeheimmg. bah üd) ein Botgang

abjpielt, ber gang bireft an bie Itonfliftsieit erinnert. Bei

Staatsanmalt am Berliner £anbgend)t tünbigt an. bah er

gegen einen DieidjStogSobgeorbncteii megen belfcn Berbalitn

cm ;)teid)Stoge ftrafredttlid) einjehreiten miU unb erbitlct

ba,iu gar bie äuittmmung beS SReid)StogeS. Ja ein

Staot-'anmolt in einem politiidj io micbfigeu goüe out

anmeifung feiner oorgefchten BebStbe bonbelt unb nicht

bem Jrcebe beS eigenen .^ctiens ,iu folgen pflegt, fo pigt

es fich flor, bah toir in eine Page gefommen finb, bie leid)t

jiim Äonflitt treiben fonn. Ob bie unterlaffene Sinftim-

miing in ein ^lod) ouf ben .ftoifet ols eine ’Blajeftötebtleibi-

gung ju betraditeii ift ober nur als eine Berlehüng beS

aiifionbeS uiib ob bie fürpetlichen Bemegungen eines at-

georbneten oon bet Smmmiität oiiSgefd)loffen ftiib, bie feinen

aeuperungen gemährleiftel ift, Ttub jmei grogen, bie junger,

fünften, bie in ihrer Joftoibiffertotion einen iingemöhn-

lieben iScborifimi ,iic entmicfcln lieben, bringeiib on bot

^et,i gelegt jein mögen; im Steid)Stage felbft fonn mon fit

nur mil Sebouetn etörtetn; benn bt*r ioU fid) bet £d)or'-

film an grogen üben, bie für bie götbetuiig bcS 'BolIS-

iDobls oon Bebeutiing finb.
j

@taf BofobomStp legte tür bie agtartet eine iliJätmt f

bes 'Blilgefübls an ben log, bie er oetmieben bat. jo longc >

®tof ßoprioi SReicbSfanilet mar. ^)eti oon 'Utoiiteugel hm
einen langen 'Mimfd),iettel ootgetragcii, bem ooen Bttniftcr

tijehe her nid)t roiberiprochen mürbe. $ie Sage ift für ihn

unb feine ©efimmiigSgenotfen eine ermutbigenbe unb batum

für bie Segnet feiner Beftrebungen eine unetfteiilid)c. Etc

;\iiterpenation locgeti bet Suefetftage unb bet aiitrog auf

Äünbigutig beS tctoubelSoertrogeS mit argentinien metben

bet iftegieniiig pnäcbft Beranlafiung bieten, fid) barübei iit

äuhern, mie meit fie gejonnen ift, ihre agrarifd)cn äpmpo-
tbien in agrotifche Ibaten iiniäufehen.

Proteus.

öuE{ »)iD Panama.

Jie Barnen Siiej unb Banama bebeuten bem fleiiicn

ironiöfifcheii .Hentier oon beute ctioo foDicl, mie feiner 3*t*

bem napoleoiiifchen Äorpornl bie Baiiieii auftcrlih mtb
BSaictloo. getbinaiib oon SeffepS, ber mit gtciiciibaitem

glumpifimi in läiiblichet abgetdiiebeiiheit bem Sobe ent-

gegen iied)te, ohne oon feiiicni tiefen gall eine flöte Bor-

fteDung ,iu hoben, mito nod) in bem ®ebod)tnih ber fpa^^

ficu Sejcblechtet meiterleben; oieUcidit länget ols ber aeniole

Aotfe, bell Ät. .tielcna iiim Actfcr für glorreiche tWiffetba-

teil umtbe ÄOloiigc butd) ben siic.i-Aoual ®d)iffe fobten,

um bie Btrobiifte eiitopäiicben gleißes gegen bie Spieiigniffe

bes aiiali'd)eu mib oiiftrolifcben BobeiiS aiiSjiitaujcben.

mirb oud) ber Baute peffeps genomit mcrbcit Bicmant
fnnii ihm ben Biibm fireitig machen, bah rr ber Srbauer
bes scemegeS .imiidjeii airifa mib afien ift. 'Dian mag
immethiii aiierfeiiiien, bah bieS .üiiltiicmcrf aud) ohne

PejfepS über fiiri ober lang gejcbeheii märe; aber baS min-
beit 'rillen Biihiii ebenfomenig, mie es ben Bubm beS

ßhriftoph ßoliimbiiS miiibctii bmht. meitii man iiiaUlt,
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baft Smrrifa aut^ o^ne tl)n nidit bis jum ^eutifien Sajic

unentbedt neblicben möte. Unb SeticbS biad) aud) ntd)t

bloß eine tetfc gruc^t; n muRte oidmebr unter Uebenoin^
bung un^ä^Iiger Scbinieiigfetten ben Soben bereiten,

auf bem fie reaiftfen fonnte. Sie «fepiiä ber Saetjuerftäu»

bigen, ber üteib (Snblanbs, bie Jnbolen) ber Orientalen

mußten übcnoiinben, bie merfttjätige Sqinpat^ie, bie reidic

finanzielle Unterftfl^ung ^ranfreidje mußten aHnicblidi er>

mürben unb feftaeljalten, bie greunbfdiait beS egpptifdjen

Äbebtpe muBte forgfam gepflegt roerben, benot ber ttrfolg

gefidjert loot. Siefet ßrfolg überftieg bonn alle grniof
tuiigen, betoufdjte alle 'Belt, belohnte bie petttauenenollen

sSftionöte mit reichem ®eininn unb übcrfdiüttetc ben föhnen
ßrbauet beS Jtanal« mit @olb unb Suhm jcglichet Stt

(fetbinanb non fieffepä mürbe bet große Rtanzofe. Jft

es ju netinunbern, boß ihn bie tnjbti« ergriff, boß er fclbft

gegen ba« alter gefeit ju iein gloubte unb baß er feiifeitS

ber ©djroeDe be« ©reiienalter« noch einem noch nolletem

Sotbcer griff ? Unb biete Jf'ijbtiS, bie 3iapolcon über bie

(Sisfelber Siuhlanbs nod) üeipjig unb Baterloo führte, bic

oerleitete Seffeps zu bem Jtetfud), ben Stillen Ozean mit

bem atlantijdien 'Biect zu nerbinben, ebenfo luie et eine

Bafferftraße butd) ben gaub eppptenb gezogen hotte,

aber es ging ihm, inie bem äthilletidjen Ioud)er: bie Siefe,

m bie er fidj zum z'oeiten iBiole roagte, hielt ihn feft; et

brachte incbet ©olb nod) Cihre Z" Soge; nur inibriger

Schlamm mürbe oufgciniUilt, unb ftatt mit einet Äiöuung
auf bem Aapitol enbigle bas itattamo-Untemehmen mit

einet auSeinanberfttzung not bem Strafrichter unter ben

'Setmünfd)ungen enttöufiter Opfer ihrer eigenen 41ettraucnB<

jeligfeit.

Sie Stogif biefeS gebenSidjidfalS gibt zu benten. 6S
toaten biefelben ßigenfehaften, bie ben Iriumph beS einen

unb ben rjbtligen ^ehlichlog bes anbeten Unternehmen« hft'

beiiühtien. Ohne ben größten Bagemuth unb eine fan.

guine Untetfehöhung bet Schroierigf’eiten im Seginn bet

ausfühtung rootc ichrnetlich bet euezfonal zu Stonbe ge=

lommen; unb ohne bieje ßigcnichafleit märe baS l)lanama-

orojelt nicht fo flöglich gefdjeitert. Sa« ift bet Sind) aßet
großen ßrfolge bog Re ben Slicf für baS ©rteichbate trüben.

Sxt moclus in rebus. Sa« gilt not allen Singen im
imrthichaftlidjen Sfebtn, roo febeS Uebennafe nur jii leid)t

ine iietbetben umfchlägt. Unb ee ift gut fo. ©erabe im
tnitthid)oftlid)cn geben ift bie iietfühtung gum Seichtfimi fo

g'oB, bafe e« fcharfet Suchtmittel bebatf, um in bie 3agb
noch bem ®lücf ein roenig ibefonnenheit zu bringen. Ser
loirthfchaftliche Stiiin ift baS Sorrelot zu ben reichen ©e.
njimien, bic gut unb gern ben höchiten Sethötigungen ber

Unternehmungsluft eingeräumt tnetben mögett. ’Bian mag
hoher nom mcnicl)lid)cn atonbpunfte ouS «Rep«' echiefiol

nod) jo feht beflogen, für ben ocrnünjtigen (fiong bet Belt
ift and) bie furchtbare iteftion bes ^anamafrad)« non nicht

ZU imterfchühcubent Segen geroefen.

iretbinonb Soenbfen.

(SlolTcn jur Scitflcrdjidjfc.

Ber Slral)I ber lürllcngunll.

Arirt tXuciufttfd) fUtrr Hütete,

jtfiiKS Wfbicaer« (MCile

brr briitfcbm Aiinft;

«IC isarb ni(^t ßrpflf$|t tjom dtu^mr,
6ir riitfaltrtr bic ^Uumc
9hcbt am «tra^l brr '«rärflrnflunft.

Won fanir nicht behaupten, boß bie Schillet’jehe Ä'lagc
über bie ^ioRioität ber iyütiten gegenüber bet beutjdjcn
«unft nod) heute zuträfe. aber etiras anbeteS ift es, ob
oie Äunft non ber fürftlichen t'toteftion mehr 'Jinljen ober
weht Schaben hot. Wan macht Rd) ja mobl nod) feinet

Wojeftötsbeleibigung idjiilbig, mcnii uion bie jfrage öffent-

lich oufroirft? Sie Äunft nerträgt feine anbete autorität,

als ben Äunftgefchmael. Set form notürlid) auch in

i^ürftenfchlöRem roohnen, ober er ift an Rd) fein attribut

ber Ärone. Sie @efahr befteht jebo^, boß bie autorität

bet Ätone gelegentlich in ben Sienft beS untOnfUetifdien
©efehmaefs gefieUt mitb unb io bet ßntmicflung eines

reineren unb beReren ©ejehmaefs unbeinuRt. aber nicht

minbet hemmenb, entgegen mirft. ßS ift beshalb ein ©lücjf,

roenn Reh bie Äunft etneS Uolle« non böRfchen ßinRüRcn
loälöft; unb es ift ein Segen bet bemofratifchen ßntinicflung,

boR biefe Soslöiung heutigen Soge« möglich üt, ohne bre

Setheiligten aUzn feht zu jehäbigen. Sie Ungnabe beS
'Bfonotciien bebeutetc im oorigen Sahrhunbert nur zu oft —
Ziimol beim bilbenben Äünftler — ben 'Serzicht auf bie

ausübung ber Äunft. .peute erleben mit. mie bie Äritif

bf« Wonatebeu bem abfällig fritifirten Äunftmerf boppelte

ßhren einträgl. So mie BoUot, bet ßtboutt be« SieithS-

haufeS, in ben IctjIcnBochen non feinen 'Cairs gepriefen mnrbe,
ift nod) fein architett in beulfd)en Stonben geehrt motben. Sic
Äritif ift eingcid)tänft obetnöllig oerftunimt; baS beim SReichS-

haiijc fünftlerifd) ©elungene bagegcit — unb boran ift jo fein

^langel — mitb in bo4 heUftc Sicht gefteUt. ßS ift nicht

ZU bezmcifeln, baß zu bieicr Stimmung boS Urtheil bes

ÄaiferS übet ben IBaii etheblid) beigetragen hat. Wan
tnoUte bem IBaumeifter biefes großartigen Berfs nicht bloß
bie netbiente ßhte ermeifen, ionbern ihn auch entfehäbigen

für bic mangelnbe anetfennung non Seiten beS Staats-

oberhaupt«.
Sic« ®ebfltRtiR nad) auSgleichenbct ©erechtigfeit ift

d)oroftctiftijd) für unfete ,Reit. Bet möchte bie SBethätigung

beiRelben unter ben Äünftlern tobeln?

J uniua.

Bauerirdic ©efdiiditen.*)

'Jiiemanb erlebt größere Singe unb beRßt oornebmete

Sefanntfehaften als ein beutfeher ©qmnafiaft. Äanm ift

„mensa bet lifch" als erftcr zarter Äeim humaniftifcher

»Übung in feine Seele gepRonzt. ba blüht eS in reichet

jVÜDc empor; buth bie freunbliche »ermittlung oon ßorneliuS

91epo« pRcgt et täglichen »etfehr mit Wännern mie Wiltiobes,

Jhemiftocle«, aicibiobe«, »aufaniaS, cöannibal; mit Julius

ßäfat macht et petiönliche »efonntfehaR unb begleitet ihn

in ben goüiichcn unb ben »ürgerftieg; zmijehen WatiuS unb
Suüo entfeheibet er in einem beutfehen aufiaR. ireuet«

btanb unb »lutocrgicßcn haben feine Schtccfcn für ihn,

benn jebc Bod)e mehrmals betheiligt et Rct) an .iteffen*

gegen „bic iveinbe“, bic „bet (felbherr“ „ichlägt“, bei itgenb

einem irluß ober »erg, melchet hiebutch für einige 3eitcn

in unlöslid)e »etbinbimg mit einer Jahreszahl touiint.

lieber nerbrannte Stäbte. burd) Dcrroüftete Üäiibet iehreitet

er unbemegten ©emfltheS, höchftenS burd) einen affufatiii

mit bem jnRnitio ober einen obfoluten ablatiu gepeinigt,

ben »lief unnerroanbt auf bcu fftelbbertn gerichtet, melchcr

„bie »otbaten* befiegt — mas in ber erften ßonjugation
snperaris unb in bet brüten vinoere heißt. Unb |o be*

foinint et nad) unb noch baä ©efühl, als ob bic Belt*

ncjd)id)tc aus einem ©einijch non Jelbhcrtn, ©rammatif,

Schlachten imb Jahreszahlen beftchc.

'Bit alle leiten noch ein bischen an bieiein ancezogenen

,'?alid)fehcn; ®eid)id)te nur in ben .öaupt* unb StaotS*

aftionen zu Rnbcn, mehr auf bie Shronieffel als auf ben

Bebftuhl ber Reit gu bliefen, nur in bem, roas al fresoo

gemalt ift, cö'ltorieninolcrci z» crfcnncii. Sähet iiiifet

neugierige« Staunen uiib übertaid)tc« »ecrounbetn, roenn

mir einmal hinter bie Kuliffen id)auen biitfen, loenn uns

etiuas erzählt mitb oon ben flcinen ©eichidjten, aus beneii

•) linier Sen oier cr'ten .Clöntgen 'iloljerns. Stncfi cöiie'en unb

eigenen Ctrcnnerungen oon ruife oon gnbell. e ?3be. ScunJjen. l'S4-

iBecffctee Xleilag. : . . .
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io oft bie ütofi« ©tidjidite iidj bilbet. Jeäbolb ift t4 nü8-
litt), foldie (Snäblimseti jii boHii. ®o4 Sebtiitdibc wirb

bobutd) nid)t fjein. $ct looljtbait ©tofec btoudjt, uiiiett

öbtiurdjt ju etreeden, iiitbt ieiiier ffront, jonbem nur ieiii«

Sboten. 'Aber mi(d)ter t£d)imiiier crbUidit unb wir lernen

bie Scibljeil be4 inbifdien @otte4: iUienidjen menfdilict) feb’w

„3u ihrer Sroud)barfeit mfliien berortifle ’Hnflaben

0114 editem ÜDiotcrial fein, ohne folfdien @lonj) unb $runf.

Jesbolb pebe iib «etreulid) bie 'Bo^rbeit.“ 6o uerfpridit

bie 'liorrebe biefer boi)criidien @Seid|id)ten unb bie üi'jäbleriu

hält Bort. 'iliele4 unb Jnteteiinnteb bol Ür 1" beriditen.

$enn bie Äobell’4 iinb ben Gtciflnijicn, bem grebto wie
bem Wenre, ieit lanqer 3oit nabe ®er Dtaler ('rerbinanb

.•toben, juerft in 'Ufonnbeim unb bann in 'Utündien, ift

UrflrofeDater bet 'Berfajietin; fein britter Sobn, Jlcftib ooit

Jfobell, ’ölitfllicb bet fltiediiidien SReflentjebaft, Wenerolicfretär

bee bafleriieben Staat4rot(|!. Briefe biejet Beiben bienen

bei £d)ilberuusi bet Bt'ltn ÜJIaj 3ofef4 uub Subioiab I.

®ann tritt bie Hcriaiferin iclbft auf. 3bt Batet ift (fronj

oon ÄobeQ, ber Blineraloa unb $id)ter, ber unter l'lot II

,

wie linier öijmnofiait ioflen würbe: .blübte“; ibt Öinite

bet Staatsralb aiifliift oon ßifeubatt, wcltbcr fedjC Jabte
laiifl an bet Äfitje be4 .ftabincts üubwifl« II. flnitb

®a4 Bilb ihrer Berfönlicbteil, wie e4 aii4 ihrem Bndjc
bcroorleucbtet, ift iebr ftjinpatbifd). 6in reiner ßbarafter,

ein marine« ®er,i, eine feilt flebilbete Jome. Da« itnbc.

atenjte BoblwoUeit frciltd), weldjc« fic allen unb allem
wibniet, (tereid)t mehr ber irtait ol4 ber Sebiiftitelletiu jur

ötttpieblitns. Benn ,bie fülaieftäien, bie ritlerlidjen eblen

Btinjen, bie entrüdenbeu Biinjeirmncn” unb „bie bebten
Bronieitatuen 'Biltelbbadjijcbet irütilen" flepriejen werben,

fo ift ioldte« @eionimttob ebenfomenid überieuqenb wie bie

entbiiriaftifcbe Bcifid)triinfl be^üiilid) iinfere« genenwärtinen
Sinanjiuinifter«: „Beiübmt ift IRiebel als ftrinonjtaleut,

ober e« ftcdl oud) ein Siooellift unb ein Äünftler in ihm, wie

id) e« oftiual« au« feinen (Sfeiptärtien erfahren.“ If« bot

i>inan)miniftet flcueben, welche eine bebeiilenbe anlage ,)um

irobuliren beliinbeten: glfidlidierweife bat Ütiebel eine ber>

artige Begabung bi« febt nur in @cfptöd)en bargetbaii.

®ie erfte
.
Hälfte be« :Jobre4 1^70 wirb olfo nefrttilbert; „Die

Untetlbaiieu in Bapetn unb in onbeten üäiibern luft*

wanbelten im ötnbling, föten unb pflaniteii, mähten im
Sommer faben in ihren Billen unb öärten unb begaben

fid) in bie Böber.“ te« ift in ber Jbat lehr bebauerlid),

bag in Batiern unb in anberen Säubern biete Stbilberung

cui bie fDiebvaabl bet „lliilerlbanen* nidjt .^utrifft. Die
'Betfofferin uebt gerne blau, (ginmal, wo fie oiet Brin-

jeifinnen al« ,je twei ^wiHinaipnote* beicidjnet, bat ne
fogat boppelt qejeben.) 3bt Dptiiiiiemuo ift etflärlid). $aä
Sd)idjal unb fte felbft hoben ihr bie niebrigen (rönnen be«

Diiebtigeii ferne gehalten, eie ift fid) biete« Wlücfe« be-

lunüt unb fprid)t e« in einfach ftboneu 'Borten au«;

„®er tlmflanfl mit fluten bebrutenbm Wenttfjrn ift bocti etioüfl

man lebt butd) tbrt ^uMaffung brr Xtnge in riiter rrinen

^«Uen Sthnof;)t]ärc unb bie (^rbärmlid^feiten ber £i>ett blriben fern.*

Die Sauterfeit beä Wemütbe« ift ein grbtbeil tbtet

,ramilie. gd)oti ihre« Urgroftoater« Briefe borf fie mit
Stol,} beneii be« Sorb ßbefterfielb gegenüberfcbcn, weldjer

feinem Sohne rietb, in l’honnäto debaunhe de Mnuich
fid) JU ftürjen. Der beutfdie Bialer mahnt feinen Sohn:
.Da« fBrot mufj ber 'Blann haben, in feinem Betracht barf

ber iRciditbum be« fUiäbgen« bie Siebe be« Jüngling«
etweden ober beftimmen.“ aitoäterifcbc 'Beisheit, wie oud)

biefe; .Do« tlebel be« beften Siei^enten unb inenfcbcit-

freiinblicbfteii Biinifter« ift wohl, bag fie feiten hinter bie

Tcine Bahtheit foiumen, iittb icregetühtt werben.“ ©alb
tänt bü« gebo be« Äciege« am tXbein in ben Briefen nad).

Bon .(loiitributionen ift oiel bie Siebe. „Jub Seeligniatm
unb .ficvr Sebwarj beforgten bie gattje Äontributioii für

ba« Domftiit Speper, Secligmoitn bat fid) bobei fo un-

inteteffitt betrogen, bog er momhen ghtitten bcfd)ämt.'

3um Bcifpiel oieUeidtt ben .'öertn Dombedianteu, beffeii

4bati« geplllnbett würbe:

Drmmnbrrtrn fic^ bie $ran)ofen, o(^ fie in einem 3<tnnier

birfeei geiitticfafn .£>aufe<} eine ganje loeiblic^e Oforberobe oorionben. Sie

trugen bie ^obrbßte, .pauben u. f. tp. auf ibren $ifm in brr Stob;

mnber unb bie Sieben, bie fic bobei fflljrten, fannft ^ Xir benlen„

ift bie &Mttib f^reifrau o. 3-r birie ßarberobe grt)ßrte, unb lorldie

mit ibrem bon ami bem 2>ombed)anten nad) (Snglanb Derrriil ifL*

auch bet gcifUtche Äurfürft ju 'Wain^ mar ein bon
Bwi, hatte „bie Bortröte bet id)önften unb Itehftcii Blatnjet

Damen* in feinem Schlafgemad), unb ein 3iwnict, camera
obsciira genannt, ba« (fienttal ßut'line öffnen lieg. 'Ba«
et fanb, oeranlafitc ihn, „ntit gtogen Bnd)ftaben in bie

Bfitte be« filRen 3t">'>>et» jii ichreiben: ©eiftliche Sc«

luftigimg!“

gine itfihcr gebräiichlichc gciittiibe Beliiitigung. näm-
lich : anber4giäiibige gar ni^t ober möglicbft fchlecbt leben

JU latien, würbe and) in 'BlUitcben geübt. 'Benn bie Bto.
teitanteu eilte Äitdie beiuchen wollten, mugten fie nod)

augeburg teilen. gr(t 1H03 woth ihnen geftattet, eine öe.

meinbe ju bilben, 1S06 freie Steligiou4übung gewährt, aber
al« am ßhatireilag jum etiteii 'iltale bie ©loden jum pro-

teftautiitben Woitesbienite läuteten, mugte bie ©olijei ba«

jornige fatbolii^e ’Bolf in Orbnting batten. Den proteitan.

tiid)cn Jpoiptebiget wollte feilt 'i'iündjeiiet in 'Bohnung
uebmeit, au« triircbt. b(t Blig idglage ein, wo man ben

.ffeijet beherberge; ’Bfaj Jofef gab ihm eine 'Bohnung in '

ber IReribenj. Die Juben entrichteten Seibioll, beiagen leine
;

Spimgoge, feine 'Bohnung be« .'Rabbiner«, ihre 'Beibcr
'

buriten in fDiüiichen fein 'Bothenbett hollen, ihre 'Berftot'

betten mugten fie nach Arteg«habec bei aug«butg übet-

führen, aud) ba« würbe unter bem erften JtänisV beifet i

Blot ijoief — ba« war nud) bie alte 3eit. ©r trug Oho
'

ringe, hielt einen ,£)oitiatren, bujte feine .^loichotqen unb

höheren Beamten unb, wie bie grjählertn jort fid) au«-

brüdt, ftreute Siebe«, unb Xafelfteiiben unter ben griift ber

9fegietung«pflid)lcn unb Sorgen. Die Untcrthaneii folgten
‘

bem 'Beüpiele be« öettfd)ctä unb liegen geh’« wohl fein.

Bian oerjehrt, fo flogte bet ßhronift, ba« Doppelte tum

bem, wo« man einnimmt, unb bie Siften bet utieheliäi

©ebatenen finb bem 'Berjeichniffe ber in arbentlid^eii ghen
erjciigten Jtiiiber gleiditählig. auf bem !Ratbhau|e würbe
olle jinei Bod)en unter bem Schall oon Baufen uub Dtom. i

peten öffentlich ba« Sotto gejogeii. Da« Stauchen war oiii

ben Strogen bet inneren Stabt (bi« ISiP!) oerboten, man
entid)äbigte fid) bntch Sd)nupftabaf unb mufifalijehe Dobn.
tieren. Da« Bier war .bamal« oieQcidjt iiod) mehr al«

heute Slationalgetränf', in beii 'Birth«häujcrn oetfehwanben

bie Stanbe«unterid)iebe. Der rafftnirte irinfer pflegte ba.

mol« einen feltfamen ©ebratich; banül ba« Bier fall bleibe,

ftedte er eine Blinbichleiihe in ben 'IRagfrug.

Sieben ben bürgerlichen jvürften tritt plöglich bet ffürft
|

geworbene Bürger, bet groge ^roenu, welcher bie ©etijchet

10 id)led)t behahbelle, al« ob fic Unterthanen wären, g«

ift aofang 1S06, ßugeii Beaubatuai« hat fich mit 9Ro{ Joiei«

öttefler Dodjter oerlobt, im ilRüiichcner ^offoiijert unb ^or-

Iheater erjeheint bet Jlönig«bänbigct Slapoicoti. Btii ihm
Joietine — oon bet man flüitert, ihre Bttfte fei au« 'Bach«.

Jebeum, ifefteffen, Triumphbogen, Jüiimiiiationen, Dran«,
pnrente;

1

SlaODlfon« iiiib tWaj 3®fd« twe.i tipliehen 00) feft oneinanöer,

Serftpagen Bapern grieb' unb 3<up Dor granj unb Älefanber.

aber bie .öerjen waten nicht tronbparent. 8m d 01'

tobet l'-13 machte bec 'Bertrag oon iRieb ben Bapcrnfömg
jnm Biinbcsgenoffeti BreugeitS, IRuglanb« iittb Oeflcneich«

Unterbejfen hatte bet riiififche ifelbjug 3Ü000 Boperti ge-

foitet. 3“ ihrem anbenfen ift 183.3 auf einem ithönen

tteien 'glag in 'Btünd)cn ein Obelibf ertid)tet worben; et ift

30 'Btetec hoch unb wiegt .300 ßentner. Sdjabt, boh bie

armen Äetl« ba« iiidit gemiigt haben, al« fte langiam

etiroten ober rafd) erftochen ober etichoffen loiirben. 30)

ßentner! Diefct ©ebanfe hall« gewig ihre lebten aug™-
bilde oerflört unb niiigtc ein gtoget Iroft für ihre ^inter.

bliehenen fein, loeldje bataufhin wohl ben Äricg, wie echiH«

bie Schaubühne, al« eine moralifd)e 'anftalt betnithltl
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bnbeii. — 818 üla^oleon, bet aud) ieljr bod) atmeff« unb

i'bt Diel geiDOflcn t)Dtte> Hcftüm loar, enipftn>t 3tan) 1. in

SSien bie 4>enen non Sluftlonb, ??reuBeii, Slabetn u. f. lo.

-Teten onroeienbe (üemalinnen entialteten einen unermeB’
fidlen ^lunf*; Dermutblidi fonftotiiten Tie nunniebt and),

bafe JofeRnenä Stlfle loitflid) Don ffiadjS Beineien.

3uf bem Saqetnlbtone folflte Subinij) I. S^Dn 1806

batte et p StraBbuiq, als bort bie i(rniuoien ibte Sieqe

tlber Ceflerteld; ieieiten, ben 8u8jprudi qetban:

foUte mir bie tl)euetile 6teae4feirr ietn. torim biefe 3tabt,
in ber id) geboren bin, toirber eine beutfdje Stabt fein tuörbe.**

Seine Seife niaren met^t — aber bas mat «nte
Srofa. SJenn ein $errfdier aHerBüdiflietbit eine jfunft

aneptiben qeiuBet, jo B'ift iBni bae (^otteSqnabcntbum
babei leibet aai nidiM. S)enn nieldiet IBott e8 aud) fein

maq, oon beffen 9Snabe bie Jbtone fomnit, Jupiter, 'DiatS

obet jonft einet — apoüo ift e8 nid)t. Subroiq niufete baä.

BkniqftenS jdjtieb et ba# fflt feine Stanbesqenoilen be-

[ebtenbe Tiftitbon:

"Tag btcb ni(bt täufAe ba4 leicblidie f^ob; benn roaA bu gebiebtet,

Ungepriefen blieb'«, fägeft bu nic^t auf bem Ibton.

6t rooHte bie Äunft nid)t fommanbiten. ,5>en teutfiBen

Äiinftleni in SHom' tief et p;
3rben Aufiem ttei unb (ebig,

^id)t burd) afaoem'fdje« ^oeb gebeugt,

9ue bee eig'nen Cieiflc« QiiUe tbötig,

^ilbenb toie'6 ber (Heiitue erzeugt. . . .

golg’ bem 3<ber, roa« fein 3nn’re« u)itl.

3ud) bas ift jmat nid)t Soeffe, obet SioBtbeit:

Sie? @i)mnanum nennen bie tebigen Vfenfcbeit bie Stätte,

So bie 3wfl«nb oerti^t! cd), roo ber Äflrper oerbirbt!

2>en Crt, n>o et mürbe geQbt, be3ei(^net ber 'iRame;

brn 4>^Urnen loar £bat, aber mir reben baoon.

gclbft beim Sufommenbtud) beS Spta^baueS ift bet @e>
bunte nid)t qoit) oecfdiüttet:

Steger nicht auf bem S^hio^tMb nur, aud} in Waterfunft fiegen,

,^ebt bae iöeDuhlieiii jebt freubtg bae teutfehe ti^emöt.

Tel S^Sn^eit qolt aft nidjt nut feine TicBtunq, fonbera
aud) feine $äirflid)feit. 6t beruhigt feine ©attin:

Sirb brr Sipfel ber t£td)e oom Sinb aud) juneilen bemeget,

SuTjrlt fie bmnoch ftft, etotg bie tjiebe für bi(hi

8m Joqe bet jllbetnen ^od)}eit etflärt et ifet:

Richter e« fo f^Ümm nidit mirflid) inrinm,
V«id)t enegt, loie ein poet fd)er Sinn,
^o^t’ id) iflnb'rc liebtnb oud) erf^rinen,

'Oifi bu bennod) tief im .yerien bhn.

9m meiften Don 90cn, bie lirbenb er eT|d)ieii unb mit
benen et e8 aud) fdilimm nid)t roitflid) meinte, ift biejeniqe

qenannt rooiben, beten 'Name am 10. Ottobet 1846 pin
triten unb oiet 2nqe fpäter pm lebten Stale auf bem Bettel

bes Wündienet .fioftbcateiS eijdiien: .Jn ben 3njfid)ena[ten

tcnjl Semoiielle Itolo 'fliontej aus 'Miabttb fpaniid)e 'Itatio*

loltönje." Sie mat icl)t id)8n — uub bie 6id)e matb pou
inem qerooltiqen Slutmmiitb qeicBilltclt. 9ud) anbete
Dtl)te et an: roie ben juiiqen älttillerieliemenant, bcii man
)intir 6d)loB unb Stieqel qebiad)! Batte, bet obet aus bem
^enflet fptanq unb ,^ii feinet Sitcc" eilte. ®ic Stubeuteu
lemonfttitlcn eben fcinbieliq oot bem .fjouie ber Spanietin,
)ie nuroiitBcn ©röfin Itaiibsbcrq qemotben mat. Tie ©röfiit

tanbebetq ober batte iiiimet iiod) bos Xenipetament bet

TemuifeUe 'IJiontej. eie flellte iiri) ans Seiiftcr, etbob mit
»ciböBnenbct ©eberbe ein ßbampaqiietqtaS unb ttanf eS
iu-5. Tonn, butiB bie 'Slenqe pr 'JSiitb qetcijt, erqtiff fie

fine fliftole unb maebte 'Miicne, fie auf bie Stubcnteii ob)U<
ieueni. Tet Sieutenant binberte t"te batau, fie qab ibm eine

Cbrfeiqe unb ,et muf)fe ben liotfall mit feinet entlafinnq
aus bem t^eeie büBen". ämb bie 65täfin SanbSbetq tmiBte
enblid) mit entloffunq büBen — unb lanqe Jaf)te fpäter
i|t fie qeftorben, brilben m bet neuen 25Jelt, man jaqt; im
Ificiib. Ob ibr föniqlid)« bon ami fie oetqefjen bat, als
!t iud)t mehr oom ’Sünbe beroeqet umfl 6S mar ja ein un<

mürbiqeS unb unfittlid)eS Serj)ältniB, aber bennod), pr ebte
ber SienfcBbeit unb ihrer Jtoniqe, moHen mir annebmen, baB
bie ©räfin Sonbsberq niiBt im 6lcnb qeftorben ift.

Sporfom mar er. Tie i^ofapotbefe burfte fortan nur
nod) atjneien unb nid)t mehr baS 'Koterial für Ibee* nnb
Sunfd)partieen unentqeltlid) tiefem. 6r (am foqar auf eine

jbee, meltbe beide faft mabnreiBiq erfd)cint: er mofltc am
Siititäretat Iporen. eine Stillion. ,Unb bie B*d mar fo

qiücfticb, baB fein 'Bille pr Ibat merben tonnte. . . Tatiibcr
freuten fub bie Bcifen, aber bie Xboren Haqten." ffilt

Äunitid)Spfunqcu bat er 18094(00 'Blart auSqeqebcii. IroB'
bem mor Jfaratben nid)t immer pfrieben. Tem Sieqer oon
8fpern, 6r)|b(r.foq Aorl. batte Submiq eines StorqenS bie

beibeii >Bron,)eH)men oor bem ?lortal bev Stefibenj qebeutet;

,TaS Sqmbol ber boberifeben Xreue.“ ÄbenbS brad) ein

.©ierfraroall" auS, bie ©olfsmenqe tebtie unb foblte, Itubmiq
frnqtc: .TBosift bas?“ unb bet6rjberpq entqeqnele läebelnb:

.Nun, bie boperijebe Xreue brüllt eben."

Jn Jjaratben pfleqten bie oomebmen Tarnen unb bie

bütperliebcn, meld)c ootnebm fein mottten. baS fraujöftidje

’Belen. grantreitb qalt als Xicimotb bet ©ilbunq, beS ©e*
ItbmadeS, bet Stöbe, irräulein oon Äobell muBte itanpfifd)

beten, |um grand saint Hadeiin. 9ud) SubmiqS Sobn
Siojintilian (ptad) ftaiijäftfd), als er an feinem $od)jeit8.

abenbe mit feiner ©raut Don bem ©otlSqe an feine ©e>
mäd)er qeleitet lourbe unb bie ©inqanqstbüre oeriperrt fanb.

pleiter foqt et pr crrätbenbeii Ätonprinjeffln: La porte du
paradis eet fermSe. lieber bie ©efiebter bet ©aqen flieqt

ein Säcbeln, 'Sto^imilion menbet fid| miebet pr ©raut

:

Voyez-vous cos polissons, je crois qu'ils veulent
comprendro.

aud) er moOte oerftebeu, als et Kdniq qemotben; be»

qreifen, mos nod) Keiner beqtiffen bat, mo^te et felbft bet

Xbeoloqie — bet Sebte oon bem, mooon mir nid)ts raiffen

fönnen — orbcntlicbet ©tofe|)ot fein.

-frolgenDe repten bdonbrrfl lebbofl br* 'Jlodi'

benfen an; bae Sieberfrh^n nad) bem Xobe, ba« \^oo« frähixcitorbenn

Äinber, bie ^eretiibacuiig berooljnffr ©lerne mil Sc^Uing’o Shftem, öle

Seteinbamng brr ©d)eUiiig‘jd)en liehre oon ben bret potenten in Sott

mit ber heiligen Sd)rift, bie Steflung ber neueflen ({ntbedungen ber

Geologie jur ^ibeL*

Sebt an,)icbenb fmb bie Sd)ilbetunqen, meld)e bie 'Ser

faffeiin oou bet bamaliqen ©cfelliqfeit entmiiil: bie Sqmponen
bes (amqlid)en ifreunbeo bet Teufet unb Tid)ter, hie ©c-
fmbtaqe bei Tönniqes, Kaulbad), 8iebiq, ÄobeH. 'Slit 6ijen-

bort mat Srbeffel febt befteunbei, fie mad)teii miteinanbet
'Baiibetiuiqen; io laiiqe fie sabei in Jfcbl i~ub outbielteii,

oetlieB ®d)effel, obqlci<b qeiunb, fein ©ett nid)t, um bet

feinen Bett, bie ibn lanqmeiltc, p entqeben. aud) maiubeS
qute treffenbe 'Bort roirb mitqetbeilt. Uebet Jematiben, ber

.beutptaqe einet bet qeieietteften 'Staler inNorbbeuticblaiib''

ift, urtbeiite 'Morilj d. ätbminb: ,Ter fotl iid) oufbänqen,
beim für einen Tileltanten bat et p oiel Xalent unb tiit

einen Äünftlet )u meniq."

am 10.'r!ätAlö64 ftarb'StasimiUan-.amfe oon KobeU

fab pm etfteii 'Stale ibten 'Itatcr meinen, auf ben Jbton

ftieq ein aditiebnfäbtiqet Jünqliitq oon blübeilbcr maic|tätt<

idiet Sd)öubed. So fcbbii, boB er, beffen 'llciqimq ittcmals

ben (fraucn qalt uub fpäter ben Ifranfen auf bunfelfte 'Bcqe

fiibtte, alle 'jtiiqcn uiib oiete fierjen entjürftc.

-IStfbr olö (Sine entbrnnnie troB feiner gälle in riebe .ju ibm utib

bflble ibre oerqeMidje .»dinjarmerei burd) eine (Heniiltbdtr.intbeU.
_
fPtandie

trufl beimlidi abnefdiniliene ^mare etneö non ibm |ieriUenen 'Pferbee in

ibrein pnlbenen iftebniilon ober plumen. übet bie lein dap qelibrUten."

So bot ibn, als et nur feiten unb .jauberbaft, eine

©laitjctidieinuiiq, aus feinet 6in)amfcit beroorttat. bic ©bau«
taiie bcs 'Itolle? erfaBt unb fo bemabrt ibn bes ©olles ©c>

bäditiiiB; ein Käniq!
Unb ein .ftöniq, atlmäditiq mie bie .(töiiige im 'Siäreben,

moUtc et fein. 2)a 61 3{ti| fditicb et bismcileii an ben

Sd|luB feiner '©tiefe, nnb baS 'Bort; amen 6r ladite nicht

gern; eS febien ihm unfütillidi. Tic ,rorm! irtain o. Äobetl

batte ihn als Knaben einmal oon einer qcfälitlidicn Stelle,

mo er fpielte, mcqqcboben. als ber .König bicies 'liorjaUs
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unb tt fiat e« bittet tniptunben, baft bie ilSeiSlieit roie Säafiet

oerrinnt unb loic Reuet Deiienflt. 2)ie @cf)dnieit i(t iim
biejelbe qeblieben! Unb inet einmal bie Rttäfen bet neuen

SBife in Sternen qefeScn bat, bet meift, baß eä Ritqet aud)

aeqeben ift, nad) bem Silbe feinet ®5ttin Stenjcben ju

tibaffen.

Äbet Ritqet, bet ein 'Bialet unb ein $id|tet itt, bat

ba* uialetif(be 3b«>l bet fdiönen Rotm ftflbet aUju nntet<

jdiiebloS in bie Siidjtunq biniibetqettaqen. Sebadjt unb
jorqfam bat bet alte @oetbe bie unb ba feine gettaqenen

Sbblbmen butdi ein taljd) betonte« ffiott unb einem SSu*«

biud au« bet aUtatiSiptadic untetbrotben; ,^eine bat netobs

in feinen tDlanuirtipten ben tiditiqen SReim aubqejtticben

unb butd) einen umid)tiaen erlebt, unb Hebbel bat ficb be«

fiadiligen Sgelflcibe« feinet Seife geiteut. Sd)Bn mitft

tn bet ®id)tung botb immet nut ba« Sneinbuetroadifenfein

non (votm unb Snbalt, unb bie itbüne Rotm fann untet

UmftSnben bie bi^lidie fein. Stlbut Rüget abet bat ftbbet

luroeilen feine SlauetfeUe, fein Scbmett, fein Äcbeibabit

untet äiofen netgtabeit.

3n feinet neuen ©itbtuno, 3eon Sleblict"), ftebt er

iiocb auf bem alten gtanbpunit. Sdiroet oetnebmbar podit

ba bo« ^letj butd) bie ebcnmäbig glofte, marmorne Rotra.

3ean Sleeliet nmt ein Staner, ein ©ottfudier, bet ein atbeift

nmtbe. Rüget'« btomotiidie ®i(btung fcbt — oielleitbt ju
ipät — in bem Stoment ein, ba et bie 'DIaflfe abroirft unb
fein mabre«, ebtlid|c« unb etnfte« @iefi(bt jeigt unb batübet
m feinem EebenSinrtfe, Rtieben ju ftiften, fdieitett. aber
bie Stagil ift feine re^t jioingenbe, unb bie fficftalten

i^einen iiitbt Icbensmaim, eben loeil bie allju geflörte fptad)>

lieb« Rorm bie Smpfinbungen in ibtei Sempeiatui betab<

febt unb nur bie Gebauten abSquat jum au«bniit bringt.

Öleidi^eitig aber ift ein Sanb neuer ©ebidite non

Sttbur Rüget etiebienen „Requiem aetemam dona ei“.**)

Itnb bieie ©ebi^te gebbten jii bem Seiten, loa« unieret

iangefiunitoben 3f't Sptif geboten itiotben ift! 3n ihnen

bat Ritger nun boib ben ÜSeg tut gauj inbiuibueOen unb
gati) d|aia!tetiftii©en Rotm gemnben. ©etoiB, aud) in

biefen @ebid)ten ift Rtau @d)bnbeit aUbenicbetin; aber iie

bat bie ötbetifdien £>bben oetlaffen unb fie lötbelt nid)t mehr
mit bemielben Säbeln Ober ©ut unb Sbie binioeg; fie

manbelt auf fteinigei Strafe in unftbeinbatem ©eraanbe;

tin fleiner .Rnabc mit SCbeUenfappe unb Stüftbe fübtt fie.

So fonnten mit aQe Rüget; al« einen Sionn, bet mit
itinem ©ott gerungen batte bi« er ladienb gemabt »utbc,

baB bet. mit bem et gerungen, unmctfli^ entfcbiounben

mar. Unb ftoblodenb unb fpottenb batte et ibn bann überall

bin oetfolgt, obne ibn ju finben! Unb bet bann in ben

Sompf be« Sieben« eingetreten tont, unb e« al« „bteifadi

ielige Seibeniebait* empfiinben batte, „mit be« Sieben« beitet

Jhaft, be« Sieben« Stei« ,)U et,)n)itigen". Unb bem bie äugen
übet bie Stbbnbeü biefet SKelt aufgegangen looten, unb
bem biefelbe Scbbnbeü bod) jut üueUe bitieru Sieibc« gciuorben

iMt, toeil feine .&önbe md)t tu ftbaffen oetmoditen, loie

•eine äugen faben.

ffiic ftebt e« ie()t um ben numnebt ergrauten .RüUipicr?

gt ift bet alte Spötter nod)! ®en Relbiug gegen ba«
bogmatiid)e gbtiitentbum bot et mit friidjen Ätäiten neu
ouigenommen. 3>i feinem föftlidien ©ebidüc non .'Heinetc«

Biautfabtt roitb bet Ru^s, um irgenbioie tu amt unb
Stttben tu gelangen, Sianer. ®euii loer ba beni.ü. bet

ift aud) ftom)n. unb nut bie .^mugiigen iinb gottlo«; ba«
ift bie 3&i«beit. Unb bet Rud)ä Interpretirt ba« Jognm:

„3<b gloiib’, bag bet SKfgeniibtnn ein 3pii,geigo(l

3’‘t, loenn et tuarfliippt flteiig fid) at« CStiibrit ftiveift;

Xod), brtij er ouigrlpannt muj btet tierlönlimen itelbern

^id) lannnürt uiib babei inniicr nad) bleibt, load er loiu.*

Unb bann loiebet ipottet Ritger, bgR er um be« lieben

Seelenftieben« baibet ad)! io gern fein pater peccavi ge=

tagt b<Üte, baB er ben Soft auf „giüfagung* luobl unter*

) «eiPtiß 1804. Ä. 0). tiebeerinb.

•*) «eipjig 1894. tt. W. tiebcetinb.

fd)tieben bätte, nut einige« bäüe au« bet Slünbetung miä*
gefcbloffen fein müffen, einmes, mie ein ladiges .^aupt unb
eilt rotbet iöfunb unb ein flUtbiiget Äu6 auf geliebte jpänbe.

Unb auch bei 'Sfeiftei Spinota bat Rüget angeflopft.

aber er bat ba« ail leei gefunben. 6i bat ba« gtoge
Racit biefet Sbelt getogen, et bat oH ba« Unglttd untet

„SoU* nnb alle« ©lüd untet ..ttoben* gcfditieben. unb et

hat ein bebenfliebe» ©efidit mad)en müffen. 6in fchlimmet
©ott, bet ftd) mit bem lEJeltenaU ibeniifipten inotlte, ein

,6Iobim, mit SfetbefuB nnb Sdiroanje*! ®et Santei«mu6
toöte fd)on gut, ipenn mit ba« San ein beffete« tobte . . .

$er alte Spötter ift Rüget bod) uidjt mebt. 3u feinen

ftObeten @cbid)ten loot fein Spott ein beUe«, ftolje« Sadieii.

6i ift febt ein Spott geioorben, oon bem et ielbft flogt;

„3poIt pi Mner tOr öitgel, 4u lauft für Jeufel, fo judl’fl mir
Ufbrr bit tgipm bea dPannd, bn auf bet örbe gelirbi,

gSrt auf bet fgrbr grlinrn unb iliU rnifagenb am ätib«
(«infam bm büftrirn Stab mailte ßut (Stcute binab.*

®et auf bet gtbe gelitten! Rüget'« neue®ebid)ie finb

großen Ibeil« ergteifenbe Jtlajen, baB et ben löi'umel fo

leer unb bie 6tbe io ttofiotm gefunben. 3n feinen iuiigen

Sagen mar e« ibm ein Staig, baft er to allein auf iieb

ftrben biitfie: e« finb Stnnben gefommen unb immet loieber

gefommen, in benen er bemio<b tief unb öngitliib laufdite,

ob nid)t uon irgeiibtuu ibm antioort föme. St felbft glich

in feinen ftübeten ©ebid)tcn bem homo triumphans Reuet*
bacb'fcbet Sbüofopbie, bet auf ftatfen Rlügeln jum Fimmel
emporftrebt unb auf feinen atmen feinen ©alt, ba« ©ben*
bilb be« eignen Selbfl, mit fid) in bie cpöbe trögt — bie

Scbipingen finb ihm matt getoorben unb gern böttc et fid)

on ben ©oü auf feinen atmen ongeflammert. aber Rüget
ift JU flarfebenb unb gu ebilicb, um fid) felbft m betiQgen.

Unb au« folcben Stimmungen betau« etroöcbft ihm fein

Spotten, ba« ein Spotten au« oerfagtet Siebe ift. 6« gebt

ein febatfet ®on flagenbet ®i«barmonie butd) atibiit Rüget «

neue ©cbid)te. Raquiem aeternam dona ei!

Rüget ift fd)licBlid) au« bem ©otteoriiigeu, eben lueil e«

nut ein Düngen mit bem eignen Selbft fein foiinte, mit
oertenftet ^lüfle beimgefebrt. 3t<>“r ft<ü ftlbft gejagt;

^^orrn, io la^t bcc^ i^Iennen;

rud}, bod tn'd” ju (rfenttrit'^,

aber et ielbft. mie ich ihn peiftcbe, ift gu hart, ober gu
meid), ober gu hart unb gu meici). um mit fo fiiblet Siebte

felbft felig gu roerben. ö« gibt Diatiiten. beten 3nnetc« niibt

bormonifd) in einem 2on guiatnmenflingen fann unb eS

ftiib bo« oielleitbt bie empfinbiomften Diatuten aber neben
bet fd)mer)lid)en ®i«barmonie loobnt in Rüget'« .^etgeii

bie Ätaft, bem Sdimerg bie Reifcl angulegen; „icb aber lern’

onitönbig mobetn jeftflemmen bie 3älJi'’ >•>1' ’Utunbe", unb
bie Äunit: .gragiö« gefteugigi fein.“

©« ift eben bod) ein anbeiet, bet au« biejen leigten

Öcbid)teii fptid)t, ol« ous Rüget « ftübeten Sid)tungen.
$et Rugenbtrnb ift einem fiätfeten Itoßeii gemicbcii. ©ben
nierunbjüntgigjäbrig, fühlt fid) Rüget im Sanne be« alter«.

Unb er octglcidü fid) mit einem Dioibpolfabter, bet ficb auf
eine Scbolle ©i« gerettet bot, btc iflbmött« treibt, ^öglid)

loirb bie Sd)oUe fleiner unb immet enget roitb« um ibn

bet, bis eine« fd)bnen ioge« bie ttoftloic Sahn im febroei*

genben Ogean enbet. Unb er ift allein auf iciiier Sd)oUe.
So roitb bie ©iniamfeit, bie in bet 3ugenb reidiftco ©e*
nielicii luat, gut 2ual. Unb bieie Qual ift Ritger bod)

aucl) SebürfiÜB. ©« ift bie felbftgeroöblte, itolgc — bomm
tiid)i roeiiiget fcbntctiooQc — ©iniamfeü be« geiftigen

ariftofvaten, be« Äiinfllet«.

Siiionimcn mit bem alter aber bat nod) einmal bie

?iebe ihren ©ingug bei tbm geballeii. au« jpiitem Stieben

ift ein Xbcil biefet ©ebidjte etitaiiberi unb ne geböten gu
ben otiginellftcn unb icböiiften StiebeSliebetn, bie gejebtieben

niib Spate« iMeben ift roie ba« Anospen bet Söiimc im
Spötbeibfi; oiii biefe Äiiospen legt fid) imbatml)etiig bet

'ilMnterftoft. Unb mit bem Wefflbl be« Stetbenmilifcn«

etitelü iold)e« Stieben, unb fo bat c« Rüget oetbidjtet —

:
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H)öifjenfd)riff für }?oIifiü, ©olüsioirtljfr^aft uuö littrrahir.

Oerau^gegekn oon Dr. Q;|j. Bartfj,

Äommtlfionv^-i'erlaa 6. ^<maaa in J23ctljii iWut^ltrofef 8.

Irtxn ^«nnütirNB rtfdirtnt eine Buinmtc oon IV,—1{ Bo^rn OS 1H 5?i(rnl.

X bonnr mrnt«9crt« (ür BruUdi(*nb unb L''rtltcrr<ri)-UnDdrn beim
Bcju^r bütiti bi( liar[. nbrr bntiti brn BndiliaRbtl t5 BSh.

(lf/4 Btii. oirtlrljälitlttti». fäc bir anbern r4iibt? Ikb VirOpoti«

ücrtiR« bri VtrCrnbunn untrr SrrujlMnb 1t< U^rh lätirlidi (4 B)arh OKttrl*

tlbrliifa.) — liiCtrttsRsprtiB }iru 4-^r[v<*ltrnciCi){DBr;>3tUt Pf- Jlnltui^t

RrtrntrnAllr Jliino(urn-t£x(;fbitij]iitn unb bitCx))cb>ttaubcc l^jUani^.^.^miuan,
Piiliit bW,, BralltQva^t rnt^srurii.

2!\t ift im ‘Walrtlog ^iro läüö »nlfr Nr. 1717 eingctragfit.

^ie Icfer ber „Batiuii“,

bretn JWonnMitcnf mit ^tm 31. Pciembcr abläufi, rnttbtn gebeten. baHelbe bei bet PoB, im Biubhanbel ober bei

bet Sxpebilton lu etneuetn. _ _ _ . „
®iE (Expebifion bcc „BaftPii ,

(Q. 5. Q«rm<mn) B«rlm SW., 8.

Jnfialt:

$oüttfdK 8on * «
*

Rnagen an bie rioigen <Etente. 8on \^ubn>tg ^ambergre.

SniammMbriefr. III. Con Proteos.

X» $c^re DOti ber Wajeflätsbrleibigunq. Son ^tofeffot o. iOor

(Böttingen).

.fvi{(^n ben jfnegen mit Drftemicft unb Sronfreit^. (18Ö6—70.) II.

Soll Otto l^attioig (.^Qe o. €.).

Lho 3«tMne4l>6nMer, ber ^Irnfter würbe. 8on ®eorg oon öunfeit.

itfrint^en unb äuder ®on tl. ® a ct I) . b- *-

ihfUinge. ®on geli; l^oppenberg.

S^ouipiel^au«: 2ier itönigdbote. ®on t^rnft j)ei(born.

tm HointndKi flniM 3«i!aBS<B aa» 3rtn«nh(a acSstirt 1^*4

ain Qtl n«at* 0« OacOc-

Politifcbe lDod)Enüb«rfid?t.

Bolitiicb ift bie bieSinalige aScibtm^tJjeit etnft; c«

oBibc ein ungeioöbnlicbcb lUlag oon leidiHertigem Opti>

mitauit boAu gelten, looBte inan mit botmloier Buoet*

MB btt »ettcren golitiicben ßntroidtung SeulfdjlonM ent*

gcft* Men. ®ie Sejütdjtungen, nicltije mit unmittelbar

no4 ben le^en BMiniftcrlrijcu ouegeiptottien küft. erroeifen

iüft ton ^od)e p S^oibe alt) melit unb mebt begrünbet,

tut» W Bogtf, roeldje aub gcroiiien Sl)oiiad)cu geu’ifie golge«

mif wotftroenbigfeit eiititck" läRt, tiibrt uiiS oiii

tgen 3Begen immet loeiter oonoärts, unb mie mit

^ einet g
' '

geiabtoollen entgegen.

itolitif treiben ift Dcrgleicljbat bet iVakt eine« Kapi-
tän« butcb unbetannte öeioäffet mit ibteti immer neu ouftaif

djenben bi«kt unbeiaiinten ^efabren, unb jebe einzelne ber

@efabien fann )ii einet ioldjen tilenberung be« Jbtirfe« filliren,

bafi bie alte Sidilung nöllig Derloren gebt. Ob ijiltft $obcn*
lobe mit bet Abficbt an bie SpiRe beS tUtiniftcnuni« ge-

treten mar, eine DöSige aeiibenmg beä polittfdjeii

UBege« eintrelen gu lallen, mag iebt jioeijelbaft fein; allein

nur fed)2 'Soeben ift er am inubei, ba ereignete fid) bet

Bmif^cnfall mit bem Slbgeotbnetcn Siebfnedtt im lKeid)«tag.

unb immet beutlidiet mitb e«, bafi mir bereit« in bie DJiibe

eine« 'Berfafjun^Sfanflitte« getommen finb. unb immet
ftärfet eimeiit |icb bie Strömung, bie un« gegen bicie

Älippen beton treiben roill; imö loäbrenb man ein fln-

fömpfen gegen biefe Strömung non Seiten ber Megietnng
nid)t bemertt, geroab« mon tnobl, mie bie Jfteuj,|eilung«>

portei oUe Sd)leiifcn öffnet, um eine immet meitere Slblen-

fuiig au« bem biebetigen rubtgeren t^obrmaffet p bemitfen,

unb oucblbte .'Kotbbeutfdie Allgemeine 3eiiu>'fl* fommt
bemerrensmertbermeife bieien Abficbten mit rilcffidjtslüiem

}iad)brurf jii .ftilfe. Soltbe Anjeitben moBen bemertt fern.

$a« antifemifcb-fonfecDatioe ,4!olf“ be« ,'perm Stöder
rötb beute ber Biegicrung oon einem Aonflttt nod) ab;

.Njett Stöder manbelt feine eigenen iBege, imb et mag
furd)ten, bag eine leoftionäre Bicgietiing, bie mit ben iBoll«.

reebteu nadj 'belieben umfpringt, oieUeid)t au^ feine IRedite

eine« tonfeiDatio.reaftionären fftanclireut« ni^t retpeftiren

metbe. Oer fonicrootiDe .tReiebSbote“, bet bo« repräientirt,

lua« man al« realtionäre respectabiliyr bejeidjncn läniite,

ift glciebfaU« abgeneigt, einen Aampt jU empfehlen, bei

bem iterfüffung unb Wefege oon fonieroalinen Jiänben mit

ein paar ftäfligen Janftfdjlägen jertrilmmcrt loerbcn füllen.

®ct ,3leid)«bote“ jagt:

,31ü(tibem bet iKeiefe^Jag rrfUrt Ijat, dag t>a6 *i^cnblfiben

Iiud)t'ß mitfr bie AeiiBrtungen filUt, btr uiiirr bem ber ser*

fo^unabmäBigen oHo nld)t aW eine 'Katefläw.

bfletbiqiing a)i.5it(et}en ift unb 'otmi oud) niemalb ftrafre^tUd} orrfolt]!

Turrbni borf. to tmitbe bie rHeqtening biirdj ®eiim>trfolgunq itjr«

ÄtraiaittrvUKa in einen prlütidben ^eTfnMimgMon^ift mit bem ‘Heifbot i,

geraten. Xad tinue gerabe legt, nactibem ber rüeic^etag feine
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rciOiglfit ju frrafferrr S)id)ip(in erflärt bat, uin ffinerfrit« fo(d}t

lommninCf foiofit fie b(«)tplinam Krt finb, )u um Id mfniqet

rdlbfam, a(4 rb raabrft^tnli^ ift. bab Berichte bie «odie ebrnfo

antVbni mbrbfn, tote b«c fHetdbbtag unb fetnr tfümmifflon. ^ab bofl

bomt eine red)t unanfletiebme ?Ueb<rUt(te ber Ke^terun^ loäte. liegt auf

ber ^anb. S)arum halten mir r# für ratbiamer, bie «acbe niebt roeiter

51 t treiben unb ft<b tni( brr Mefolution be^ diridb^tagb begnügen.*

3n ber ,Äreuj-3eituii8* bageflen fegt ein loeit ftiid)ettt

SBinb bunt) bie Spalten unb gnoi Xag für Xog ; mir beben

aub jn>ei Hummern jiuei fleufjerungen beraub. tSinmal

fdjreibt bie .Äreuj-Seitiing”:

,®ei aQebem ftebt eb feft, bofe ber Scidjilag feinerfeitö oerfagtt

bnd meitere mirb fid) nach £<blub bei Tagung finbcn. Xie fonferbattoe

Partei bat ibee $fli<bt grtban. unb reirb fie, loafl aud) gefcbeben müge,

ferner tbun, b. b- fie luiib ber ^Keg^iening überall jui >E^eite ttebeti, iDO

ti fi^ banim banbcU, für bie bem wonartben fcbiilbige ($befurd}t, mit

DDlIem 9iacbbrutfr eitijutreten. lieber jurifti(<be unb partripoUtifcbe

.^mimdfdbrn* irgend tueltber Xrt fonn unb wirb fie babei ni<bt „ftolptm*.

Sen üuberen (Srfnla vermag fie angeficbtd ber beftebenben parlamen«

tarifeben SßarteiDrrbaltnifTe aQerbing4 uiebt )u oerbürgen: allein biefe

IBerbüItniffe fünnen fitb önbeni, unb, loenn bie ^lebrbeit fortfübrt, fid)

praliHd) ouf bie 8eite ber Umltur^partei ,)u ftrUen, bie fie tbeoretifd)

befämpft, lotrb ee, loniu fd)on nidjt gleid), gefd)ebm. lieber bie ^rag*
iDeile ber ($ntu>idlung, bie fi(b onrbereitet, barf fitb filiemanb tdufeben.

Snd „S^etu* Pom ir>. Sejember bedeutet niditd ol4 eine Ouittung; ber

Aampf ifl nid^t ßiibe, er beginnt, unb loie foldie jfdtnpfr aue^eben,

ober fdgen mir )um minbeften aiiOgeben fbnnen, bod mag bet t^bbel

nad)geWeii roerben.“

®a* ift ein Urwamnt gum Umfturg uon oben mit brr

anfünbigung eine« Scgimcnis gtgen bit Sftrfaiiung. mit c»

(imnal frcilid) nod) gliidlid) burd) bic 3nbemnitälSuotlage
im Satire 18C6 gefdjloffen rootbeii ift. aber bie Siämard’ä
unb bie IDIoUfe’4 fmb nidjt gerabc aDtöglidie ßrfdjeinungen,

unb iDcnn eS iljnen gelang, imtd) ihre biplonmtifdie unb mi-

litärifd)e @enialität ben ^taat aub ber Stemme b<raubju>

bauen, fo ift eb bod) nid)t aerobe roabrfdieinlid), baß ein

«tleiibeb aud) bie nid)t porqanbene @cnialitfit oftelbijd)er

Snnfer Dermägen isirb. $0 auBerbem mit ber ©rünbung
beb 3)eutj(ben 9teid)b ber Umftur,; non oben ein nod) tom>
pli.lirtcreb unb geföbrtidicreb Unternebmen gcinotben ift, fo

foUte bei geringerer Srioolität aud) bienn eine IDiobnnng
gur Sorfimt liegen.

allein bie aub)"id)ten eiiieb foldien Unternebmenb gu
erörtern, foU gar nicht oerfucbl »erben. 3“>'äd)|t fommt
eb nur barauf an, bie abfid)ten auigubecten: unb in ber

Jbat, Über biefe abfiebten haben mir unb nie qetäuiebt; baß
bie ,Äreuggeitungbporlei' über bie „ßioirnbfabcn' ber Her*

faifung iinb ber ©ejebc ftolpern roitb, looren loir geioi^

nict)t ieicbtrmnig genug angunebmen. Siefe fonjerootiDe

Partei loirb ihre ad)tung uor 9ied)t unb ©ejeg baburd)

gum aubbrud bringen, bah fie alle meftininiungcn, bie ihr

unbeguem finb, mit JilBen tritt, — njenn fie eb trermag; unb
fie loirb and) bie IKegierung in eine $olilit bieier art gii

oerftriden trerjuchen, — fo loeit He eb oermag. Unb bat eine

beutjehe Regierung ben erflcn 6d)ritt auf biefem 5Qeg ge.

than, fo luirb bie iKcd)tc jd)on bafitr forgen, bof) oQe
£rüden gum IHUdgnge abgerifien finb. (Sine Stegierung,

bie in biefer tage Tid) befinbet, hat albbann oon ber Sreng=

gcitungbpartei )id) alb ber eingigen gang guoerläifigen

ftamptcbgtnppe, ouf bie Tte fid) ftühen tonn, bie 6eiet)e

bifliren gii loijcii; — oui politifdiem ©ebiet loic ouf luirth"

fd)aftlid)em ©ebiet — babin foll eb tominrn. 3üab aber

bann fpöter fommt, bab ift gunädift benen gleid), bie heiß*

bungrig bie politifchc unb loirtbfchaftlichc Wacht nod) ein«

mal in ben Söefiß ihrer Safte reißen nioUen.

Sliejer $olitif mürbe ein entfeheibenbeb Werfmal fehlen,

mcim fie nicht unmittelbar ben Soinpf gegen ben foge.

nannten anorchifliid)"fogialiitifd)cn' Umfturg auch foglcich

ouf ben tiberali-Sinub aiibgubehncn bcflrcbt märe: unb bas

thut benn aud) in ber Ihat bie .Sreuggcilung'; üe fchreibt:

»liSabrtmb bt« fretfinuift« llreffe 'ortidbrt, in einem Xone
bie 9<rid)drfuuQ ber parlametilaTiffbrn 3u<btmittrl ju polemifiren, ber

an ibrrr überhaupt immer „unf^enitier* ^avortretenben i^olibaritat mit

ber Umftur^partei feinen iftoeifel Idbt, ftbeinen bie nationolliberalen

„öienofen*’ auf eine meitere (rrörtmin« ber Smi^e trot beo »erlrdg»

fiibfn Iflubgoniie«* oom 16. Se^ember feinen SJertb ,ju legen.*

3)oß auch bie 9fationalliberaIcn hier mit hähnifchei

'Verachtung behanbelt merben, entfpricht oollftänbig ber

Volitif ber .Sreuggeitung", bie jebem nafionalliberalen 6n|.

gegenfommen in fotcher Weife begegnet, mit ber offen au«,

gefptochenen fDiotioirung, baß biefe Elemente troß hießt

Sehonbtung ben Weg noch Siooli finben roerben. .Jjen

Wiquel fcheint ftih h'^ilür ftarf gemodit gu hoben; ootau«-

fid)tlid) nid)t für oQe Shf'l' üfr Votionolliberolen mit

9ied)t. Die Sreirtnnigen aber geichnet man babntd) au«, baß

man bereit« oon ihrer „Solibarität* mit ber .Umfturg.
Partei* fprithl, unb man mirb Darau«rtd)IIid) bei bem @c
red)tigfeit«ge|ühl. ba« biefe Voliiifer in ähnlichem i$ane

auegeichnet, perlangen, baß jene Umfturgparagraphen, bit

auf anar^iften unb Sogialiften gemüngt gu fein f^einen,

aud) auf fene anmenbung finben, bie mit ihnen .folibarifch'

finb. ©inen folchen Winl mirb man bei bet Debatte über

bie !Kegietung«Dorlage nicht unbeachlet taffen bütfen.

auf Snterpretationen läßt fid) bie .Sreuggeitung' in

ihrer troftooDen unb feden f^rioolität nicht ein. ©eieße,

roelche un« binben, roerben mit getteißen, fagen bie Steug.

^tungeleute, roeld)e ihre ©egnet mit ©efeßen binben motten.

Wit philofophifcljetn Dieffinn erroeift bagegen bie .ßlotb.

beutjehe aOgemeine 3titung‘, boß man eine fo rohe Dhötig.

feit, roie ba« 3erreißen gar nid)t anguroenben brauche;

fd)on mit einigen bioleftifctien Snnftftüden fann man bie

pothanbenen oerfaßungSmoßigen Seifetn obftreifen, unb ba»

hat io gu gefd)ehen:

,So Kl ^iemaitb barüber itn 3roeKrl, ba^ b<t 3ifid)etart aut ber

in btr lüerfaYtuitg rrTt<bleten Oirunblage bad SBobl bed dieicbed bauen

foO, unb bod) latten mit 4u, bah bte Tribüne biefed 9ieid}dtagd al#

pnuilegirter ‘Xummelplab für eine $ropogaitba beau^t mirb. bte ftd) bol

Gtegenibeil ber PorgfjrKbneten flulgabe ber iftolfdpertrrtung, ben lltn*

ftur) brr DetiaftuiigdmäBiflen (iiiiricbtungen beo ^Keid)rd, )um
Sie Suloffuna einer folcben jfonfcqumj, bie auö ber (Einräumung be«

oQgemeinen Soblreditd ^ejogen mirb. liellt aDe riogif auf ben Xop*:
brr getunbe ^XientdjenDentanb muh bagin entfdjeiben, bah bat .4tefuUa:

einer ^uoübun^ bed SBabIretbtd, bie ber mit feinet Cerleibung petbuTi«

benen iSbfid}t btreft .^uroiberläuft unb fo feine tSriiiiblage unb jein dieibt

aufbebt, nuU unb nichtig fein foQte.*

Der eigenartige .gefiinbe Wenichenoctfianb' bieiei

artifelö bet „ßiorbbeutichen aUgemeinen 3citung' empftebü i

alfo eine CppoiHion au« bem 9ieich«tage au«gufd)ließen,

bie nod) bet anficht berer, roelche bie 'Wacht hoben, aUgu
unbequem ift; ba« heißt: bic fehoefe Opporition politild)

bi« in bie leßte Sonfequen3 red)tlo« unb Dogelftei er.

fläten. ©in jol^c« Segept ift berounbernSroetth in feiner

©infachheit; freilid) nicht gang originell, benn mit genau ber- i

felben 'Wotioirung fchaffteii üd) bic Safobincr il)te ©eanei
'

oam l^aljc; ba» mar ini Verlaufe ber Veroegung oon 1789,

unb bamnl« nannte man ha«: HetgeroaUigutig oon .

unten. Solche« Votbilb fönnle roie eine btobenbe aUc^

gorie crfcheinen.

gür ben )!iberali«mn« unb für bie !Rnl)e Deutfchlonb«

ieben augcnfcheinlich jehroete 3«it«>' herauf; c« geigt f'd)

eilte bereit«, boß fene reoftionären Stätte, bic longe muhfani
guriidgehalten routben, beii augciiblid für getommen er-

achten, um bic gunbamenle un)erer niobernen, polilifchen

unb nlibann auch roitlhfchaillichcn ©ntroidlung ongutoften.

Unb botum oon ßleucm: ,gttr ben Sompf um biefe ©üter

tonn fid) ber Siberali«nmä nicht eifrig genug rüften.

au« bem 3u’ainmenbrud) ber Vanca Siomana |~inb
J

neue ©eipenfter autgeftiegen. ©iolitti, ber rottthenbe ©egner ]

©ri«pi'S, hot bem 'fJarlainent aftcnfaäcifel übergeben, beten '

SchriftflOde, ihre ©chtbeit angenommen, barthun toürben,
|

baß and) ber jeßige Winifterpiä)“ibent, feine grau unb feine (

polilifchen ,^teimbc, on« ben ©elbipinbcn ber oerfrachten

söonf mit DoUen .'pänben gejehöpft haben. Der patlamen.

tarifdje Sfanbal brohfc fo groß gu roerben, baß ©ri«pi ben

Sönig oeranlaßte, bgS Varlament gu uertogen. gm Ifat-
‘

loinent ift bamit ber Sfoiibal erftidt; aber et tobt in bet

Oeffcntlichfeir fori, unb loer luiH tagen, ob ©ri«pi fid) holten

fann. Dann broht in Italien tiefe innere 3crrü;tung.
]

©ine folche ©ntroidlung loäte für ben Seftanb ber iripR’
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oDiani niit unb ifi hielt in ifttet Äftionä-

iäljisfeit nefä^tbet, io erldjeint eine $olilif im Snn'm
^eiitkblanbb um jo meijei, bie bui^ bebenflicbe innere

ftämBit auch unitit Sftionbjäbiqfeit Ijerabbtllcii.

(Hurfo bot alb Statthalter oon $ofen bur4 ben ßartn

(inen oeraolbeten Sbidiieb, aber bod) ben abidjieb erhalten.

Öurto’ä 'Jiadjtolßet ift 6d)unjaloff. Sn bieier i^onbluna beb

junjen Äaiitrb jeiflt fldj ein erfteb ablenfcn oub bet »ahn
nintb Saterä unb ein Uebetßanji oon her ^Jolitit iehroifet

UnterbrOefung ju btm Sictiueh einet milbeten ^Stajib burd)

niilbete UNänncr. *

Sragcn an bie ctoißen ©tcruE.

®ob elfte yolitiiche ßreißniB, bcffen Gintritt mir beut»

üeh Dor bet erinnernnfl fteht, roor bie ^ulireooliition ju

t-aiib im 3ohrt 1890. 3* h“8e banialb eben bab nebcnte

Job* errti^t, aber eb nmrbe in meiner nfithften Umgebunii
io Diel politir'it, baß ber finbliche Sinn idgon lebhaft auf

bie SSeltbeflebenheiten hinhotthtf. 3ln bem bem ßltcrn»

kufe (teßenaberließenben Sahen beb alten 3»nfl(tefellen, ber

nn @efd)äft mit Schreibmaterialien betrieb, flingen täglid)

teid|öfti<ite unb unbefchäftiflle Scute aub unb ein, bie fid)

beim 3ui‘>i<’'>«'il’'bffen über bie neueften Segtbenhcilen

unterhielten unb — id) ocrmuthe — mit mehr ober menifler

Seibheit batüber fannesiefterten. IBMr ltnaben hatten unfer

couptquartier ba aufgefdtlaqen, um giujuhSien unb bie

Silber JU betraditen, oor allem bie Schlacht bei Staoarin

unb itabpar .Staufer an bet Shorntache ju SIQmbcrq. Gb
Mten bamalb fünfjehn 3a^t* bem abjehluß ber 9!oho»

Ifonifthcn Äera oerganaen. ßhebem hätte man bab Iflt

(inen langen 3<>tcaum geholten unb gemeint, banad) müBte
bab Biertelfäfitlum ber »otaubgegaitgenen Umntäliungb»
teriobe tief in ben Untergrunb h'ftorifd’er itergangenheit

«rfunfen gentefen fein, aber mir, bie mir bie Sahte 1870 unb
1S71 erlebt haben, miffen bab jeht beffer. 3n ben nächften

iommet fällt bie fünfunbjmonjiajährige löicbetfeht ber

CToBen Jtriegbjeit, unb mein, ber babei gemefen, ift alleb

nnht noch gegenroörtig, alb märe eb geftetn gefche^cn» 3m
Jahre 1830 maren feit bem jioeiten ^arifer Stieben eift

’änfjehn 3oh« Dorübetgegongen unb oiel ftillere alb bie,

veldge unb beute Dom lebten großen itölferrampfe trennen.

6o etfläte i^ mit, hob bei ber elften Hiinbe Don ber Ster,

joqung jtarlb X. in ber Stabt SKainj, bie mit ihrem Sdjidfal
III ben etilen Stiirj bet SJoiitbonen unb bann roiebet in ben
beb laiferlicheii Gtobeterb eng uermictelt morben mar, auch bie

Silber Detganqeiier feiten unb, mit ihnen Derbunbeii, bie

«tagen an bab Schidfal micbet unter ähnlidjen ß^’Aen auf.

nud)ten. $a tarnen Tie benii ju .Smiif in fcneii erften

Sagen beb aiignft, alle bie iHebfcligen unb Staatbfiinbigen,

in beten öebächtiiiB bie älteften ober bie alten ©eidjichteii,

ber Ginmarfd) beb ÖeneralS Giiftine ober bet IKiicf.iug aub
Snglanb, getragen Don bem Selbligefilhl, lieuge großer
ginge gemefen ju fein, lebenbiger noch olb fonft mieber

tmpoiftiegen. Stör allem maren es bie alten Solboten ber

großen armee, Sleteranen genannt, bie fich berufen fühlten,
ilitt Stimme abjugebeii, 'Manche uon ihnen ftchen mir
roch beutlid) DOt Stugen, ich fbiinte fie malen, meiin ich

Holen tonnte, ßiner' beionberb, ein geborener irtanioie,

nnet berer, bie am Crte fißen geblieben maren mit .fraub unb
Ö«f, alb ieiiie ganbbleule ab.gogen, intereifirte unb ,R naben
gonj befonberb. (Ir hielt fetjt einen Sietgarten Dor bem Shot.
(Wott meiß, mab bao iüt 3cug 'Dar, mab ntib bamalb alb

'cbäumenber ©eriteniait aub ftciiiernen Ärilgen geiehentt

loatb!) aber er hatte ehemalb bei ben faiietlidjeii .ftiirafficteii

gebient ein baumlanger Aerl, ber iiatfirlidi auch nie inetifch»

Itdld ieutfih rebeti gelernt holte. SSab liniere Ghrfurdit

ffii ihn mehr alb für bie anberen feineb ©leichen fteigerte,

mar, baß eb hieß, ihm fehle, unter ber $Mle beb Stiefelb,

bie große 3ehe, bie ihm in bet Schlacht abgefchoffeii rootben.

fSlit mahter anbadjt hafteten unfere äugen auf biefem
hiftorifchen Obetleber. SBob mitb nun in 5ronfreich roetben?
lautete bie fd)meie (frage aub Schidial. unb bie Mehrjahl
ber Gorona mar übetjeugt, bemnädift mürbe mieber bet
große 3no“rionbtrieg lobgehen, mürben „bie Rronjofen
tommen', mie bie ftereotqpe SBenbiing lautete. — aber mnb
ba tarn, mar genau bab ©egeiitheiL Sem Slürgettänig
fiubmig Sihilipp lag iiichtb mätmet am ^erjen, alb feinen
ÄoUegen auf ben Don ©otteb ©naben nngeftammten Ihtonen
bie Ueberjeugung bei.jubringen, baß er an alleb eher bente
alb on bie ferneuetung eiiieb .ßelbenbromab. So rootb bie

SJetiobe Dom 3»1< 1830 bib jum ifebtuat 1848, roeldie nicht
bloß in bet guten Stabt Mainj (ber Jtoiier Siapoleon hotte
fie nämlich Jur Söfirbc einer bet „bonnes villes de France“
JU erheben geruht), ionbetn in gonj Seutfchlanb unb roeit

barübel hinaub bei ihrem anbriich alb eine aera beb Kriegeb
biagnoftiiirt morben mor, jii bem frieblichften abfchnitte
ben bie Slnnalen bet Säeltgefchichte jii Derjeichnen hoben— eine 3eit bet Sterjmeiiliing für bie ßieutenantb unb bie

.Jmuptlcute, bie im ftiuen (?amilienleben beb ©otniionbienfteb
ergrauten. Sch höre nod), mie bie 3tebe ging: Ofßiiete feien

befdjäftigte 'Müßiggänger.

3roar hatte bie friebfcligc Stimmung burdg bie ihrifd).

cghptiichen SBinen eine momentone Uiiterbrechiing erlitten,

alb bab 'Biinifteriiim Shietb mit feinen heroifdgen ©ebetben
bie friegetifdge SJlufe beb 'Jliflab Seder’fchen Siheinliebeb

heraubforberte. aber gerabe biefer dmifdgenfoB halte um fo

beiitlicher ge.jeigt, mie roenig örnft eb bem Dernüiiftigeii,

nüchternen Orleanb mit bet 8uft iiadg militärifdgen aben» «
teuern mar; unb bie 'ffielt foh banodg um fo beruhigter
in bie 3ufnnft, olb ber ©cichidgtidhreiber bet rcpublifaniidhen
unb imperialiftiidgen (felbjüge bem ©efchichtfchteibet ber

Gioilifation feinen ^laß an bet Spiße beb jtabinelb hatte

überlaffen müffen.

So fam ein neuer Schlag oon gat.j anberer Seite

biitdg einen graufanien, fdgeinbar tief in bie Sßeltgefchide

eittgteifenben 3uioll. 3<h erinnere inidg beutlidg beb 'JJiomenteb.

Sßieber mar eb ein heißer 3ulitag im Sohr* 1842. 3^
hatte in ber ©liith ber 'Mittagbftunbe roohrenb beb jroei»

ftünbigen eintönigen ICortragb im ISoUcg übet tömif^c
3nftitutionen mfthfom gegen ben Sctglaf gefämpft. Seim
aiibtritt cmpßiig unb bie 'Jtadgricht. baß ber franjöfifchc

Ihtonfolget, ber funge, idgöiie, nielgeliebte 4>erjog Don
Orleonb, burdg einen iinqlüdlidgen Sprung oub bem ’ißagen

iimb Seben gefommen. auf ilgn, auf bie SoKbgunft, bie

man ihm nactgiühmte, hatten bie giolitifchen Seredgnungen
ihren ©laiibeii aufgebaut, baß ßubmig $lgilippb .Krone ohne
Sdgmierigfeit auf ben 'Jinchiolget übergeben merbe. 'Don
nun on trat on bie Stelle bieier 3uDeriiiht bie bange ,frage

iür oüe Staatbmeifen : mab mtrb einft aub bet iRuhe
Gutopab, menn ßiibmig fJhiliPD bie äugen idgließtV Unb
alb ßubmig Sbilipp 1850 in (flaremont ftarb, flimmerte

fidg fein 'Dlenfdg mehr um bie folgen ieineb Gnbeb. £os
Greigniß mar abfolut gleichgültig für bie 'Ißeltgeidgi^le.

iogat noch gleichgültiger alb ber Xob, ber brei 3ahriehntc
fpätcr ben atmen Sohn bet Kaiieriii Gugenie im fernen

afrifa oub ben 'Uiiiglichrciten franjöiiichet Uebetraidguiig

mit bem aiiegai eineb 3ulntgffem hetaubftridg.

3uni brüten 'Mol feit SJaterloo taudgte ber ©ebantc
auf, Sie (frotijofcti mürben ßeb nadg bem Sflgein ftürjeu,

alb am 24. ifebruot 1848 bie tltepublif aiibgeriiien rootb

SJodg galt bies mehr für Seutjdglanb alb iüt ifranfteidg.

Sie 'SJarimitg ioUie bei unb Xienfte thiiii, um bem guten
Sürget Dor leinen eigenen politiidgcit ©clüften bang jn
niadgen. lie hilft, beii angeftammten Sürften etliche 'Mactgt.

oolllonimcnheilen abjufnopten, ioUte abgelenfi metbeii auf
bie l'lothmenbigfcit, tidg gegen ben Doii außen brotgenben

Grbfeinb jii Dertheibigeu. äbet bet Gibfeiiib fam iiidgt,

uiib bie epoffniing, melche bab beutidge 'Solf auf bie be

rühmten unb berüchtigten SemiUigiingcn jener 'Märjtage
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BOW Ijatte, ioUte nic^t an foId)en Crbitintien bfutjdiet

Sinbtit unb bie jenifitS beb Si^eincS looljnteii. ju

gcbnnben meiben. ilbei, ba bte igci)Teaen nidjt aut^öten,

(o foiti nun ein neuer auf, mit bem mir erft in unteren

flapen intimere Setanntjdtaft {temadjt ^aben, bob ,rotl)e

©etpenft*.

tieule leben mir unter beni Cinbruef, als tei bie ®e-
faljr iojialer UminüläUiiB erft neuerer Seit, faflen mit feit bet

Variier .(ionimiine unb bet StüdinirlunB beS aUBtineinen

etimmredttS, bet SBelt ins Senmfetjein «ebrunflen. ®aS ift

ein ®er fid) beS fsobi«® Sditunbuietjis erinnert

aber beffen ünnolen nadjtdtläat, inuR fonftatiren, ba^ |d)mi

bamols jener tsdjtedtn bet SBienidtieit iofort fleiualtist in

bie ^lieber fuljr; fogat eite nod) bie gtoRc Don ßaoaignac
niebcrgeiuotfene ßrijebung bes ilioletariats im Juni 1848
jiim erften !D!ol ein fltofeeS SBIutbob unter Sntfaltung bet

tollten rtoltne onfleriditct batte, tjin Heiner 'liotRong aus
meinet peijönlidjen Srinnemnn gibt eine fomitdte 5Uu>
flration jii bet ernften ®eftiirjunfl ,

tueldie bomals bie

fDtenidien etfltiffcn batte. GS mar im fDiai 1848. Slot

nienigen 38o(ben mar icb aus ber StiQe ber stubirftube in

bie Siebnftionsftube bet .'äJlain.tet Seituttfl“ einfletreleu unb
batte mid) lufti« ins Gietümmel fltftilrjt. 2:a bat midi ber

ehrbare ®erleger bet Seitunfl. ein rooblgefteUter unb mobl'

begfitctter, gemfltblidter Jc>etr, um eine Uiilerbaltuua. 3>bn

berlanate, ineinen meifen äiatb au baben über bie irrage,

ob et forttabreu ioUe, bie tegelmöBiflen JetininSjoblunflen

an bie SiebenSoetridietunfl ,au tnadicu, bei ber er bie Sufunft

feinet (leinen Södtter uerforat batte. Gr batte eben einige

ijeituuflSartifel gelefen, roeltbc orien bieien Ginridttungen

pbiliftetbaflet Ibapitalaniammluiig ben Urieg erflörten, unb
fteüte mir bie ifra^e, ob id) ibm ratbe, fein gutes Gtelb loeiter

in bisheriger tBeite folcben oom Umftura bebrobteu Haffen

anjuoertrauen, ober eS lieber bei fid) in beftmbglicbem

Uterfted aufaubemabten. 3d) freue mid) nodt beute, bafe

meine antioort nidit fo buinm ousfiel, roie leid)t bötte

painren (bnnen, beim id) batte eifrig Üouis ®lanc unb
®roubbon ftutt'td im^< menn and) ohne ben toabren

Gllauben. boib nicht ohne ttBoblgefaDen (ommentirt. aber

bie 8ogi( bolf mit übet bie Älippe binioeg. 'Bon amei

Singen GiueS, fagte ich, oon bem 'Betttauen beS gefegten

BiaiineS in meine grüne Ginfid)t gerührt; entroeber bie

biirgetlidte urbnung bleibt befteben, bann toerben 6ie

ipobl getban bobs” loeiter au asbl'n "'^t 3ftre bis-

herigen Gimablungcn oerfaHett au taffen (mit biefet Strafe

pflegtenbamalsnodtbie'Boliceuiebtftreng oetiebenaufein); ober

bet atommuiuSmuS fiegt, bann roetben Sie boeb bes ange-

fammelteu Gigentbums beroubt. Unb er bat roeiter getat)lt,

feine Södjter finb gu loobloetiotgten 'JHüttcru unb fÖroR-

mfitteru geinorben, unb feine Uretifel, menn beten oorbanbett

finb, hoben gu einem geioiffen Sbeil nid)t ohne mein Ber-

bienft ein menig oon jenem febnüben Gigentbum geerbt,

bas ihnen bis jeljt mebet Bebel nodt ’Bollinar (otifiSairt

haben, unb fie roerben eS aud) fobalb nicht fonfiStiten,

feloft menn baS geniale 'Setf, baS man mit einem bet

idtönften beuticben 'iVJotIgebilbc neueren Stils bie ,llmftut,)=

notlage' nennt, nid)t bemnödift ieinen Ginaug in hie notio'

nale Strafgefebgebung holten follte. Gmttmeilen fühlen

alle Ber%nbeu in ihren Safdten oiel eher bie »vinget bcS

fiinanaminiftetS olS bie bet Soaioliflcn ober anardtiften.

Unb id) »ermutbc, es mitb nod) longe fo bleiben. S'^tenn

ich leie, boR eine im Sotbc bet .ftrone übenbe GtaeUena

mit einem neuen Blatte gut Slusjleitbung bet itbiteben

©ereditigfeit, b. b* mit einet neuen Steuer, fdimanget gebt,

io fühle id) bie iteiligfeit meines *Briuoleigentl)umS oiel

mehr geföhrbet, als menn ^cn Bebel ein neues Bud)
id)teibt ober ^sert Singer eine grimme IHebe hält. $od)
(ebten mit einftmeilen atiiüd am" tolbeu Kefpenft beS

Siabres ülditunbuietaig.

Sie aioUe beS SieltctS aus hiefer (befabr hotte au-

nädtft Uouis Siopoleoii übernommen. '.'iid)t bie Ibeipeiiftet

bet ßuluuft foitberu bie bet 'Bctgoiigeiibcit, ber fraiiaöfiidje

ijmpcrialismus unb bet beuttebe Buub moren miebet ouS

ihren Gitäbetn b“ouf getutcit uiib in boS Sieid) bes bebenS

eingefebt morben, beibeS abermals gegen bie Beretbuung
bet (lugen 8eute beibet Sauber. $enn als baS Barloment
in bie Baul8(irtbe eingog, lieben ftdi bie meiiigfteu unter

ben guten ®eulfd)en träumen, bet Buub, ber ölte |mnb. '

fei nur auf furae 3c<t fdieiulobt; unb als ber tboridite

abenteurer bon Boulogne unb StraRburg feine Hanbibatur
bem ftrammen tepubli(anifd)en Gleneral Gaoaignac gegen-

über fteUte, moDten bie Hlügften unter ben Jranaofen baS

nid)t ernft nehmen. $aS mar ein febroetet Srrtbum. aber

in einem Buuft inte fid) freilid) üiiemnnb: fobolb einmol
bet Bring als Bräfibent auS ber'fflablurne emporgeftiegen mar,

blieb (ein Rmeifel, boR bie Homöbie nad) menigeu a(ien

mit bem Beffen als On(el enben müffe. Blit bet Söabl
root bie Bartie für ihn geroonneii, unb, nun einmal bet

Halfer auf feinem Sbton faf) unb nicht Btiene machte, ficb

mie Soiiis BbilipP boit einer bmibboll BarrKabenjiingen
ins BodSbot» jagen au lajjcn, ftanb ber BJelt miebet bie

eine f^rage beftSubig bor aufgen: maS mitb merben, menn
her glüdliche Ufurpator bereinft auf natürliche ober uit-

natürliche 'lÄeiie — bieie lag befonberS nabe — ums Seben

(ommt? Bis bas gefebäbe, glaubte man auf ruhige Sage

äblen au bfitfen. greitid) an ben Bacbfalget mochte

tiemaub glauben, fo oft unb l|attnddig er aud) bem
gaffeiibeu BoK in allem Bruii( legitimer auSftojfirung bot-

clübrt mürbe. Sstisbuial, menn bet (aiierliche Bcina in

en Glhiöifcben iyelbem in ber gtoReii offenen Hnroffe an
j

mit Dotüber raffelte, oom ein Srupp Hüraftiete in Stabl-

panaetn, binterber ein Srupp Stagonet mit fliegenben ^lelm-

büfeben, flieg in mir bie ivragc auf; in melchem '23in(el GuropaS
|

ober ametilaS mirft bu armer Sunge als boffnungSloiei

Brätenbent bereinft pegetiten'f Gr mar fid) feinet aufgobe,
baS Bubli(um an feine Sbronjolge au gerodbnen, fo bemuRt
boR er einmal, als fein Sebter f^lon ihm eine Straii

bittixen roollte, brobte; „menn man mich ftroft, ftrede ich bei

bet näcbften auSfabrt bem BoK bie Runge bsraus.“ ,8i

l'on me punit je tirerai la languc au penple.“ ®ocl|

id)ou bet Botet tollte fletben, ohne bofe ein $abn banadi

(räbte, getabe loie SoiiiS Ißbilipp. in Guglanb. abetmaU
foUteii bie Sterne bie ftrage an ungciudblet Stelle beoni-

motten.

Btit bem Sobti 1866 (am ein neuer SchidfalSinenidi

out bie BSellbübue. unb menn je einet barnacb auSgefebe«,

bab et nicht au eutmuraeln unb nicht au entbehren’ fei, io

mar er eS. auf bem gauaen Grbeurutib nannte man ilin

ben Giteriien, b. b- ben, bet nicht einmal oon Jnnen gc-

idtioeigc oon auRen au erfchüttern märe. Unb abermal« '

trogte bie Hlugbeit; ®o8 loirb roetben, roemi er einnial

bem unentrinnbaren SooS ber Sletblidteii oetfoUen mitb?

aber auch et mirb einftenS, menn feine Reit ge(onf

men, babin geben, ohne bog es am leifcften Ätacben in

ben gugen beS oon ibm löiigft geräumten Staatsgebäubee
fid) oerratben mitb. Blic anberS bod) holte man fid) boS

gebad)t! tBJeld) ein Sdjted fuhr ben Senten in bie Glliebet,

als ber Uiioitbebrlicbc eines 'Ulotgcns, ohne alles Gingteiicn

himniliiehet 'Btäcbte, oom Scbanplalj oerfd)monb! 'Iticbt blog

ieinc anbänger, and) bie Glleicbgültigcn, jo Diele feinet

Ihegnet überfiel es )oie ein Glrauen obr bem Unbelontrteii,

bem unnötbigermeiie bie Shore aufgetban mürben, unb tle

toatfen bie gtoge auf, ob eS au oerinitmotten fei, boR man
bem 'Bian)i. ber bie gröRte politijcbe autorilät in bet BWt
beioR )inb tie in ben Sienft beS 'flielttricbenS gefteüt b«'«'
bei lebenbigon Seibe a» ben Sobte)i metie. aber fiebe bo!

.Hein Sturn) erhob fid), nid)t bie (leinfte 'ISelle (räufelte

lld). Hcinen augenblid fcitbem brä)igte lld) bie Beriuchung au’,

nad) bem Steuermann au tuten, ben man gerabe für ben

äuReren gtiebeii als unenibebtlid) ongeieben hotte. Ro, bie

tSlobtbeii au l'ogeii; ®entid)lanbS Be.aiebungen au ben on-

bereu Diotiotien fittb unter BiSniatefS Bocbfolaet bt)1ete

gerootben, als He eS oorbtr geroeien. Sie BJclt liebt benle

ttieblidtet ouS als ieniols in ben brei Robraebnlen, roäbttnb

betet bet groRte Stplomot ieitier Reit bie auSroättigen an-

gelegcnbciten bes preuRifeben unb bes beutfeben StootJ-

toeienS leitete.

Sinb mir bamit bie gtagen an bie Sterne lo*
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jtroorlxn? So lonae Stetnt übtt btn .giäuptern bet

onnen eibenib^ne loanbeln, toitb and) bet OueQ bet

ürailtn nid)t oeifiegen. ^eute meniget alb jemalb.

IttiR fotfli.)

9 Sanibetget.

Padamcnfaliricfc.

III.

Set Staotbanioalt miH gegen bcn übgeotbnefen 9ieb<

htdil negeii Ulajeitätbbeleibiguiig 'Jlnflage erbeben, locil et

lei bein ^o(t) auj ben .ffaijet filmen geblieben ift, nnb bie

Stegiening latte beim äieicbitage beantragt, baj) bieiet feine

Senettmigung ba)u gebe, bie Untetiudiima nod) inöbtenb
beb Hanfes bet Sefiion ein.tnieiten. 9Int übet baS 33ann
roitb bem ÄeidjStoge etlaubt, ein 'Bott mitiufptecben; übet
bas Ob niitb ibm baS Bott abgeidinitten.

Sie gtoge Bel)tleit beS SReic^stagS ift bet Slniicbt,

I

bab eine fold)e flnflage nad) bet '^etfaffung untuläiiig iit.

Sen Rbgeotbneten ift Immunität füt bie tleuBerungen, bie

fie als foldie t^iin, itugeücbett. Siefe Immunität fann
(eine Uollsoetttetung bet Belt entbebten nnb entbehrt (eine.

Sian mag batübet ftreiten, ob im täglidjen Heben bet

fNiftbtaud) bet i^teibeit gegenübet bem Bangel on ^reibeit

bas gtSfaete Uebel jei; in bet Bitte bet 'HoltSDettietnng ift

unjnjeifelbaft bet Bangel an gteibeit baS gtöfjtc Uebel.

SS ift baS jmeite Bai in Seutfcblanb, boB an biefem

imentbcbtlitben Siedjte bet 'HoKsoerttctiing gebentelt mitb.

Sot bteigig Sagten im ^to,reffe Jroeften tagte mon, bet

tbgeoibnete habe bie 3nimnnitdt tioat füt feine Beinungten,
ibet nidbt füt feine fonftigen SenBetungen. 3e|jt, loo btejet

Sinnmnb obgefdinitten ift, fagt man, bet Rbgeotbnete habe

I

mmunität jmat füt feine loöitli^en Ülenfjetnngen, abet
itidit füt feine (Debetben. ^tit liefet (leinen Rbönbetung
oiebetbolt fid) ein Scbanfpiel, bas man oot brei^ig lobten
|n ben ttautigften gettd)tiet bat.

3n etftet Hinie übetnabm eS bet 9ieldjS(an)let, biefe

Siebetbolnitg ju teebtfettigen Set ^täribent beS iianfeS

babc bebanett, (ein SiSjipiinatmittel gegen bie .Hrocboetmei-

)u hoben; in bieiet l<etlegenbeit müBten ibm bie @e>
tid)le ju tpilfe (cmmen. Satanf ift lebt oicl gn ettoibetn.

^etft, bog bet ^tönbent jelbft eine ioicbe ^ilfe nid)t in

Infptudi genommeit bot; iobann, baft bet 'litäfibent nidjt

bei SteidiStag felbet ift, nnb baß bie SäQe gat nidjt feiten

ünb, in benen bet ^täfibent anbetet Bcinung ift als bie

Bebtbeit beS Kaufes ;
fetnet, bag beteits einleitenbe Scbtitte

gefdic^n waten, um bie @eid)äftSotbnnng beS Kaufes gn
! onbem. nnb anf biefe Beife oieQeicbt äbnlitben 'Uotfomm-

nifien pot^ubeugen; nnb enblidj, bas bie @erid)te gegen
olletlei BiMtinbe nnt foweit Rbbilfe fibaffen fönnen, als

Refeh nnb Sletfoffung fie bogu etmäditigen, nnb bafi in

biefem ^aOe ihnen bie Setiaffung im Bege ftebt.

Rulgei bem f^fltften .ttobcnlobe fpradten in bieiet Rn<
wlraenheit noch gwei Biniftet, bie bei bicfet 6)elegenbeit

whutitten, bet neue ;ttuftigminiftet .^etr Sdtünftebt nnb btt

Beut Biniftet btS $nnttn ^ett oon Abllet. Set leblete

hat bem ^nfe Slelegenbeit gegeben, einen alten iSelannten

ubctjnieben nnb bat bei bieiet ^elegenbeit bie Slnficbten

betet >n Schanbtn gemacht, bie etwattet haben, et fbnne

hdtnöhtenb fcinetBitlfamfeit inihanlfntUmbSttaftbntg oet-

Inbett hoben, ttt ift — bei etwoS tebuiittem Jtmpetnnient —
berfelbc geblieben, ift and) gat nicht ftolj geworben, nnb
•ernieibet eS, eine Btütbc, eint c^öhe gu .teigen, welche bie

Brttaulichfeit entfernen tönnte. (St iit ein StaatsmannM bet Schule beS ^rtn non ^tuttlamet nnb (ünnte loobl

Me Sehnfucht etwedtn, ftati beS SchületS bcn Hehrer ,tnr

Stele ju fehen. SchSnftebt tritt jum etften Balt im

bffcntlichen politifcben Heben auf, aber id) glaube, baß fein

etfteS äuflteten im Stanbe ift, ein Silb non feinet fünftigen

Bitliamfcit ju geben 6t befdbwctte ftrh, ba& man ihn mit
bem ©tafen Hippe oergliche, aber er unlttlitö cS ju lagen,

was et beim eigentliA an bem ©tafen Hippe auS,inicBen

habe, bet bod) feinet Seit auch ein bei bet fonfetnatioen

$attei lebt beliebtet Staatsmann war. Sie Rtt nnb Beife
feiner argurnentation, bie .^etnotlebning (leinet Schorf»

finnigfeiten, wo es fich um eine grobe gtage banbclte, et»

innetten butcbauS an ben unuetgeBlidien Bann.
Sie Untetfnchung gegen ben abgeotbneten Hieblnccht

wirb tnben, fo lange bet 3teid)8tag oetfommelt ift;

boS Jonnte btt SteichSlag etjmingen nnb bot cs io bc<

fchlotten. aber biefe Untetfuchnng wirb permutblid) wiebet

anfgenommcn, fobalb bet Stcichstog gefthloffen ober auf»

gclöft ift; batan brauet ficb bie ütegietung butd) bie Rn»
fid)t beS SReid)Stog8 nid)t binbetn ju taffen. 6me Straf»

(ammer wirb batübet entfcheiben, ob ein SteichStagSabgeorb»

neter für ba-rjcnige, was er in bieiet ©igenichaft getban,

beftraft loerben fann. 3th hoffe, baß bie anfd)auimg beS

©erichts mit berjenigen beS (Reichstags ttbeteinftimmen

wirb; liefet aber wirb nicht umhin fönnen, ben etbobenen

angtiff als einen gegen ihn felbft gerichtelen aufjufaffen.

Set Itonflift ift ba, nnb biefeii Konfllft an einet Stelle

hetbeigefübtt )u haben, wo eS ficb nicht um bie jwecf»

mähigfeit itgenb einet BoBtegel, foitbetn um boS oetfaffungS»

mäßige 9ied)t bet HlolfSoertretung banbeit, ift baS Betf
beS BinifteriumS .^obenlohe».!föUct>Scbönftebt.

Sie Setatbung über liefen anttog foHte baS Botfpiel

gut etften Hefung bet UinftuHOotloge bilben, inbetfen bat

liefe bis übet bie BeihnachtSferien octfd)oben werben

inüffcn. Sie Siechte hotte fich febt befliffen gegeigt, ben

fReiebStag bis in bie fStitte biefet Boche gufammen gu holten

unb es wat batübet gu einem ^ammelfptung gelommen.
als aber bet entfebeibenbe Sag hsrantüdte, war baS $auS
befchlußunfabig unb bie IReiben bet IRechten wiefen bie

größten HOefen auf. Ban hürfo nur eine lange Siebe beS

StaatsfefretäcS bet duftig; betfelbe gog gut SSegtünbung
bet fUorlage and) nicht einen eingigen (taQ beton, in welchem

ftch neuetbingS baS ©efefj als ungnlSnglich eiwiefen hätte,

eine Biffetbot gu befttoten. @S waten artifel, bie gum
Shrif boS ebtwflrbigc alter oon fünfunbgwangig Sohren
hotten unb boch einen neuen S^teefen oerbteiten foUten.

auch eine ^ntetpeHation übet bie Rudetfteuet warb
nerhanbelt. einige nationallibetale abgeorbnete hoben eine

auffällige Sile an ben Sag gelegt. He einiubtingen. 3ht(
abfid) geht bahin, bie auSfubtpcäinie für Ructer gu oetlängetn

obet B erhöhen, obwohl eS auf bet $>anb liegt, baß eine

foId)e gjtämicnwirthfchaft eine (täftige anregung geben

würbe, bie Uebetptobiiftion noch weiter gu erhöben unb fo

ben fRothftanb bet Snbuftrie gu netmehten. {lett Schah»
fefretär ©taf gjofabowsfi führte gum gweiten Bale ben Se»
weis, bah feine agtarifchen Spmpathien. bie ec ohne Rweifel

oon fehet gehegt hot. fehl gu einem piel beutlicheten aus»
bnicf fommen, als bieS unter bet ;Uetwaltung bes ©tafen
ßapcioi möglich gewefen ift.

Proteus.

3«r leJirc tomi tiec BJaiejlälsbeltibißunß.

Set jfanglet beS Scutfehtn Seichs hot (ich befanntlid)

petanloßt grfnnben, bem Seichstage einen antcag bet

StaotSanmoltfchaft om Hanbgeticbte Serlin I gu über-

mitteln, in welchem bie nach ütt. 31 bet Seid)Snetfaffung

ecforbecliche ©enebmigung bes SeichStagS nachgcfucht wirb

gut fltaftecbtlichen Rietfoigung beS fogialbemoftati’chen Rb»
geotbneten Hiebfnecht wäbtenb bet gegenwäctigen SigungS»
periobe. SaS biefem abgeotbneten gut Haft gelegte Selift

ift Bajeftätsbeleibigung unb leßtece wirb batin ecblidt.



bo6 Siebfnetftt bei einem Bom ^tönbenten bet Set«

fammlunji aU e^tenbejeugung fflt ben j(aifet gtoponiiten

..^lo^ruie* nidjt emgeftimmf, Dtelmebt in bemonfttotiDet

^etje fic^ Bon jetnem @i^e ju ct^eben untetloHen ^obe.

6S iBOt in abstracto mSglilb. ben flntiag einiad)

untet Setufung auf bie bisbetige ^a|is beS iReicbbtagb

objulebnen, betjufolge bie Suftimmung j)tim Seginne fttaf«

teÄtlidjet Seiiolgungen gegen älbgeotbnete bebljolb Bom
3ieid)btage iintetjagt roitb, meil bocp bet aHgemeinen Siegel

nad) bie unbebinbetie Zbtilnobme eineb abgeotbneten an
ben arbeiten unb abftimmungen beS SReidjStagS loiditiger

cticbcincn mu6 ol8 bie iofortigc ßinleitiing eines Straf«

netfobtens, loel^c ja nach Sd)lu6 betSciiion nodj erfolgen

faim. SxbeS bie (irofbote .fjonblung inurbe in einer $anb«
hing ober Unterloffung gefunben, bie — nion butfte bieS

non Bonibetein anncbinen unb bie abftimmung am 15.

jember bat eS beftötigt — nad) bet aniidjt einet feben»
talls febr etbeblidien an^abl non Siitgliebetn beS

•faules butd) ben Slrt. ao bet Setfaifung jebet fttattcebl«

lieben Setfolgung entjogen ift. Untet bicicii Umftänben
mubte bie Snterptetation beS Icbtgenannten art, 30 and)

mit in bie ßtioägnng bes SieiebstagS einbetogen loetben;

beim ju einet nöllig auSfi^tSlojen Unteijndtung eine @e«
nebmigung m eitbeilen, bie oom bisfretionäten ßtmeffen
abbängt, märe finnlos, unb ausfiditslos mai eben bie

Strofnetfolgung, loenn ätt. 30 bet !Rcid)Snerfafiung julraf.

SEiutbe onbetetfeitS bie Wenebmignng ertbcilt. fo tonnte

bntin minbeftens ein Btneifel bes iSeidiStagS felbft gefunben

loetben batfibet, ob bie infiiminitte ^anblung buttb bie im
ait. 30 ben abgeoibneten geiräbtleiftcte 3>nmuiiität gebedt

inerbe. i£iietnatb toat bie ßrStterung übet ben Btt. 30 btt

tHeidisnerfaffung foinobl im Slenum roie in bet ©efdjäfts«

DtbnungSfommiffion nidit ,iu umgeben.') $ie Rtage, ob

übetbaupt unb abgefeben non bem Btt. 30 bet Kcid)S'

oetfoffung in bem Senebraen bet fo.5iolbemottotifdien Bb«

g
eotbneten eine Staieftätsbeleibigung gu finben luat, mußte
emnod) in ben Setljanblungen offigiell jurürftteten, hinein«

gcinotftn loiitbe Re aber ftlbftoerflänblid) foioobl non ein«

,
(einen abgeotbneten, inie non bet Steffe. Sie ift in bet

Xbat inid)tig genug, boR mit uns aud) b'^t etinaS ein«

gebenber bamit befdjäftigen.

$oS frübete pteuRifdje Strafgefeßbud) § 76 befinirt.

nie baS j. S. aud) in bem ftübeten babifd)cn @eiebbudie
att. 600, nicht aber in einet gtofeen anjabl anbetet beutfebet

@cicbbüd)er gejebeben mat, bie StafeitätSbeleibigung als

Setleßung bet Öbtfutcbt gegen ben 'J)tonard)tn. Jn bem

§ 95 beS beutfeben Strafgefebbudis ift nun überlegtet»
maßen biefe Definition aufgegeben, unb einfad) gefagt:

,29et ben Äoifer, feinen fianbesbettn, ober loäbrenb feines

aufentbalteS in einem Sunbesftaate bejfen Sanbesbettn,

beleibigt . . . .“ 3n bet Ibeorie roie in bet St“ti* bot

bis febt (Sinftimmi gfeit") batflbet gebetriebt, baß biet«

mit aii^ für bie illoieftätsbeleibigung bie oUgemcineii

(Ütunbfiibe übet bie Seleibigung für maßgebenb etflätt

finb. 'Ulan bat eben nid)t febe 6btfutd)tsoetlcbung als

UlaicflätSbtleibigung fttafen roollen, unb in einet &it«
id)eibiing beS 3tcicbSgericbtS (Strotfenat III oom
10. Ulär,) 1881j roitb habet j. S. ausgefübtt, baß in bem
llttbcile bet SBtrotfommet eines SanbgeriebtS ein 3icd)tS>

itrtbum besbalb nicht ju befinben fei, roeil eben ttbtfutcbtS«

netleljnng mit Ueleibigung nid)t Dctioedifelt ieien. Tiefe
Setinccbslung roütbe olfo noch bet in biejem lUtbtile ous«

geiptoebenen anfidjt ein Siecbtsirttbnm fein. Slber bei

Srioatbeleibigungen lann aud) bie petfönlicbe Stellung
beS Settoffenen mit in Setraebt foinmen unb fo benn felbft«

uerftänblicb aud) bei UlajeflätSbcleibignngen: eS fann ein

•) eiut fünicroaUDer Seite Snt mon bober mit Uitredit teMgliip

ben etrt. 31 Oer üeitngung ülö für bie tSntfipeibung beb dteiebbtns«
mnbgebetib anieben umUen.

e*i ®tnii Derlei. 'ö. D. Gcbioarje, Poimnentar jum Straf«
l)efebbu(1)e 0. ütuft. «£. 343. Olbbaufen, ffemmentar jum §1)5 bei
«rtrafßefeebudieb. ^ülfOiner, Xae ßrmrtne b. Strafr. II, a .£. 767.
D. ti« 4 t, eebrbuib b. b. Stratr. 6. tluiX S. 5^9 unb brfoubere .öußo
'Pteper, r'ebtb. b. b. Strofr. 4. Sug. ä. 609.

IBenebmen (^onblung ober Unterloffung) gegenüber einet

fSrioatpetfon nicht Seleibigung fein, roäbtenb bet gleich
att gegen bie $etfon beS Utonateben UtafeftätSbeleibigung
lein fännte. So fagt ein roeiteteS Urtbeil beS Seichs«
geriebts (Sttoffenot I oom 16. Tegembet 18^*) ouSbiüi
lid), ba roo es fid) um bie (Shtt beS Staatsoberhauptes
bonbele, fei groat bet Segriff, nicht aber bet Utaßftob btt

Seleibiguno etner ^Jtioatpetfon anjulegen.

SBit finb olfo, um ieftiuftellen. ob eine Utajeftäts«
beleibigung Botliege, auf ben ^g Pttroiefen, gunötbft ju

untetfueben, ob boS fragliche Senebmen gegenüber einet

^rioatperfon tSeleibigung fein roütbe.

3ft biefe jttnge ju oetneinen, fo bleibt ,)u etfotfclfen,

ob bas etgebniß auS bem befonberen ©runbe ju mobifijtten
fei, bah es fid) um bie Uetfon bes Ulonatcben bonbelt.

5n Stoge ftanb nun eine Unterlaffung. wann butcb
biefe eine Seleibigung begangen loetben?

ifieben mit batübet gu iHathe baS feinet 3«it berühmte
Sud) bcS Stoftoefer StofeffotS ä. $. ®ebet „Uebet Sttfurien

unb Stbmäbfibriitcn', auch feOt nod) in oielen 'Segiebungen
bie befle Utonogtapbie, roeld)e bie beutfebe 2ittetatur übet

bie Seleibigung aufguioeiftn bat.

Sei bet 3ämtnetlid)fcit bet politifcben unb öffentlichen

Suftänbe, roeicbe im porigen Sahrhunbett in Teutfcblanb
herrfebten, blühten naturgemäß gerabe fleinlicbet ipocbmulb,
(Sitelfeit unb (impfinblicbfeit in ollct Ueppigteit unb bähet

benn aud) bie 3niutienprogeiit. ®enn btt jttau amtmonn
bet fcbulbige ttbimplaß in einer @tfeUfd)aft nid)t einge«

täumt iDOtben toat, fo biitftcn bie Scbulbigen not einen

3niutieiiptogtffe iieb nicht gang riebet fühlen; roet ben ^ut
oot ben ihm begegnenben gefttengen .'(lettn Stiebtet nicht

gegogen hatte, jo roet bie refpcltroibrige Beußetung getban

hotte ,bie Sterbe bes $enn SoftorS feien nicht gang

richtig*, tonnte auf eine Ueruttbeilung fiel) gefoßt nmibtti;

roenngleid) bamals nod) fein Sttafoeefahten bie 'Setfolgung

erlcicbtette unb felbft bochmögenbe Serfonen in bet Stege!

nut im ßioiliuege notgeben tonnten unb ficb mit einet Set«

urtheilung bes 3"iB7i‘inten gu einer @elbbuße unb etmi

gut abbitte unb ßbttnttRätung unb bergleicben begnügen
mußten.

3n biefe tieinlicben Sotftellungen oon 6b” tO'l>

leibigung trat SSebet'S meifterbafte Btbeit roie ein leini«

genbeS Öeroitter. Uebet bie unS befchäftigenbe iytoge bet

Segebung einet Seleibigung butd) Unterlatlung einet 6hten-

begeigung bemertt 'Siebet (Tb- I bet 1820 erfebienenen

4. aufL S. 138), boß bobei eine Seleibigung nut bann an«

genommen loetben tonn, roenn ein oollfommeneS Siecht

auf bie 6hienbegeiguiig beftebe, b. h olfo nut bann, roenn

bie Sotnahme bet 6bteiibegeigiing eine StecbtSpflicbt ift.

es muß olfo entroebet eint beftimmte gefeblicbe Sob
febrift ootliegen ober ein ungroeifelI)ofteS .^lertommen, noch

roelcbem bie fragiiebe 6btenbegeigung gerabegu gu fotbetn

ift, unb übet bie fttoge, ob ein ,'tietlomnien in biefet St«

giebung eine roittlid)e StecbtSpflicbt begtünbe, ober nut eine

Siegel bfS anftanbes, bet ÄoiiDeiiietig borfteUe, roitb man
om befteii Alotbtit geroiniien, roenn man fid) bie Äon«

fegiiengen potfteUt, rotld)c bie Setfolgung bet froglichen

Uiitetloffuiig im Stogefie (beut gu läge im Strofptogefie)

haben müßte. Ibomml man gu bem 6rgebnifft, baß bie

tid)tctlid)e Uiiteriiiibuiig Rd) mit Dingen befd)äftigen müßte,

bie niciftens nicht mit Sicherheit ieftgiiftellcii inäten ober bie

butd) taii'enb unb abettoiifenb ©tünbe entfcbulbigt loetben

föiiiiteii, fo haben mir eS nicht mit rechtlich ins ©eroicht

fallenbem ijertommen gu thuii; bie rid)tcrlicbc Untet«

iud)iing roütbe hier in gahllofeii ijälleii auf eine 8äcberliib«

feit binauSloufen. 6benio fann aber oon einem betartigen

.{letfoiiimeii nicht bie Siebe fein, roenn entroebet bet3»i“'g,

bet in bet 'BIbglicbreit liegt, bie Uiitetlaffung getid)tlicb gu

nerfolgen, bie 6b”nbcgeiguiig gu einet abfolut inertl)lo|en

machen ober aber ols ein fdjinet crttäglicbet 6ingtiff in bie

f^reibeit bet Setfoii entpfiinben loerbeii roütbe.

*) CSnlfibrtSungen brg DteiebSgrnebtS in

Kt. 133 3. 347, SIS.
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6elb{t {pStttiAeS unb fränlcnbeS Senrbmen fl())brt

bat«. ro>' SBebct (®. 112 ff.) be« SSeiteten auÄtlUrt, leineä^

iM()b immer Dot bat @erid)t unb bet Sldmer Seneca, auf

tun ESebet Tid) bejieit, bot bereit« bemertt, bofe, roenn

Jemoiib bei einer unpoffenben Belegenbeit jiemli^ unner.

btblen ktbe, et bod) feinegmep« babutdi eine ^njurie bepebe,

roübrenb in bem groftment 13 § 4 beä Sitel« bet i|ion=

bflten 47,10 ber rümifcbe Surift Ulpian, ben mon bo(b al«

iutoritöt loitb nclten loffen müffen, in bem SaBe feine

Jnjutie annimmt, bofe 't'*>ft in ber entj^iebenen

abiicbt ber JtrBnfunit fub baprflen au«fprid)t, baß einem
.4nbeten eine roobberbiente ßbrenbe.teiflunp ju Jbcil roetbe.

Ser Siebtet fann niebt recht fcftfteBen, roa« Semonben in

einem beftimmten fUfomente jum Sachen pebracht bat, unb
ein freie« Urtbeil übet ä)otichläfle üu ebtenbejeiflunpen

»ütbe unmöplich fein, »ielmebr ieber bie lehteren mittel«

eine« Slnbercn erjminpen fSnnen, menn betjenipe. bet ba<

pepen ftimmt ober beipepen fich auÄfpricbt, einen 3''i»e'en*

ptojeß pu befürchten hätte.

hiernach mürbe, ba bie ')Jlaieftüt8belcibi(!unp im
iStin^ip nach benfelben ©runbjäßen ju beurtbeilen n't, roelche

iür bie SBcleibipunp oon Erioatperianen moBpebenb finb,

eine ^Nojeftätbbcleibipunjj in fop. Unterlaffunpcn nur bann

m befinben (ein, menn etn ooUtommene«, ,tu erjroinpenbe«

Seiht auf bie unterlaffene .Sionblunp beftebt. ®o hat benn

}. ®. ein Urtbeil be« boperiiihen ftafiation«b»te«’i in bet

pefliiientlichen öffentlichen Se,ieichnnnp be« Äaifer« ober

Panbeeherm nur mit bem Sloi> unb ffaniiliennamen, roie

trenn bet Äaiiet nur ein einfochcr bürpetlichet ^Jeinatmann

träte, mit Seiht eine Dtajeftätbbeleibipunp pefunben.

Hebet bieie ©tenjen binaubjupehen unb eine 'Wojeftät«-

teteibipunp auch in onbeten fräUen fopenannter Unter»

lofiunp anjiinebmcn, liept abfnlut fein ©tunb oor, ja im
iSpentheile, aBe bem Staatboberhaiipte barpebraihten

6btenbc^tupunpen, roelche man al« Leithen bet Siebe unb
Unbänplichfeit betrachtet, mürben, mie bet 9bpeorbncte
Sreten auch in bet Seith«lap«bebatte bemerfte, biejen

Bharafter, ja aBen unb jeben mirflichen SSertb oetlieten,

irenn fie burd) bie aubneht auf eine anftape roepen aHajc»

hälSbeleibipunp inbireft etjrounpen mürben; roitfUthe Siebe

rnb anhnnplid)feit mürben oon müiriicher ßrfüBunp einer

ifmanpbpflicht par nicht mehr ,ru untericheiben fein. 'Sähet
lann in bet einfachen 'ffieiperunp, an einem Hochrufe out
bin Jfaijei, ben Sanbebhettn fid) ju bethcUipen, bab 'Bohl
be« ftaifer« ober Sanbeehetrn ;(u trinfen, eine Wojeftöt«.
beleibipunp nid)l pefunben rnetben, jofern nicht eine oor»

heipcpanpenc ,b<anblunp beb Unterlafjenben bie anjeheinenb
reine Unterlaffiinp in eine pofitioe Äunbpebunp oet»

iranbelt.’") Bin l'eijpiel mirb bieb leßtete beutlich inochen.

ISenn Jemonb oufpejorbett an einem Scftmahl ju Bhren
beä SonbeShetm Sh«il äu nehmen, nun mitfltd) 2heil nimmt,
(ich mit AU Sitche (eht unb bann oftentatio bei bem epo^^
mie auf ben Sanbebhettn fihen bleibt ober mitsntrinfen iidt

ireigert. (o haben mit eb nicht mit einer Unterlaffunp .ju

thun. Senn met fid) beifolchen ©clepenheiten ni^t an ber

bann ielbftoerftänMichen Bhrenbejeupunp betheilipen loiB,

bleibt oernünfliger 'Beije ,iu ,V)ou|c; nimmt et aber Shell
unb errept iomit bie Brroartunp, bnjj et auch boejenipe
biUipe, mab alb bab Bijentiale bet panpen «eicr oon aUen
onpejehen mirb, io erhält minnieht (ein 'liidjtmitthun in

entjeheibenben aupenbltcfe ben gbarofter einet beab»
nibtipten poftlioen Stöiunp, eine« pofitioen aubbtucfcb bet

'WiBoihtunp. anbetb baptpen, menn bei einer belicbipen

anbtten ©clcpenheit, x. H. in einer iSriootpeieUichait, bie ju
einem anbern Smeif fid) oetfaiiimctt bot, Jetnanb utter»

mattetet 'Beife einen Soait auf ben 'Uionarchen aubbriiipt.

Jas fann mit Südücht auf bie Umftäiibe .tiimeileii oäüip
iinanpebrocht teilt, unb foUen etioa l'hperloqale Siiminföpfe
unb fctreber bie Eefiipnij) haben, febe belicbipe ©cfellidjait

*) «ttitaettKilt in Slenplfin’« .Beitfcbrilt ifir tprridlteprarie unb
“•htOmiPfntdiott in Xfutimianb. I'icue ffolpf. III. (1&7-1), <ä. unp.

_ ,«*) Xle« erfliiit fidi oufj ben nUnrmriiirn Winnblcbcn itbfr bie

oon drillten bunt} Inpenunnte llnlfelatiunnen.

ju jminpen, eine jammetDoBe Sebe, nur meil fie mit einem
$od) auf ben Slionacdten fchliegt, mit aBet anbad)t onju»
hören unb nadj ©efoBen be« ^term Sebnet« ihre Unter»
holtunp JU unterbrechen'? Sag bie« unertröplid) fein mürbe,
leuchtet ein, ebenfo aber auch, baß bie entpcpenßcfeßte

anficht peeipnet märe, bie frapliche Qhtenbejeupunp pleuhfam
in ben @taub hinabjiehen ju loffen.

BRan muB aber auch bann, menn bie ©elepcnheit on
ftd) haffenb ift, ja roenn ba« Satbrinpen ber Bhrenbe»
Aeupunp oBpemein ermattet mirb, bie Bjifteiij einet 'Dfaie»

ftätäbeleibipunp in aBen gäBen oemeinen, in benen nicht

jene vofitioe Shätipfeit feiten« beb Unterlaffenben ooraii»

pepanpen ift. @b mirb pemiß nicht ,ju behaupten fein, baß
Semanb ju Sot|alitätäbe,jeupunpen pe.jmunpen rnetben fönne.

'Bob bebeutet aber bie B 5plid)(eit einet anflape mepen
fUtajeftätbbeleibipunp anbetb alb einen höchft einpfinblichen

3manp, menn Jemanb, mo et ein Sedtt ,iu oetmeilen hat,

oub bem ©tiinbc fortbleiben ioB, meil oorl oermulhlich
eine .itulbipunp barpebrocht rnetben mirb, bie ec nicht biBipt?

.Öicrnoch bürfte bet «aB bet Seidtbtapbobpeorbncten,
bie an einem .ftochrnfe ouj ben .Roiiet fid) nicht betheilipen,

nnfehmer ju beurtheilen fein. Sie 'abpeorbneten haben ein

Seiht ini ©iBuitpbfaalc antoefenb ju fein, folanpe bie

£it}iinp eröffnet iff. Siemattb, auch ber fBräiibent nicht,

fann fie .tminpen, roähtcnb biefev Beit ben Saal ,tu oet»

laffen, unb menn Tte fich in ben Soal bepeben, io föiinen l"ie

taufenb anbete ©rünbe bajn haben, al« perabc ben, bie

grroattunp jn erregen, fid) on einem 4)od)tufe ju betheilipen.

Selbft menn biefer .&od)iuf ben etioorteten Schluß
einer .Sebe ober eine« 'Bortrap« beb ilröfibenten bilbet. Der»

hält fid) bieb nicht anbet«: fönnen bod) bie abpeorbneten
ba« berechtipte Snterefie hoben, fofort .tu oernehmen, mab
alb einleitunp ober jur Seprünbiinp jenes SthlnffeB pefapt

mirb, nnb perobe toeil für ben abpeorbneten, bet on rtii)

ein.Secht*) auf bie anroefenheit im Saale hat, fol^e anbetc
©rünbe ber anmefenheit eyiftiren fönnen, über bie Sechen»

fchoft JU peben mie ju fotbecn int höchflen ©rabe unanpe»
ineffen fein mürbe, perobe beähalb beroept ftd) bie 'Sicht»

theilnohme bet abpeorbneten in iol^ein gaüe in ben
©renjeii einer reinen Untetlaffunp: eine ßrioortunp, boß
jebet ßinjelne an bet ßhtenbe^eipunp rtif) betheilipen roetbe,

ift im ted)tlid)en Sinne nicht oon jebem ßinjelnen
erregt motben.

3ft aber bie Untetlaffunp on fid) nicht beleibipeitb, fo

fann fie es au^ nid)t biitd) eine babei oorhanbene, nid)t

noch in befonberet ,>otm fnnpepebene 'abRcht merben. 6ben
ber citirte a. S. Bebet hat in überjeupenber 'Beife bar»

pelept, boji nod) bet abfid)t in fragen, roenn bo« ifaftum
an fid) nicht red)t9roibrip ift, ein oethänpnißDoBet unb
perobe in bet Sehre oon ber Seleibipnnp ein juriftifchet ifehlct

fei. gä ift eben oöBip unjulöfftp, in göBen on fich er»

laubter Unterlaffunp oon ehrenbe.jeipurpcn bie abneht,
melche babei obpemaltct haben map, jum ©epenftanbe einer

Uiitetfiithunp, einer Semeiboufnahme ober etma einet ju
ocrlonpenbcn etflötunp ,ju inachtn.

Un.jmeifclhaft fönnen freilid)biitd) foldteUiitcrlaffnnpen

bie ©efühle bet poii) übetmiepenben 'Mehrheit einet ©efeB»
ichaft, einet üctiaimnliinp, ja eine« panjen 'Bolfeä höchft

cnipnnblid) oerleht loetbcn. aber bataiib folgt für bie

red)tlid)c Ifharafletifiriinp ber llnterlominp nichts, außer»
holb bet Bone bebienipen, ma« oom ©fieße, iiibbejonberc

ooni Sttotpe'elje getroffen mirb, gibt eS unb muß e« peben,

roenn nicht bie ©ren.je jioifdren Seiht unb 'Sioral, Un-
recht nnb Siiiinorolität, atiftanb ober llnanftänbipfeit ein»

geriffelt nnb eintod) Seiht unb Scditbuflepc einen bespo»
tiiehen (Shotafter onnebinen follen, einen mehr ober

loeniper breiten Soiiin. imierbalb beffen — mon map
bie« Unabönberliche iniinethin bebnuctit — Uiib3Bid)fcit,

•) Ciiiif Äd)ionceT BeUuitii, wcldie pffifn 6a« XeutidH' Seicti

freunbidjailluti« «tflinnunflcii bftciflt unb nun e«m bfutidicn ftutlfr ll.l«

uue mit IrUmbutuno rebel. öa« ,,.)imrual du Cinniivn“ bfiiiertte i.utr.

0 . 8. tbcibr. über ben ^ortatl im reitaitilel: ,,.\a foud c’Sluit leur
droit dft reater »bsia.

: _/ . l .i.ogit-
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Unfl<,iofltnl)ci(, um iiidit ftärfcie auebrllcff (itbroudjtn,

ficti bfiDCflui mib niSiiIidjet 2?«iie tummeln fönnen,

iebiflUd) üntcriieflcnb ber mit feiner unmittelbor iilblbaten

ffolflc oerbunbenen ßeniut bet öüenflicben TOcinunit. Sfitbt

Qiibcrb DcrbSlt eb fid) aber oud) mit anberen 'Seliften.

$er S'etruft, bic ^ptefiinifl finb ftroibat: aber eb flibt arfle

llcberbortbeilunflcn, bie bo« strotcteie^ nid)t ctreidien faim,

uub neben beu mim Seiest geabnbeten amtbbeliften ilt ein

lUiiBbraudi bei ber aneübunit mandget £taateämtcr mö(t>

litt), ber idbmäblid) ift, aber niebcr oot bae S^orum bc«

J'ibjiplinat' nod) uor baS gorum be« öffcntlidien Strof>

rid)terb fle,iaqen inerbtn fann.') ÜUIcint man. baß e« bei

bet 'SlaicftälSbcleibinunR in einem monatdjifdien ätaate
auberb (id) tietballen fönueV

iUton bejahe bie egrage uub nehme oubercrieitS an,

bafi Unterlailuniien, meld)e etma nur bcni rein jaftüd)en
.fietfommen entiprethen , alb 'ffiajeftcitbbeleibiaungen ju
ahnben jeien. Wan niirb bann albbnlb baju gelangen, bab
51id)lflaggenhi()en, bab 'Jlid)tilluminiren — melleid)! halb

bab }U ipötlithe iJUuminireu — bab 'Jiitblthcilnehmcn an
geftmahlen, bab 31id)tbeitragen ju ^lulbigungbgeitbenfen

alb 'DioieflStbbeleibijiungen ,|ü beftraten — ; bieiem ^nftanbe
gegenüber märe eb iminethin nod) »or,tH)iel)cu, loenn, roie

Cb ,)uroeilen anbermSttb gegenüber einer niibtrniitligcn, einet

anberen 'Jlationalität angehbreuben SeDölfetung notgefommen
(ein joD, ber glaggenithmud, bic SQuminotion einfad) bntd)

$oIi)eijmang aujerlegt mürben.

Siele 39etraditung führt oud) ,|ur Seautmortung ber

Stage, ob cb mbglid) ober röthlid) iet, bem ?5täribcnten beb

3ieid)btogb ober ber Seriammlung felbft bab 9ted)t etneb

bibjiplinaren ßinidgreiteub gegen bergleichen immerhin
hbthft petlehenbe Untertaiiungen beigiutcgen, unb bie SJeant-

roortung fonn nur oemeinenb aubjollen. Äuch toldg bib>

jiplinareb einithteiten birgt in fid) ben ifmang unb jroar

nitht ben formlofen ^inong bet öffentlichen Weinung ober

bet immerhin ftarfen unb herben Sleuitetung bet ftoüegen

olb ^njclnet: oielmehr mirb h'bt ein 3'i’ang otganifitt
unb ber otganifirle 3™ang bringt miebet bie ©efalgt übler,

nidgt feiten bie Qlefahr getabeau läd)etlid)et unb hetab>

mürbigenber Unteefu^ungen, Dieben unb ^c(|cnceben,

Sejchulbigungen unb @ntfd)ulbigungen mit fith- 6r
nimmt auftetbem, roie bemerft, bet öulbigung ben mähten
äSerth, unb mürbe ftarf erinnern an militSrifd)c (fhten>
bcaeigungen, bei benen ber 3'oang in bet Diatur begcQiibet

ift. 9iut ju bebauetn märe e« bähet, menii bem unfete«

6rad)tenb auf ben Sntrag Sbt unb oon Sennigfen übereilt

geiafiten lBejd)luffe beb Dicichbtagb eine ptaftiithe aiibführung

au Sbeil meeben foUie.

greilid) mirb man roohl nicht gerabeau eine 99c<

ftimmnng jthaffen rooüen, btt jufolge gegen Witglicber heb

Dicid)«tagee, fei e# oom ?.ttäfibtnten, fei eb oon bet liet-

fammlung, mit bejonberen WaBtegeln (». S. aiiefthluB

nom Dieiebbtoge für beftimmte Hb't") aub bem ©runbe oor-

angehen möte, meil btefeiben abfidgtlid) an ^hrenbeaeigungen
für ben Äaiier (unb für mel^ ilttfonen auBerbemV) bie oom
^Stänbenten oorgefd)logen mären u. f. ro„ fidi nicht betheiligen

mollen. Set fabelhafte ©ebanfe an beigleidgen Paragraphen,
fei eb einet ©cfchäftborbming, fei eä einetPerfaffung, mag
für mandien oerfübrerifch fein, bie reale ilubgeftaltung

folchcr IBeftimmuug büifte fo abfd)recfenb mivfen, baf) man
mtmnthlich, fallb bei SScfchluB oom 16. Setembet mitflid)

golgen hot, cb ooraiehen mirb, in iinbeftimmtcr 'IBeije,

bem Präfibeiitcn unb bem .^auie bie ScfugiÜB .Ju geben,

gegen Wangel an änftanb unb bergleichen in mciterem
Umfange (unb etma mit fehätjeten WaBnohmen alb bibhetf)

einaufcbreilcn. DBcnn aber bet anlaß au iold)em, bet

Sibteetion anheimgcflelltcn ©infehreiten gana offenbar
pon bem Unletlaffen einet ©htenbeaeugung hergenommen

•) B* bie ’öi’Ctetlmng ift nraibar, iiicljt aber rin fetbft foIoüateT

fogennnnter Slepatibmue.
**) Xer reibt unbegimmt louleitbe dntiag gebt botiin, burU)

denbenmg unb btetDoUftanbigung ber Piettbaftborbnung bie XibäipUnor*
, 'loalt bee ’Prftbemen in angcnieitener SUeife au oeriiaifen.

mar, fo ift bet 6d)Iu& unnbmenbbar, baft bie ßhtenbeaeu
gung entroeber bamil eraroungen metben foD ober bag bie^

jenigen, bie nicht Sheil nehmen mollen, gearoungen metben

foQen, ben SihungSfaal au oerlaffen. 6elbftDerftänbIict|

muh bei bet lehteren milbeten, nicht miliiäriichen ^aitb'

habung bet Sache biefen Witgliebem bann and) ber bC'

Dorftehenbe antrng auf bic ©hrenbejeitgung ober bet Por^

fchlag baau genfigenb lange Dorhet mitgetheilt metben, fonft

(önnte bie feile, mit melchcr bie belteffenben abgeorbneten
ben Saal au oerlaffen fid) anfehiefen möchten, ein fchlimmete?
Schaufpicl batbielen, alä ba« Sihenbleiben, roenn bie

Uebtigen fid) oon ihren Sihen erheben.

Soö heroorragcnbfte Witglieb ber nationaUiberalen

Partei, ber abgeorönete o. Sennigfen, hat in longetet

Dtcbc bie Diothmenbigfeit fchärfetcr nnb mehr uinfaffcnbet

Siöaiplinnrbefugnifje be« .feaufe« felbft mit Dtüdficht aud)

auf ba« patlamcntarifd)e Stecht anberer Staoten baraulegen

uerfudit. Plan barf aber fühnlid) behaupten, ba« fold)c

Porgänge, mie man fic in (ytanftcich, in 3talien unb
neuercing« felbft in ©nglanb erlebt hot, im beutfehen

Dteid)Stage troB ber Ptitmirfung bet Soaialbemofraten unb,

ma« heroorgehoben au metben oerbient, aud) bet 'Ulitgliebet

anbetet Parteien, bet gärmfccnen, bi« jeht glücflichct PJeife

nicht ootgefommen Finb; bah ferner ungeachtet bet oielen

Scleibigungen grober Btt. bie in anberen Porlamenten
nicht unerhört nnb, mon eine gerechtfertigte Scheu bafelbft

trögt, folche Wahregeln meiter anauioenben; bah nian abet

nie baoon hört, bah bei unterlaifenen ©hnnbeaeu||ungen
u. f. m. auch nur baran gebacht merbe, gegen bie reni-

tenten petfonen ooraugehen.*) Sinb ober ftrenge bisaipli-

nare Sefugniffe fehon für ein flatfe« unb feftgerouraeltet
Parlament mit alten unb fichcren Srabitionen bebenflid),

fo nnb Re ein roahrhojte« Sanaer-©eid)enf für ein fehmaeheS
ebenfo roie für ein übermächtige« porlament, unb unge
nügenbe ober ber Partcilichteit geatehene anmenbung fönnte

eift recht au Sumultfccnen arger art aniah geben.

Ffoum etma« hinauaufügen bleibt ben beireffenben ar-

gumenten,*') mit benen unter SeifaU bet gang übetmiegen-

ben Piehrheit be« $aufe«, namentlich ber bem ßentrum
angehörenbe abg. Dtoeren bie anficht oertreten hat, bah

burch ben artifel DO ber SieichSoerfaffung nicht nur mötl-
liehe aeuhcrungen, fonbetn aud) aeuhetungen ber abge-

orbneten burch fogenannte fonflubentc fianblungen unb

alfo aud) Unterlaffungen gebeett feien. Dlur mag eS mü
Dtücfficht barauf, bah ber abgeorbnete Sc. o. Puihfo
eine im anfong be« Sahre« 1S68 etfehienene Schrift ”') be«

Unteraeichnelen gegen bie aiificht bet Plajorität füi

feine unb be« abgeorbneten ©amp au8fühtungen citin

hat, geftattet fein, hier noch ouf einen Punft einaugehen.

Sie genannten ^aerren betonten, unter aeuhetungen feien

beehalb nur (ftreng-)mörtlid)c aeuhetungen au oerftehen.

nicht au4 aeuhetungen burd) tonflubente ^nbiungen.
meil fonft ja a P- auch Shätlichfeiten ichmeret ait oon

abgeorbneten innerhalb be« Sihungbfaal« begangen ftcaf-

Io« fein mürben; benn aud) hier hanble e« fid) umüBillen«-
äuherungen. Sabei ift überfehen, boh nur folche ^lonb-
lungen (unb Unterlaffungen) gemeint Rnb, meld)e bie

Stelle ber mörtlichen aeuhetung oertreten, nicht aber

löonblungen unb Unterloffungen, bie in ihrer SBitfung

*) f)at ja nu4 in btrr Aammer tme nit^t uner-

brMi<be oon 2)fputirtrji fid» nic^l nur an beiii .Ctod) auf btr\

ntd)t fonbrm fo^ar ritirn otibrni .Ooc^rut bojipif<4^

ocrlautm laHm.

S^üfi in ftnrni ^Jtefeorgön bte ommunildt oorflebradi^

^rgumrnl, baf( ^I){a;eftät»bdri&i^un^cn nid)t in Stuflöbung befe tkrufe

finre iHbgrOTbnrtrn rrfolgnt (önnten, pabrn bie ADn(eroatiiieR im

•Vaufe nidft ju ntiebrrboleii oorgt^ogen. jenem <Stnne fann nir

«in Xelift in Auetibung rin«« r^tticb anerfannlen ^eruf^ b«gong<p
rcerb«n

j loAt« er *ntr«ifenb, fo bän« b«r gefammte ttrtifrl 30 abfoUit

f«tne

n

s&inn. !s«r t^inn ift: b«^ 'Sbgrorbnrte foQ, um ungfbiBberi

unb furebtto« reben ,)u fdnntn, nicbt auberbaib b«f ^aufe« otrontmort'

{tc^ gemactil nt«rbrn für tfeub«rung«n. bi« «r in Ausübung f«in«4

nifCv' tbun fid} orranlabl fiiib«t

*^*) Xle Sf<b«fr«ibeit b«r 3Riti\lteb«r ge‘f|gebenb«r '5«rfammJunj}fB

mit befonb«r«r :öe^i«bung auf '^teu^en.
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nidjt burd) tobiUtdie üeuGerunnen etiebt loerbeit fbnntn.

iju {lanbUiiifltn ber letzteren 9rt (|(t)brcii tl)ätlid)C

brniblunBcn, StciivunbunBeii, Söbtuiifloi, Sombemvetien,
hitjiim bab ®ro9 ber fotienonnten aemctitcii ^lerbrcdjen,

bie eine bleibeiibe öuBertiift maljrnelimbare SBitlun« jiirOd»

Ifliien; ju ben ^)anblunqcn ber erftcren SSrt bae Si(t)<

«beben noiti 6iBe, bctm bie« i(t mir ein Säubbrud iür eine

eiidi müfllitber 'Keile luöillid) qebenbe JReipcftbcMiflunB.

Kar bie Slnfictit ber .^crren ®ainp unb non iBudjfa
liiilia, io mürbe aud) bet idiriitJidie antraii, bet idirift«

lidie Xominiifionbberidit bet 'l<eriolqiinq burd) ben Staatb-

anmolt aiicqeie^t {ein, unb jo Diel id) mciR, bol bieb nodi

lein editittitenct bebaiiptet, bet mit bem ®taatercd)t bcS

Seulfdien Jtcidib fidj beidiniliqt bat.

iKab ober bie fleine oben ermöbnie Sebrift beb Unter-

jeidmeten belrifit, fo bonbclte eb fid) in bet Seit ibteb er*
idjeinenb um bie befamile, bie pteufiiid)e 'Itcriaüunq be=

trefienbe aublequiig, meldjc jiuiicben iUlcinunq unb HeuBe«
imiqen untet)d|eiben roollte. Set gaU, baß reine fpmbo'
lijdie .^anblunqen unb UuterloHunqen einmal ben ®eqeii'

itanb ftraigericbtlidier Iteriolqunq hüben mürben, meld)e

mörtlicbe ÜleuBerungen bmd) foqenannte fonflubente ^>anb-

liinqcn erleben, mar in ber €d)ri{t aaiij natürlid] qat nidit

bebadit motben. €o erflört ii^ bie Slubbrudbmeiie bet

ermöbnlen €d)rift, unb faum eine anbere l’ellüte alb eine

tedjt ilüdjtiqe unb mit ftarf DorqeiaBter 'JJteinunq oot=

genommene, fonn je(jt in jene Sirift bie anfidit bineim
interpretiren, alb fei batin bie bJteinunq ber gierten ®omp
unb D. ®ucbfa Dcrtreten.')

S. D. 8at.

ätBifdien Öen EriegEti mit j^eptErrcidi uni»

Jranhretdi.**) (1866-70.)

II.

8m Sdjluiie feinet qeiftooUen Stojdiüte; „S'U^Jatur»

qeidiid)tt beb ftonjöriWen Ätieqeb* fdireibt £. »ambetaer
1S7I u. a.: .Sie gtanjofen iinb tapfer unb patriotifdi,

nnbete Sülfet maren ee oor ihnen unb merben eb nad)

ihnen {ein, ober im ®unlt bei Sitelfeit unb @elbftDerqbtte<

runq imb unb bleiben fie uncrreidit. Jhter »erlebten ®lel>
teil finb alle aubidireitunqen unb Shorheiten, beten fie fich

in biefem Atieqe jd)ulbiq gemacht, ^ujufchrciben, unb ihr

entfehli^tb Scpidial mürbe nodi mel mehr 'Dlitleib ein»

flöhen müffen, menn bieie unaubrottbare Selbitocrgötterung

nicht aQeb ®lenb unb alle 9Iicbetlagen überlebt unb mitten
unter ben traurigften Silbern fo oiel burlebfe geliefert

hätte
*

'Ulan mufi bieie Chorafleriitif beb alten gronl»
tcichb

,
,bcb ariftofraten unter ben Sölfern“, fefthalten,

ttienn man bie entitehunqbgcidiiditc beb beutfd)<ftanjöiiid|cn

Ilriegcb Derftehen unb bie allqemeinen llriachcn, bie ihn

herbeiführten, fich Itor madicn mill. Sofi bie franjiiiiiche

Siation ein gant eigenoitigeb, übet allen übrigen SBlfern

ftchenbeb, mit einem gang befonberen 'Dias )u meffenbeb
uitb bähet aud) mit eigcnthümlidien ütediten aubgeftatteteb

«olitifiheb SSefen fei, mar bei ihr gu einem Sogma qe.

raorben, bab Tidi namentlid) bann nm fo ftäifer geltcnb

machte, unb um fo lebhafter gegen anbere Söller reagitie,

*) bffönoortftE unter (Ictfict fiblebnunt) oUer anbereii

^rprrf^onimafarrgetn nur bte Ötn^&bfuna Don parldmenlariicbm
Btriditm bc^uglidi umoabrer eine ^jriodtbeieibiflunfl enttjaUetibfr

iMnaptunflen burtp einen tlbaeorbneten Wait Derqlridie in birier -Oin«

lidit bie RO<b brft^rdnflercn S^oricpläge in ber .EdinH bee Orterreu^if^en

^teorbneteti Dr. d. Xie Unoeranttuortiie^feit ber

9(0ttiirtfn unb ber <Ed|)Ub gegen ben Wi^biaud} 6erfe(bcn %^ien. IRfö.
**) -Cteinric^ Don Enbel, bie '^egrfinbimg bei X’eutidten Keidtec

teiASiUfclin 1. Sb- VIL 1. bti 4. fluFItige. l’atn^rn unb ^eip^ig.

% (Xbaibourg.

alb man fid) felbft gu übetgeugen begann, baft bie übrigen

Sblfer bet ßtbe nicht mehr an bie Stichtigfeit beifclben fo

roie früher glauben rooHten, unb ba« burd) Shaten ieljr

beutlid) bemonftrirten. ISb ift merliDÜrbig mie ielbft bie

hochgebilbetiten fgrangoien, meld)e frlihct anbere Söller
lannten unb hod)id)ät)ten. iomohl oor bem Uricqe alö auch
nad) bemfelben fich nicht uon bieiem @lauben lo9mad)en
tonnten. 'Sor mir liegt eine Sifitenlarte, auf bet bet bc^

rühmte .fhiftoriter .fp. Saine einem namhaiten alten beutid)en

«rennbe, ber ihn in Satiä euigcfacht hatte, fd)reibt, nach
1S70 lönne oon ihren Segichungen nid)t nicbr bie Hiebe

fein, icnb Rtancoiä aabaticr, ber fich ein fHlcnjchenalter

hinbntd) abgequölt batte, öoethe’« irauit feinen Uanbäleuten
bictch eine treue Ueberiehung gn etid)licBcn, ein ’Mann oon
ionft gang internationaler Sclbung unb ©eiittung, übetmati
Ttd) mährenb beb großen Äriegcb mit ben ihm Stmü^itftehen»
ben coeil biefe nid)l alle ecljulb out bentid)er Seite finben

tonnten! Unb menn mm )old)e relatio Dornrtheiljfteien

®eittcr ftd) gar nicht in bie Shatiache finben tonnten, bau
bab übrige ®urapa, unb namentlich Seutjchlanb, nicht mehr
bie fran.göiiichc Uebethebung fich gefallen gu taffen gemitlt

fei, mie loüte bet große |iaufe bet in ben nationalen Sot.
urtheilen auigemachfenen .^albgebilbcten ober bie gang itn»

gebilbeten itäbtii^en Staffen niit in bem Scrlangecc anbetet
'Sottet nath Wleichberechtigung unb in bem Segebren iid)

ohne 3iüdiid)t oici irrantteid) ihr eigenes etaatbcoeien
unb notronalcb Seben ielbit gn orbnoi, einen att itraicoUrbiaer

Sninborbcnatioii etblidenV .^lietin berührten ifd) bie

anfchmiungen ber in ifctaicfrcid) politifd) in {Betracht lammen»
beu 'Soltbjchi^ten mit benen ber frangöfiiehen Scplomatie
auf bab ^nnigfte. Siefe hielt fid) bet oller übrigen euto»

pöifchen fetoateu roeit überlegen. 3o gemiifet Keife hotte

fie and) @runb bagu. 'Kenn fie ermog, coie nach bem
Sturge 'Jlapoleonb I. bab Sreftige grantreichb butch einen

eingigen Siplomaten loieber hergeflettt motben mot, burfte

fee bann md)t and) auf ihre Shalen im In. Sabrhunbert
Itolg icin? ®b mar nur eine 'Kenbung bieieb Stlbitgcfühlb,
baß bie fcanjöfiichen Siplomaten, alb fie iahen, baß ein

Slätlerer übet fie getommen jei, gar nid)l glauben moÜten,
baß bab aileb auf gang gemöhnltche menfchliche 'Kecie gu»

gegangen fei. Sibmarcf lönne fid) nur biaboliid)er. höüijcher

Stiltel unb 'Kege bebienen, um fit niebet gu metien, mar
ihre fefte Uebergeugung. Unb bab ftanb bei Singeinen,

mcicht bab 'StiRgejchici irrantreichb an leitenbe stcUeu ge»

beacht hatte, um io iefter, menn )1d) bei ihnen gut allgemein

oerbreiteten iiatioiiolen Uebethebung nach ptriönli^c 8n
triebe gefeHien, bie ben tlaren ftaatbmiinniidgen Slict ielbft

ba, mo er fonft oorbanben ift, gu leid)t oerbiinteln im
Stanbe finb; menn toiifeifioneUc geibenichafteii unb Sot»
urtheile ber ©ebnet mitfprechen.

Sicie Shatfachen muß man feftbalten, menn man fid)

bie Stnefib beb beutfd)»irangöfiid)en Uriegeb hiftorijeb tlor

machen miU. oon sqbet hat bab in bem sd)iiißfahe

ieineb 'Ketfeb, bab icine Stgählung bib unmittelbar an ben

aubbrud) beb Kaffentainpfeb heraiifühct, mit bem einfachen

sähe fchlagenb gulanimengefaßt: ,i\canfteid) ging, für eine

alte Shrenttclliing, Seiitichlanb tür icin fungeb Saiein in

ben Aainpf.“ 'Kic fid) bab in ben bem .fttiege uoraubgc»

gangencii biplomatif^en attionen unb popiilareit .üiinbge,

biingcn aubgebrüeft hotte, bilbet ben größten imb inter-

eijaiiteilen Shell uiijereb Sattbeb. Senn merben and) in

ihm bte Steigiiiffe berichtet, bie fid) in Seulfcbloiib oon ber

Svöffitung beb erften .^ollpatlomenteb an !23. 'Btärg 1868)
ooDgogen unb gu lebhaften parlanientartfdjen .Kämpfen,

namentlid) in bem preiißiicben abgeorbnetciihaufe fUbrten,

jo nimmt hoch ben Uöioeimntheil utiiereb 'Baiibcb bie Sat
ftcllutig in 'anfprud), iueld)C ber imicten ©ntmidlmig 5tanf
tcichb nnb beten ijolgcn für bic äiißctc Solitit gcioibitiet finb.

SSie fid) bann bet aiib ihr retuliitenbc .ftanipi bet ttangöiifthen

SiplotuQtic gegen Scnti^lanb im tjingelncn ciitmicfclt hat.

roitb hier in aUet Ulavheit unb Siir^iicbtigfeit, mie fie allein

4). oon apbcl iür feine ©rgöhluiig ,gu ©cbote ftcht, imb oor
getragen. Sa bab ijelb, auf bem fid) bet bcutfd)e .'pifto

ritcr hir» bemegt, bib bahin ootgugbmeiie uon fcangöiijchen
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{oititile entroitfeln, lie bei bet ©leitbbeit bet beibetieitiflen

3ntete?ien iüt ^Jteufeen au4 bet {»enjdjait eine« ibm be>

ütunbeten Rütften in iDlobtib oetroadiien rofltbe.' (®. 264)

?ieft @)tflnbe (dilui)tii abet bamalb mebet bei bem Kbiiiflc

nod) bei bem ^bvnnjen butd) unb eS etiolflte eine beftimmte

Iblcbnung mm Seiten beS AönigS 3&ill)elm unb beb $tin>

jen Don ^obtn.toHetn. Sibmatcf,' bet bamolb häuf geroot»

ben nmi, oetlieg Setlin atjne an ben iBetatljungen peilet

Ibeijjunebinen; et ^iell bie Sad)e meni^ltenb Doiläufig ifit

töüiq obgetban. 3« bieiem Sinne (ebtieb et im ’Dloi 1870

an $tim auf befjen Stangen. ift befannt, baß bann
bet ?rinj Don ^lobenjoUetn am 20. 3uni 1870 bie Ätone
bod) annabm, ebne ben König 'Bilbelm jeßt ju ftngen,

al9 ibm biejelbe in Sigmatingen oon einem i6eDoUmäd)tig>

len bet ipaniidtcn SKegietung ojfijiell angettagen tmitbe.

5Iad) bem .pauögeiebe bat bet $rin.j eb niebt nötbig. ben

Sönig bietübet bettagen, luie unb uon Sqbel jdton

8anb VI. S. 348 gelegenllicb bet Babl teJ ^tinjen Katt
Don JDobentoüetn ^um itüiften Don Stumönien gaiij nn<

loibetiptedtlid) audemanbet gejeüt b«t. Sie Sleioeggtünbe,

bie )u bem Sinnedioedjjel beS b5tin,jcn unb ieines imtetS,

beS dürften Katl Jlnton, gefübtt haben, „loiü oon
eqbel bobin gefletlt iein lajfen.“ ®t iditeibt; ,3" Setlin

tmitbe gleitb nocbbct et.jäblt, Siitft Äatf Änton iei jdjlieBlid)

bod) ju bet tlnndit getommen, ein König Don Soanien
bübe eine idiSncie Stellung in bet Belt old ein pteuBiidjet

Stabäoifijiet. Obet bötten SBidmatcfä politiidje etmiigun«
gen bei ben Konfetenjen im 'Dtotj, bamals oon bem (ätb>

ptinjcn jutütfgcioieien, bei tocitcrem ?fadibenfen ibm bie

Unnabmc bet Ktone alä pattiotijcbe 'lifllcbt et(d)einen loi(en'?'

eine Ünetbote, loeldte bieje älnjönge be« gtoiten Stamad
mit einem bet ^löbcnpunfte beiiclben in eine btaftiidie

äletbinbutig (etjt, unb bie Don Sqbel biet, fo uiel itb

roeiß, 4um etften Wale etgöblt, mog ben geiein bet „Nation"
nid)t untetjcblogen metben, „3n bem Siintel bet 'Jladit

nad) bet Scblatb oon Seban,' (o beißt e« S. 254. Slnm. 1,

jtüt IBiSmatcI mit einem pteuftijcben ©enetal nad) ieinem

iuattiet. Sie Siebe fom auf ben Utiptung bed Ktieged

unb IBidmatef etjobllc bie lietbanblung übet bte Kanbibatut.

labei gebtau^te et ben Uudbnicf, bet ^tiiij hätte Spaniet
loetben unb jeine beutjcbe .^etfiinft oetgeßen müiien. tlt

batte niebt benietft, baß bet ^ätinj unb einige Oijtjiere

bintet ibm ritten; bet tprin,) aber tief: „Sa muß ich bod)

bitten, Spaniet )oäte id) fd)on ge)D0tben, hätte abet nie

oetgeiien, baß id) ein Seutfdjet bin.'

9Rit bet annobme bet Äönigditone Don Spanien biiub

ben erbprinjen Seopolb )uaten bie @e{d)icfe oon Stationen

m äSeroegung gejeßt. Saß bet Stein jum Stollen tarn unb
nicht rniebet ouigebalten loeiben fonnte, bod ift, io ineit ein

einielnet Wenjib babei in )6ettad)t foninit, nad) Don
Sqoel’e bfinbiget etgäblung Dotgugdmeiie bod Betf bed

iietjogd Don ®tomont, bed itonjöRwn 'Winiftevd bet aud«
iDöttigen angelegenbeiten. Saß iÜidmatcf ben iDcitet ind
tSoQen gebtod)tert geldblocf nicht outbalten, nicht auf ftd)

lodftütäen unb iid) oon ihm jerichuiettetn loiien, ionbern
ouj ben bödmilligcn unb ungcjchicflen anitiitet gurilcflenfen

roollte, not nicht niebt unb nicht reeniget ale ieine itflidit.

Saß er bad, unb luie er bod getban bot. begrnnbete nicht

ieine große gefchid)tlichc StcUiing, loobl aber erhob unb be>

iefiigte ed Re jüt alle feiten.

®d macht einen übetaud traurigen ginbnid, loeiin

oon itan^öRichen tpiftotiletn, loie noch oor roenigen Bochen
butd) ^)errn IBlallon in einet öfientlid)en Sißnng bet itatiiet

Jtabemie gejehehen ift, alle Sthnlb bed 3lndbtnd)d bed großen
Ärieged auf ben iinglütflichtn .ftaifet Stapoleon lli. ge-

iihoben unb in iDittliih nieberttäd)tiget 'Beiie in Sejug auf
ihn geiagt loitb, „ed iei 1870 nur nod) bie eine JpoRnung
geroeten, baß bet SteRe bed Siegetd doii 3ena io ftanf, ent-

höftet unb icßlaff geirotben, baß et überhaupt babutd)
außer Slanbed gooeien loäie, Krieg

,51: iiibren.“ Sad
btip hoch bet 'BobtheitfreDelbait ind ®cRct)t ithlagcn unb

.
511 =

gltuh Rcht brutal teben. Senn Stapoleon III. hat ben
Krim mit Scutfchlanb, io oiel an ihm lag. nid)t geiuoUt,

« Ild ißm mit allen Ktöften, bie et nod) befaß, aud 3ii<

meinen gefueßt. aber et befaß oUetbingd 1870 faum noch
PbqRiche Kräfte. Don ben motaliid)en, Don benen et aller

bingd nie einen großen Uebetfehuß anfjuiotiien geßobt bat,

gang abgefeben. 3n bet S^at mat bet Kaiiet turg oot

audbtud) bed Ktieged fo letbenb, baß et Reh mit Sobed-
gebanfen trug unb banad) 'DetfOgungen traf. 6in Wann
in feiner Stage ftürgt fich nicht in einen Krieg, menn er

nicht muß. Sad ergibt fid) auch hier mit bet giößten

Sicherheit nach Don Sqbcl'd ebenfo piqd)ologiich feinet

ald ben äußeren Shatiad)en gang ejalt folgenben @tgäblung.
Set Wann, bet ("ttanfteid) m ben Krieg getiicben bat, loeil

et Sidmotef petfönlid) haßte unb bet ihon 1866 bem öfter-

teid)ijchen Stofen Wendbotff gefprochen hat: 3ä) toetbe

tSuct) rochen, (S. 228) loar bet -öergog Don ©tomont.
Schon ald fttcunb bet Ultramontancn, ald ein ®tanb
Seigneur 5ranfreid)d haßte unb Dcrochtete et SSidmatef.

Saß bie bciitjchc SJation io gu fogen oud) ein 3?ed)t habe,

Rh nad) ihrem Sebarf unb ihren Gegriffen eingutichten

,

erfchien bem flolgen unb oufgeblofcnen Siic ald eine nid)td>

loiitbige aiimaßnng. Stahe an bet ®tenge bet (iladcogne

geboten, bat et ed mit bet 'Bnhrheit niemold — and) nid)t

in feinet Stcd)tfertigungdid)rift — gang genau genommen,
luenn et überhaupt im Staube loat, bie Xbaliachen itharf

aufgufaifen unb unoetrootten audeinanbet gu halten Sieier

Winifter, bet bem böfen itiebcn bed itmigöRichen Stotional-

hnrofterd oeriallen mat, fain bem ’Uetlongen bed großen

.Raufend in ißatid nur gu leicht entgegen, riß ben leid)t-

bergigen Winifter Onioier, bet onfoiigd auch friebliebenb

mat, mit Rd) fort unb ließ bem unglücflichen Kaifet, bet

Rd) bid guleut innetlid) roiberiettte unb fid) in feinet 'Beiie

gu helfen fuchte, idfließlich feine Bohl, ald fein @lücf mit

ben 'Baffen gu iueben. Sad fopflofe sUorgehen bicied

'Wonned etflätt SUed gut ®enilge. DO)i Sqbel hat

nicht für nötbig gefunden, ein ßingteifen bet Kaiierin

©iigcnie in bie tlntmicflung bet Singe auch mit einem
Borte gu ermähnen. 6d ift ein broftifched Stefumö, bod

Don Sqbel Don biefer itolitif in folgenben roenigen

doäßen macht, aber bennoch Dollfommen richtig: „Ifin

SJiinifter, bet om 6. 3uli eine Sotbetnng auffteQt, am
7. ein neued gcfäbriiched SBcgehren bingufügt; om 8. ed

gurüdnimmt, am 9. cd miebet erneuert; batüber ein 'Wonatd),

bet jebedmal bie Schmenfung genehmigt, gnießt abet bem
Streben bed Wiuiitetd heimlid) entgegenarbeitet: eine iolthe

IRegietung mußte Schiffbrud) leiben, and) menn ihre ®egnct
«bn Wal fchroöcher ald Sidmatef gemefen roäte.“ (S. 292.)

3n bet Xhot hatte biefet leießted Spiel mit einem folchen

®egner. Saß et, um ihn Dor ben äugen ßutopad bloß
gii ftellen unb ihn feft gu nageln, nötbig gehabt höbe, eine

Sepeiche f'eined Königd gu fälidfen, ift nur eine tinbifche 'Be-

hauptung, bie frangöRid)cn Utipiungd ift unb bie etboben
routbe, üld man ben Boitlaut bet beiben in SBctracht fom-
menben Iclcgtamine noch nid)t oot Rd) hatte. (5. 330 amn.).

Sa Bidmatcf bet feften Uebetgeugung lebte, baß, mcmi bet

König um ein i)aat breit meitet nadjgebe, feine unb bet

beutfehen 'Jiotion ©ßte angetaftet fein merbe, unb bie Sin-

fprüche ©ramont'd butd) ein fold)ed Stachgeben nicht nur
nicht gehoben, ionbern mit gefteigeit, bei jebet ©elegcn-

heit etnenett metben mürben, ba gleidfgeitig bie fompetenteiteir

beutfehen .Ötetfühtet, bei aller 'itorRrtt unb ®nid)tanfiing

ihttd Urtheild über bie Ueberlegenheit bet beulicheii SItmcc

übet bie ftangöRiehe, bieie behaupten gu biirfen glaubten, io

hat et poUtommen pRid)tgemäß unb gntrcRenb gehanbelt,

old et ben Krieg bei Rd) bejdfloß — unb bie iytangofen ihn
erflören ließ. Sad ermeift bie liditooüc, eintad)c unb ab-

geflätte hiftoriiehe Sarftclliing oon Sqbel’d noch iinietct

Ucbergengiing aufd Unmibetleglichftc. Selbft menn bet

Krieg, bet entbrannte, nid)t ben andgnng genommen hätte,

melchen et fonb, io mürbe eine SaritcUung leined Utiptiingd

unb ieiner Uriachen, mie Re hier und ootgelegt ift, ihn Doll-

foinmen gu rethtfertigen im Staube fein.

Sie am Sd)luffe uniered etften atRfeld übet ben
6. Sanb bed ootliegenben 'Betted oudgefptodfene .fjoffnung,

baß ed £1 . oon Sqbel gefallen möge, und eine ,'iatließung

feined ’Betfed bid ginn tinbe bed bcutid) - itangöRid)en
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ju jcbtHfen, fchcint n* Dcnuitflidifii au (olltn. $«nn
6. 378 oerioeift im« unfev SÄutot auf Süriomraiiiift. ,t>ie

toir ipäter (ennen lernen mcrben', in biciem 7. SBonb aber

finben.

•tialle 0 . b. ®. O. öatlmig.

®in SEiümaßljänlilrr, öcr !Q}ini|lec Untcbe.*)

SJuf ben erfteii Sticf en'cbcint ber 8eben?laut bc8 im
^lerbfte 1891 netflotbenen engliidicn 'IJiinifler« 'B. Smittj

al4 nad) jioci geiobcAU unuerföljnliitcn 3iid)liingeu auS>

einanbtrjoUcnb. ®er fliegenbc 6ud|l)änbler unb Snliabcr

inft iäinnitlid)ct 3ei>unfl«bubcn ouf ben Sofinbbfeu beS

SnielteidjeS, unb ber 'IJIonn, bet in brei fonfettaliDen

fUiinifteticn nevontiDortlidic Semter beficibctc, Aule()t gar alä

„geilet bcS fiauitS bet ©eineinen' florb — bieje Seiben

bennod) eine unb bicjclbc 'lictfou? 'IJian fttöubt fid) uu«

inilllflrlid). mag man mit bet ncueficn entinidlung eug*

liidjet Jemohatie nodi jo oetttout iein, gegen bicic 3«’
fommcnfdjiebung jmeier in bem Ulafee einanbet loibet'

(trebenber asorftellungcn. Uiib bennod) mad)t faum eine

jioeitc SJiogtapbie in gleidjem 'Dfaite loie bieje ben öinbrucf

ooDet ßinbeillidjfeit. beiben @e<d)äjtbarten, beneu bieb

butd)nieg jaubete, niilbe geben geioibmet loot, biejelbe Se-

battlid)feit, biejelbe ©tofeatligfeit bet SSuijajiimg, biejelbe

fd)lid)tc £ejd)eibenbeit, biejelbe l.lerttauenbjäbig(eit. ©inen

Reinb bej.ifi et nie; jcine ®e_jinet oermocbten fein ®ltebet>

tbum au ibni AU entbeden, )ie bobc» i<<«‘ Unpaiteilidjfeit

getübml, ja im etbilletten 5Bkbl(ampfe — für it)n geftimmt.

®em 'Itoter Smitb'b toot eb bereit« gelungen, im
3eitung«b<»<t>el eine gcad)tete Stellung unb finaiiAietlen

©tfolg JU ettingen. ®ennod) petfd)lo6 et ben btingenbcn

Sitten leine« jebt teligiö« gtünnten einjigeu Sobne«, fid)

lut geiftliien 2nufbabn afobemijeb ootbereiten ju bünen,
(attnödlig fein Obt, brang oielmebt batauj, bafi bet Su3ib(
im 3«bte 1841 unmitteibar Don bet Stbulbanf in ba«

Päterlicbe ©ejeböft eintiete. ®et eingenmtAelten englijtben

Sotlicbe gebotd)enb, loai btt Sätet jd)on ootbei mit jeinet

Familie in ein ganbbauS bei ber ^auptftabt oetAogen. Son
ba bat jabrau« jabrein aOmerftäglid) um oier Ubt 'Dtotgen«

ein ©agen Sätet unb Sobn au bem beute rooblbcfanntcn

®ejd)äjt«bauje im Stronb 9io. 192 gebtadjt. ®ott galt e«,

mit aujgeftempelten Sletmeln febe« 3Eitung«blatt faljen,

falten unb poden, um bie jd)on bamal« geioaltigen Sollen
ttd)t)titig Awt Settbeilung r.omentlid) in bet Stopinj a«
btingen, — galt e«, unter aßen Umjtänben jute gaune
beiuabten unb bie jebatje glrbeit btjjer als ein Slnbetti

ouSfflbten. aiä ©iUiam .giemp jt. tm 3uni 1846 feine

®toj;jobtigftit erlangt batte, matb et poUet Sbctlbsbet am
®ejd)äft.

Seiner ©ittensfroft genügten nienige Jol)«. »nt bie

SluBbrcitung ber bauptjtäbtijd)en Sttjje, namentlid) ber

„limcS'', bi« in bie jd)attijd)en ^anbelsmittelpunfte biuAu>
leiten. 3» ©laSgoio lieferten eigene gofomotioen bet ^ittna

bereit« 1848 ibtt 3tilung«betgt pofle A>®t' Stunben not

anfunjt befi SojtAUgeS ein. Smitb loat nid)t ber ®loim,
um ben aujjdiiuung, ineldjen 18ö4 bie aujbebung be«

3eitung«fttmpel« ber Srefje bereitete, einfad) au erleben; er

befßtberte ibn burd) eine gän,5lid) Hngeabntc ©tleiibtetung

be« Se)uge«. Salb gob e« in ganj ©tofAbritonnien faum
«ine .'palteftclle, auf loeldier niit tu einer ber beliebten

gelben Silben bet (?inno ©. Sniitl) & Sou bie jebetAeit

oiilaiigenbcn Slötter ouBgelegcn t)ätten. llnftatt bet oeröd)t=

lieben gittcratur, ipeld)e ctiemal« bem Sublifum aufgebröngt

unb Poii einem Ißeil bejjelben mit ©ier pe3d)liingen iPiitbe,

ftoiiben bie bejteii unter ben neu e^ebienenen Südjetn

•} and Tim«-» ot the RtKht }Ionomb)® William Henry
Smith M. P. By Sii Herbert Maxwell Bar* M. P. 2 1898.

leiebterer ©attung A»r aiiSioal)!. Um ©ute« burd) niebtige

Sicije AU Petbr3ten. bat €mitb loobl aud) bismeilen bat

Serlag«rcd)t eiii)elner ScbrijtfteUer föuflicb an fid) gebraibt

5ebe jold)e Sube entbält Augleicb Jbeile einer gerooltigen

geibbibliotbef. loobl ber Ameitgrbüttii in ttnglanb, bie ihren

aboniieiiten auf bem ganbe binnen menigen Stunben jebe«

Saeb A»t SeifUgiing balten faiiii. 3<t iogat ba« Seböngen
bet Sobnbbfe mit ©ejcböjtSan teigen bat beHelbe unter,

nebmenbe Äopf au aUereift au«geboei)t, — ein Sortjebritt jtn.

lieb, bejjen moii beulAutage nur mit »diaubetn gebenft, jo

eiitjebti© netjolgen ben iHeifenben btliben bie einigen „Seifen".

unb „Senf", unb äbnli^en SiiAeigen au« jebeni Sabnboi
noeb nieit in« ganb hinein!

©it jefter unb boeb Iciditer ^aiib lougte Smitb bie

Söbeii all bieiet ©etriebe bolb au jo noHenbetem ©eiuebe

AU orbneii, baf) e« ibm bereit« luäbtenb bet A'oeiten §iilite

be« fünften SubtAebnt« mßglicb mürbe, allerlei ftöMijeben

unb biiinanen Semtetn einige ©uge ju mibmen, naebbem
ein gleiebgefinnter Üb<ijbaber in bie (titmu aufgenommen
ipotben roor. Sollte ibm nun loobl bo8 Sarlament ieine

Jbote öffnen? 3uni Sarteimonn fehlte ibm ba« Sempera,
ment göiiAlicb. ®a netbalf bem im ©runbe nur ba« ©obl
be« ©anttn anjtrebenbeii Staune ein 3ufoll Aur bcfiiüttpeii

©ntjdieibung: — bet liberale Steformflub oerioeigeite im

3abre 1866 bem 3eitung«l)änbler, ber fid) Aut Stitgliebitbait

gemelbet batte, tiirAmeg bie Sufiiabme. au« feinet Setonnt.

)d)aft bot man ihm bie fonjernatipe Jlanbibatut für benjenigen

gonboner ©ablbcAitf an, ipo fein ©barafter am beften befaiint

fein mufite, nömli© '©eftminfter. ©r jd)lug ein, aber bie ^odf
bürg be« gibetaliSmu« mar niibt auf einmal a» nehmen,
er unterlag. ®oib brad)te ihm bet ©abllampf einen —
Stief ®i«roeli’« ein. ©ie jo oft in ®i«taeli'« fpäterem

©itfen Aeigte Ttd) in biejen fibmeicbelbaften Seilen bet ihm

eigene Sebatfblid im ©tfeiinen oieloetjprecbenber ©baraftere

®a« porlamentatijtbe geben Smitb'« beginnt 1868

®a« neue Slitglieb für SBeftminfter brängte Ttdl niebt oot,

geiponn aber ba« oietiimmoTbene „Obt be« $auje«', iiibeni

nur menti ein biirib unb burd) oon ihm btbet3d)ter ©egen,

flanb potlng, bet fteunblitbe Slonn t“id) Aum Meben erhob,

auf rcbiierijcbe ©aben irgeiib meld)cr art niad)te er feinen

anfprud) , et beftad) gliemanb , aber ein forgiältig ge.

jd)ulter, flaret Serftanb joroie ooUfonimene 3unetläf|~tgfeit

trat Dobermann loobltbuenb entgegen, ©inen ©ib, eine

blenbenbe amitbeje jiiibt man ocrgeblid) in feinen ®ar.

legiingen. Unb boeb — ober getabe oeSmegen — fdjroanlte

bet in beiben Sejiebungen übeneitbe SiSroeli feinen Bugen,

blid, al« ihm 1874 bie Bufgabe A“ft«l. *iu 'Dtinifterium a«

bilbcii. Smitb ben jebr loicbtigen Soften ol« ginanAfeftetöt

be« €d)abamte« ju übertragen. ®ie @e|d)äft«begabung

be« ‘Manne« Aeigte fid) im ooUften 'äJtafee, jobalb e« ein

Sbeii feiner amtspfliibt gerootben mot, bie Sotanftblägt

au«Auorbeiten unb bie ffinaiiAPläne porAubereiten. ®ct

Stemierminifter fonnte „nach 40 jähriger patlomentarijd)tr

©rjabrung" laut erflären, ba^ ba« Sebabamt nod) nie mit

jo beberrjcbtiibem Serftonbe ober gleich mitfiiiigSDoll mit

unter ihm geleitet inotben jei.

©er bie ßigeiiatl be« erftounlicbften gitteraten, toelcbet

je ein gioße« ganb regierte — SiSraeli,« — aud) nur in

ihren Umrifjen betrautet bat, mirb Heb faum munbetn, bab

er bie erfte SofanA in feinem Hobinef, im 3obte 1877 be-

niibte, um Smitb biejem engften 9fegicrung«fötptt einju.

oerteiben. Buch ba« bamalige ßnglanb munberte fid) nid)t,

— ebenjoroenig bie übrigen Äobinetsmitglieber — boB

biefer jd)lid)te, burd) unb burd) bürgetlicbe ©eid)äft«mann

‘Marineminifter mürbe! ®a« Bmt ift Amar in tonjeroatioen

3eitloiiften ein angenehmere« al« in liberalen, — toeil

roäbrenb ber leiteten gtuiibjäblid) auf etjparnijjc, möbrenb

bet erfteren ebenjo gruiibiäblid) auf fröbli©e« BuSgeben ge.

jebeit luitb, - aber leid)t ift e« nieiiialä. ®et 'Minijlet

jeigte fid) ihr io gemacbfeii, mie feine glerebtet e« in einem

ibm AU ©breii ocranftalteten jfeftci'fcn proPbeAeit battm
9iad) feiner aiiorbnung mürben ßnbe 1877 Die Setjftie.

billigen unb ioud)tigcn 'liciiauf'icUuiigeii bet cnglitw
triotie aiiSgefübtt, melcbe gaiiA pornebmlid) ba« aUenlWt.
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nfinftiflen frioöiiic^te 3i«l tneidxn fallen, ^e^ äliiebtud)

einrt niiftid)>criflltid)en Uriege« „tto^bem uiib aflcbem" jii

»ttiüten.

tt« iit Botfjet bon Smiti) aiiflebeutel rootbcn, boB über

itinen Wangel on Mebnernabe jioijc^cn ibiii (elbft iinb

änbern feine 9)(eiminp8Derid)iebeiil)eit beftanbcn babe. 8m
gnbe lieBe n<b bodi ein um bieie 3eit flcfolleneis 'Bort bcS

‘SlarinenünifterS ol8 bicict anict]amm!i in etioob mibet.

iDtedjcnb aniül)nn. 6mill) ftatte jnm 23. 1878

einet gefttotel unpolitijc^et Art ol-S Ifbrenfloft anjuioolinen

ntrjpro^en, oijne al)nen au fönnen, baß penau an bem
laße ein cntfd)eibcnbcr SleidilnB beb Aabinetb, nämliit) bab

ium £d)u^e bet Sütfei beftimmtc ©cfdjioabct in bie Vax’
banellen einlauien au lofien, mürbe flefaBt mcrbeti. tf
id)ien unbefangen, nietfte aber balb, ba^ @etüd)te ceibrci.

tet 'ein niüfeten unb baß bie Sietiammelten au8 feiner

Iiiditcbe mürben beroublefen moUen, motjin bab Bünglcin
bet Baage, bie tvrieben unb Krieg auf ibren Scpalen trügt,

}u roeifen fcljient. Seine Siebe unterfcbieb fitt) in nitbtb

non jeber anbern. Stur an einer Stelle ließ er einen ein-

Ugen Sa^ einfließen, ber einen unglaublitüen Sturm beb

SeifoHS entfeijelte. SiefetSaß lautete: — .Unfetem 8anb
tonn ein größere« Unheil alb bet Ärieg nicht Auftoßen, —
eb fei bcnn eine ßinbuße an feiner Qhrc".

9!och bteimol foUte bet i^Ud)te abgeerbnete einen

‘Slinifttrpoften befleiben, jebebmal gu höheren 6hren berufen

unb febebmol unter noch aQgemeinetem tScifall. aie ber

'SiorquiS oon Salibburij im Sohte 1885 fidj nach ÄoUegen
uniAuieheu h«lte, mar e« Smith, ben er ber Königin al«

.tticgbminifter empfahl. Sticht auf lange, benn im nächften

3ahr mürbe bie Serroaltuim ^tlanb«; biefe« fchmierigfte,

oon 3'tU!iniomi gemiebene «mt, bob @rob foft Otter SHepu'

taiionen, ihm an« anloß einet plößlichcn Slalang angeboten.

IDIuthig, unb nicht ohne .tvofjnung ergriff et e«; benn bei

häufigen Steifen auf ber grünen 3nfel hotte er gefunben,

boft bie rathlofe Seoölfemng manchem feiner Sieformgebanfen
ntubig laufchte. Soch biefe« erfte .Rabinet Salieburi) fam
tocnige Bochen bona4 gn itotte. Sie (^efchicfe be« ßanbe«
rechlelten tafch unb im Johre 1887 fah ii(h Smith in 8orb
€cU«burh'« gmeitem Kobinet, mibet fein eigene« grmacten,
nod) bem Siücftritte be« Sraufefopf« l'otb Stanbolplj Ghut-
tiU gum Slertrctcr be« bem Cberhoufe angehörenben
Slinifterpröfibenten unb benmoch gum „Jvfihtet bcs ^laufe«
Der ^meinen“ unb Schaßminifter berufen.

te« fnnn nicht abficht biefer Sfigge fein, bie amt«>
Kihtung in ben übrigen oiet Jahren feine« ttebenä butd)gu=
Achen. Slteßr fein Befen ot« mo« er ichaffen butfee, be>

'djöftigt un« h'tt- Gr mar ein Dottenbeter Seiler, ohne
ngentlieh al« Urheber irgenb einet großen 'Utafiregel be>

icihnet roetben gu fönnen. 'Utit roeldjer üHeiftctfdtoft et

mh übrigen« in fchroierige Batcrien gu uertiefen mußte,
uiögen Siebhober ber Bohrungbfrage ous einem iStiootbrief
An ben befannten Statiftifer ©iffen etiehcii, bet auf S. 242
be« II. Sanbe« abgebrueft fteßt.

,$en SHann' — Old Morality mar fein Äofenanie
qerootben — »muß man lieb hoben“, alle Belt freute fieß,

ol« bie Krone bem butch enblofe irifche Sebatten in feiner

iSciunbheit gefchöbigten Stoatemannc 1891 bie 'flerle aller

ühtenpoflen, ben eine« Scfehlshobet« ber „Rünf fiäfen’
namlid) Sooet« unb oier anberet) übetmie«, einen 'voiten,
bet feiuetlei ^äflicßten auierlegt, ober einen unoetgleichlichen

iufenthott an ber SübtOfte, ba« uralte Balmet iiaftlc, ge-

ipößrt. Sort fottte er fterben. 3um leßten Sliol hatte er

nih öffentlich gegeigt, um Äoifer Billjclm, ben ©oft be«
ßtemiet» 'Minifter« auf befien fütillichem Sanbiiß $aifielb
Poiife, empfangen gn helfen. 'Sobtfronf erreichte et oon Sonbon
Aul Saimer Öaftle. Seine 'Ulufter • Smnpfqadit Itanbora,
w beten Sorb et Johtc lang in ollen füblichen 'IJieeten

wholung gefucht uiib gefunben hotte, nahm ihn nod) ein»
»<d ouf. Stur gn futgeni Jrieben. Sonn paefte ißn bie

ywtfheit oon Steuern, uub bet belicbleflc ßhorofter GnglonbS
•oHub in ben armen feinet brooen, innig geliebten rttou.

. So« lieft fid) roie ein BeihnodttSmorchen. Unb menn

6inct nach «bet Sllorol“ beficlbcn fragt, jo fönnte fte etmo
louten. — es gibt fein ehtlid)e« ©emetbe, ba« nicht burd)
'Dlänner, bie e« ootnehm trieben, geobelt motben märe.

©eorg oon SBunfen.

ß0rintljen unb 3udier.

Bonn fönnte mon mohf poffenbet über Korinthen unb
3ucler reben, als gn Beihnad)ten, roo jene Süßigfeiten ba«
Gntgüden bet Kinbcr bilben, um nod) Beihnacßten uec«

ontroortlid) gemacht gu roceben für mand)en oerOorbeiien
Sllogcn, Uebet eine burd) .Korinthen unb 3ucfet herbei-

geführte oolfsroirthichaftliche Jnbigeftion möd)ten mir ein
poor Botte reben gu ben — großen Kinbern.

Jn athen hotte bo« heUenifehe itarlament bef^loffcn,
einen Xheil bet bitSjährigen Kocinthenernte auf Staat«-
foften onfaufen unb bann oernihten gu taffen, um fo gu
oechinbecn, baß ber Sfieienmagen be« Beltmarfte« unter
'UerbouungSbefdhroetben etftanfe. Sie Korinthen, roelchc in

©tiechenlanb ptobugitt merben, finben nur gu einem fleineii

Ihtüe im eigenen ßanbe abfaß; neun 3eßntel bet ßrnte
gehen in« auSlanb. Benn mir nun einen Xheil unfeter
Grnte oernichten — fo fogten fid) bie Slacßfommen be«

flugen Obßffen« — fo muß ba« auslanb un« für ben .'Heft

mehr begahlcn, al« ohne bieie 'lietnicßtung für ba« ©ange.
Saß bieie IKechnung |timmen mürbe, feßeint ben gried)ifd)en

StaatSmeifen ichtießlid) mieber gmelfelhoft gemotben gu
fein, benn iie hoben ben SSefchluß nreßt in allen jniton)en
aufreeßt erhalten, aber bie eble abfiißt lag menigiten« oor.

auf Koften ber aUgemeinheit burd) 'iieenießtung oon
Berthen greife ^ fteigern. Sa« ift bie mobernfte oolf«.

roirtbld)«ftlid)e Beisheit. Bo« biefcni "^lon noch «men
befonbeten Sfei) oetließ, mar bet Umftanb, baß ©tiecßenlanb

fieß banferott erflärt hat. Sltan hat fein ©elb, um ferne

auSmartigen ©laubiger gu begoßlen. Ba« mon nun müß-
iam babutd) eripart, baß man ben tSatbaren feine ßinien

entrichtet, gebaeßte man im mobernen tpella« gum anfauf
unb gut '8etnid)tung oon Korinthen gu oermenben, um fo

jenen Slölfecn, benen man ba« baate ©elb jcßulbig bleibt,

©clegenheit gu geben, üd) buccß3ahlung fünftlid) gefteiger-

tet Koriiithcnpreiie banfbar gu ermeifen. Btt gmeifeln meßt
bacan, baß bie ©tieeßen bemiiäcßft bagu übetgeßen merben,
Koriiilhen an 3ohlung«ftatt für benjenijjen Xßeil her na-
tionalen Sd)ulbginfen angubieten, ben it fo großinüthig

finb, ihren ©lönbiigccn nod) immer in a> «fießt gu ftcUen.

Sie Korinthcngeid)ichte oerbient jebenfatt« unter bie llaffi»

fd)en Grgählungen ber neueren Slationalöfonomie aufge-
noinmen gn merben. Sie ift tqpifcß.

Ungeiöft um biefelbe 3fil. ol3 bie Sonne .£iDmet'«

über bieiem famofen griechifeßen itarlamentSmiß lad)te,

begab fid) bei un« .^qperbotöetn etma« gang ähnliche«,

and) mit hoben ba« Unglüd einer reichen Grnte gu be-

flogen. Set Hiidetfegen inSbefonbete ift jo teicßlid) üu6<
gejoUen, baß fein Stübenbouer unb fein 3ucferiabrifant an
bie füße Speije benfen fann, ohne oon bitieren ©efiihlen

ergriffen gu merben. Bäßccnb bie höcßüe bisherige 3udet-
eriite Seiitfchlaitbo aiii tniib 1 400000 Xoiiiien fid) begifjert,

fehäßt mau bie Griite für ba« Jaßr 1804,95 auf 18KIUU0
Xonnen. Ba« mit biciern Segen begiiinenf G« ift au«-
gefd)lofjen, boß aud) iiirt ein ooUeS Srittel in Seutjcßlanb
iclbjt foniumirt mitb. aiio hinoiis auf ben Beltmarft um
jebeit 'ßtet«! aber auch ber Stiefenmagen be« Beltmortf«
fann nießt plößlitß fo oiet mehr 3ndet oetbaiien. Gin
mctflidiet ISteiötücfgang bringt ba« beiitlid) gum aiiäbtucf.

Bütbe e« fieß boriiod) nicht empfehlen, bie Korinlßcii Kur
ongumenben? Bie märe e«, menn nioti, bet ßeiteniiehen

anregung folgenb, in ben Staatsjöcfcl griffe, einen Xheil

bet 3uderetnte au« allgemeinen Sllitteln anfaiifte unb einige

lyi .
,

rogle
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unfnei gTBsnen Sinncnieen in Stmonabe Becnmnbeltc

?

SSäre bab nidjt ge|(i)(it(i, als bie $ca^tS unfeiei 3utfei>

Prämien? 2>aS SJejcn unteres $rämien|i)ftemä beftebt be>

fonntliib barin, baß iebem, ber iid) baS nationale ‘Serbienl't

crmirbt, beutiepen Äuslanb ju itbatfen, eine

äffentlidje Selobnung ju Sbeil niitb. Sieie tScIobnung

beträgt gegcnmärtig etma 7 $rojent beS tSeltmarttpreijeS

für 3u*t- ®ii>e loldj« IJtämie reitt natürlidj baju an,

ben beutfdten 3u*t ouf ben SBcltmorft ju bringen. ÜJlon

fann bem Suslanbe ben 3uifer billiger oiibicteii, als bicS

ohne iträmie mäglidj märe, unb io befommen bie beuticticn

Steuerjabler, meldje bie iStämien im Sdimetbe ibreS ?ln<

gciidtts erarbeiten milfien, bas erbebcnbe SemuBljeiu, baft

ne itemben Slolfern einen erbeblicben ilrojentiab ber SluS>

lagen für 3uifcr auS eigener Jaidjc bcifen bilrfcn. Unjere

Äorintbcn 'ISolitifer haben jcbocb nun enblid) ertannt, baß
baS nidjt io meiter geben tonn. S3ei bet tiofigen Srnte beS

Sabres 1894,95 imiB niebr gcidteben, um ben überidtüiiigen

beutitben 3u*t auf ben 'Beltmarft ,ni bringen. ®ie bis-

betigeii i%tämien iinb ,tu flein. Tes Steutidten ?ärämien>

jab miib gtöBer teilt, ffiarum and) nid)t? tli'it babeii cS

|a baju. eoentuetl idtafft man eine iabaftabtifol-

tteuer, e^mittirt einige breiBigtauienb Arbeitet aus ihrer

bisherigen 31rbeitS{pbäre unb id)aül io baS nötbige Aleingelb

ffit bie bbbtrcn 3udetptämicn. ®ie ädtmierigfeit beftebt

nur botin: ÜBie bodt iollen bie neuen grämten bemeiten

iem? 91ur iomcit, boft mir mit unieren jbonfurrenten aui
bem 'Eeltmarft fonfuttiten fSnncn! iagen bie tBcidteibenftcn.

aber rocnn nun bieie itemben Äonfurrenten eine ebenio

meiic unb nachgiebige IRcgierung haben, mie mit, unb gleich-

falls burchiehen, baß bie Prämien ju ihren ^limftcn erbbbt

roetbcn? $ann niüften mit natürlich auch mit. 'Ulan er-

jäblt [ich »0« amerifaniichen ^iieubabucn bie Suefbote, baft

biete bei grimmigen Jatiifämpieii jeitroeilig bie ^affagietc

nid)t nur umionft tübren, tonbetn ihnen auch noch ein Seei«

ftcoF gratis Derabreicbten
,
um ft<h beten Jlunbichait )u

ficheni. 3)aS 'ürämienprin.tip beruht genau auf betielben

gelauterten 'Beltanichauung.

Ss ift nur ein @rabunterid|ieb im Unfmu, ob id)

mittelft beS ^rämientitftemS ben (Sfporteuren 7 ober 70 ^to-
gent beS ^JteiieS oergiite, für ben fie beutidjen 3u*r an
boS SuSlanb abgeben.

dledmen mir einmal mit fonlreten 3ablen. 'Jlehmen

mir an, eS banbele iid) baruni, 1 iDiillion üonnen 3i>(ler

ins auSlanb gu beiärbetn, unb eS beftehe bie iOtäglichteit,

auf bem IBeltmarft für jenes Guantunt unter nbtmolen
Slcrbältniiien 200 üliill. warf gu erlöjen. 9tach ben gegen-

ronrtigen lltämien'äßen mürbe bieier llrpott ben beuticljen

Steucrgahlern minbeftens 12‘/i iöiiU, 'Matf an baarem
ittäntienguidiuB foften. Sie beutichen Sgporteurc mürben
alio 212',', 'JJIill. ?Utatf etgielen. Seljt mitb bet ffleltmarft

überführt, bie itteiie finfen unb bie fonfurriienben erport-
länbet iud)eu üi burdh Cteigerung ber l-räraien gegenteilig

oom SBeltniarft nbjubrängen. iseßcn loir nun einmal
DovauS, Seutidtlanb oerbreitache in bietem SBcttftreit ieine

gegenmärtige3ucferprämic. Stiele tUerbreifachung ber ^irämie

luiirbe ben beutidten iStcuetgablern 37',', iUtiliionen 'Warf

foften unb ben tfgporteuteu non beutjchem 3ucfer ermäg-
liehen, bie fragliche iWillion lonnen mit 175 — ftatt mit
2U0 — 'Will. 'Wart ouf bem tlileltmarfte angiibieten; bie

beutjchei'. 3urfetprobugcnlen mürben babei nach mie oor
2I2‘r, 'Will. 'Warf (175 g 37',., 'Will.) für baS ausgeführte

Quantum erhallen. Stiele i-olitif fann beliebig meiter fort-

geießt merben, iolange eS nod) jtonfurrenten auf iremben
'Hfärlten lu unterbieten gibt unb bie fiongmuth inlänbiid)et

©tenetgabler mährt.

^ft eine berartige Düngung beS fSrportS bureb 1100.

niien nernünftig. jo ocriteht ntan nicht, roeehalb bas ilnngip

nicht generalifirt roirb! ©eutidtlonb ejeportirt gegenmärtig

für etma 3200 'Will. 'Warf jährlich au nationalen lirieug-

nifjeu. 'ilSollte man bieien gejnmmten Ifjport in ähnlidiet

tlxteifc butd) iirämien begünftigen, mie bas bei bem 3>i<fec

tbatjächlid) gefchicht, io mürbe boS aUetbingS einen Aoflen-

anfreanb non mehr ols 200 'Still. ‘Wotf im tjahte erforbetn.

ober im 3Bettberoerb ouf fremben 'Wärften mürbe unfettn

anbeten efporteuren bieier 3ai<^“B gemift ebenio rotll-

fommen fein, mie ben 3uctetegporteuten bie 3ut(etptSmie

miUfommen ift. iUlati befSme bamit auch einen 91ociptung
not ber Äonfurreng anbeter 2önbet. Dielet 'Boriptung

mürbe noch «röBet merben, roenn man ftott 200 'Willionen

400 ober 1(X)0 'Will. 'Warf jährlich opfern moUte. Sie

@rünbe für bieS Opfer finb im 'iSeienllidien biefelben, mie

fit beute gu läunften ber Einführung ber ßueferprämie Dor-

gebracht merben.

Vielleicht überlegt ftd) baS beutjehe Volt über IQeib-

nachten einmal grünblid), mie niel es noch petichenfen roill.

Sb- »ortb.

(ßrpiinjE.

Ein Sud) oon eigenftem Steig ift erfchienen, baS eine

'Warfe trägt, ber iid) nicht übermäßig niel beutjehe Südier

jüngeren Datums rühmen fönnen, bie 'Warfe intiinittc

Serfönliihfcit. —
Die ÄonieifionSjammlung einer ftoitlichen 3ahl litte-

rarifchcr enfauta de sieoU übet Ärt, Skjen unb Urfprung
ihrer bichteriid)en Erftlinge liegt oor. Anreger unb Sammler
mar .RatI Emil Stangos.''') SefenntniBWriften iinb für

ben Siitteraturpfh^ologen ftets baS Sntereifantefte. Steichen

Stoff finbet er in ben Sriefmechfeln beS od)tgebnten unb
bcs beginnenben neungebnten 3abthunbettS. Es ift bie

3eit, bo mon tbeilS naio crtenntmj)loS, tbeilS raifinirt fofett

an ieelijchen Entbläßungen, Etenuß unb Sefhebigungeit

finbet. iWan fpricht oon fiel) tebielig unb fchilbert bogen-

fehroelgenb fein inneres geben gleichgeftimmten ^letgen.

Decfeii iid) aud) bie Silber, bie io gegeben merben, bSufig

gar nicht mit bem Originol, iinb fie Dtrgiert unb retouchirt,

jo geben fie bod) ftets chorafteriftüche birefte ßeugniiie.

Direftc Seugniife in folcher Süüe roirb uniere ©egen-
toart nicht überliefetn, inbiteft roirb man aus bet fünftle-

tricheu 'iitobnftion niel herauSlcien unb bcraiiSbeuten fönnen

über ©cfübls- unb anichouungSroeiie ber 3''t. ütee bie

Serjänlichfeit beS Schöpfers, ober bofumentoriic^e Wemoiten
unb Sriefroechiel merben im 'BerhättniB gu trüber bünn
geiät fein. Vor allem bte Srieimechiel, bie in unieren heu-

tigen äiagen beS ielepbonS unb beS DelegrammS, gu meit

ausjühtlid) l"ich etgebenber Sefihaulichfeit nicht mehr gu

fommen fcheinen. auch liebt eS uniere ©eneration nid)t

mehr, io offenbetgig gn manbeln, matt nerhüHt ftch teiernirt

unb nerrätb nichts oon bem, maS innen fpielt.

Da fejfelt eS benn boppelt, menn burd) lebhafte 9n-
regung aufgernfen unb aufgeboten gleich eine Sd):iar oon

'Sefennern iid) einfteüt.

Eine etmaS bunt gemifchte ©eiellichaft, eine 'IBalbaQa

ftolger Vtarmorbüften, bie leibet mand)e gücfe mit einem

id)lechtcn ©ipSabgufi auSiülll. älte unb 3nnge, oom Ehren- I

boftor jrontane biS gu Snbermann unb fyulba, oon ben

alten aber fehlt ifrebtag, non ben 3nngen ©auptmann.
Seine Äünftler, mic bie Ebnet, mie 4>egie unb Äontob
Setbinnnb 'Bleper, bafflr aber auch oiel bloße 'Wiififonten.

mie baS gieblingSguartett bcS beutichen 'BollS: Saumbacb.
Dahn, Ebers unb 'Igolff. Sie alle nariiren jebet nun mft

neuer äBeijc ben ölten legt: aus ber Suflenbgeit, auS ber

Jugenbgeit flingt ein gieb’, , .

* *
*

iolUe meinen, Ijier ftfcnntniBrcid)e Sciträ^e jut

föeneftS beC' fünitlcriic^en ^d)affen6 erhalten, Äufidjlut}«

über bie 2Ut bicbterifcbec (^mpjän^niB mtb bid)terifd)en

*) „Ttt (fertUng^toetfed.*

«tnqc ritet oon Aatl (Imil Pfn Sufirn&bilbn^eil bet

2>(d)ler. SUertog oon %bolf Zi^t.
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bsnitü, übet bie Urflcftalt, in btt ober ^ponen
einet Se^öpfun« bem £id)tet oufneben, übet ben Heiftipen

lierfe^t beb Sdiarienben mit leinen ®ejd)Bp|enl Siele
martunp mirb biet eipentlid) am roenigften beftiebipt, bet

lariije mibbepietipe tubritenteiiijc ^tapebogen, ben eine

mobetne feoetif oulftcllen mödjte, bleibt tedjt leet. —
SSenn man einmal einen |o Ipi^ip linnitenben @ei|t

nie £)tto fubnig in bet Intimität {einet ^lanbefte nabe
(lelttten ift, in benen ein in Ubetleinet 9lcflr;ion fteb niDbe
«uölenbcr Sidjlet in Ipinnroebfeinen , |cbat{pejopenen,

enppebränpten Sud)ftoben, — nenötbeti|d) petrenen SSb-

bilbunpcn leinet Senfptojelie, — |id) über jeben einjelnen
Itoiganp in leinet pei|ltpcn 3!i>etlftatt 9lecben{d)a|t ablept,

{n nritb man bit<^ mand)eb neimilien.

SluT roenipe riibten an ben pebeiraniBOollen Soleier,
bet bie poetijcbeÄonjeption netbüttt nnb lielctn ^ataHelltellcn
ju Otto gubiDig’8 befannter itonftatirunp non ifatben-
errtjeinunpen bei bet (SmpiönpniB. Oirm Sebubin be.

mbtet, roie ibt bie etfte 9lo«Ue nod) einem SKubinfteiir|d)en

Htmjett oulpepanpen |ei. 3n ihren Siemen Itbtieen alle

SJfelobien butibeinonbet, bann oerltbroammen biemurifoliitben

Sieminiecenjen in einem lanplam nerflinpenben 'IKollaHorb,

anb übet bie|en .ftd) irgenbnio tn Farben auflB|enben"
äflorb binllber, jo au8 ibm beraub ((bmeben ein paar
menltblicbc Siguren ju ibt Sie bött fie |pted)en, ein Stöd
itemben geben« rollt fi(b not ibt au|. So outb bei ben
{töteten arbeiten. Sie empfinbet ftet« einen non »itpenb
(tnem ftorfen einbrud betnotpetulenen Siemenouftubr",
meiften« unanpenebmer 9tt, bet ,pUibl<<b <" auf
ein beftimmte« ^iel peridjteten Übötipleit bet ^bonione eift

iulpibt, bann flört unb li)|t". 3ebe Sichtung ift ibt .ein
Oiebilbe , ba« au« einem 6boo« übeneijtei gmpfinbunpen
emporfteipt — eine Ärt ifiebettiaum“. So loutet ibt 93e>

tiibt, ob fie fteilid) in ibtet iBeobaebtunp ficb lelbft pepen>
übet unbelanpen unb juoetläifig ift, ba« lann man nid)t

strbürqen. 9ucb bet ^eiaubpebet lelbft etjöblt, mie ibm
bie öeftalten leinet enten SiooeUe oifionöt etfebienen, ol«
(I Don ftörffter jeclijebet gttepnng bntcbrflttelt loutbe.

.$d) lab ibte Beliebtet
, bßrte ibre Stimmen

,
unb —

tiele ©eftalten fdjtitten burd) bie ©affen meine« 4>cimotb<
iäbteben« ' —

Seiner non ben anbeieii 33«ittäpern aber ftteijte jene

tdnoelle, mo UnbemuBte« in ©emuBte« übergebt, and) bie

i‘nteid)nung Heiner ponj petfBnlicbet ©ipenbeiten. bie für
bie voetif inicbtip finb, finben ftd) leiten, äm inteteffanteften

'it in bieiet ©infi^t eine ®opien’|d)e üllittbeilnnp. ©t et=

Jäbjt, roie er al« Schüler jut Strafe in bet Slaffe fnieen

tnuBte unb roie ibm in biefet gape ooU Sebam unb 6mpö>
Hing bie elften SJepe pefommen leien, „routblcbnonbenbe
neibeiMburltipe 3«len*. Siefe äußere unfreiroinige itofe,

;« bet lein ©tftlinp entftanben, bat er aber jpätet oft nod)
tteiroiHip angenommen: «roeiin in ftillet Stnbe bet anftutm
ungelüger ©ebanten fid) nicht plätten unb geben rooUte, bin
i<b roie im brünftigem ©ebet aut bie Anie pelunfen, habe
bas ©eficbt in bie flachen ^önbe unb bie giitnbe oni einen

stubll'ib gebrOdt unb alfo mit bet Sllule gerungen, bi«

£inn nnb SUelobie in ©ne« flieBenb ficb ieftipen lieBcn
»on bilbenbet .gianb.“

9«i bet analpie be« ©ftlinpbroerfe« geben nur roenipe

let in bielem Jgerl ju Süott fonunenben autoren innetli^

unb äuhetlicb in bie Siele. Stur Spielbagen. (ionrab g^cibi*

nanb 'Bleper, ftulba nnb fftanjo«. laffen eS betaueroaebien

luS bet eigenen 3tibroibnolität, ou6 bet 3(il unb ou« bet

Umgebung, fie betrauten c« nicht ifolirt, lonbern al« Stro>

butt eon Diel oet3roeiglen (fattoten, bie fie aufqi teigen fi^
bemühen.

Sie anbeten untettuchen nicht fotfdienb, fonbetn

blaubem übet ihren grfllinp, interefiant bobei ift, roie fiih

bie cbotoltetiftiitbe gigenbeiten bet SchriftllcUer in bielem 6t-
innenm^ebilb mani{eftitt. Sontane jehreibt eine ’lganbetnnp
buiik bie gllacf, ooQ Stimmung nnb lebenbiper ifijirungM SegenftSnblichen mit bifioriicb>ancrboti|chcm >|ug unb

|d)ilbett, roie ihm fein etfiet Don $biliPP SScdernapel mit
,teAt gut“ bejeichneter auliah «Huf bem Schlachtfelb non

©toBbeeten* bämmette. fDlarie non 6bner ©ebenbod)’«

ültemotanbum ift eine richtige Sotf- unb Sd)loBg(|d)ichte,

ba« Icbenbip ba« Sreiben auf bem unau«ipted)liii)en @ut
Kbiplaoic fcbilbert. 3«u|en’« Stubie jeigt ficb ol« echt

3enien’id)e« Sraum- unb Sämmerftüd, auSgelonnen im
balbbunrien 3>nimet roäbtenb btauBen bet Schnee eintönig

nicbetfänt. 6t et^Sblt, roie „unter beifieret Sonne“ unb
„ebbpftone* entftanb. Sa« etfte om 5euet|ee bei Stutt-

gart. 3s"isn idjtieb e« eine« Sage« noch einet SJBanbentnp,

ohne Dotbet itpenb etna« geplant ju hoben. Sie „fchroä-

bifchc Sonne rontbe ju einet bciBeren, bie Sdiroabenmäbel
m Sienejucletinnen, bet .Cmfenbetp 3um Utroalb, bie louten

Stauben )u Stopenftücbten, bet 5euer|ee jum Orinoto.'

So jog et ein für allemal in bie tomanti|che ^etne. .6öd)ft

bejteichnenb für bie ^erfänlichteit ift bet Seitrog, ben

9lid)atb 1!oB gclieiert. an ba« fyiebripe, Ueberbihte, in«

mafelole llet,terTte leinet Sichtungen roebt au« ihm cet-

bunben mit einer übet,)ättlid) femininen einpfinbunp«roeid)=

beit. Sod) auch ein tiefe« lUtitgefübl roeeft er, ba« 'Dtit-

pelübl mit einem Ihüben, Atanlen, bet nie geliinb roar.

Siir leien hier in einer erpreifenben Selbltichau unb ©n.
lebt, roie fid) biefe unfelige i>etfonlid)fcit, Don Ainbbeit auf

färpetlich pefchroä^t, >n SUabn fd)affenbe ginbilbunpen

Derfentt bat, „in ftembartipe 'Belten DoHer Schönbeit unb
©lanj“, |o büj) fie fid) jpälet in bet tuirflidjtn nicht mehr
jnrecht fanb. äJoB fing irübjeitip an, lid) fein Sieben bi«

m olle ginjelbeiten utniubiebten. 6« roaten „peiitige

iSlorpbiuminjeflionen*, bie et fid) gab. Unb et felblt fiebt

nur jn gut ben Schaben ein, ben fie in {einem Otpani«mu«
anrid)teten. 'Bie anbet« bagepen bie abgeflärtbeit bet

.^eplc’icben 3uBenbpe|d)ichte doH anmntb unb IKube mit

leichter IHeletuirtbeit, alt-roeimarifch

'Her{d)ieben ift bie Art, in bem bie hier Derfamnielte

©emeinbe bet 'llätet Don ihren ©ftlinpen eijäblt. Set
Obetroiegenbe Sbeil Ipticht mit läd)tlnbem 'lltunbe, ein

bi«d)en lelbftitanifd) ift man, unb ftatf überlegen, al« roäte

mein bet gute bumme 3unpe, uon bem berichtet roitb, gar

niemal« lelbft geroejen. Siefen Son am luftigften trifft Silber-

mann, bet ou« feinem 6tobetnng«jug Don Äänig«berg nach

Setlin mit jeinen 6nltäu|chungen ol« .'palbflügget eine

öuBerft flott bingeiDorjene ^)umotc«fe mocht, eine Derpnflg-

liehe Stüdichau auf ba«, rooa roar. Olim meminis.se

juvabit.

anbete aber trieien gegen ihre 9!eftbäfd)en oon Ißietät.

Sa« l"inb nid)t bie Dliännet au« bem eriten ©lieb, jonbern,

loic eä einet Don ihnen, bet taube SRedc Sohii, mit tflbm-

lieber Seicheibenbeit doii fid) lelbft fagt: • „Sichter britten

Sange«".

6t unb 'Bichert retten ibte JUeinen not ben anfein-

bungen bet böfen Silbetftürmet. Obbin« Stoit roeibt unä
but^ eine neun Seiten longe 3ubalt«angabe, Don bebenf-

lidjct, bie iebönften .fjoffiiungen roedenbet auSfübtliehfeit, in

bie Schänbeiteii oon „.'patalb unb £b«oiio* ein 3uni SchluB
ift et lebt bö|e, baj) uon leinet Sichtung IHolanbin, bie et

3U bem beften ^äblt, nmo er geiebtieben, et|t jo roenig 6jem-
plate Dcifauft finb.

3nnigite« Seileib iDcij) aud) 'Sichert ju etroeden, bet

e» nod) immer nicht oericbinetit bot. bafi er auf jiuei leinet

biftorilchiten 9lafieltüftunga-3ußeiibbranitn, bie et on ein-

iiebt«Dolle 'lliäiinet gejanbt, nie antroort ctbalten, ja bie

yiera ielb|t |d)n8ber 'Beile nicht jntüd befünimen hat.

So« 'Ulanujtripl mit Stoß unb Sieitern iah et niemal«
roiebet. —

lKed)t gewinneiib ptäientirt fid) 6bet« mit bet äppp-
ti|d)en ÄönigStochtet arm in arm. Set $crr 'fStofcIfor

gibt bem Stubenten feiner 3ugenb ba« befte ^eugniB. 6t
habe fid) maniiboft gegen bie 'ifetjübtungen bet 'JKufe ge-

o, Google



ilvQub! iinb crft, nadjbciii ct lateinijd) treufleiiiid übet bie

iediSunbjiBonviiitt ^enidjtmitje bc9 ä(mptiid)en ÄSnigb-

baiifcä biifctitt, qfbt n auf btebterifefee abiucac. 3n b«r

btljanbeltcn j^cit reat rt l)dntiit6 uiib in .pipcbologncben

ätubieii*. loic ei jclbft iagt, uiib et niuj) t>3 luifjen, „iiidjt

übel beroanbctl“. €o entitaiib bie oguptiiebe Ä8nifl«tod)tet.

•Bet fic nicht für bebeutenb hält, btt bat bie iäd)Ulb iBobl

lelbft ficb ijugu'cbteiben. 6t müge fid) beffetn unb befebten,

itenn et btet lieft, bag Äatl jyreiijfl fie einft mit Slaubetl’s

ciolainnibo uerglicbcn. —

Sie lejiten '{jatttätg finb nicht bie uninteteffanleften

beb Sii^eb, iie geben gn ben anbtten inteiefiante fDiitebungen,

unb bag fie nidjt febleii, bafiir gebübtt bem .t»erausgebet

befonbetet Sonf. Sonf feinet nntb füc eine Übetau« feine

unb gefebmoefbone Rugabe, ben Ißilbetn bet Zutaten, bie

,\uin allergtüBten ibetl nidjt ben autobiograpben nom
3.abte 1894 batflellen, ionbetn ben .fSelben btt auto»
biogtapbie.

So {eben loii Sben^oi ivontane at« S)reiunbgiciangig>

jübrigen in einer Äteibejeidjnung, im Slauidj mit uinge«

cdjtagencn meigen .^embttagen. Uebet bet Stirn bie ^aart
mallcnb, eint bfinn flauniige ®attftoije um bie Bangen, bie

•äugen loeit unb btU. So feben mir ^jegfe al« Rioanjig-

jäbrigen, mit £ocfen bi« gut Sebultet unb breitet fliegenbtt

Scbleife, mit üp|pigen büppen unb göttli^ raeidjen Stielen,

auf bem itopf einen Aünftleibut mit genialer JCtempe.

Sie Sodiät« biefet @enetation geigen alle ctioa«

vomantiiebt«; biefe .(Uipfe mürben in Stbminb'jdje Silber

paffen; fie gleidjeii pagitenben ^jelben iitefidjet ober 6idjen>

boti'jdjei SloocDen. Bie iie, mug bet grüne §eintidj au«>

gefeben hoben.

gelir iioppenbetg.

(tfieatcr.

2 dxtufvirltiAiif
:

.T'cr Atnlüi»hiiU*, in ‘flu{|iigcn o«s Siltrron^t.)

ipoiaunenftöge unb ifebetroeben auf golbigcii .fetlmen,

Scbmertergeflitr unb $eroib«tufe, Sdjilbiafjeln unb jvabnen-
idimenfen, mit ioldjem Wepränge hielt bie fiittetotiit nach
bem osobre TO iiegcäbcrauitbt ihren öingug auf ben Sühnen.
Unb einet bet lauten Stüter im Sicgesgetümmel mar aiidj

Bilbranbt. getmaniieben Stetfengemanbe unb in btt

Sioinettoga icbritteii feine .'pelben ftolg einher, unb fie

fäuipften etidjtccflidjc tljeaterpfgdjologifdjc Äömpfe in fidj

au«, baniit bie _S.'eute nidjt nierfen folltcn, mit lebt ihnen
unter ben *f5radjtgemänbern ba« arme .iietg im iieibe fror.

Sann ober ging Bilbranbt feine Bege. ör Ijod«

moht Sotnen im toiegeblotbeetfrange geipürt, unb bie

Sdjmetgen bet Reit tiefen ihn nu« bet •yergaiigenbeit in

bie ©egenmart gurütf. aber et mar ben beiben jeiner Reit

bodj nicht gemacbitti unb ec flüchtete noch einmal, bie«>

mal in bie einiomfcit. Jn meltobgefcbiebeHer üctne fanb
unb pflücfte er bie blaue Slumc; bie loelfte ihm in jeiner

•cmiib. Sann aber etmueb« ihm in tieffter eclbftcinfchr bie

jtille jlraft, bie eignen fieibeii unb bie ßeiben bet Reit gu
übetminben.

Unb ma« er felbft erlebt hatte, baS lief) er feine neuen
gelben auch etleben. 6t ftellte ge mitten in bie Ädmpje
be« Saget, lieg fie erliegen, jilbtte fie in bie Itinjamleit unb
lieg ne geftorft unb natf ben Äampf mieber aufnehmen.
Seine neuen Stenicben htiRtn nidjt mehr Siegitieb unb
Jibetius, iie biegen .^ennann ^finget unb 'IJIactiu CleatiuS;
fit roateii utifcbtinbatt beute, bie eben nut iht fiegreidje«

gfidjeln hotten, unb fie trugen einen etroo« blonf geroortr':!:

uitmobernen Stoct. aber fie rooten bodj auch 4>clbtn i

ihrem Selehrtenfcbloftocl unb in ihrem ^auSlebtetfiüd.

Unb nun? SDiit ijonfatengeicbmettet unb Sdjilbetiif:.i

unb Scbmettetflincn fdjrcitet Bilbranbt'« neue« Stüd ,;r

Äönigsbotc* über bie Bühne. 3n nebelhoflet Sotgeil jr

eä, um ba« Jahr lOOü, im het8niicben Slotrccgeit, ui

— e« ift bodj aus gang bcmfelben Soben etroocbieit. :i

Bilbranbt’« mobetne Siomane. Set ftbroertgegiind

Äönigebote ift ein „füllet 4>elb,“ roie iUtattiu Oleatiue ii

.«jaublehtet.

an ben $of be« notroegifeben ^jöuptling« 3ngiinui

fonimt Otfrieb, bet Stänigöbote, um ben .giäuptling -i

feinen Joenidjet unb für fciiien ®ott gu geroinnen. iti

Öelbeiiitjum befteht nut eben batin, bag et bie Sdjulb n

Steunbe« auf ficb nimmt unb Dotgiebt, an Stelle beS ow

beten bei bet lodjter be« .^jäuptling« geroefen gu fein, tii

auch et liebt Unb iein törlbcnthum führt ihn eben nur ii

ben Sibanbpfabi. aber jeitie Ätnft, lädjelnb, unfdjulbis u

leiben, begroingt ba« tpetg be« Jööuptling«. 3n bem äic-

be« ßhtiftenthum« Hingt ba« Sdjaufpiel au«.

aber ba« Ghtij'tenthum ift hier nut Shmbol ffe

Bilbranbt'« eigene iehte. So« ßhnftenthum hot tteh

leine füllen .'ctelben gehabt, bie unidjulbig gelitten, mi

mohl oud) auf bem Scljeitethaufen Subelhhmnen angeftiiiiE

hoben, aber fie hoben bei ihten'üeiben nidjt fo eigen je

lödjelt mie Bilbtanbf« flönig«bote. Senn e« ift bat es

^ödjeln ou« ootnehmein unb bodj rerignittem Stolge ui

au« bem Semubtjein bet Ätoft, bie au« bem eigenen (petii

nidjt oon einem .^chberen, ftammt. 6« ift ba« Shnibel iär

ba« tpelbenthum, ba« Bilbranbt'« mobeine Stenf^en fit

gu eigen madjeti, meiin fie einiam „am Belttaube ipogim;

gehen.* Unb bebeutungsooll bafüt ift e«, bog Bilbiur”

JO getii oon Seelenroonberung ttöunit. Senn au« bem tc

bingungelofen Sidjoerlieren in bie Statur, eben fo ieht co

au« bem aiiitorratijdjcn Stögen bet gnbioibuolität, ift

Ätaft etma^fen, bie Bilbranbt gu eigen ift, unb bien

leinen Sieblingen gihL Sieje Jbraft, bie ein Söcbeln ift.

6« ift mäht, bif autfühtiing im Sdjauipielbauie liif

biejen gang mobeinen, tiefen unb intimen ©eholt Io

Sichtung nur Derfümmert gum aubbtud gelangen, uo
„ftiUe 4>elb“ be« .fjertn 3)tattoro«frj roat ein lauter, IfiBlii

lettcger Sutjdje, unb ein brutale« ebenmäßige« ^tbd
tlatfdjte bie (yeinheiten be« Sialoge« niebet, mit Slohrejcr

ein Slütbenfelb. ändj hot 'föilbtonbt, bet ein fUteifter a

gang tealiftijdjet unb bennoch jdjBnheitbnoUet Bibergoh
be« mobetnen Siologe« ift, e« tiicljt Detmodjt, ben tigeitn

Stil bieie« hiltotijdjen Stoma« überall fcftguholten. 'B
benn audj hier unb ba noch ein thcairalijdjet GffeH ftönr'

loirfte.

Unb bodj hot Ticb bet füDe .Jjelb bie .f?ergen etober

tiieUeidjt ift biefet ,ilönig«bote* audj ein Johanne«, br

einen nodj ftiUereii .bielben ootDcrfünbet. ISineii Jöeltn"

btt audj bie Sühne im gang unfdjembateii, mobenu
jcbioorgeu .'Ködlein betreten loitb.

Stuft .fieilbotn.

S^rDatlion btfHmmtr Witt^rilunArn, ^JRanuffrtptr, }ü

Se^rnfion beftimmte ^üebrr unb bUuti »tr fenbfn •

rinf4 brr 'JKtmttrbrc ber
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5erou8gc0ebcn oon Dr. Cfj. Bart^.

jtoiiimi(fiimd>9)erla8 oon 6. ^cmiaiiti in Berlin SW., 33eutl)ftrafsf 8.

tirben donnabenb erfdirtnt etne Bantnttt oon l'/t—ä l>o0tit ( 19 -tH 5(tltn).

lonnrinnitopret* (&c Pcuttdilanb unb Deürrretdi-ttnparn btlm
:

liipr butiti btr pnR «inet. BoBaurtibUiii ober berdi ben »uAlunbrt 16 Bti.
j

iTlidi (U^, B!h. oierUl]ifirl1 iti>, füc btt «»brrn X 3 nbtt bt« IBcdpoR*
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BCTtin* brt »ecTenbuna unUt »twibanb \« \K 'Blart
Ubclidi.) - Snlttttonoptrlopro 4-0t(palttBt<lolonrl-BcUt 40 W. SuUtiftt
ntbmtnantÄiinonce«.(8xrtbUtontnunbblc«xptbiltbnbttBahojUR 5 Birmaun
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«auonuj.^.ifKmAKJV.

Sie 9)atioi! tft im $Dftjeiiun84*irataloß pro 189.*) unter Nr. 4717 eingetragen.

^ie lefcr ber „Baiton“,

;ren JXbonntmEnl nril btm 31. Bc;embCT ablüufl, metben gebeten, balTelbe bet bet Boß, im Buibbanbel ober bei

tr (ExpebUion tu erneuern. _ . „ . . _ . ..

Bit (Expebition ber „Bafion“,
(^. 5. Qcmtann) S«rtin SW., Bcutt^ßx. 8.

Jnlialt:

Dlittfc^c Soi^nfiberfit^t 8on • .
•

ragen an bie etoigen @teme. IL 8on ^ubtoig 8amberger.

lOUtifc^e 3Rbrr4Qberfi0t. 8on ttlc^anber Steuer, VI. b. 9t.

rtne neue ^anbeHpolitiflt 8on SR. Sroemel, Vlitgl. b. $r. 8bg.-^.

luguft VapcOier. Qon $ii>feffoT 6. 0finti)er (Vlünc^en).

ülof^en }UT 3eiigefd)i4te: Ser 9^all Ct^Qo in mobemer 8eleudttung<

Son Jaoius.

Lobtentanj. Son 3* S SiJibmann (Bern).

Die Xunft unb bad Vublifum. 8on ü. 9Ubeni)0Den (Adln).

'effing'S^ter: @bi^nionba. — Seutfc^e4*:£^eateT: jlatafomben. Von

(Srnft lietlborn.

Sfi^rrbefptedtungen

:

Froderic HarrisoD: The moaning of biatory and otber

bistorical piecas. Vefpr. oon 9. 'S!.

ta «bbniÄ tinaUiibn fltUlcl <ft 3ftiuna«ii »ob 3eit14ciflni adtatlct. tcb»4

ut niU •MA«b( bn DtttOt.

PoUtifdic IDodienübcrftdft.

3ur 8«ii beä Rfltfien Sibmartf loot e« Dblitb, bie

i^eifinntgen, iobalb fte opponirteii, alb oerfoppte DiepubU-

lanei )u bejeidjnen, alb {oltbe £eule, bie jmac mit benuBiet
abpibt, abu nid)t offen, fonbein oerftedt auf ben Umftutj
bet beftebeiuien DetfaffungbrnSBigen 3uftänbe binaibeiteten.

feite alten Stoffen unter bem fDliniftertum ^obenlobe
non ben lealtionäien Parteien miebei beioorgebolt metben,

bafllt haben mit ein Seifpiel bereitb in bet lejtcn 9tummei
bet .Slotion“ angefllbti- Ottein bie 3'it*n boben fi* geön.

bert; noifdjen bem $fitften Sibmatd unb bem ftUrften

t^oheiuohe gibt eb feinen SetgleiihbpunH alb ben Qrtttften.

tltel, ben bet etfie Sleiihbfanjlet ttoh bet oetliebenen ^erjogb.
mürbe nie aubgejogen bot; unb $ett non ASQet neben
$enn oon Biittfamet oenStb amat einige ilebnliihfeit, aber

boib nur in bet 2Qeife, roie man in bet Xunftfptadie ptfibtn
meit getinget bemebttelen SBetfen „in bet Stt beb tDleifietb*

unb imetren beb Slteifterb au unterfibeiben pßegt. tBibmardifib

fub anf)ufpielen, miib alfo bem neuen Sltmifteiium niibt

geiobe leidit metben, nnb noch gana befonbetb fdimet batum,
roeil bet ®eifl tefolutet, ernfter, bffenilitbet Ätitii beute fub
meitei unb meitet oetbreitel, bib in bie IReiben bet Slatioiml*

libeialen unb batflbet binaub bib )u SRännetn, bie ibtei

Sergangenbeit nod) bet fieifonfetoatmen $ortei angeböten;
unb erft nod) meiter nad) Sleibtb beginnt bie Blelobie

in ben leifen fVlUfterton beb prioalen 3>oiegefptäcbeb übet,

augeben; aber fie bleibt batum bo<b io a«mli(b biefelbe.

alle fol4e aeu^ungen alb ftbptorepublifanifib abautbun,
märe miglid) bib aut £Sd)etlid)feit.

X)ie Umgeftaltuiig bet öffentlicben Stimmung, bie in

biefei S^ife aum aubbtud gelangt, mitb aUmäbliib jene

Uberfommenen politifeben Ifoimen fptengen, roeldje bab

Sibmard'itbe btei^igfSbrige Regiment gejibaffen batle, unb
meld)e aufammenbiellen, fo lange ibi Sd)öp|et auf bem $labe
mat, unb mel^e beute immer meniget Tid) geeignet etmeifen,

um alb @efäB jenen oetfd)iebenen politiid)en Seiitebii^iungen

au bienen, bie fid) unter ben (Sinmitlungen einet oöllig neuen
3eit beraubaubilben beginnen. Uangfam mtib man fd)lieg>

lub au oiuei politifiben Sieuetiquettirung gelangen, unb to

lange bab nid)t gefebeben ift, mitb man Dotfid)tiget alb

bibget bie einaelnen 3nbioibualitäten au prüfen haben,

nid)t bie politifdten Stoteen, in bet bie einzelnen aub fiü.

betet Seit nod) umbeilauien. Scbeibungblinien unb Serüb*

nmgbpunfte gona neuer att mitb man entbeden, unb oub

biefen ßlementen mitb fub etroobSleueb bilben; eb folgt oui

bie SibmotcTiibe 3«ü unb bie 3'ü langfouicn Uebetgong«

üigiiized by L.ijj'iie
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6o bleibt iebetn Bx^eiftl bab S^cc aebfiiiet, iinb eine

Iknirt^eilung bei gefdjlofienen i£^Uten bot niiptt Seirei>

(nbet, nid)tb 3lb|d)lie|enbeb, ni<btb enb(^ltig Ebienoeb.

Ser 'Setbocbt umfcbleidbt je noib bem ißarteiftanb|mntt

bab Qrtbeil, bob er olb eine Sbotiocbe b^nnimmt,
niibt olb unontaftbore Sereebtigleit. Somit tommt ein

nxfentlicbei Bug unfeiet mobcmen Beit )um !lub>

biud; ein Bug, ber Dot Hllem ihre @i3^e oiibmoibi
liniere Stebfib oerbietet unb, ein Urtbeil unb oltrotren

)u loifen; mir moQen ouf ollen (Sebieten {elbft prOfen, ebe

mir eine Qnticbeibung binnebmen, unb ein @eii(btbDerfabren,

bob jeber Kontrolle bet Ceffentlicbteit entrfldt ift, mog
immerbin gerecht iein, olb befreienbe @erecbtigfeit erjebeint

Cb unjerer Beit nicht mehr.

3n Ungorn liegt no^ immer bie Krifib in ber Euft.

3ob bie liberale Partei )ur Xbbontung g^mungen merben
mirb, glouben mir bei ber Kraft unb Umticbt iprer tf&beer
niebt; bog ober bob iDlinifterium eine Umbilbung in ben
iJerfonen, nicht in ben ^rinjipien erfobren coirb, eft beute
entfehieben.

Jcaflcn an öic ehtipen SfeniE.

11 .

AS^t'KH,

ift'd bmn n>ie6er, mir bie i&tente tooülcn:
IBebiniHun^) unb 0«fe| unb aOrr SSiUe

^ nur ein SSoHrn, weil wir eben ioOten,

unb Der bem iBiQrn fdjwetgt bie miOför fttDe.

@Oftbe.

Sin Umichmung ber oUertiefften unb breiteften SEit<

hing bot fich im legten tBierteljohrbunbert oolljogen, unb
ora beutlichften mirb er erfennbor eben on ber »rt, mie
onbetb bie iVroge an bie Bufunft fi^ fegt geftoltet. 'liieht

mehr on ben Eebenbioben einzelner Dlenichen fnüpft fie

an. Sie gjtenichbeit locht ber fpinnenben ^lorjen; fie roebt

nun lelbft ihr fünftigeä Kleib. tEJir Rnb in« Beitolter bet
Semohotie eingetreten, nicht bet fleinen Semofrotirn
fltiechenlonb« ober 9lom«. ionbetn ber meltumiponncnben.
Jion ben echictiolen Sinjelner bängt« nicht mehr ob, ni^t
mehr oon einem Kdnig ober .ttoifer ber '^taiijoien, unb
oueb nicht mehr oon einem Kontier, iei er einet oon giien
ober ou8 minbet bortem Ätoff. jo unter bem eiietiien ielbft

bot bie gtohe EEenbung begonnen, unb et bot in eigener iUerfon

niebt menig boju getbon. Unoerfennbat bot Seuticblonb
nod) bem gtonen Krieg unb eieg unb unter ber melt,

btberrjehenben Moicenotion jeine« gemoltigen etoatsmonne«
ben tonongebenben Sinflug auf bie Sntmldhmg ber etoot«.
ibee in btt gonjen tSlelt ouSgeflbt; unb — trog oller ?ln<

fttengung, mit roelcber bie monordjiicbe Jbce jegt

bei uns neu oergolbet merben joll, bot e« ben auSjcblog
«geben fflt ben ültotjch biuou« nod) ber breiten Semo-
nahe, jnbem Sürft Sismotd jut äiiSfübtung icineä

?togtomm« jum oUgemeinen Stimmrecht griff, bot et —
bem augenblid bienetib, ober ben eroigen ©efegen gebotebenb,
— bie ^fetten geöffnet, buteb loeldie bie Scbidfolsfroge be«

loiioliftifcbeic Problem« in bie moberne Stootsgefchiebte ein*

tiöL 3*gi fragt mon nid)t mehr: ®er mirb leben, roer

oiö fittben? fonbern: roo« mirb bie breite söemcgung bet

8etfltt ou« ihrem Snnerii unb ihrer Sieft berou« cm ©ong
bet Sobtgebnte, bet Jobtbunbeite betouSgeftaltcn? BumW ober jum Untergang? $aä ift bie fvtagc an bie

«eme, mit bet mit in« neue gobtbunbert übeitreten (roenn

^ cinmol on biefe Kalen bergablen bo« .^oroifop onfnDpten
ySb So« oUgemeine Stimm- unb SEoblrccht ift feine

bQdhhc Srfinbung. S« ift not un« bogemefen unb märe

ohne un« meiter gefebritten. Sber bo« ift unoerfennbor;
etobe inbem bo« — bi« bobin unb }um £b<il noch
eute feubolifhfd) unb pottiotcbolifch regierte — Seutfd)-

lonb feine Dteugeftoltung auf btefer Safe« aufbaute,
bot e« bomit einen burcbfcblagenben Sinbrud auf bie

polihfebe Kulturmelt gemocht. 3ft bomit gefogt

,

bofe bet ©tiff nod) bieiem j5nltrument ein 9'“

mefeuV 9}on aUcn, bie bo« fegt onbeuten, ift fchmetlid)

Siner, ber bo glaubt, bet Schritt lönne mieber gurlid-

getbon merben. Sticht einmol für futje 3*>t. B'f^mrige
benn fßt lange. Sr ift oud) leine primäre 8rid)emung,
et ift fe,lbft nur 'Crobuft einer onberen unioerieDeren Urfoche,

bie bo heigt: auSbreitung be« Eehren«, Semen« unb iffiiffen«.

Seutfchlonb mürbe tonongebenb fßr bie auSbebnimg
be« SSohlrechte«, metl eä tonongebenb geraotben mot iilt

ben obligotorifihen Unterricht unb ben allgemeinen $eer>
bienft. Somit mürbe bie jnteUigenj bet 'Mafien in ben
bemühten Stootsbienft gegogen. So« Stimmrecht tonnte

ihnen nicht oarbehalten bleiben, 'lion bem 'Mol an ober,

mo bie Mafien oufgeforbert mürben, Monn fßt Monn am
Stootsmobl mitjuarbeiten. mugte auch bet ©ebonfe, ben
Staat jum SQetfjeug bet allgemeinen materiellen ©leidjhcit

ju mod)en, jum mohien Shionprätenbenten merben. Sn«
hot man auf ben Shronen unb in ihrer Mähe fo beutli^

gefßblt, boh bie Steigung, einen au«gleid) mit bieiem iiiä-

tenbenten auf Koften bet beritoben Klaffen ju finben,

immer ftärfer mirb. 3ft bas ffleisbeit ober 3«thum? —
(frage an bie Sterne! Ser alte Sir iftancis Sacon iogt

einmal; ,3« ber menfchlichen Statur ftedt im ©anjen mehr
Dom Starren al« oom SSeiien, unb batum hoben biefenigen

Kräfte, melche auf ben närrijeben Shell beS menfdblichen

Sinne« mitten, auch am meiften ©emalt ßbet ihn.*

'Stad)bem einmal bet ©runbfag bet aßqemeinen 'Uolfs-

bilbung (bei iinS fogar ber Bn>ong jur fiöbercn ^ortbil-

bung), be« allgemeinen .(leerbienfteS unb baniit beS aUge-
meinen 'IQabltechtS jum ©runbgefeg bet StaatSfunfeionen

gemacht ift, mirb eS immer flaret, bog baS iHätbfel ber

SStöglichteit eine« fojialiftifchen Staate« immer mehr Mafien
an nch bssanjiehen tnuh- Sa« Qperiment ift cm SQeiter»

fchreiten. Stur bie engfte auffafiung lann fid) auf ben

^lan »erlegen, hier mit Strafmitteln ober SBolijei Isinbalt

JU tbuii. Selbft ein fo groget, ßbeejeugter unb bis bahin
optimiftifd)er 5“äioibuolcit mie ^lerbert Spencer hat un-

läiigft in einem Stief ben auSfprud) getbon: ,6in buie«

iSetter mßtbet burd) bie ganje iSelt. ')tad) meiner anfiebt

tommt ber SojialiSmuS unausbleiblich, ©r mirb baS

grögte Unglßd fein, baS je bie 'Seit Aber fleh ergehen fab.“

So4 auch er fann fid) irren.

©ins ift bei aßem ifßrcbten unb hoffen auf biefen

Kegen »ot 'Migocvftänbnife ju retten. Sic angft oot bem.

maS man im 3obte 1848 boS rotbc ©efpenft nonnte, hat

mit bem ©rnft ber ,frage an bie BafufÜ nichts gern in.

'Kohl ftört fie nod) bie ®croobnet ber 'ßaläfte unb ben be-

häbigen Sfitger oiel nicht im Schlot als bie ibeotien

bet iojialen (|togc. 'aber bie Unruhe bet ©togen unb
Kleinen beioeiil nid)t«. Sie feben b'sr, mie in oielein

'aiibetein. nid)l feiten ialfd). Siur in ber ftiUcn ©ntmidlung »on
innen bcrniis ftedt bie ©cfobr, roenn fie eine ift. So lange

bie ©efellitbatt nicht an ficb ielbft oerjcDcijelt, mirb fie immer
bie Kraft hoben, gemnltfame ©inbrüthe »on äugen nicber-

jufchlagcn. Sie 3nnifämpfe iincet bet jrocitcn franjbfiithen

inepubiil. bet .Rommuncanfftonb bet brüten, bie .'Rcbeßion

im Eßtticbet Eanb, bie miebetbolteit auSbtüd)c in beit 'Her-

einigten Staaten, fie äße nnb nad) etlichen Konoulfionen
jertreten morben. Set anatd)iSmus bet Sbot ift eine

gräuliche Soßbeit. für bie bet auSgangSpimft ßtuglanb

d)atafterifliich ift. 'Mit Spnamit tonn man einjelne häufet
unb 'Menicben jerftören, aber nicht eine Staots- unb ©ejeß*

fchaftsorbmmg. Sas tonn nur ber faljche ©eilt, bet fich

bes ©anjen bemächtigt, am loenigften unter aßen Eänbern
hat Seutfdjinnb oon gemaltiamen Umftiirjoerfuchen ju

fflrd)ten. ©S ift baS fojialiftifchfte unb jugleid) baS menigft

teoolntionätc 'ilolf bet 'Belt. Unb bajii hot es bie bei

meitem beftbiSjiplinirte armee. Ser Kalter batte gar nicht
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<d]ricbeiien Stein, ben taoite loquentem. Qe beißt, ei märe
beitimmt geroeien jut SJnid)iiit; „$tra beutjdien 'Uolfe*.

S-ie märe eS, loenn — em Hotjdjlag jnt fflüte — bie ’XScrte

bineingemei^elt mQtbcn:

Dpo ignotoV

8. Samberget.

Polifirdic ^al|ri'9Übcrndif.

$aS 3abt 1894 bnt bem Seutiebeu äteidje ,(iim ämeiten
ISfale einen 'I9cd)iel in . her iperion bc« 3teid)8fan,ilct» ge<

biadit. (ßtaf Oaptioi ift in einem Slugcnblide entlaifen
icoiben, in meldjcm einige ieinet nöbeten iyreunhe iid) bem
Ölnuben bingnbcn, er ftebe jefter olb je. 9!ocb am 'Uor>

obenb ieineb SiDdtrittä batte er in einet roicbligen (trage
bet inneren ^Solitif einen Sieg übet ieine ®canet baoon
getragen ; mit ibm jugleidi nuijite beebalb audi iein SInti=

pobe, ©rat ßnlenbutg, bab (ttlb räumen, biejer ous ©tünben,
bie allgemein oerftänblid) ruoren.

$ie SJorjOge unb bie Stbmödjtn beb ©tofen ßaptioi
finb in bieien Slättern jebctjeit unpartciifd) bargeitellt

motben. Um bab ©ejagte furj ,tuiammen,jnfa(ien, beftanb
jtin Sor^ug batin, hoB et. obroobl oon angeborener fon>
itTootiDer ©eiiimung, bennod) fcft entjtbloiten loar, ben
Smprltdjen unb Sonberintevciien bet fonicroatben 'Partei

entgegen,tutreten, luo bieie mit bem 3'>tctcffe bet ®etammt=
ijeit in Äonflift gerieten; jeine Sd)mäd)e beitanb batin,

bafe et, bei ben ebelflen abfidtten, nie begriffen bat, baf) ein

fctootbmnnn in SebanMung ber Petjonen unb bet Parteien
toftiidie fiünfte Üben muf). Sein bieibenbeb Perbienft ift,

boB et bie .^lanbelbfeinbfetigfciten aUet gegen älle, bie bei

feinem amtbantritt anbäubteeben broblen, butcb Pcrtiäge
junätbft auf imölf 3abte binanbgejdtoben bat unb in bab
rief) bielet Perträge and) SuBlanb cin,iufd)lieBen oerftanb.

Snn unb beb ©tajen Ünlenburg t'iaibfolget mürbe
btt (Tiirfl ^lobenlobe'Sdtillingbfütft, betten abfidtten meniger
aub feinet politiidten Pergangenbeit ols baraiiä ju ctjd)lieBcn
finb, baft et ben itettn non ftöHtt alb feinen beroorragcnbjten
Öebilfen berief ober .julieft. Sie erfte ejianblung ber neuen
Siegietnng mar eine ioldje, bie oiicb gegen ben 'Billen bet

Uibeber lcid)t tu einem bebenflidtenftonflittefübrenfann, bafit
bie Snimuniiät bet 'Polfboertreter in Stage fteUt, unb biefe

Slegitnina bolle fid) binnen bet erften oietjebn Jage, in benen
Re bem 9teid)«tagc gegenßberftonb, eine idtraere parlomen>
toriidte Pieberlage, loic fie ©taf (lopvioi ftetS jn oermeiben
lerftanben batte, ©in antrag, bie ©enebmigung ju einem
gtridjtlidjen 'Petfabten gegen ben abgeorbneten piebfnedjt
AU geben, mürbe gegen bie Stimmen ber beiben fonferootiDen

Parteien obgeleRnt. Sem neuen Jabre bleibt aU bie ju>

niiibft ,Au beteinigenbe ©rbfdtaft bie Pebonblung ber Um-
fiurjootlage.

Set neue iReidtStag bat einen punÖ begeidinet, in

ueldjem nd) feine Poiitit oon berjenigen jeineb 'Porgängers
uiiterfdteiben foU; et mill bem Jtolonialmcjen oräBete fciebe

iuroenben. 5n Sübroeftafrifa ift Seutfdtlanb feine« gefäbt=
liibfttn ©tgnet« einftmeilen lebig; bagegen mürbe bie jto>
lonie, bie man bisbet al« bie bofiniingsoollfte betrndttet

bat, butd) einen aiitfianb erfdiiittcrl, bet iflt baS Stiitfdf
IbUBi leidtt DerbängiiiBPoll metbcii foiinte. Benn niebt

bemotgetufen, io menigften« genäbrt mar biete Ungiifrieben-

beit butd) ted)t«mibrige .Staublungen bc« Äanglet« 8eift,

bie JU einem SiSjipliiintDetlabrtn gegen bieien fübrieii. Ser
Projefe, bet geiübtt mürbe, bat ben ftiutjen gehabt, nn« ben
Sbpn* bet Pläiiner, bie und) afrifa geben, um ftattiete ,ju

tnoAbin unb beutfdge ©efittung ju oerbrciteii, dar oot bie

IPvn JU fteUen, freilid) nidit fo flat, baß oud) bie 9iid)ter

Ul votbbam in ben Staub gejeßt loiirben, bie Sbätigfeit

McIk Pfänner nadj 'Perbienft .jii milrbigen.

©leid) Seutfiblanb gebt and) Italien in großer ©r-
tegung in ba« neue 3ai)r binübet. Sie Panfifanbale,
roeldte bn« 3nbr binburd) bie äffeiitlid)e fUfeinung in auf-
tegung erbielten, haben bie 'Jfadtmirfung gehabt, baß
©lolitti mit ©ntbßllungen betoortrat, meldie ben fDfiiii*

fterpränbenten (iriSpi al« einen fUfitfdjulbigeii ber ftatt-

gebablen 'Plißbrändte etfd)einen ließen. Sic raeiterc ©t<
ärteriiiig roarb burd) eine p'.äblidie 'Pertngung be« Parla-
ments obgebtodjen, unb einet fpätcrii 3ait bleibt bie @nt-
fdjeibiing oorbebaltcn, ob ©riepi ein be« in ihn gefeßten

'Pertraueii« unmütbiget föionn ober ©iolitti ein abg^ärteter
'Petleumber ift.

3n Oeftetreid) bieoieit« bet 8eitba bot ba« au« ben

roiberftrebciibftcn ©Icmenten jujammengefeßte 'ISitiiiteriiiin,

beffen söilbiiiig feinet 3'if Potbmenbigfeit mat, iiid)t

»orroärt« foninieii fönnen unb bie neue Sfcgelung be«

'Bablrccbl« harrt nod) ber Söiung. Jn Ungarn roiitben

nach langen .gämpfen uend|iebeiic fird)enpoUtiid)e ©efetje

biird)gefübrt. ioeld)c inSbefonbete bet ©ioilebe bie Salm
bre©cn. Sie liberale Partei bat bott eine feite unb in fid;

einige 'IRebtbcit; bie Sdimierigfeiten gingen oom Dberbaiiic

unb ber it'rone au«, bie eiiblid) in ber Sad)e nad)gaben,
ober mit bet fUfaftgabe, bojj nun bet 'DiiiiiftetpräRteiit

Beferle oom plaßc roeidjeti muB. Sa« 'DUnifterium batte

jugelaffen, baf) bie 8eidje ßubmig Äoffutt)’« mit ben ©bten
beigefcljt merbe, roeldje bet pergangenbeit biefe« 'Uloiiiieä

entfpraehen,' unb e« batte nicht gebinbet!, boB biefe« be-

rühmten Piaittie« unberUbinter unb babei laiibjtembet

Sohn (Staiij im '.laiibe mit aufregenben Dieben iimbetjog.

'Bcnn auch bie 'Ufiniftcrftin« iii^t au« [oiiftitntioncllen

©tünben entftonben ift, io gaben fidi bie politifer hoch bet

Öoffiiung hin, baß fie in fonftituliouetlet Beifc beenbigt

metben mitb.

gor aicjanbet III ift im beften 'BianiieSolter einet

afuteii .ft'roiifheit erlegen, unb bie 'Ifad)tiife, melche ihm ge-

mibnict mürben, hoben fein jroeifcllofc« 'Perbienit, bet ©tbe

ben (Stieben erhalten ju haben, fo lebhaft beroor, baß feine

meniger heroorragenben ©igenfchajtcn boriibet in 'Pergeijen-

beit gerietben. Ser neue gar, Witolau-ill., bat fid) nicht mehr,
loie fein Palet e« münid)te,an beffen Ärnnfcnbett mit ber beut-

jcheii 'Prinjeffin ’aiir non Seffen, nermäbleii fönnen, bat e«

aber alsbalb on beffen Sabre getbin. Ob bet nun nod)

iebt junge ,'j)err'd)et in aüen Sliiden bie 2B;ge feine«

'Boter« netfolgeii ober ob er fid) mehr an roeftentopäifdie

Stoaten anjcbiieBcn loctoc, batübet liegen noch leine fieberen

aiijcidien oot. Sie ©ntlojfiiiig ©urfo’« oon bem pofteii

eine« Statthalter« in polen micb günftig gebeutet: unier

allen Uinftönbcn fd)eint ber Sohn nicht ba« meltfliid)tige

I'iiiperanient be« 'PoterS geerbt ju bab.n.

Stonlrcich mürbe fortgcfcljt butd) eine Dieihe oon
anatd)iftifd)en Perbrechen iiraufregung erhalten, unb ineiiii

ba« Sqiiamit iiid)t in ber ermatteten Beife Schaben tbat.

io bot bet Solch eine« (Sanatiferä ben Sob be« 'Ptäribenten

(Sarnot herbeigefübrt, beffen amtsperiobe fid) feinem ©noe
juneigte. Sic 'Bohl be« neneii 'Ptäfibenlen ooUjog fid) in

bet gtöBlen Otbiiiiiig unb fiel oiif ßarimit 'peticr, glcid)

feinem 'Porgäiiget ein 'Pfaiin, beffen Pater unb ©tojjootet

id)on eine rübmlid)c 'Pergoiigenhcit haben. Ohne gmeifel

gehört ber neue präfibent ,ju beii bcg.rbleftcii unb ted)t-

ithaffenfteii 'Piänneni bet Diepublif.

©egen ©nbe be« Sabre« mürbe eine große ßetegung
burd) einen Projeß gegen einen Dffijier bccootgeriifen, bet

locgeii ganbesoerratb« ju einet jd)roeten unb cntehtenbeii

Strafe oeriirtbeilt mnrbe. Sie Shatjochcii, melche bieier

'Penirtbeilung ju ©tunbe liegen, bergen fich in ba« ttejjte

Siinfel, unb cS mürbe foum lohnen, oon bem gaii.jen 'Por-

gong Polij JU nebmen, roenn er nicht oon geioilienloicn

agitatoreii benußt mürbe, um neue aufregung gegen ba«

Seiitfche SJeid) aiisjiiftreiieii, obiuobl gerabe ba« Seutjehe

tKeid) im häufe be« 3abre« an bet Sebaiiblung jmeiet

itonjöfijcher Platineoifijiere gejeigt hat, in mie oornebmer

Beife iiioti eine oöUig ctmiciene, butd) ©efiänbiuB unb
aufgefaiigene 3«id)nnngen belegte Spionage behanbeln (ann,

menii man folchcn Singen nid)t mehr 'Bettb beimißt, al:
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Rf »erbifiicn. ©iebtriehliittiten bet einRebotenen auf

^OiabaRaSfei ^aben {^nheid) Deranlaßt, eine ^v.e^ition

auf biefei ^njel j|u befdiliegen, nielebe auRenidieiniid) ben

3n>e(f bat, im inbifcben Ccean feften iVub )u foRen-

@in febmetei SiiRenleiben, bag eine Opeiation notb’

iDcnbifl maebte, bot ©labftone RejnmnRen, fid) non ben

SJcRietunflgflefdjäRen jutücfjiijieben. 6i ift bet lebte bet

RtoBen Commonete unb fein 'Home fanu an bie bet ititt,

(ianniiifl, ^5eet, Itolmetfton onReteibt mctben. Sug feinen

t
iänben ift bie SeitunR bet Staotgonneleflenbeiten in bie beg

otb Sofebert) UbetfleRonRen, bet eene febioieriae ßtbfcbaft

aiiRetteten b°t. ^t b<tt ficb entfcbloffen, bie Stefotni beg

Cbetboufeg anjufoffen. $aj! et bobci oiif einen fcbneOen

ßtfolfl tedinen fönnte, etumttet er felbft nidjt. Sie 'Bia»

foritöt, auf roelebe et fieb ftflbt. ift eine ju fleine, bog
ein JU neueg, feine ftaatgmönniicbe Üutotität eine ju juiiRe.

B»bem ift nicht abjufeben, ob nicht in ^nbien aiig bet tböb'

tiing, bie bort in bet 'BeooltetunR betriebt, ecbiuietiflfeitcn

becDotReben raetben, melcbe bie Ronje Iftaft (fnRlanbg in

«nfpnicb ncbmen.

Spanien bot ficb in einen SgU^tieR mit Seutfiblonb

flcRDtjt, unter bem felbftperftänblicb beibe Sbeile leiben, ben
aber boeb Seutfcblanb, im SBefitje eineg Rciicherten Bpftemg
Don ^anbelgoettröRen, leichter iiberftebt. Set fBoblftonb

Spanieng ift in Rcbtbatem Sinfen unb bie (itfenntnib, boR
bet Scbubjoll hieran milfcbulbiR ift, ift eift im Slufbämmern
beRtiffen.

3n SelRien, bem fianbe beg bofttinäten Ifonftitutio*

naligmug, doUjor ficb auf ftieblict)em 'Beoe ein Banbel
Dun bet RTögten StoRiueite. Sag fcQbet febt befebtönfte

SiJoblibftem mich bem oHRemeinen — roenn oueb nicht BöHiR
Rleidjem — SBabltecbt, unb bie erften Bohlen nach bem
neuen Spftem brachten gleich fo oiele Sojialiften in bie

Jtammer, bab biefe neue, bigbet uon bet belgifcben ^folfg-

nerttetung DäUifl ouggefebtoffene Partei in bet Äommet
beute jablteicbet uertteten ift, alö bie liberole SJi^tunR, bie

ftübet mit ben Äletifolcn allein um bie ^lerticboR ftntt.

Sag 9facbbotlanb C^ollanb batte einige emfte IoIo>

niale Bitten ju ttberfteben, erinitg ficb ober ben Sebmierig»

(eiten bet Sage bmctioug gemaebfen.

ifiit Sönematf batf bog Saht alg ein glflillicbeg be*

jeiebnet roerben. fig bat feinen langfäbtigen !8ubget(onfli(t

beenbigt, unb Toenn babei bag abgeotbnetenboug eine Stiebet-

läge erlitten bot, fo miig eg fi^ mit bet Seoboebtung
trSften, baß bie SlngRcbten auf einen Sieg ihm febon feit

Sabten Dctfcbnninben geiocien finb. Ser fÖtiniftetpröfibent

ßfttup ift nach faft jtnainigiöbtiget Sbät'!)feit aurüdgetteten

unb bat butch biefen Slft bet öntfagung bie 'lietföbnung bet

ISarteien in bobem ©tabe erleichtert.

auch in 93ulgotien ift. ein 'Bliniftet jurfnlgetteten,

in bem mon gciuobnt mar, bie ^etfonififalion bet Jlnter-

effen beg Sanbeg ju feben, fo lange boffelbe eine felbftön-

bige ßtiftenj gehabt bat. Stombulom hotte nicht allein

bng fBettrauen beg ,dürften, fonbetn auch bie ®unft beg
lioKeg Dctloten. Beim bet gürft geibinonb gemeint bat,

ficb eine annäberung an fftufilanb ju erleichtern, inbem et

biefen fUtann über 93orb loatf, fo hot et einen febmeren Stegen-
fehlet begangen unb bag Scbicflal beg jungen Staateg er-

febeint alg ein feht gebtecbliciieg.

3n Serbien bot König 'Btilan jebeg ^inbetniß, bem
Könige aiejanber feinen oäterlicbcn SBeiratb ju Sheil metben
JU loRen, glüeflieb aug bem Bege geräumt, unb bureb bie

oeteinie Shötigfeit beibet 'Btänner ift eg ju einem Siet-

faffunggbiucb gefommen. bet iehr ernft ju nehmen loäte,

loenn nicht bet ßtfolg jeigte, baß Serbien ohne SlerfaRung
nicht Diel anbetg augfirbt, alg mit einer Sletfaffung.

©tiecbenlanb hot bigbet ohne große Sdimierigfcitcn bie

Ktücbte feineg Staatgbanlerottg in bag Stoefene bringen
(önnen.

Sie Sletetnigten Stooten oon amerita hoben
eine f.bi icbioete Sliüfnng beftanben. Eine Koalition oon
Eifenbohnurbeitetn hotte ben Eiienbohnoctlehr für geroume

Beit auf Dielen Slteden unmöglich gemacht, unb eg muh»
bem, bet bie Singe oug betSenie bettaebtete, fo erfcbeineti

alg bereite Rd) h<<t ttne auRöfung allet mirtbfcbaftlicbfr

SletbältniRe Dot. fDlit bem geringften aufioonb an pollj«;-

lidien SKittetn matb biefe ÄriRg in bet benfbat fütjertei

Beit übetnmnben unb bie DoOe Otbnung miebet betgefteUt

Eg gibt (einen Rcbtbareten Semeig bafür, niie mahl gem^
unb feft bie beftebenbe Steebtg- unb Birthfeboftgorbnung ift,

alg boh in einem Staate, bet an ben militörifcben unb

polijeilicben ^ilfgmitteln, über melcbe Europa nerfflgt. >ii

febmoeb ift, burct) bie ernfte anroenbung bet ©efeße b«

Störung io fcbneU übenounben metben (onnte. ©tooci
SleDelanb bot gejeigt, baß ihm in bet äieibe bet ameri(ü<

:

nifeben SlräRbenten ein gonj betDottagenbet $lab gebübet
unb er beftörtt biefeg Ürtheil babutd), baß et oeii au»
fcbteitiingen bei fJnRationiften unb ScbußjöHnet unte-

energifebet augObung bet Siechte, melcbe bie Setfoffung in

bie öonb beg SSröfibenten legt, unb unter geroiffenbaftri

SSeobaebtung bet ihm gejogenen Scbtaiden nicht ohne Etfolc

entgegen tritt. Seiber ift et bei biefen Seftrebungen Don

feiner ißortei, bet bemo(ratifcben, nur febt unDoUllommen
untecftfißt; unb bag Sonb bot bei ben jüngften Kangret;
moblen borübet in bet Sorm guittitt, baß eg fein 33er

trauen bet gegnetifeben Slattei, bet republifonifcben, beutlid

jumanbte.

Sie CfKüfte beg ftillen Ojeang mar berjenigi

Sbeil bet ErbobeiRäcbe, auf melcbem eg in bem abgelaufener

3abte am lebbofteften juging. lieber bog füecbt brr Ober
hobeit in Korea ift bog Snjelteid) 3opon mit bem grbßtcr
Staate bet SBelt Ebtoa m einen Krieg nermidelt morben
in melcbem 3.apon gejeigt bot, baß eg bei ben Suropäerr
nicht Detgeblicb in bie Schule gegangen ift. 3«patt h<u

entfebeibenbe Siege baoon getrogen, unb in Ehtna bemüht
man Rd), bie f}atm ju Rnben, in meliber eg unbefchabe;
bet bigbetigen Eti(elte um fytieben Reben (ann. Ob ^^on
bie i^cbt feinet Siege in ooDem Umfange ernten mirb, ift

imeitelbaR. Set große Ojean ift Rcßet nicht jum leßten

Wale bet Scbauploß eineg Ktiegeg gemorben; auf biefem
Scbauplaße metben nun auch bie SöKet Eutopag unb
ametitog ihre Sntereffen jut Geltung bringen, ^ohrtaufenbe
long mat bag mittellänbifcbe Weet bag Weet fcßlechtmeg

bag mare, an beffen Ufern Rd) bie SSleltgefcbicbte abfpielte.

an feine Stelle trat bann bet otlantifcbe Ojean unb nun
forbert bet größte bet Ojemie feine Siechte jutüd. Äuh
bog ift ein Beicben bofür, boß mir in eine gonj neue^bofe
bet Beltgejoiicbte eintreten.

aiejanbet Weqer.

(gine neue f|anbe(sjjolittk?

Bcnn Bmei baRelbe tbun, io ift eg bod) nicht bofjelbe
— beg alten Saßeg mußte man gebenfen, olg bet im Sleicbg-

tage eingebtaebte anttag auf Künbigung beg mit argen«
tinien beftebenben WeiftbegünftigunggDerttogeg befannt
mürbe.

Set antrag ift oon 26 nationallibetalen abgeotbnettii

unterjeiihnet. Siad) ben doii bem ^arteiotgan bet Siational-

liberalen gegebenen Erläuteruiigen betrachten bie anttag-
fteüet eg ola ein llnrecbt, boß bie im Saufe bet teßten 3abte
imrd) Satifoetitäge gefcbaRcneii Etmäßigimgen beutfe^r
BoUfäije ben orgeiitiiiifd)eii Erjeiigniffen ohne jebe eegen-
leiftung ju Sbeil gcrootben Rnb, mdbtenb argentinien feine

Böüe aut SnbiiftriectjeiigniRe roiebetholt unb juleßt nod
in biefem Jahre erheblich gefteigert habe. Sie Künbignil)
beg aiig bem 3ohte 18&7 (tammenben 'UiciftbegÜnftigimitn

Dettrogeg foU Danach ben Beg füt Hethanbliingen err'bunh
meid)» biird) abfebluß eineg larifuertrageg fomoblecmßen
loicthfdiaftlicben (Buder, Sprit) mie inbufttieüen n un^



<r. 13. Die n a t i 0 n, 179

ifen Seutfd)Ianb« StleicbtetunAen iQi ben 9bjo^ auf beni

flentinifdjen ®larfte BeiWaffen. 6« roürbe mithin flC'

iffttmofeen nur tine 6tflän,iuna b^S Suftem« bet Sotif*

ittäge in ^one tommen, meld)e unter bem Sieicbgtonjlet

Tofen daprioi auf @iunb Aeuenfeitiger BoDbrrabfe^unAen
10 Bofff’fnbunAen mit einet 9tcibe eutopäifd)er Staaten

lAefbbfuficn finb. ja bet neue SatifoeittaA mit StAentinien

ütbe oU bet etfte feinet 9it foaat bie flugfubt »uf äbn>
l)e SetträAe mit onberen öbetfeeiidjeu Staaten etSffnen.

SSSet nur an bie ISbfittit bet antraAfteller A'®uben
nnte, ledit halb ben ÜbidjIuÄ eines SanfoerttaAeS ju

reichen! ein folebet iterttoA mürbe bod) ouf bet einen

eite etmägiAunAen bet atAentinifdien ßbüe ouf beutfebe

iaateu btinaen, aber anberttfeitg Sfraentinien aud) bie ibm
3t nur auf Stunb beb alten SfetttoAeS jUAeftanbenen

ebriAfteii beutfeben BoUfübe in befonbeter AbmatbunA aus*

üdliib A'möbren. '^et ^iumeib auf bie ftarte SteiAe=

iiA bet einfubt otAentinifebtn fSei^enS in ben lebten

ibten unb auf bie bJiüAlictfeit, ben feit lönAetet Brit «r=

rebten SebubjoU auf einen onbeten ^laupteiportattifel

;AentinienS, baS 311 ®etbe3meden oermenbete Quebtaibobolji,

iijufübteti, machen eS mabtfcbeinliib, bab im Siunbe bie

iitragfleQet cS oielmebt auf bie etfibmecunA bet atAen<

lif^tn einfubt als auf bie eileicbtetunA bet beutfiben

jgfubt abAefeben buben. Unb biefe ütetmutbunA mitb

ttcb bie bitbet betonnt Atmotbene bunbeltpolitifd)e Stel*

tig bet Snttagftellet beftöliAt. bion ben 26 Unttt3('id)nein

9 anttaae« bat fteiliib eine ansabl im fDiöta b. 5. für
11 rufrijqen ^aiibeltoetttaA Atftiiiimt, aber anbete unb
tobe bie fübtenben Untet3ei^net baben fibon bamols
gen bie Captioi’fibe SatifnetttaAtBolitif notirt. Sot allem

It bieS Don bem antroAfteller, beffen 3tame an bet Sfiibe

S anttage« ftebt, bem Rteibettn Jpeijl 3U $etnebeim.
iefet abaeotbnete bat not neun 9]lonaten als Sottfübtet
r aAtatifcben 'Itationalliberalen fiinAitt unb bamalg u. a.

1 DteiebStaAe roSttlidj auSAtfübtt:

.Sßat bir lOlirfunA bec A^iffeirnltal^bDe 9lublatib iieficnübeT an>

nitl, fo glaube ieb, bab eine nalilifcbe epite biet ni41 au flnben

nieien lodre, tuemi mon ifbuu ben rumänifeben :panbeUnerlrag
gelehnt bblle, unb flib auf ben Slanbpunft gefteDt bblle, bag
ii<b hier ntcbl um bie grage dtugianb, fonbein einfaib um bie

aggenfrage banbrll, in ber man nod) birl reiten tonnte, (i^ebr

ibr! reibtt.) Unb bann mürbe id) bem Xijferentialjoa unb feiner

trfung nicbl fo üngfilid) gegenübrrfteben gegenüber ber 2bat*
be, bob ber amerifanifibe Iffac.ninUb'Xarif unt ^utfdKn eine

i'Ilarationbpjlicbt auferlegl, bie mir gebutbig ertragen. Ser beutfibe

rtbuArieHe ift nerpAIcblel, feinen Serfauf naOi ttmerita eibliib Au beflO'

ren unb ertrügt btrfe eibliebe Xetfaralion mit aller ttebulb. (hürt!
ört! reebtü ) 3n Sleutfiblanb bol bagegtn nod) 91iemonb Ad) geriebtet —
ib baö ift bod) eine gang anbere gegen untere Station geriebtete IDtab’

bmc (&ürtl hürt! reeblü) alü ber XiifferenlfalAoa gegen üfublnnb eü mdre.

b perfonlid) habe bie Stellung ^ur filblebnung beo .üanbelbnertrogeü um
leiebter einnebmen ffinnen, meil id) feinerjeit bei ber ^ibelberger Sie*

)gung betbriligt mar, mrfibe in ©übbeutfdilanb bie natiottaUiberale

utri mit ben agrarifeben ^nlereffen gu nerbinben fud)le. £fer an
fern ^emromm mitgemirtt bot, melebee, mie Sie mitfen, burd) ben
nangminifter Dr. dNiquel mefentlieb feine $ertbeibigung gefunben bot,

gar niept in bet goge, fid) bem »unb bet ganbmirtbe ent oerpfliebten

müffen (»tnoo! reibtü.) lät lonnte gor niebt onberü bonbetn, alü
d) biefemJBtogtomm meiner Hnfiebt bei biefet ügelegenbeit tluöbrud
geben. Weine .petten, ben Segen ber fSrportinbuftrie gu nerfennen,
irbe i(b natfiilitb für unrrdtt bolten, aber id) fanu bie türportinbuflrie

einen Segen iürO Salerlnnb nur onfeben, roenti fie neben ber blübenben
[)bmirtbfd)aft gebeibt (febr ritbiig! retbib), unb id) meifi ouü eigener

iobrung, bap fiir bie Snbuflriearbeiler niebto mid)tigrr ift, alb bab
ifammenleben mit bem »aucinflanb in ben »auembbrfem, bab Bu>
nmenleben mit bem gufnebenrn »auemftanb, burd) meltbeb bet S»*
iriearbeiterftanb mefenlliib niinbfibattlid) unb motalifd) geflürft mitb.
taoo! red)le.) Weine .\)erren, id) perfönlid) unb, mie id) glaube, eine

Aobl meinet polltifibrn frtennbe feben bie ItgrarfriAb fü eine fo tief*

Ille unb gunebmenbe an, bag mir unfer tluge oielmebt auf bie bereitb

tbonbrne Olefabr nlb auf bie in tlubfidit flebenben »ortbrile pier riiblen.

epr riiptigi reiptb.)

'Ultnii er jtott Stufflanb argentiitien unb ftatt

OjArtenftoAe SSeiAenfroae febt. mtrb Sttibert .^ebl 3u
^^betm bemnädjft bet SeAtünbiiitA jeiiie« anttageb unter

bet Sieebten biefe SRebe ®ort für iSJoit nod)
?“®'Lbolten fbniten. llnoetbüUter ift taiim jentols nod)
. '*'|r3f(ben ftäbltcfaen BoflftteA Aftufen. rütfficbtglojet

b'efa w'* 3ntetef'e bet fiiportinbiiftrie bintet bem

oAtatiftben 3"f'teffe AUtfiefAefteDt motben, als e« biefet

IRebnet in biefem Salle Att^an bot. 3Set tann ba Alauben,
boB betfelbe 91iatin bei feinem antroAe feine anbete ab<
fid)t oetfolAe, ol9 ben otAentinifdten ffleiAen au4 fetnetbin

Aiiin ermöBiAten '8erttaA«3oQe eittAuloifen, roofetn nur für
Die beutfebe (S^ottinbiiftric AÜnftiAete abfobbebinAunqen
ouf bem atAcnlttiifcben ®iarfte etlan'At roetben? 6t mitb
nad) einem BoUftieAe mit atAentiuien mit bemfelben SBnift*

tone ber UebetAtiiAunA rufen, mit bem er nad) einem BoU"
ftieAe mit iRubfanb Aetiifen bat. SiloblAemetft, nicht nad)
einem ootübetAebenben banbelspolitiftben Hampfe. in bem
ale SieAespreiS ber abftbluB eines AflufttAen StiebtnSoet«

tioAcs lotnft, fotibetn nadf einem bauetnbett UtieagAU*
ftoube, ber mit SÜffereiittalAöUen beAonnen unb nötoiAen-
foDS mit nod) bbbeten SiffetentialAöllen feftAciebt mitb.

Somit eröffnet ficb bie aii8 fid)t auf eine neue beutfibe

$)onbelSpolitit, loeltbe bie aAtoriet fid) iuünfd)en mögen
unb tocltbe fie, nnbebinbert burd) 'Ifcttröge, btttdiiufübren

hoffen fönnten. Sie int Saufe bec btei lebten 3abte au
Stanbe gefommenen Satifoetträge haben nut ben AoUpoli»

tiftbeii »etbältniffen .fmifeben Sciitfcblanb unb 7 ciitopäi«

ftben Staaten für längete Brit eine fefte SninblaAc ge>

geben; außetbem beftebt noch ein öUetet. nxnig umfang«
teitbet SotifoettroA, ber beutfcb«gried)iid)e ®anbeI«Dertra'A.

Sie übrigen ^anbelsoerttöge beS Seutfd)en SteicbeS finb

einfache bJleiftbegünitiAimAgoetttäge unb Aumt finb gegen«

toärtig SierträAe biefet att mit W Staaten in Ätaft. Sei
ben erft in lebtet Beit obgefcbloffenen fUieiftbegünftiAunA«*

oerttägen fonn eine Hünbiguitg gar ni^t in f^tagc fommen,
meil fie auf eine beftimmte, nod) nid)t obgelaufene Beit«

bauet abgefibloffen finb. änbete unb namentUd) filtere

bReiftbegünitigunggDetttfiAe ffinnen bagegen iebecAeit ge«

fflnbigt roerben, loeil bie feftbegrenAte ©ttltiafeitäbauet Ifingft

»erftrnben ift unb nunmehr bie in bet Scegel ootgefebeue

JCOnbiAunqgflaufel proftifebe Sebeutung eilanqt bat. Sie
JUoufel bejagt, baß ber non einer Seite gefünbigte Sertrag
eilt 3obt noib etfolgter jtünbigung aubet Äroft tritt. B“
biefen SUetttfigen gepfitt bo8 om 19. September 1667 oet«

einbatte abfommen mit argentinien, baS, nie mehrere fibn«

li^e, iitfptOngltd) oom beutfd)en BaDtjetein obgefd)loffen

iDor unb fpfitet ouf boS Seutfd)e mich übetgegangen ift.

Stft neun man biefe meiammtbeit bet beutfiben äanbelfi«

uerttfige in Settad)t Aieht, tücft baS agtacifebe Soegehen
betteffis bes orgentinifcben Settiage« in boä te^te Siebt.

Sen ruffifiben fionbelgoetttog ffinnen bie agtatiet nicht

mehr übet ben {miifen metfen; mie es febeint, moQen fie

niinmebt auf bem fiSege befi ^oUftiegS bie jfonfuttenA an«

betet Sfinbet, bie ihnen Ififtig ifiQt, fidh oom ,^alfe febaffen.

argentinien ift als erfteS angtiffsobfeft auSetlefen, meil

jmei feiner |mupie;pottattifel, ÜBeiAen unb Quebrad)obolA,
tn ben leßten 3abten in fteigenbem Umfange bei uns im«
portirt motben finb. aber roeSbalb foOteti bie fetten bei

argentinien $alt machen, namentlid) menn ihr Unietnebmen
mit Stfolg gefrfint fein foQte? Saß bieS nicht Sefpenfter

feben beißt, beioeift ein Rlorganq bec lebten Sage. 3n bet

fNeidiStagsoetbanblunA übet bie Buefetptfimien fam bet

abgeotbnete @taf itanib auf feine SieblingSibee au fpteiben,

baS beftebenbe «DleiftbegünftigungSoetbältniB Amifcben

Seutfcblanb unb ben 8eieinigtcn Staaten obAufinbem. Sa
biefeS jfecbfiltniß ebenfalls fünbbat ift unb in ffolqe bet

neueften omctifaniftbeii ButfetAoll Sefebßebung obnebm lu

SiffeteiiAen geführt bat, io roürbe cS ein roeiteres oieloer«

ipte^enbeS angriffSobjeft für bie agtarier abgcbeii ffinnen.

Scmnäcbft fonnte ber 'IHeiftbcgüriftigunASDerttog mit ©roß«
biittonnien oti bie öleihe fommen. teilt Boüfrieg mit biefem

Sanbe roürbe ©elegenbeit bieten, btt lotchtiAften tetjeugniffe

bet britifeben Kolonien, ben ÜBetAen OftinbienS, bie ÜBoUe
aiilttalienS unb bis Äaplanbes mit fCbmetcn Siffetential«

AöUeti AU treffen unb mügUebft 0011 ben beutfeben ©tenAtn

femAiihalten. tein Bollftteg mit Sfonbinooiett fönnte bie

beuticbe ivorftroittbfebaft oon bet Aonfurreui bet notiotgi»

feben unb febroebiidhen $)Sl«t befreien. Aut) nach bem

agtatiitben 3te,tept, roeltbeo ifteihett .pcpl 311 .'jetnsheiiu in

bet SReid)StagSfibiing oom 16. fUiär) b. 3- empfohlen, nnb
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iftimoBtn präbrftinitt, muBte et bocft, roeil et beiiDläd;-

eil nidjt immet Befiel, fein 2eben lang in oet^ältnife.

iBig untetgeotbnetem iieamtenbetufe anSi)anen. So
tg fein £ebenbgang füt bie Dielen ftrebfomen fiingen

.ite, melc^c eS im heutigen Sleutfdglanb gibl, ted)t ein^

nglid) bie 'Blotal bes alten Sptuibeb piebigen, bag^iu^e
etfte SQt^etpflie^t unb bag ei jumal füt ben Staate*

geftcllten eine bebenfli^e Sadje ift, eine Don betfenigen

let SSotgefeBten obioeidjenbe IDleinung ju lieg.en; bet

ic SBütget obet mitb ben 4!otfeDetttetet um fo Bbljet

ten, bet äufeeten Ölanj getinget achtete ol« unerftBüttet*

le iteue gegenflbet bem, mob et einmal fQt iDaljt unb
)t ettannt Bellr-

3)et ateiemigte Bat fein Beben nidjt Bod) gebtadjt, benn

1 im Detgongenen iluguft Botlr <r, bamalb noiB an>

linenb oöUig gefunb, leinen fed))igften (Bebuttbtag ge-

tt. Seine gamilic niat, roie fdjon bet l'iame anbeutet,

njiififd)en Utjptungb; fie Batte nad) bet SlufBebung beb

ilteb Don ^lanteb butd) Bubmig XIV. um beb @laubenb
ien bie .^eimatb oetlaffen unb mit jaBltticBen Sdjicffalb-

offen eine Suflud}! <n ivtanfcn gefunben. 'Ulatlgtof

liftian oon SStanbenbutg-iüapteutB gemäBtle ben flUcBtigen

gciiotten beteitmiQig ein Siql. iiibem et TieB ebenfo butd)

maneb @mpfinbeii loie butdi ben ftaatbmönnifd) rid)tigen

bauten leiten ließ, baft bet Bubug l» fielet tfiiBtiget,

Biget ^lenfdjen feinet Stabt ßtlahgen, moBin et bie

eioanbetet oetpflanjte, ju @utc lommen mflffe. 'Bet,

ne bieb )u miffen, Beute butd) bie Sttagen bet lebBaft

fgeblilBten Unioetfitätbftabt loanbetl, ftaiint Obet bie

enge ftanjdfifd)et Bomiliennamen, mit benen et noiB
etottb lBetanntjd]aft )u mad)en B«)- $apelliet’b 'liot-

lien maten luadete (^eioeibttcibenbe; fein iltatet beDeibete

Stelle eines Ouäftotb bet Unioetfität. 9!acBbem bet

mgling bab @pmnafiiim bet 'Batetitabl obfoloitt, betog
bie bottige ^lo^itBule unb id)lofe fid) bafelbft bet

nid)enid)aft an, nidit blog fotmeU, fonbetn mit gantem
rjen, unb et ift ftetb einet btt nid)t aUiu SSielen geroefcii,

lebe ben ölten BaBlfptud) „äreiBeit, «Bte, Slotetlanb"

n Dollen Umfange nacB anetfannten iinb übet bem
tionalen ^ob fteiBeitlid)e nid)t oetgaBen. ülad)

änienb beftanbenen ^tlifungen ttat ^lopeOiet alB iRed)t«.

ib (befolbetet StabtratB) beim Gelanget 'fllogifttate ein,

ib nod) jiemlid; jung mat et beteilä Sütgetmeiflet bet
flbt, roeliBt bomol« eben etft einen lebhaften ÄuffcBniiing
inbrnen begann. SllS im Äuguft 1866 bie Stuppen be8

icBbet.iogb oon 'Dledlenbutg 'Bfutelftanfen befeBten, Batte
r »ütgetmeiftet feinen leidjten Stonb, benn aud) untet
r itembtn Offupation liebte er e», feinen bapetiicBen

ünbpunft mit 'äJacBbnuI ju betonen. SpätetBin oet-
ibttten ihn anbete lletBöltniffe, io juni 'BoBle feinet
obt JU niitfen, loic t« ihm enoünid)t g loefen loäte,

in et mad)te ouB feinet ipinneigung jnr fübbeutitBen $e=
iltatie fein -JieBl, fanbibitte füt biefelbe (etfolglob) jutn
nbtage unb genelB fo mit bet nationalliberolen 'Blajorität

fiäbtifd)en Hoüegien in ein unetmiicflid)cB ^etbältniB-
loiB nmt et, bet bamalb nod) fein BeiBblUtBigeB iiiatuteU

Bt oetleugnen fonnte, nid)t unfdiulbig an bem Sad)-
jWte, obet nod) loenigct mat bie ätt unb 'Beife ju
^n, mit nion ben unbeliebt ©erootbenen oon feinem

n Binroeguiätgern fnd)te. ®ie8 bauerte bi« jiim
t 1872. ®a routbe bet BJliniftet o. $fcufet butcB
. autotjeid)nettn iienoaltung«betid)t auf ben bemo-
fä)tn 'Sürgetmeiftet aufmttffani, unb jog ihn, ohne fid)

i

um beffen polilifd)e anfid)ten jii fnnimern, in bab
num be« Bnnttn, loo et ol6 Steferent füt Seroetbe-
:ine Bödjft etfptieBli^e unb leinen Dleigungcn DoUig
benbe SBötigfeit entfolten fonnte. 3*ne met BaBte,
et in 'DlüncBen oerleben burfte, finb jroeifelloä bie

)ften im geben itapeüier'» geroefen.

ie nöBeten Umftäiibe, butd) roeldje et icinem gefeg-

ättfen entriffen roarb, finb füt ben SetnfteBenben
't ^u übetfeBen. SitBet ift nur, bafj et im JaBre
itetnem auifteHungbfefte eine liftBtebe Bielt, loelcBe

WtÄofütBalten geroiffer fflefeBf(Baft«tettet jit otbeitet-

fteunblicb mat, unb ba^ feine ©egner biefe miüfoinmeiie
^fetanlaffung, ben fteiBeitliiB benfenben Biniftetialbeamten

JU befeitigen, nid)t iingenüBt ließen; — Beutjutage, mo feb-

meber Bunb oon BoBlmoOen füt ben .fleinen Bann* über-

fliegt, möte oielleid)t roeniget leid)t etmab in biefem @eme
ju leiften. Bie bem fei, febenfallb mutbe bet eble Bmccf
erteid)t. .König gubmig II., bet einft eigeiiBönbig bem
Gelanget Sürgetmeiftet einen Otben oerlieBen Batte, mat
oon ftanfBaftet Abneigung gegen aUeS etfüOt, maS an
Sojialbemoftatie erinnerte, unb nad)bem einmal biefe Seite
in bet Umgebung beS 'BonatcBen angefd)Iagen mar, fonnte

aud) Biniftcr o. Sfeufet, bet felbft bafb nacBBet oom 6d)au-
plaBe obtieten mu^te, feinen Sd)üBling nicBl meBt Balten,

menit et aud) bafüt fotgle, boB bas UnnetmeibliiBe ficB in

einet mbglid)ft fcBoncnben ffotm ooOjog. SapeOier mutbe
als SlegietungätatB nod) 'SopteulB oetfcßl, unb bort ift er

bis JU feinem gebenSenbe aud) geblieben.

fjm 1881 möBlte iBn bet BaBlfteiS fjof-JteBan,

oBne jebes 3utBun oon feinet Seite unb faft oBite jeglid)e

agitation, an bet SteOe bes nationalliberalen Dr. o. e^auß
jum INeitBStagSabgeorbnetcn. $olitifcfac Seroeggtünbe fpielten

oabei natürluB au^ iBte tRolle, aUein BauptföcBlid) mat
bod) Sapeüiet's Suftteten als Seamtet moBgebenb gemefen.

Kutj jiiDot mat et nämlid) als äiegierungsfommijfat jut
Untetfud)ung beS in ben atmen Beberbejirfen OberftanfenS
auSgebrocBenen DtotbftanbeS entfenbet motben, unb bie ätt,

roie et )1d) biefet Sufgabe entlebigt. Batte iBm bie ^etjen
bet SerooBnet eines großen lettitoriumS geroonnen. äu^
1884 hielt bet 'BaBlfteiS feft an feinem GtmäBIten, roie

fftiipelloS aud) — tBeilmeife fogar in omtliiBen

Kreifen — gegen iBn agitirt roetben mod)te, unb etft bet

SeptennatSfcBreden brad)te aud) iBn ju f^aO. Sei bet 3Iad)-

maBI oon 1891 für baS SapreutBet iReicBStagSmanbat unter-

lag et ebenfalls, meil et oon ben agtatiem als bet geföBt-

liiBite Seinb bet ganbroittBicBaft oetfcBtien routbe, aber baS
Sd)ic(fal fügte eS fo eigenlBümlid) . baß ipm unmittelbar
barauf oom lanbmirtBldiaftlic^n Kteisfomitee bie gtoge
golbene 'UtebaiÜe für befonbete Serbienfte um bie ägtifultur

übetreid)t rootb! Uiib getabe lönblicBe ®iftrilte rooten eS,

meld)e ^peüiet bei bet oorigen ganbtagSmaBl in bie bape-

tifepe abgeoibneteiifammet entlaubten, melcper et leibet nui
loeiiig übet ein 3“Bt mept ongeBäten butfte.

ais Stebnet rooUte SapeQiet nicht btiUiten, oielmeBr

fptad) et im ©anjeii in ben Satlamenten nur feiten. ®afür
aber mat et baS gebotene auSfcpuBmitglieb, unb in ben

Kommiffionen mat et feiner rOftigen atbeitsfroft roie feinet

feltenen Sad)lenntnip halber Bod) gefcBäßt. 'BancBeS feinet

Steferote roueps fid) ju einer fleinen abpanblung ouS, ctle-

bigte bann aber auip ben bepanbelten ©egenftanb betait

grUnblid), bag oon feinet Seite mehr roeiteres batübet

bemetft ju roetben brauchte. Gin geroiffet pattifulariftifcpec

Hug hing ipn roopl no^ oon bet 3eit per an. ba et bie

SteuBen als fyeinbe in feine Stabt patte einjiepen iepen

müffen, unb bas fonnte ihn manchmal in Bibetfptncp mit

ben näheten politifcpen i^teiinben btingen, fo bamalS, als

et in bet Kämmet enetgifep für bie auftecptetpaltung bet

beftepenben bopetifepen ©ejanbtfcpaftert fid) ausiptaep. ®et
©tunbjug feines 'BefenS mar obet ttopbem ein eept beutfeper,

unb baß et UnififationSbefttebungen abpolb loar. baS mitb

Beute, loo mit bie ©efapt eines petfönlicpen SegimenteS
immet beftimmtete «otmeii onnehmen fehen, roopl aiicp oiel-

fa^ anbetS beurtpeilt, als eS etioa oot jroonjig Japten
geliehen ronte. Sie fteirmnige Sotpe, loelcpet Sapeliiet

oon .i^etjen ongepötte, pol butep fein frühes ^linicpeibcii

einen ftpioeren Seeluft erlitten, unb jumal bie bapetijcpeii

Satteigenofjeii, roelcpe in ipm ein 'SUtglieb bes ganbesaus-

fepuffeS beflogen
, haben aüe Utfoepen , ben 'Kamen bes

'IRanneS in Gbten ju polten, oon bem ein notbbeutfepet

Jteunb einft ftounenb fragte- ,attioet SKegietungStatp

unb babei freifinnigV!

"

S. ©üntper.
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®lo|Ten {ut Beifgcrdiidite.

Btt Jall BUtHo in mnbcrntt Bcltudilung.

3n Stnebifi lebit einft ein ÜJIo^i. genannt Ot^eno.

Seiitlbe 4»tte bte Scfanntldjaft einer Boine^men jungen

Same, Seibemona mit 9lomen, qemodit. 6ine« fd^önen

Sageb nun tommt bem 3<alei bei Sebbemona, bem Senator

tBiabantio, ju O^ien, ieine Sachter l)abe ficb Vimlic^ mit

bem Wol)ien oermfiblt, eine Stadjiic^t, bie ibm jibiet un>

glaublich bOnhe. 6i manbte ftch be^hnlb mit einet jlloge

gegen OtbeDo an ben Secid)tbhec<m oon 'Itenebig. SMe uns
ein gemifter Shafefpeait mittbeilt, hotte bie Klage folgenbe

Pointe;

9lur (in Drrftümmdt unooQfommn(4 Urt^l
bag 8)oll!omm(n^eit \o irren fonnte

Oiaii) geilen oUe fflegeln brr 9^atur.

Qrmunft tohft und auf liQ'gr ^bQenfunfte

lUd luabren (Srunb. Xnrum brtbeur' noc^mald,

er mit Mutaufreflenbrn Wirturen

Ober mit ^aubenfeb^n tjirbebtränfen

Huf fie genirft.

Set angellagte Othello, loie boS bei angeflogten bie

Siegel bilbet,' leugnete jebe Schulb unb behauptete, eS {ei

alles gaiu natHtlich jugegangen. fluch SeSbemona gab

baS ju. viui bet alte iBrabantio moOte ft4 nicht beruhigen.

Set ©eri^tsherr oon SJenebig aber, bet bebouetlichet, roenn

au4 begreiflicher, SBeife noch burchauS nicht auf bet $8he
unfeiei mobemen ®ilbung ftonb, unb in bem 3rroahn lebte,

jolche SäHe fSnnten mittelit beS einiochen gefunben «Dien»

f^enoerftanbes entjehieben roetben, lieg {ich gor nicht bar<

auf ein, bie Sache gerichtlich lociter ju oenolgen, ipeifte

Dielmehl ben ehrtottrbigen ©labantio mit einigen {eichten

Siebensatten ab:

tiin Urixl AU beträuem, bne oefgonarn,

9fod)t lei(i)i jU tieuem Uebrl und gelangen;

IterUrrt man, na& man nidjt jn ballen ionf;te,

Wa^l bie ^bulb ein aud bem ^erlufie;

üöeim I'Roube lädieln, Ijelfet bem 2iiebe nehmen.

^oeb felbft beroiibt man fid) bureb nublod Oromen.

Othello fonnte Don ®lüd {agen, baß er nicht in unietet

3eit unb in Sltilmhen gelebt hat. Sa roiltbe ihn bie Der<

ehtli^e Staatsonnmltfihait nicht {o leichten Kaufes haben

baDon fommen loffen. ^mat bie ÜKeinung beS alten SatonS
iBrabantio, baß säuberliche giebeStränfe im Spiel feien,

hätte man mit überlegenem göcheln bei Seite gefihoben;

bagegen auf eine flnflage, bet fungen äSaroneffe SeSbemona
auf hhPnaliiihsm 'Bege feinen fdjioatjen 'BiohretuSSiUen

fuggerirt ju hoben, tonnte fich Othello geiaht machen; unb

ich möchte ben iitofeffot beS .^gpnotismuS fehen, bet als

SochDerftönbiger in ber Strafiodh« gegen Otheüo nicht ju

einer Derurtheilenben Sentenj gefommen loöte.

Junins.

(EoIifEntaiij. *)

Sion ©ottfrieb Keilet gern gefehen imb traulichen Um>
gangS geiDÜrbigt, mit 6. S Slieijer fogat inlim befreunbet,

Acigt flbolf »tet) in feinen ©ebichten burehroeg, unb fo

oudf) in biefem .Sobtentanj”, ein beroußtes Stachmanbeln

in ben Sputen biefer beiben groben 'Bleifter, ohne febod)

beShalb nur ols ihr gpigone gelten ju müffen. Sie Stili

formen feiner Sptif rid)ten fidj freilich nach ben ongebeuteten

iöotbilbem, namentlich nod) SHepet, bet fo lounbetbote 18ei>

fpiele gegeben hot ftroffftet Sßortfnappheit bei DoÜfomninei

SeutIici)Kit nnb bei eblet Jnnehaltung ber Sdjönheitslinie.

Sion «SoH Riep. Slaroii, 1(K>5, Erni unb Sietliiä »on
Sp. st öaiinldnbet. Sirtio 4 8r.

Aber ba| ffrei) auch bie ©ebanten Don einem anbetn Seifte

herbegöge, als auS feinem eigenen, ba| roirb Siiemanb be-

haupten loollen. 3Bie wenig et es nöthig hätte, baS beneifl

neben feinem früher tbei ^jfel in £eipgig) erfchienenen Sante:

.©ebichte* biefe foeben h<itauSgegebene neuefte Spenbe:

.Sobtentanj“. ©ang ouS petfönlicher Smpfinbung hebt et an:

.Sioc meinet gommerlbüt
Sin Xritt gebt bin unb miebet,

Sin Sleiebec bSU bie SSmbt
@d)teitei auf unb nieber.

3cb gebe ein unb auS
Unb finge meine Siebet;

^(b meig ni<bl Xng unb Slunb
tcotSge er mieb niebn."

Sofort aber gelangt bet Sidfter gu objettiDen baüaben.

ortigen Shemen. Set Sob wirb nicht mehr gum eigenen

Selbft in ©egiehung gefeßt; wie ouf jenen mittelalterlichen

Sobtentän^en ^lolbein’S unb onberer IDtaler tritt et bet

mtenfehen lebet Art ein als ber baS Heben plShlici) enbenbe

gebeimnißDoIIe ©aft. Sobei ift jeboch wohl gu metfen,

baß gtet) Stoffen ouS bem SBege gegangen ift, bie beteils

Durch fblchs mittelalterliche 'Btaler unb ihre Slerfefdimiele

erfchöpft waren, ©t gibt uns in ben ungefähr gwec Sußenb
©ebichten — mehr ftehen nicht in bem opulent gebrudten

Ouartbanb — einen wirtlich mobernen Sobtentang. Sein

Sob hingt g. 93. auf bei SofomotiDc beS ^achtfchnelliugtt.

bei burd) ben feuchten Seibftwalb brauft, ober er etfcheint bec

einem 3nl>>l“nm .erprobter fäalabine bet Hebelunft* uns

berührt, als foeben ber $räfibent toaftet, mit gefpenftifchen!

Kelche baS Champagnerglas in ber $anb beS ^ebnerS, Sec

jählings erblaßt unb hmfinft; ober am flbenb nach ben

Schüßenfefte fährt noch ein leßter uiiDorüchtiger Sd)uß bem

Seiger in bie ©ruft;

.Hud einer ^d^eibe tommt ber 'Zoh gefprungen,
Uin rotbed 3<tH^lKmbe umgefdilungen.
Segierig bdrt er bed betroffnen Std^eln,
Chgreift bie itetle mit oerborrten Jt’ndcbdn

Unb tbut auf eine i»dieibe einen i&cblag

Unb grinft; bad ift ber befle is^ufe oom lag.*

ßKan baif übrigens ben IBetth ber Sobtentanggcbichtc

nicht allein na^ folchen hier mitgetheilteii SSerSfrogmenten

bemeifen; et liegt fo feht in bet burchgeführten unb aus-

geglichenen Stimmung, baß man ihn nur burd) ben ©enu|
beS gangen ©ebid)tes oödig erfaßt, ©in ©ccfpiel mag bahn
hier unoertürgt feine Stelle finben:

Übenbmabl- '

(Sin golbner .prrbtttag flrablt ob meinem bärtigen,
2)arin bie lebten blauen Hftem blApn

Unb roilbe dtebe oom (Helänber glüpt
\

reinen lürrgeobbbn b^rabgeitiegen
|

ilenoeilt ber ^«flfnbfreunb bei mir, gerüflet.
I

Snd botff Hlpentbal AurA<f)ufet)ren,
|

Um enblic^ einmal ooUtg ju gefunben.

(St blitft ber Bntunft frrubig m baö HntUb,
Uiib feine großen Hugen lencbien fiebrig.

ffiir bre^en 4Jrol unb Hingen mit ben Sedjern, '

®et dpoffnung unfer SÜÖnfttjen anoertrauenb;

2?aTin .Äufe imb 4>diibrbru(I unb ifebetoobl.

lyte er im ilbenrotljr langiam fe^reitet,

befeUt ein 4üanb rer fidj au ibm, ben er

l^ticpl firbt unb abnt, im meiben äReifefleibe,

'ilfit bunffln äÖlmutm unb gefenfter Stirne.

2)er föbrt tt}” finni ftiUen, fernen

6o eleftifd] ipeid)e £timmuna 4oben ntd)t alle. Gined a. 8.,

betitelt, ift dou ntimmifien auf
l^et^eit. (filier tiufl immer ein lä^elnbed Slnt(t| jutf

6d)au. mo^l babinter ftedte? ^er ^ob moKQte

offenbar:

bob er feine ftnodbenreeffie,

«prrme faibte S)aum unb i<eigefinger
|

Unb, 3namd an bet 9iafr f^fenb,

£ob er in bie jpötj’ bie Sädjelmadfe —
Trunter loar ein blonfefl 9tid)td ,ju fdjauen.*

^nbem bi^f^ t^req eine ber guten Seiten M fitv«

beutete, baß namlid) burd) ibn oft bie Sabr^Ü an#
lommt unb ein öbeS lecreo l)ajein fein @nbe fin^ boxf
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man fi4 niunbem, bng bet Siebter in einem mibeieii @e<

biebte; ,3m anfang" ben Job cinfflt)tt nl8 etiuns im SSäeUen-

(lan bet 0ottt)eit nidjt 3toiou8geiebene8, nicht @en>oIlte8.

|iin bürfte bie poetifche g«ube, eine an 'Milton geinabnenbe

Öinraielä- uiib gnaelf,jene ouSjuführen, ein geioifieB Opfer
beB pbilofopbifdgen ^teUettS peifchulbet haben. Jenn bie

^iatlfnenbigteit beB JobeS, ja bie eiI3fenbe IBefteiun«, bie

in ihm liegt, netfennt »bttp fonft feineSiocgB, obfction et

aOetbingB irnmet bet ^Site bemugt bleibt, bie füt aOeB

l'ebenBgefObl im jioangBmeifen Sufbäten bet filmen @eniobn<
beit beB JafeinB liegt.

Sit glauben, jebet ftit etnfle $oefie empfängliche

(beift roetbe unter biefen 'XobttMtan)gebicl)teu bolb feine

beionbeien Lieblinge haben. Unb auf bie picOeicht fich

nhebenbe Stage, ob man beim @ebichte biefeB melancholifd)cn

litelB aui idjenfen bürfe, — rooju bie prächtige

auSftattung teht Stuft mo^t, — holten mit bie antroott

beteit, bafe in biefem ©ejehenf eine befonberS feine ^vulbi-

ciunn liegen bürfte. Senn es finb aUetbingB nut aJtenjdjen

hiihi gemähnlichen SchlageB, bie gern unb tief unb feft

bem gnbe aOet Singe in bie hohlen äugen fchouen.

3. 3J. Sibmonn.

I

9ie ßunß unb bae l^ublihum.

t SoB 9mh fpricht:

,8«ifT, *rie flefatl Itt» birl

Vffrr, ipir gefäOf) bu mir?*'

Silber unb Sauten mSchten mohl boffelbe fagen. 3o,

nenn man ben Seitretern bet mobetnen Sfiichtung glauben
botf, teben fte jumeilen eine re^t beutliche Sprache: jelbft

bai Sott ,jlunftpäbel* ift fchon gefallen, menn id) nicht

i

ine bei ©elegenheit einet fDlundpSuBflellung.

I
aiB i4 mit bie Sette beB 9loimegetB anfoh, bin id) aüet,

. SingB erftaunt geroefen übet baB unfchicfliche Senehmen bet

iiaenaniiten guten ©efeOfehaft, bie mit loutet Stimme unb
lehtm Sachen allet Seit befunbete, ba^ fie PoQfommen
unoetmägenb fei bie geiftige Stbeit eineB AünftletB ;iu oer>

jtthen. Sie hätten r<4 begnügen foQen ju fagen: SaB ift

,

ttidjiB füt unB. Unb bamit hätten fie nach meinet Steinung
N«ht gehabt. Sie taftenben Setiudie eineB aufftrebenben
lalenteB, fein 9iingen nach fünftlerifdiem auBbrud ju
iDütbigen, ift nicht bie Sache beB großen SublitumB.

I 3m Uebrigen ift unfet Sublihtm, fomeit eB nicht getabe
Iki guten ©efeUfcha^ angehätt, gat nicht fo unnerftänbig

‘ unb anmagenb. Sie Seute gehen in eine KunftauBftellung
1 mit bem heften Sitten fid) an ben Silbetn ju eifteuen

, fie

Wien meiftenB bcfcheiben mit ihrem Urtheil jurüdt unb nnb
iHuitbat füt jebeB gute Sott, boB ihnen auch baB f$temb>
eilige ueiftehen hilft- Sot ben mobetnen 3mpteffioniften
unb Slaturaliften ftehen fie freilich tothloB, in Sünchen
bobe ich ftanbfefte Sanbmirthe auB btt Umgegenb fid) fcheu

tenan Dotübetbtücfen fehen.

SB ift ia jjtoeifeUoB aufgabe bet ttritif baB flteue, Unge<
söhnte bem Saien oerftänbli^ ju machen unb bie abfichten
bet itfinftlerB }u ecläutetn, auch ba loo fie nicht oolltommen
meicht finb, unb tbenfo ift cB ein biQigeB, ja nothioenbigeB
Betlangen an boB Sublifum, bog eB bem jUinftlet mit
effenem .^ttgen entgegenfommt, mitfchaffciib bie ©abeii bet

Sufe Reh aneigne, aber baB aileB fann ein Äimilioert nut
tarn non mit .nttlangen, toenn eB mit roitflid) IrtinaS gibt.

Sit meiften Senfehtn finb fchon noQauf befriebigt.

I »enn Re bie ^It, in bet Re leben, im Silbe roiebetfinben.

: Sto junge Stauen ober Stäbchen ein ladienbeB ober

wineiibeB Jbinb fehen, fo rufen Re; Sie rei^enb, loie

**l4tB<|t gtühet begnügten fid) bie Sutcbidinittemalcr,

inaB fie gu fchilbetn hatten, mäglichft beutlid) )u machen.
Sa nmibe jum Stifgiel bie bunte ©efeOfehait eineB Sffent-

liehen ©attenB batgefteUt: man fah ben ehtfamen Shiliftei.

ben Rotten Stubenten unb bie fchmucte Jbeünetin. wie man
fie [eben Jag fehen fönnte. SaB mat nid)t Siel, aber
mat hoch ßtioaB. ^eufe erblicft mon auf einet folchen Sat=
fteDung gunächft nut blaue, gelbe unb tothe ^leclen, mic
roenn man eine ©efeUfchaft in einem etleudjteten Staume
butd) befchlagene 5enftetfd)eiben fieht. Sie Seobochtung
bet aiatut ift hier feiner, baB lünftletifcht Setmögen niel«

leicht ßtöBec, abet maB mit biefen beffeten Stilteln (legebeii

initb, ift roeniget als IjtroaB. Sit hoben eine Stubie, aber
fein Äunftinetf. Stau fagt iinB freilich: bet Äünftler )“ieht

bie Singe fo. SaB foüte mit leib thiin, aber id) glaube
eB nicht. St fann fid) nielleicht jioiiigen fo )u fehen, beim
bie bunten Jupfen finb bie Sinbrüae feinet Sephant, bie er in

gtobetimb fchlieglich hoch au^ unoollfommenerSeife inibetgibt.

Sehen aber nennen mit eine geiftige Jhätigfeit, roelche biefe

JyorbenReefe mit Jpilfe unjähliget Stinnetungen ju einem
Silbe oerotbeitet Sie alten haben bie Satur aud) nid)t

anbetS gefeheii Sei JRembtonbt Rnben mit an einem Stauen-
miebet einen icheinbat müften c^aufen bunter Ulete, aber
treten mir jutttet, fo erbtiefen mit einen foftbaren StoR ober

ein glihetnbeB ©eichmeibe. auf einem Silbe oon ßotot

Rnben mit in bet Sähe an einer äieihe non Säumen hell-

graue, gtfine unb braune Sieden ouf einet Rüffigen f^matv
grünen Untetmalung, butih meld)e bie Seinroanb nod) burch-

fdieiiit, nut an bem etften noch ein heUeB Sicht mit Sri»
unb SRothgelb aufgettagen: non ferne fd)immetn unB roeiRe

Sirfenftämme in jartem Storgenbuft entgegen. SB mag
lein, baR unfete Siobetneti gerne fo malen möchten, aber

roatum jeigen Re benn ihre Silber, ehe fie eB fönnen? —
3ch fah mit einem berühmten Jtunfthiftotifet ouf einet aus-
fteUung bet Stünchenet SecefRon eint fchattenlofe Sanbfehait,

bie mir ben auSnif entlodte: So haben mit olB Ouatlanet
bie fratben unfereB JufchfoftenB netroenbet. Satauf ent-

gegnete et: ,68 heiRt ja, roetbet mie bie Äinber!“ — SaB
mag ben Salem nüRliih fein. Senn hier aber mitflid)

eine neue Jfunft in ben Sinbeln liegt, fo btond)t man biefe

bod) nicht getabe an bet SanbfttaRe übet ben daun m hängen.
am roenigften ift bem Sublifum bomit gebient, boR

mon ihm alle tünf biB gehn 3al)te bie Segeiftetung für
eine neue Stichtung einjuRöRen fud)t, heute füt ben 3"i-
pteffioniBmuB, morgen für ben SqmboIiBtnuB, heule füt

baB heQe Sicht bet reinen Saturna^ahmung, morgen für
bie mpftifihe Sämmetung btt occulten SiffenichaRtn.
Stan trommelt bie Seute gufammen, melche ängftlid) be-

müht Rnb, immer bie neuefte $09011 )u tragen, unb begeiftert

fie für SiittetmäRigfeiten, bie noch futjet deit oetgeffen

Rnb, roährtnb man fid) an ben mitflich bebeutenben

Setfeii übet bie bleibenben Sebingungen bet Jtunft ner-

Rönbigen fönnle. $teilich müRte man bann auf ben
Slarltfchreietton nctjichten, in bem bie neueften Uebetüeu-

gungen oeifünbct jii metben pRegen, man mürbe Reh in

ben meiften $äHen batauf befihtänfen, alte Sahrheiten ju
prtbigen.

SaR mirflict) gtoRe Jtünftler juleRt auch anerfannt
metben, haben mir an Söcfliii erfahren. 9latüilich foll

man nicht glauben, boR aUe bie Jbritifer unb Saien,

bie heute für Södliti fchmätmen, ihn auch begriRen hätten.

So tiefe Soeiie ift fd)lieRlich hoch nur Senigen oerftönb-

lid) unb eB roitb immer Seute geben, bie feine Sonbfehaften

phontoitifch unb uniiatürlich Rnben. Sa oergleiche mon
ein Serf oon ötoeffoef, bet niolt fo glatt unb faubet, boR
man feine Silber gleich «uf SotjeHan fiberltagen fönnle!

SaB i)'t eine IRiihtung, meldie aQt '»loben ilberbauetn miib.

Sic ift fo alt mie bie ftunftgefchichte. Söhtenb Jteinbranbt

feine »leiftcrmetfe fchuf, fonb liotneliiiB Soelcnbutg ,tobl>

rcidie Schüler unb olB bie SoUänbet nach allen Aämpien
ihre Dieichthümer in 9tuhe gehieRen moülen, mürbe abriaeit

non bet Seift bet beflbeiahlte »lalet. Sie 3iid)timg

.üoeffoef ,;u befäinpfen, mürbe menig iiURon, benn fie

beruht auf einer eigenen 'H’eltanfdiauung. See meibet and)
in ben CAegenftänben aüe6, rooB ouftegenb ober Detftimntenb

>gk
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iDitfrn (ömitr, unb batin finbrt ftc UnterftO^una bei Seuten,

Gon beneii man eb nid|t etmorten joQte. ÜSte ott famt
man non ionft Detftänbiflen unb moblmeinenben flauen
bBien: 3m Seben iebe i(^ flenufl beb .^äglicben unb
SSibetmättiften, bie jtun(t toQ mid) erbeitem, fte foU bab

Seben icbmfiden.

$ab ift ja ti(btifl, baft in bet 6<bBpfunfl beb Sdimuefeb
bie ett'ten ätegungen beb fünftleriicben Iriebeb ju Sai^e

Iteten. 3n Satben, 5<nrmtn unb SSnen fommt unb bte

iSelt )um S^mugliein unb, merin bet SlMIbe feinen Kötpet
tätomirt, menn et tanjt unb fingt, io btingt et in fHbqtb<

niue unb Spnmietrie bab Oefeb jum Slubbtuef
.
bab ibn unb

bie SBelt legiert. Dem SebSiinife, biefeb Sefeb ju empfin.

ben, ift bie Äunft entiptungen. ®otin liegt mm Seiipiel

bet 3>tei) eines bollänbifcben Stilllebens; mit glauben burd)

bie Siigen beb Ülialets eine Qitione. einen .geling jum
elften 'IHal in ooUet Sleutli^feit gu fepen unb in ben

feinen 3)ied)ungen beb Siditeb, in ben einbeitlid) geftiminten

Sönen empfinben mit bie ;^atmonic, nad) btt mit oetlangen.

'üaffelbc gilt oon einet Sijianifdjen 'llenub: btt melobifdie

«lufe bet fdiönen gotmen roiegl unfete Sinne in ein ftiUeb

Sloblbebagen, roäbienb mit jugleid) ben $ulbfd)lag matmen
Sebenb empfinben. bet biefe nie gefebentn @eftalten 3 u

2üitllid)feiten matbt. fflenn mir bab ^öcbfle nennen ioOen,

mab in bitfet ürt gefepaffen ift, fo finb eb mopl bie Spau-
fdpmeftern ooni $artpenon. 6in göttlidjer 9be( fptidit aub
biefeii gotmen, meldie bodj io oollfommen nadi ben ®e-

fepen beb menfdjlicpcn Otganibmub geitpoffen ftt'b, baß
man bie Diatut jelbft ^u fepen glaubt. Sufen unb Seib

bet liegenben grau fdieinen jU atpnien, in bem leicpten

®etiäuiel beb Unletgemanbes, bab naepläffig oon bet

SepuUet gleitet, unb in ben fepmettn galten beb ^lantelb,

bet bie Seine bebedt, flingt btt Xiopllaut beb ®liebetbaueb

in immer neuer Snmutp miebet. mit bliden auf unb ab.

bib unb bab teiepe SUeOenfpiel bet teinften gotmen in eine

iüße Stunfenpeit oetfept.

Sib pietper metben unb mopi oQe folgen, bie in bet

Äunft einen Stpmud beb Itebens fepen. Übet Suion pat

ein anbereb ®ilb gefc^offen, ben „Sob beb Settub mtartpr*.

'mit fepen nur brei gigantifcpe giguven, ben gu Soben ge>

rootfenen .^eiligen unb feinen angftDoQ fliepenben Scgleitet

in feproatgen @emänbetn, bagu ben milben palbnadten
'UiBibei. Sie 2pat gefepiept am abpang beb .Cioipgebiigeb

unter mäiptigen Säumen, bie unter einem'minbftoß 3ufammen>
fipauein, loäWnb ein ein.^tlner Sonnenftrapl nom i^immel
auf bie Septedenbfeene fällt uub mit ipm ein garteb @ngel>
paar perabfipmebt, bem Siärtptet bie Salme jii bringen,

•üiet ift bie pöepfte (itbennolp Dtriötptrt, Siotb unb
Sipteden. 3ft bab Silb fein Äunftmerf? — äSSenn mit
an bie uiijäpligen Süäetfe benlen, roeltpt bab tieffte 8eib

gejcpilbert unb fo uiel PJienfcptn ßtpebung unb gioft ge=

broept paben, fo metben mir unb roopl befepeiben gu fragen,

nid)t mab bie Äunft foU, fonbern mab bie Äunft miQ. Unb
fcplicftlid) mirb aiicp biefe grage fibeiflüfrig fein, benn ber

ÄPiiftltr fepafft niept, mab er miU, fonbern mab et miif;.

3n bet unetiblitpen gülle bet Äunfimttfe aUct .»feiten fepen

mir eine gange melt, beten ©efepe mir niept gu niotpen,

fonbern gu fiiiben poben.

3eneS Sebütfnip beb fUienfepen, fein Berpältiiip gut

Sielt gum auebtiid gu bringen, beiiipt niept allein auf bem
IPefiipl ber Ucbcrcinftinimung. fonbern and) auf bem beb

©egenfapeb unb fe mäd)liger bicb fcpmerglidie ©efüpl em>
pfuiibeii mirb, befto mepr ucrlangen mit banaep, bab ©efep
oerförpert gu fepen, bab unfer atineS einianitb Sep mit bem
SSeltaU oereinigt. Sab ift bie gemeinfame murgel bet

Äunft unb dieligion.

3n bet Jicligion begreifen mit bab Siellgeiep alb einen

oäterlicpen 'Villen unb in allen ©ötterfagen unb ^leilbge»

lepicpten ipiegelt fiep ber Äainuf gmifipen ber Silternip beb

leibenbeii Stlbftbemuptfeinb unb bem feligen 'Serfinten in

bie Sfelteinpeit. So lange bie Sieligion allein bie 'Bot»

fletliingen bilbete, blieb bie Äunft fepeinbor ipre Sienerin.

3n aSaptpeil gab fie ben religiüfen Ifmpfiiibungcn einen

neuen Subbtud. Sie Dctmitfliepte in Sempeln unb Äitiben

ben ©ebanfen gefepmäiiiger (irpabenpeit, fie pQPte tue

Starterfgenen in bab oetflätenbe ©emanb iptet gotmen unb

gatben, ne iepuf im 3tub mie in bet Siabonna bab ooUtn»

bete Silb überirbifepet ©Ute unb SipBnpeit. Senn bie Äe<

ligion läpt unb glauben, mab mit niept fepen, bie Äunit

aber läpt unb fepen, mab mit glauben.

Sann gingen bie Siege aubeinanber. 3n bet Piatur

felbft muibe bab ©efep offenbar unb man fanb eb auep in

bin mfäUigen gormen bet nädiften Umgebung. ISenn in

ben Saffionbbilbetn bet rope SBbel gefepilbert mar, ber ben

^ilanb mippanbelte unb nerpBpnte, fo mar in ber Seiion

beb ©ottmeniepen bie pBpete 3bee oerfBrpert. 3*Pt Be»

Paupteten fiep bie nieberen ©tfipeinungen bet Settlei iinb

Säuern naep eigenem tTteept. .&atte IKibero in feinen topften

J&enfetigcnen boep nur ben ©tauben ner^ctrliept, bet bie

SBelt übenoinbet, fo malte et nun in feinem ,SlattiuB‘

bab felbftoergnUftte ©tinfen ber nadten ©emeinpeit unb bud)

ftepen mit not biefein Silbe mit betfelbeu Sinpfinbung bee

unmittelbaien Bebenbgefüplb mie not einer Sigianifepen

Senub. 3«bem bet Äflnftlet bet Piaiut naepfipafft, gibt et

unb miebet bab Semußtfein beb pBperen ©efepeb. 'Sfii

fügen, bap bet 3nuber ber Äunft aiicp bob ©emeinfte abeit.

6b ift niBglid), bap nur SBeniße biefe ©mpfinbung
tpeilen. allein bab ©emeine ift glUdltcpet tBeifc nur eine

ötfepeinungbform beb SSibctfptudpeb in bet SBelt. 33enn

Seetpooen unb in bet rennten Spmpponie bie tiefe Stagil

feines gebenb entpUUt, fo fUplen mit unb etpoben butdi bi(

Offenbarung cineb gropen eblen ©eifteb, ber mit bem 8«'

fepide ringt. SSenn ein Siiptei unb mit gotnigen fOorlen

gegen Unteept unb ©emalt entflammt ober in eigteifeiibtn

SBnen eigenes unb ftembes geiben flogt, fo befreit et un«

Don bem Sind ber Opnniacpt. 'Bas ftumm unb fipeii im

feigen fid) oerbarg. Hingt frei unb fcpBn in aDe SBelt pinaui

unb 'Blitleib, Stpmet), ©mpBtung treten eipobencn ^uot«
in ben äieigen bet ScpidfalbgBtter ein.

93et felbft gelitten pat, ift bet Äunft bantbat, bog Pe

ipm mept alb ein Sipmud beb Sebenb ift. Siele ÄQiiflli!

unferer ßeit poben aUetbings eine fraiilpafte Steigung iu

ungelBften Siffonangeii, feboep fie finben niipt bie Äta>!,

ipre empfinbung rein aubgufpteepen unb ba bütfen fie titp

nidjt rounbetn, menn fie oon bet 'Mlenge niept oerftaiibeii

metben. 3d) i“P einmal ouf bem Jpeatet einer Hemea
Stabt ben ,SolfSfeinb“ oon gbien. Sie rounbetoollf

Sdjilbetiing menfcplicper 'Iticptbniipigleit unb Summpeit po;

miep tief ergriffen, feiten pabe icp fo iteubig empfuuben, um
bie DoUenbete SarfteUung beb ©eincinen unb Sipäbliipen

fepon in fiip felbft Sroft unb Sefteiiing btingt. Sab atiiii

Sublitum pabe icp bebauert. 6b fttplte mopt, ba^ eb ooii

lecptb unb linfb Oprfeigen befam, aber eb mußte niipl.

mopet fie famen, unb alb ber Sotpang Hel, mar es oei»

munbert, baß bab Stfld gü 6nbe mar. Set C'idb ift audi

mir eine fepmonfenbe ©eftalt geblieben unb icp glaube niep;

teept on bob Siegesbemußtfein feiner Beteinfomung. aber

bab ift ein Äunftmerf, bab ben Baplfprucp beb Sieptert

beftätigt:

At !eve «r kri^; med trolde
2 bj^rtets OiS bjuroeus hr&lv;
Al dt^te dei er et holde
Üommedaf; over selv.

(1‘rhen fämpffit mil btn b6fen (Sfiflmt tn ftopf unb
Stedten bctM felbft.)

'Benn icp bagegen mobetne Jiooetlen leie, in beneii ein

armer 'Bieiifcp oon jtopeit unb Scplecptigfeit crbrlldt ober

bab äußere iinb iiiiiete 6lenb mit menig Äunft unb mcl

Sepagen bteitgetreten mitb, fo groeifle id) an bet 9!otp»

menbigfeit folcpet SepBpfungen. 3d) roitpte auep iiiibl,

maruiii bab Siiblifiim biefen .ßAnftlein in ipie furapfigm

Siiebctungeii folgen foUte. 'Bit poben SBdlin, mit poben

Älittger unb .fiauptmann unb eben pabe icp ^unipeibincf't

Öömel uiib ©relel gepBrt. äiicp pier ift bab menkpliipt

61enb in bem ipiiiigeriicbe beb erften afteb etgteifenb boc

gefteHt. gep baepte iiicpt, boß 'IJliiiit io bittet fein ttnidt.
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Slbrr lotnn fii^ brt ^immel Bffnet bri btm 9Jad)tqebet bfi

Atiibet unb nenn bic Snqtl bemicberfteiften, ba qtaubt man
roicbet an bie beiiticbe Äunft.

e. Sllbenfioven.

OtJlEafer.

(VfIttRfl'Sbtatci; ,ntoi*iRORb«*, ifl 6 ^(Xn «cn —
7rutf4(« S^ralft: ftatofeinbrii* . S4)naR( i« 4 c«r lituftae SadÜ.)

iEknn Sictorien Satbou btn diifen evening dress

auö^iebt, um in b<m Idginarjcn @ebToct b<8 poUtiietjen

Satirifet« cinberjuiebteiten, jo iit baS jcblimm. @d)lüpjt
et ober in ben ©elebrtenfdjIatMct. um bie arme, mübc S}er>

aanqenbeit aui bie Srettei jieben, fo ift baS gan,) idjiimm.

®b'8monba ift ein „biftotiidjee" $rama.

3. 3- ®ti6, bet nod)benflitbflen einet unter ben
IJoiiiet Ätitifetn, b“* einmol Satbou'8 bütotiid)e ©tarnen
in ben Sopi ({emonen, ben ©nma8 jtBre mit feinem ^enti III.

mib Sitet mit feinen biftetii^tn Stätten etiquettirt bnben.

Sie altiängferli^e pbilalogiftbt üttbäologie niutbe bie ÜRufe
bieict biflonitben ©tarnen, loie Tie bie ®fufe einjelnet

fnitotilet (elbft gemorben loar. Statt Sluietftebung bet

fictgangenbeit bie au8gtabung! 3n bet ©bnif €atbou'8
.'l^onoramenbramen' bendtbigen eigentlid) meniget be8

©iditet8, al8 be8 (iicetone8. iOienn ba8 ^anotama nur
ittiiSn ift, unb in „®bi8nionba" ift e8 ftbön. ®a8
|(iittbenon tiodi unjerftört neben cbriitliiben Jbiteben in

Saiiliten Stil, ba8 &bPteffengtün bet Säume unter ajut-

blauem Fimmel unb florentinijibe ®eiDänbetptatbt; bie

jtbönfte bet Stäbte im $albid)laf, ätben im 3<ibte 1451
unter florentiniftbeteperticbait, fiiti) uot bet mubamebanifeben
Uiobetung.

^iftaria, ba8 gcbäcbtniBicbmacbe 'Diüttercben, enäblt
uniidiet oon einet 6b>ata bet SSittioe be8 .fierjogb 'Jietio

Dan Stben unb ibtet taQen, leibenitbatllitben Siebe ju
Sartotommeo ßontatini, einem eblen 'IJenctianet. Sarto»
U'inmeo, ben 6atbau'8 ©uelle tälicblid) Sieto ÜUmetio
nei nt, loat nerbeiratbet. Setbört reifte et in feine ^leimotb-
ftabt, Dergiftete fein Hßeib unb btitatbete bie febäne Sbiata.
ft routbe .feer^og oon atben unb blieb eS niet Sabit long,
bi8 et ben 3utriguen i'^tanco'b, eines Semmnbten bet

fbiata, erlag. ©a8 märe toobl ein ©tamcniioff, aber
Satbou bat bie ©efebebniffe gan^ umgeftaltet. &i läBt
eben jenen granco um bic ®un|t bet ftbönen Jpct,jogin<

loitlroe @b>bmonba bublen unb läfit ibn gleitbjeitig ihrem
Söbmben aii8 erftcr 6t)e nad) bem Seben trauten. ©a8
Ähib loitb in einen Siegetfäfig binabgeiootfen, bie Jperjogin

fiebt e8 unb in ibtet '3ngft gelobt fie bem Jieitet ibte .panb
ju reidjen. ©ies iciebt fomif^ ju itjcnbenbe ©elSbniB
beulet Satbou emftboft, tragiid) au8. ®er Setter ift

fBlatceHo Slmetio - - bet Sortolommeo bet ®eid)id)tc —

,

ein ’Uiann oon niebetem Stanbe unb ein Saftatb. Sie
Detadjtet ibn, abet er be^mingt biitcb ©rofttbaten ihren .yofi,
unb erobert ibt tper^, ba et nur fie, ni©t ibte Ätone be«

gebrt. Sie begibt fid) btimlid) SlacbtS in feine ,^)fitte. ©cn
boien gtanco, bet juctfl ibtem Äinbe unb nun audi ibtem
©eliebten nadjitelll, etniotbet fie mit eigener ^anb. Sllmetio
ninimt bie Sd)Ulb beS Sltoibes auf fidi, aber fie, nitbt

ininber ebel, befcnnl unb fübtl ben Softarb jiim itaualtot.
aud) ba8 märe oicUeidit noch ein ©ramenftoff, aber et ift

offenbar bebentlidi fd)lecbter al8 bet rein biftorifibe.

SSatum bat Satbou, bet bod) ein tluget 'Uiann ift,

feinen Stoff fo übel
,5
iigetid)tet? ©en heuen 3i'bdlt

itaenbroie ju geftalten, ift ibm jebenfoUS nid)t gelungen,
unb feine ®bi8monba ift ein tobc8 ©utd)einanbet obne jebe

ßbataltetiftif, ift alles mit fein jVunftroetf. ©ennod) bat
Satbou bod) mobl icine ®tünbe gebobt, bic 3Hatetie fo unb
uidjt anbet8 ju oettiibten, unb itb meine, bic beutfebe

Ifritit ift nid)t bet jiiftänbige @eiid)t8bof, ben ^tojeB
„®bi8monba' contra Satbou ju fßbien.

68 gibt Sterne, oon benen bie gelehrten geute roiffen,

bab fie tobt unb au8gebtannt ffnb, unb bic

boeb leutbien. Sic fd)einen mit bem Siebte bet Sonne.
So gibt es eine anjabl mobetnet ftanjöfifibet Stepertoirftüde,
bie ohne aäeS geuet finb unb botb ibt ^ublifum entflommen,
jo etmätmen. ®ie Sonne, bie über bem frongörid)en ©b'utet
ftebt, ift Satob Setnarbt. Unb roie bie Sonne ift fie, bie

öingige, in gleitber 'löeiie für ba6 ©beater geben jengenb
roie jetftdtenb. Sie but roobl and) ©biSmonba ibten
lebenbigen Obern eingcblafen, natbbem baS ©tama ibtet-

roegen tobt geboten roat. 'Batum finb juft bie ftblecbteften

Stüde gtoBen Stbaujpielern bie genebmiten?

3m atbtjebnten 3ubrbunbett bat fid) bet tiefe 3üb
uoüjogcn, bet bente bie btamaliitbe ©i^ttunft oon bet

Scbonfpielfunft fdteinbor ptinjipicü ftbeibet. ßu ihrem
eigenen Schoben bat nd) bie ipoefie jelbftbertlid) übet bie

gotberungen bet Schroeftetfunft binroeggefebt. Unb biefc

entjroeiung bat eigentlich mit ein ©ichter fihmetglid) em>
pfunben unb auSjuglcicbcn gegrübelt, unb biefet eine roat

bet tiefftanfe Otto gubroig, bet gelähmt, fetn oon jebet

Sühne in bet 6itifamteit faß. .ÜJtan mühte bie gange
bramatif^e jlunft aus bem Scoblcm, bet Scbaufpielfunft
ein Subftrat jii geben, betleiten“, bat et einmal in fein

ülotijenbud) gcftibclt. äbet c8 roat ihm nid)t oergbiint,

feine ©beotie in ©bat iimgufeben unb nad) bem Sotbilbe
feines 'UteiftetS, bet ein ©id)fet unb ein Schaufpielet roat, in

bem Seiftedjpielen beS 'Dienfcben oot fid; (elbft unb anbeten
beibe Künfte gu oereinen. Satbou nun bat ben entgegen-

gejeben Beg eingefcblagen : et bat fid) gum ©atbetobiet
bet gtoBen ©tagSbin gemacht, ©em 3mpulfioen, Momen-
tanen in ibtem fliatureU dtauiii gu geben, hat er feinen

Stoff geniffen unb feinen ©ialog gerpflüdt. So entftebt

ous bet gef^ichtlicten ßbiata Satbou'S ©bismonba.

auf bet Sühne beS geffingtbeatetS nun ftedte fDtatie

fReifeiibofet in bet Stolle bet Setnbatbt, roie bas gücbSlein
bet gabel in bet göroenbaiit, unb Otto Sommetftotff'8 treu-

bergiges unb ebtlld)eS Spiel als aimeiio Dermod)te ben
geblbetrog notütlid) ni©t ouSgugleichen. Satbou aber bat
bie icblechten Ä'arten fo gefebidt auSgefpielt, baß et fein

Spiel bod) aud) hier geroann. 68 oetlobnt fid), ihm in bie

Hatten gu blideii!

Satbou’S ©echnil ift beinahe ftets biefelbe. 6t leitet feinen

etften aft mit gang gleichgültigen eingelfgenen ohne Be-

roegung ein. gangfani unb ruhig plätfehetn bic Baffet bin

unb bet. $läl}lid) unb übcrtafchenb bann, gegen 6nbe bes

äfteS, fchlciibctt er feinen Stein in bie fchlofenbe glutl) ©ie
Setfoneti btäiigen auf bie Sühne gut 6nfemblef)ene: baS

Hinb roitb gerettet; ©bismonba fpticht it)t @elübbe. Unb
gang ebenfo ift bet gioeite alt gebout. StiÜc Sgenen fpielcii

fid; in einem Hloftet ob, in bem bie .^eegogin roeilt. 3>iti

Schluffe aber btol;t baS Soll baS Hlofter gu ftütmen, ai-

nierio bringt ein, öiiiemblcfgcne; aintetio etgroingt biitd)

feinen feden SUiutb bie ad)tung bet .^letgogiti. 3m btitlcn

ahe aber ft»ht an StcUe bet beioegten 'JJtoffcnroitfuiig bie

grojge ©ialogjgeiie, in bet älmctio boS .^ictg bet ©eliebten

gcroinnt Unb biefc gtoBc ©ialogfgeiie ift baS eigentliche

©cbeiiitiiifi Satbou’jchet ©eebnif, nnb bod) ift fie im ©tiiiibe

ftets biefelbe. a. unb S. ftcbeii fid; itgenbioie fciiiblid;

gegenüber. Sic treffen gnfanimeii, unb a. fagt gegroungen

battnloS: loB uns plaiibetii. 3m Setlauf bcS ®efptad)cS

mm teilt cs gu läge, bag a. gang anberS ift als 8. (je-

meint, unb 8. gong anberS als ä. gcgloubt, unb büß tie

beibe niitcinonbet gehen tSnncn. Unb bas olles ift im
©riinbe nur eine oetflodite unb »etgente 'Jiuhbatmachung

beffen, loooon bet atme Itaiilc gubroig, bet nie einen tedjten

©hcateterfolg erlebt hat, tieffimiig unb gtübletifch ge-

träumt bat.

68 ift gang charafteriftifch, baß bic ftangöfifchc Ätitil

mit Satbou oot atieni über bic biftorifebe dlichtigleit bn
fgemjehen aitangemeiitS gctechtct bat. unb baß Sorboii in

eiiicni longeit offenen Briefe bie fgenifebe Steue feinet ®b'S*



1S6 Die ITation.

iiiDiiba »erfflnbigt bat. $ie Sriimmct b«t Slhopoli« fomi

man auSjiTabcn; aber Sarbou ift offenbar )u oufi^efläTt, um
an einen ®eift ber ©eidjiibtc jii (ilauben.

Unb nid)t allein Äotboii! 'l>on ber jüngeren ®ene>

ration ift aud) in $euti<blonb noib feiner in bo« atbotien-

reid) geftiegen, um bem Sirefia« ernfte ,tragen oorjulegen.

®er Bernad)löffigte öeift btt Btiten «bet tfidjl fid) juiueift

an benen, bie ben ®eift bet Seit iudjen.

3,m ®eulfd)en Sbeafer (inb ,®ie Äatafomben' beb

Söienets Wiiftao ®ani« aufgefübrt rootben, unb bet Iter-

faffet rooUlc mobl uriptünglidj mebt geben alb einen

„€(bipanf", unb er bat loeninet gegeben, ör roollte ba«

Strcberfbmn in ber Süreaufrotie oeripotten unb looQte bab

lidjtloie Siegetiren beb armen Süteaufroten in ben fialo=

tombenräumen fdjilbem, aber et bat roebtt gefd)ilbcrt nod)

gefportet. SJieüei^t loolltc er ben ®cift tän,iengriibcr'b

rufen; etftbienen ift ibm nur ber ®eifl beb getibe. Unb
fo bot et ben büfteren Äatofombentäumen eleftrifd) be.

Icucbtete ÖeielUdjaftbtöume beim $etrn .ftammetprönbenten

fontraftirf unb bat ieinen Süteaufroten , bie er bodi ,iu

djaraftcrinten loenigftenb Derfudjtc, ganj blaffe ©efeUfdiaitb'

tqpen geger.übctgeftcHI. Cben ober beim iienn jtammet=

pröfibenten idpoebt bab ®lütf ouf einet Äiigel. $et eine

bet Sürcaufraten ertön,)t eb, bet onbete gcioiunt cb burd)

iein Satoefipiel, bet brittc burd) feine äufriebtigfeit. 3«,

bieier britte ftbt möbrenb bc« Saüef, ju bem fie alle btei

auf bie gon,} unioobrfcbcinltdte Saune einet ganj unroolir«

itbeinlidjen Siuirm bin entboten roetben, bem $öd)terlein

be-5 Äammerptgiibenten gegenüber, bie ju beijatben et ptä>

beftiuirt ift, unb bie beiben jungen Scutlcin jagen fid), bafe

fie fid) gont abjdjculid) finben. Unb bann plaubern fie,

unb es fomuit ba beinahe ju einet Sotbou'fdicn Sialog-

fjcne. 5Jur fürdjte id), Sorbou bötte über ben ungclcnfeii

ScbUler gelöcbelt. 'Bie benn aud) bab $nblifum trob bet

POTtrefflid)en Stuffnbrung jum SdjIUB bebentlid) lächelte,

noebbem e« gelacbt Wte.
ift nur aU,iu )pabr, bet ®eift bet 3*'* '1* t'nt

-äpbinf, beten iHötbfel )tion nid)t mit ein poat ®d)log"

loörtern oon (strebertbum unb Süreaurrateiielenb löft.

®enn bei Stätbfeli Söfung beifet: ,'Utenid)“, toie benn auch

in biefem Bort oUein bie Sauberformel gegeben ift jut

Suferftebung bet ’Uergangenbeit.

ßrnfi .^leilbotn

Tbl* iiieuiiitig »f biMtory aiitl other bifiturical iiiacrü. By
Fre(]«rtu Uarrisoo. Lou Ion. 180(- Miurmtllan and Co. VIII

unb 5ü7 li.

&^rnii j^5r«baic .t^orrifon uh<S rine oem (ifliiqo un6

t^ortrö^fn burbUUl, fo borf man fidjer fein, bclefirl unb

ergd^t merben. !Setm menlg ^eute lebenbe rugUfebe

miSgen fid) fo gut loie er auf bie ^moenbung ber be(.imitcn liitrra'

nfe^en Siegel bed alten .V'oro^ i>erfiet)en. X)abtt erflärt bie Sirfung

feiner Beiträge in 3^itf(4rifte>i tote «Fortulgthly Uoviaw*. MNine'i'onth

Century“ u. a. (ovie beb grfproc^enen äßortre, mit bem er feine

f)örerfd^aft in Sonboti unb Crforb feit mehr alb bret ^obr.iebnten )u

fef'eln gemußt bat Üi lä^t fteb a»<b unfd}n>er ein oerbinbenber $aben
oUrr ber tin^elnrn «tncfr biefe« Banbed enlbetfen. 1){og ber Berfaffer

fiber Sertb unb ^uf^ntmenbang ber ^fd}id)te bunbeln, baä breijebnte

ober bdb ad)t,tebnte3<)brbunbert in* iluge faffen, bie alte, irnttetaiterlidif nnb

mobeme igtabt mtleinanber oergleitben, bie ÜUanblungen oon Stben unb
Siom, jfonftaiitinopel. flonbon, oetfolgeii; immer tritt und ein

freier unb bodjftrebenber ®eift entgegen, ber fltb einzelnen

^egenflanb jU aUgemeineT Betra4)tung ,)u erbeben fuebt. i^ein i$iel ift

umtreitig bO'?, ioeld)r* törroinue all ^iel bei .pbüofopbifd) angelegten

4)itlohIeTl* br)ei(^net. reijt ibn oor allem, utn bie Sporte in

BcrairtntrtüiVi Otto tßltme i" 9edin. —

törrDinul' ffir^ltcb erfcblenener Selbftbiograpbi^ beipibeballen, .bal^V 1

mälbe oon Süa<bltbum unb f{ernörung, oon tfuigang unb UntcTM^
I

oon tfeben unb Tob ^u entroerfen, in bem btl ie^t ein fteter f^ortf^R

in fteti ertoeitrrten diäumen, Jtreilläufe oon fteti toritrrge^ogenen ftreilQ

ber meiifi^lit^en BerooIIIomntnung ju brobad)ien gemefen fmb*. iTnber

feine oft ironifcben AuifäDe gegen bie „BndimocbeT'', bie .alle Tbflt*

fad}en ffir gleid) loidttig unb alle alten Urfunben fftr gleid) loeTttiTiell

halten* (|. B. in bem Xialog: .Xie biflorifehen @4ulen*>. Xahn jetitr

Borliebe für (Sonborcet, ber, ben Xob Dor Uugen, ,bie hehre <&fi^r bei

f^ortfd)rittel bei menfchlidjen Befdjlechtel mtioarf* unb für Oibbos,

.bet bai (fpol ber B^enfchheit für rin Xrittel oder befannten 3edm

geiooben hat*. Bton mag ^nben. bah -^arrifon mit ben ^obrebnem

brr iRifrologie in Otefd)i(htlforfd)ung uitb lHefd)ithtlid)reibung hit unb

ba |ii fcharf inl 3eTld)t gegangen ift. 9iber ba§ ßr heute auf ben ftang

ber gefd)id)llid)en tEtubien häufig nicht günftig eimoirfen, roirb lein

.(lunbiger leugnen.

ftuf ben Cirunbloii oon Ö- jtiarrlfon'l 3hecn finb ouch bie beiben

aufft^he gestimmt, bie er .(Einige grobe Büchet ber Wefcht^le* iinb

.Balöographifdjer Bunimul" betitelt. Xer erfie foll einem bef(häUic|tm

Biaiin einige Bücher angeben, .aul benen er einen Begriff ber .paupt*

linien ber menfehUchen (fnlivicflung geioinnen fann*. ^ier roirb nun

freilich mamher oiele Titel geopfert unb bafür biefer jene, ein anbeter

eine oiibere üftefe uulgefüQt ju fehen loönfchen. E'O hätte, um n»r

einen ju tiemien, !IUerii be Tocgueoille nicht mit Stidfchivetgen üL'et*

gangen roerbeii bürfen. Aber el fodte nicht im Blane bei Berfoßerl

llfgeii, .Diel über naiionate unb fpejielle ftefchichtliyetfe }u fogen*'.

.^d)u lange fd)on*^, meint er. .haben mir nnl ju fehr an bo« nahoncte

fiatt an bai allgemein menfchltche Saterelfe gehalten unb unferc ^i*

merffamfdt )u (ehr burd) einzelne Borgönge Den ber orgontfehen (SioUifa*

tion ablenfen laffen*. Tue .nüthigße Bud) im ganzen Bereich brr

hiflorifd)en IMtlrralnr* fcheint ihm .eine .^uDerläffige (-Hefchichte ber

roicflung ber 3ubuftrie unb bei fopalen Xafeinl in tfuropa toahrmb

unferel ^ahrhunbertö*. SBer ivirb biefnn frommen $^unfche bie Be*

rechtigung abftreiten modtnV — Xer ftuffah .Baldographifcher BuHl*

mul* ift Dod oon 'Epiprn unb iStacheln. 9lber auch hitr toirb man
j

fid) auf bie 'Seite bei luisigen überlegenen Benmheileri brr .Speiialiüen* I

fleüen, oon benen |eber .nur feine eigene Äero unb fein eigene# 5h<ma f

friint*
,

ohne fich barum fümmem , mal bei ber Umtaufe oen

attberühmten Slamen aul ber Htterarif6en UeberUeferung unb ^
müfmung mirb.

(ii läfet fich ermatlrti, bah ein Wann Don fo Diel Sinn für bie

Bergleid)ung beb früheren mit bem Spälereii unb ffir bie (^ntmicflung

ber gefedfchaitllchrii ^u’tänbe oul gegebenen llridchen ba)u geneigt ift

au'l feinen miffenf^aftltd>en Unterfuchungen praftifd)e ^Folgerungen pi

(liehen, (fin Blid auf bal .'rranfreich oon 17h0 )eigt ihm t<anbbau unb

^anbbebauer noch Arthur Baung'i Beobachtung, oergtichen mit ben

gleichzeitigen lirfCheinungeii (i^nglanM, fehr im IRfiifftanbe, mähtenb üd)

ein Sahrhunbert fpäter bai BerhäUniß umgefehrt hat. .V><ule iü e*

ber mgUfebe ^anbarbeitcr, ber fchlediler mohnt, fd)led)ter fich nährt unb

{leibet, mangelhafter unterriihtet miib, ber nicht! fein eigen nennt unb

ntd)ti fann.* Xie# führt jur Bufroerfung ber ßfage, ob bie

englifche Piefehgrlning nicht hinter ber fraii|öiif(hi'n pirficfgebUeben fei.

unb melche Aufgaben für biefei Gebiet fie ju löfrn habe, (fbeiifo näihtgt

bir Betrachtung bei riefenhaften flmoad)fcni bet mobernen iHrohüäbte

ben Berfaßer bazu, fid) mU einer Wenge ooit ttJegenftinben zu befchof*

tigen, bie im Borbergruiibe heutiger Debatten ftehen, mag tl ßd) um
bir ^rage ber ^richenoerbrennung hanbeln, ffir bir er mit (^nlfchieben*

heit eintrill, ober um bie ^rage brr Berforgiiiig mit gutem Trinfmolfer,

lim bie (finrid)lung oon Bolfdfptelen ober um bie ilulfchmficfiing mit

SBerfen ber Äunft. (44 fchweb» ihm ein hobeo Sbeal Dor klugen, aber

^nnährrung an baifelbe ermartet ec ni^t nur Don „Barlanient4aftcti.

Beroielfältigung bet3nfbfRot^ ober einer einzelnen Wafd)inene".„3h<af<'»

fo fchliegt er feine cptimiüifcbe. aber nicht utopüche Betrachtung, .merben .

langfam cirricht. nach oieirn Slnftrengungen, Wihrrfolgen unb
|

grt^en. Um fie zn erreichen, bebürfen mir einer höheren gefeOfchafllkh>*t

Woralität. einer roeiteren Stiiffoffung beo menfehUchen Xnfein#, ritn

menfchliiheren $orm ber reltgiüfen

%.

Z^tuf »OK ^ e. .ptimaoi t* ‘bciUa HW,, H()Hb|n«kt ü ,
,
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12. Jafirgand.

H)odjen('iftriff für Bolüaniirfljfrfiaff unb Xitferatur.

^lerouSgcgeben »on Dr. Bart^.

Jtommi{fio<i<)>'.l(cr(ao oon 0. ^ermann in 'i<irUr» SW., ‘i^cutljftra^ 8.

Irftni Amn«binb rrfAcint rint Buumirr ops -2 Voflen Ud IB 5ci(rui. ' Dtreln« bei Brcrcnbmiii unUr Grruib4ab 10 B1.itK Utirltd) 14- Karh oiccirl'

lbpnnrinrn(«prrie (lir BcutTdilAiiti anb (^rftirrrirti-Unflarn brim
j

lührlidt.i -> iRleillun» ptri « pru 40 |br. XuTUaae
>rr»p» bnrifi Mr |bpR <incl. ppnAiirrritUg) obrr hiiiris ben Buitnianbrl 15 Qih. > TutimrnaUr JInROTictii'txptbtUPiien uub bUCjrprbitiPu brr OatiPRl

iUrÜA (8*/« nit. oirrtcU^firUihi. tut bir anbrrn linbtt be* Vrllppll*
|

BriUu gW.. BrulbRrallr H) riilatfirn.

ISie Station tfi im $0Üjeitung4i< j^atalog pro 1895 unter Nr. 4717 rhigrtraArn.

9nf|alt:

VoUtiidx fßo(Vnflbcnl4t. 8on * .
*

tlr €flttfr Ortet^enlonbd. IBon tt. (Bremen).

2Hr Woral beA Qetlincr SierbogfoUd. 0on II}. iüartl)# b.
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Politifdje IDodjmüberftcbt.

®et 1. Jan'ior brodite eine Scibe pplitijcftet ^'ieu«

iol|i4(in pfänge, bic eine autc di(i(nid)aft alle mit (in.

anbei ttieUen; bte Dieben, locldie bei biefei @cleRenbeit aub.
getauje^ iPDiben fitib, entbielten leine eiiegenben lieber,

lof^näcn; inan tpiad) unit iviiebeii unb uon ben qiiten

Sbjiditen fut bie flebeifjlidje ^ntiuidlund bei 'liölfer.

S)aS auelanb bat nod) iinmei niibt säiijlidj ueileint,

Sleutidilanb alb eine 3utaUe{d)öpiuiin aiijiiieben, bie aoin
aiDd rilia auiflebaut, eine Siiioidiait bleibenben ^niammen.
l^enC nii^t Acmäbie. iDbnc Sibinaid niib 'Dioltfc fein

tMfd)lanb, fo behauptet bieje :üujiaifun(i; unb ba jene

beiben mScbtitien aiammeiii ben Dicidibbau nidit niet)i ju.

iramenbalten , unb ba oiid) bei notiidjiifle Gaptioi mit
•num Kapital on inteiimtionalem 'Bcitianen peidiieben
ifl. fo fpdl)l man nadi Diijjen, iveldie bie Diiditipfeit bei

Sheoiie beftötipen ni5d)tcn. itoi SlUem in (»taiif.

aalt man fidj eine ^uliinit aub, ineldie bie etpenen

en biiid) bie .^offnunp aur bab ßtitailen centii.

fupalei Seftcebunaen in Seutfihlanb fläilen ioQ, unb leine

Mepunp beb ^aitiluloribmiib bari f'd) bei unb bciooi.

mapen, ohne baß fie bei unjerem Diad)bai im 'IBeften be.

b(nllid)( SQuiionen erjeupt. €old)e Süufibnen beptnnen

heilte miebci bie töpliihe Speife ienei ju toerben, bie niiht

jn Deipcficn neimbpen.
Stieb anjeidjen ift Obel, unb eb bleibt Obel, obpleid)

nui in DüQiper Üieilennunp bei Sachlage bie iyranjoien gu
ihiei Sliiffaffung pelanpen tbnnen.

Sie leien in beulfd)en 3adunpen uon einem Siftailen

beb llaitilularibinub, unb ^artilularibmub bebentet ihnen

noch heute, nmb er um bie ichioereii Sage uon Kbnippräh hemm
bebeutet hotte, allein ein 3(>lmum uon ioft breifeig 3ot)t*n

geftaltet ein Dloil bib in bie Sieien um, unb ohne pataboi

jii teiii, loiiii mon iogeii, bafe ireilich bet Uaitilulatibmub

oon bomolb bem SReithe feiiibli^ loat, inähwnli ian« bei

jiingften 3«it getabe ein 3a'4'n iOr bie Siebe jiim

!Rcid)e ift.

Wan lanii nicht behaupten, bafe an ben jObbeutfehen

.^öfeit and) nur bei aOergeiinpfOpigfte jioigang fi^ abge.

ipielt hätte, melchei alb ein Wetlinal feiiibli^er @citnnung
gegen hie Dieichbeinheit ju heuten wäie; ein iolcher £or.
murf gegen bte fObbeiitjcheii ifüiften märt unpeiechtieitigt

;
unb

(benioioenig gibt eb in bei beutfd)eii tSeuillfeiuiip Gruppen, bie

an 3ubt obtt (^iiiftufe etiuab bebeiitcn. unb bie fi.ti piiiüct.

fehiiten nad) Suftänben oot bet (SiOnbunp beb Dieicheb.

Solche jyotm beb liattilulatibiiiub ift eine polititche Kurio.
filät geioorben. ®ct llattilulatibnuib uiiieicr iope jeipt

panj anbeic 3Qg(,
Seutidjlanb ift ihm ein hoheb Wut; an Seutichlaiib

hält (I feft; aber peiabc lueil ci bie iVe|tialeit unb bie IKtihe

iiiib bie ftetipe gnlmidliinp ®eutici)Iaiibb miU, baiuin meiibet

(I fid) pepen jene Diid)tuiip reaflioiiärei, uniubipei prciifei.

ichei ifeolitil, bie and) in bab IHeid) einjiibiecheti broht, unb
bie mit Dienfeiich.|unt(rUd|em $od)iiiuth alb ein Weiocbe aiib

,3niitiibiäbeii“ bie iReidiboerfaiiiinp be)eid)nct, mit bet um.
jup heil iei, loie )U luieberholteii Walen mit bet prciifeifchen

’üetiaiiung umpeganpett lootbcn ift. Sine -Solitif uiibe.

re^ciiboret SptOnpe, iinb bic iinmet liihnet nietbenbe Äceiij.

jcitiiiipbanmafeiiiip erinnert in Sribbcutjd)laiib batnn, bafe

bab iHeid) ein löiiiibebitaal fei, unb luenii bab Juiilerthiiin

in i'ieiifeeit unb im Dici4 oitelbiictieb Dicpiiiicnt ein.

iiihieii milchte, jo bebaiilt iid) flii ioldie SDepliidnnp ein

piofeet Shell bei pienfeiidicn loie bet übrigen beutjdieii

Seoölfctunpcii, unb bic Siepievunpen bet auBetpteuBiiclicn

Stapieii beginnen etiiitcr jii erioäpen, loa-J fie bei bciartipcii

hplbbied)eri|d)en terpctimenlen pi octlieteit haben. Ser
•iiprtiliilotiäiiuib, bet oiiS (jrioäpiinpcn bieict art hemor.
loäditl, i|t nicht feinblich her DJeictibcinheit; er iit oielmclit

petobe um bet Sicherheit beb !Rcid)cS loillcn tcinblid) einet

Digitized by Google



T>ic TTciftcn. Nr. UIhb

'Politil bet Setlinet jäben ent(d)Ifitic uiib einet

nntb bem öefdjmod be« teottionoten pteiifeiidiett 3untet>

tbuinS. 3n bet S^at ioäd)it im 9ieid) eine i&ttömunn, bie

eine ontibetlinifdbe unb eine antiiunfetlid)e ^ätbunn bn>;

aber bie ontibeutid) bebroeflen nidjt ift.

ü)(an reitb in Staiifteid) leinen mflfien, bo6 btt ^arti=

fulatiSmuS unictet Sape, obpleidi et ein ^eidten bet 9)ÜB-
itimmung gegen bie ääetlinet ^tolitif ift, bodi nidjt ben

edjimmet einet ^)otfmlng SJefttebungen gcroäbtt, bie auf

bie .HctfiBning beb iHeidjeb Don außen binatbeiten. Siefe

Befallt beftebt beute niebt.

abet bebenflid) finb bie anieidjen bod) im bn^en

Btabe aub anbetem Btunbe.

?5tcu{ten fängt on, oon Steuern feinen Setiif in Seutfdj.

taub ,;u Dcttcnnen. ©ing bie ©tilnbung beb Seidieb nad)

Sutdibtttbung bet itübeten Äteujieitungbpolitif oon itSteufien

aub unb (amen bie bclebenben politiidicn Smpulfc lut ^e't

bet Sibniateffdien tBlDtbeteit oon Setlin, io beginnt icbt

micbet ein abidinitt, mo man fidi gegen bie sBetlinct 6in<

loitfungen ju icbiibcn fud)t, unb loo tüdläufig gegen eine

gefunbe gufammenfaftung beb notionolen sebens bie ab>

gefonbette ©igenatt fid) gliidtidi fitblt, ben beute in

^teußen ootbringenben SJläcbtea müglitbft enttfldt .ju fein,

etatt olb ftätfftet Stoot Scutfcblanbb bie ftöiffte glüße
beb $eutfdicn Jieidieb gu fein, fommt Itteußen in ben 3iuf,

bem SJeutfdien SRtid) ©ciabien ju bringen; eo ftedt bob

aSebtnflidie bieftt eadilage botin, bab bie gtoßen pteufti-

feben jttäfte fUt jene aufgaben, bie ibnen gu eifüQcn ob<

liegen, oon Steuern gu octlagen beginnen, unb eb ftagt fidj,

bib gu melditm ©tobt bie aufgeltärten i£d)id|ten in $rtuben
unb auitetbalb 'täteußenb im etonbe fein roetben, bieft be>

benfticbe ©ntioicliung aufgubalten unb gu paratqfiien.

auf bie Ibätigfeit, loelcbe bem Sunbebtatb bei biefet

atbeit gufaUtn fann, bot bie tBeoolfetung nui mit einem

Umtoeg übet bie ©iniettanbtage unfidjeten ©inftub. ©ine
unmittelbate ©inmitfung geftattet allein bet Steitbbtag; et

ift bob centtale Oigan beb beutfeben Sfolfeb, unb et muß
btt anfet bltiben, bet bob Staatbfdiiff oot bem abtteiben

in gefäbtlidie sttubet fdjObt.

6b ift ttoutig, boß biefet anfet, loie et beute befeboffen

ift, oieleb gu münjd)tn fibtig läßt; abet gtiabe bie 6tfennt<

nib biefet Sbotjndie unb bie ©tfcnntnib, baß bab beutftbe

Sfltgertbum ben iHeitbbtag loiebtt gum Snfttunient feinet
^otitif machen muß, follte in fo unetfteutiebtn Beiten iin*

auibütlicb geioedt loetben, bamit toenigftenb eine beffete

Bufunft Dotbeteitet loitb.

Set Sctlinet Sietboqfott ift butdj einen Stetgleid)

btt Setlieiligten gu ©nbe gefllbct motben. Siefet Sfetgleid)

bat oon ben oerfdiicbencn Seiten eine Sicuttbeiiung etfoqten,

bie oon einanbet obfticbt: roie ftbioatg oon loeiß. Sie te-

nftionäte Senbeng fätbt ben Sfctgleicb gu einet Stiebetlage

bet iBtaueteien, um bamit Stimmung fltt neue Bnangb»
gejeße gegen bie Sogialbemoftatie gu macbeiK unb in eingel*

nen foglalbematiatifdien Üecfammlungen loutbe loitbetum be-

bouptet, baß bie aibeitet oon ibren (fübtein an bie 33toue<

teien oettatben lootben feien. S” 2xMrflid|teit b“t bet

aubgang natürlicb loeber biefen nod) jenen ©bataflet.

Bmei®cgnet haben in langem unb etbitletteniÄampfe bie

©tfabtung gemadit, boß jebet bem onbetn fteilid) febt idjioete

fflunben beibtingen fann, ohne boeb gum Sieget gu toetben.

Siefes baiibgteiflicbe ©tgebniß ift eine 'üfirgfebaft bajüt,

baß amb bie So.jialbemotratic fidi biiten loitb, ftiool einen

neuen bie 'liattei icbioäcbcnben ftampi ooiii 3“un gu bretben,

unb ibt gäbet SBibeiftonb teiltet ißt gugleicb bie ©eioebt,

baß bab Untetnebniectbiini fidi in ben ©tengen beteeb*

tigtet itotbetungen bolten loitb.

Slicbet auf bie jlnie mit ben atbeiteni, tufen bie einen;

niebet auf bie Änie mit ben Untetnebmeen, rufen bie anberen.

Sem Staate, bet auf bab Buiammenaibeitcn beibet ongeioiefen

ift, loiib am beften gebient jein. menn beibe erfabren, baß
bie frieblitbe Itetftänbigung beffer als bet Äampf ift, unb
'oldje ©tfabtung mitb nut beiliaui ficb betbätigen tbnnen.

loenn fie oon bet fteiioicfenben Sfiaebt bet realen üetbältniffe

unb ohne Sagioifdiengteifen bet Staatsgemalt ettbcilt ift.

©S finb gemiß fcbmetglidie Sfunben, meicbe bet Uebennutti

untergeorbnetet iogialbemoftatifcbet agitatoten ben atbeit.

gebetn geidilagen bot^ allein bie ©tgiebung bet aibeitet läBt

Ticb obne folcbe gtämpte mitffam nidit DoObtingen, unb getobt

im ^nteteffe feinet eigenen Sidietljeit muß boS Sigiital in

loeitficbtiget ^olitif audi gu Opfern biefet an bereit fein. 3n
folcbet auffaffung liegt getabe bet Unteifd)ieb groifdjtn bei

$olitif fapitaliftijcbet Sdilotbatone, bie unmittelbar nodi

bem Sctiußmann tufen, unb jenem angeblicb ausfd|liebliit|

getbgictigem fUtandjefterlbum, baS feine ©tfabiungen in

©nglanb gefammelt bat.

Set pteußifdie Sanbtag ift für ben 15. 3onuat bem
fen rootben.

3n Ungarn ift bie ©ntfebeibung nodi immer nicht ge>

fallen, unb bet auSgang bet Atifis bleibt bunlet, bod) hält

man in ungarifeben liberalen flteifen no© immer an bet

Uebergtugung feft, bap ein itetfonen», nicht ein S bftemioeibftl

oon bet Krone beabfid|tigt ift.

Sie ®dtter ®ricd]entanlis. I

Saß es in unferei 3*'* wit bem ©briftentbum betg.
j

abgebt, ift eine Klage, bie man nicht, mie eS in ftfibenn

feiten ftebenb roat, oon ben ©eiftlicben allein aub«

ipredien bürt, fonbetn bie auch in bet ifaienmelt ottlfad)

taut mitb. Unb onfebtintnb mit meßt ©lunb als je guooi.

Sas ©briftent^um, fomeit es bogmatifd) oon Sbeologen

Dotgettagen rottb, febeint ftd) rofebet unb immer rafeßet

unter bem ©influjt io Dieter Iritifcbet Säuren, mit lotldieii

tS oon ßtaturmiffenfdiaft unb $bitojopbte fibeigoffen f

mitb, gu ^tfeßen. Sagegen fann ficb fein äuge oei. i

fcbließtn. aUein ebenfo ungmeifel^ft loäcbft ein anbereS

©briftentbum getabe in unfeten ^gen mit oeiboppeltet

Ktajt empor unb fchlägt SSutgeln unb reift Samen in ©e>

bieten, bie ihm Sabtbunberte lang nur febt bebingt ange>

bürten; ein ©briftentbum fogialet 3beale, mie es um Seginn .

unfeter Bettreebnung feineifeitS baS ^eibentßum gerfeßte,

ja, mie es fieß febon oot bet ©ebuit ©ßtifti in tingeinen 6c>
'

icßeinungen ßtrootbrängte. SaS ©oangtlium bet ülübfeligen

unbSelabenen, baS bamals ießon einmal bie'lBelt eroberte, fteßt

eben jeßt im begriffe, bie ©tobetung, bie ihm allgema^ in

Surniet unb fUlinnebienft, in ätenmffancefunft, ©ncqflopä.

biftenpbilofopßie, ©oetße'fcben Sichtungen unb 'Stogaitfchen

fUtelobien Dttiortn gegangen mor, abermals gu oollgteben.

aut Ißtologie fommt eS babei menig an; es ift bet alte

galiläijdie ©eift, bet bie Ififclt mieberum, unb nießt bloß in

ben Kttifcn, bie elma bet .^eilSatmee angebörtn, ergreift -

'XSMeberum fcßleubctt bet blafie, bluttiiefenbe 9tagatenet fein

fdimeteS Kreug auf bie Safel bet oißmpijcben ©ütter, boß
Dlcftar unb ambrofia oericbültet metben, unb, mie ^eine
baS fo fotbenpraditig fdiilbett, bie ©ütter oot Seßteden
etblticßen unb fid| in Oiebcl ouflüfen. Sie maßten ©briften

haben baßer gegenmärtig menigti ©tunb benn je gu Klagen
unb ieufgenben liamcntationen über bie finiteren ©eroolten

bcs Umftur.geS Dtaum gu geben. Sieie ©emalteu bebroßen

nut einige (voitnen unb jjotmeln bes ©biiftentßumS; feinem

aSefen finb fie oielmebr oerroanbt, fie hoben jogot feine

©runbgebonfen auf ißt aiauiet gefeßrieben.

Uiib bas ift es auch ohne B'ut'iel. '»nS bet Eilige
ilatet gemeint bat, als et jüngft feinen Kotbinälen bie

etficulidie aiaebtießt oon bem tbliebemioacben beS ©laubenS
mittbeilte auf olle bie Stelen afrifanijcbei unb affatifito

'Jüdltcßriftcn, bie lege artis gum ©briftentbum belcßit

metben, fommt cS in Jlom gemiß nicht fo feßt aaj, oB
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boB int .tiauie bet Seift im ©ochien fei; baä ift

eine Stjaliaie. bie allctbiitBb mit ^otjer ®efriebiuung net«

fönbet roetbcn burfte. ©ctctj ein Seflenio^ fleflen bie olt<

BiiDobntcn Lamentationen non frO^er! ©ie bat fid) baS

flalt {temenbet! ©enn fltUaAt loeibcn fall, fo ift eb Sache
bet Reiben, ju floflen Ober bie tiefe Septefnon, bie ben

beiteten, eioifl blauen ^limmel bet Sdtter Sticd)cnlanbS

jcBl io ftbioet oetbänflt bot mit «touen, iteublofcn !Re«en=

tcnifen. unter beten Saft bet fAioaiie tKaucb un;|äbliaet

nabrificbocnfteine iinb bet ütmcleuICBCtud) etftidenb Tnb

tiiebetitbläflt. Jie (frommen, bie fo unbonfbor ftnb. bieie

Seiten für fcblecbt ^u etflören, erinnetn an bie Sefcbfiftb<

teute, bie, je reichet fie loetben, befto berjbtechenbet über

ben flauen ÜUatlt fenfjen. Sie fönnen ja ihre Jtiumpbe
feben, mobin fte ficb menben. Xie qtobe fo)iale ifrane be=

btnfdjt mit unenttinnbatei fütacbt feben benfenben .(touf.

md)t blot! ben Kolititer, nicht bloß ben ^htinfophcn, fon<

berti auch ben Siebtet, auch ben fDialet. nicht bloß ben ße>

reiften 'ijfann, fonbem ben Sfltutlinfl unb ben Änaben,
nicht bloß bie ßtoßen Stabte, fonbetn febe, auch bie ein>

farafte 'lltenichcniDobnuna. Sie feheint aueis bu fein unb
außer ihr llicbtä beb Schroeißeb ber Sblen rnertb. ©ie
bas doonflelium bet 'DtOhfeliBen unb Slelabenen ,)ur Xhat«

foebe loetbcn foime. bab ift bie Sofunn beb Xaneb, unb
nenn bie (Ibriftcn fich aud) lonnbetn über bie fUiäcbte, bie

nd) mit ihnen jut Sitfunn biefer fttaße oerbnnben, unb
loenn fte fich auch not ihrer rohen ^nernie entfeßen unb
Bern bie anuelciienheit nadi loie oor bem Honfiftorium unb
ten Äfrehenälteften unb bet fiinbetlebte lefernitt feben

möchten — baß bie jftOBe eine eminent djriftlichc ift,

merben fie nicht oetfennen. eminent chriftlidi im Seflen*

faß }U einet heibnifch loiffenfchofilichcn ober fünftlerifchen.

ffiie fteublob unb antibeibniid) grau ift unfete ©eit
gemorben! Itrantenhäuier. aiterb< unb Snoalibenoerfiche-

run^, gerienfolonien, iöeftrcbnngen gegen ben 'BÜBbtoud)

geifttger Setränfe, Xhietfehuß, ileteine gegen Bettelei unb
jahlreiche öhnlidie ifattoren fpielen in unfetcr Anltur bie

fühtenbe ätoQe; überall bet Bermch. fid) mit ber heulenben

iajialen (frage ab)ufinben, halb au« teblichem, mannen
tierjen. halb aub Sngft oor einer aluten 'Jteoolntion. ^fod)

nie juoor hot baS Seib fooiel Blitleib gefnnben; beim noch

me guoor hat bab Seib fid) einet fo einftimmigen Sach*
icalterfchaft aller neun Btufen erireut: bie Itunft feheint

wnj in ber SoriteUung ber Büföre aufiugetcn. 9ub ben

Bid)tungen Xolftoi'e unb ^ola’b unb Sbfen’b unb ber ino*

betnen Sünoften Seutichlanbb trieft eb unb förmlich ent'

gegen oon Shränen unb bem bitteren Sdiroeiß enterbter

eilaoen. lfm Sang burch eine unfetcr oielen Hunftaub*
flellungen führt unb an meilcnlangen .(tartoffeläcfern unb
Jtübenielbern potüber in bie 'Sachfammetn hungernber
liroletarier, ,ju elenbent Bolle, bas bie fdiroarien häufte
btohenb gegen ben Scbornfteinmalb beb ^ori)onteb erhebt

ober Derthiert unb blöbe inb hoffnungblofe Biihtb gloßt.

Unb ganj befonbetb liebt eb bie Biobemnlerei, biefe Bliföre

in biretten tenbentiöfen Aonncr mit Sßinbolen ober and)
gane petfönlid) beutlichen 'Jtepräfentanten d)riftlid)er ^beale
ru feßen. Balb merben mpftifche Beleuchtungbeffelte, halb

bie ©eftalten Ghtifti unb bet heiligen Jtungftau jur 3ttn-

ftrirung beb BtogtamtnS herangeiogen, oft genügt auch bie

bloße Benamfung im Kataloge, irgenb einer maletifd)en

mäglid)leit ben Stang eineb .^eiligenbilbeb gu oinbigiren.

Seit grouen Sohren aber finb niitt fo oiele Blotioe an«
bem Soangelium unb ben Segenben ber Sieiligen ,jit ©e*
nälben benußt rootben alb beute: Sergprebigten. Kreuj*
tmgungen, ©rablegnngen, Bifionen unb Bet,)ücfungen —
gif mehr mit unoetfennbarem Seitenblict auf moberii

fojiole Btobleme alb malerifchet Intuition gu Siebe gemolt,

nehmen bie ©htenplaße unferet ftiinftbnllen unb Kiinft*

feniUetonb ein. X^ermeilen mitb in inuii'aliid)en Kreifen

Mittnbigt. baß bie abenbmahlfctne im Batfifal bie höd)fte

Offenbarung btt Xoninnft iei. Sollen mit hier auch noch,

J
b« Stchiteltur nicht leer auegehen jit lafien, ben maht>
niiht oub heibniid)er iformenfreubigfeit heruorgebenben

ihtb Berliner Btonftrebomeb nebft ber Srrid)tung jahl*

k

lofet Äitd)en feben Italiberb in großen unb tleinen Stabten
aniübten, fo hoben mir auf bob Uebergemidit beb Salilöet*

thumb in ben meiften KOnften hingemiefen. Süßet brr

Stulptur hüll Ttch bab Ballet einftmeilen nod) frei oon
naiatenifchen Senben,)en; bafttr fonimt biefec- aber auch gani
aub ber Blobe unb fieht einem balbigen Xobe entgegen;
habeot sibit 'Sab ^cibenthiim loirb bie<em ihm mit fehr

gmcifelhaftem IRechte jugefdiriebenen ©echfelbalge tiicht nach*
trauern. Bebenflichet mitb eb id)on bos .§aupt fehütteln.

roenn in ifanbinatiifd)cn Siftriften, in Jiitlanb, in 'J!oe.

megen oft niele Quabrotmeilen rocit bie Suft am Sonic
DöUig ctlofchen icheint unb bie funge ©eit mit ermthoit

bctunlerge,ionencn ffiunbminfeln felbft Sonntagnachmitiagb
in bet Bibelftuiibe fißt nnb fid) aileniallb in ber Xämme*
riing einen fttUcit Pct^roetfclten Schnapb beroiUigt.

3a, fogat unfete heibniiehften .'geiben, bie Icßten oct*

fprengten Srümmer ber alten ftafüfehen Sarbe, ftehen rtid)t

mehr noio tnit beiben iyüßen auf bem heiligen Boben oon
Xclob ober Baphob, foiibern fteefen in einem Benubbetge,
oub bem ne fid) oft in ftillcn Stunben beb ßlcnbb hinoub*
fehnen in bob Sieid) ber tälifoheth Sie ffotm ift ihnen
oicllcid)t, luenn iie getabe aubübciibe .ffflnftler rmb, nod)

ailcb, alles, injofetn fie aubübenbe Künitler ftnb; aber
nebenbei finb einige oon ihiieii PicUeicht Siühlcr, Btciifchen*

freimbe, atlantcn, bie fid) berufen fühlen, eine ©eit, bte

gatiie ©eit bet Sdimerien, ,)ii tragen — unb boiin obe'

(yotm! abc Ä'ünftlerfd)aft! Sann feheint BieUcidjl ein ret-

tenbeb Bemühen tim einen perfominenbeii Säufer ober ein

aimofeitbeind) bei einem fterbeuben alten ©etbe ein cbletco

©etf alb Sott meiß meldje Betiiisftatiie. Biafott holte

fd)inetlid) fo fchöneb (^leifd) gemalt, menn et bab, mab man
beute qemeiniglid) Seift itnb Semüth nennt, gehabt hätte,

Unb Uhbe hotte jur »feit tdimerlid) ein fo groß^ Bublifuiii,

loetiti nicht bie Biengc oor tontet Semiith fotben* unb
formcnblinb gerootbeti märe, ©äte nicht bet alte eingc*

lernte iKefpeft, troß aUet äfthetifdien Umftur,)beftcebungeit,

immer noch ein meitig oorhanben, tuet loiirbe benn am
Siafeiiben iRolaiib, am Sommernachtbtraitm. on gigorob

tiochicit nod) ©efchniaef ßnben?

Befämpfen fid) olfo bas galiläiiche nnb bab attifche,

bab chriftliche nnb bab heibni)d)e Brinilp nicht nur alb

große ößentliche Strömungen in bet Sefcllidiaft, fonbetn

and) alb intime Ströitiuiigen in ber Seele bcs ^nbimbiiiimb
unb neigt fid) bort fomoql mie hier ber Steg anfiheinenb

bet erfteren gu, io ift bamit freiliih nod) nicht bab Srabticb
beb .ßieibenthumb gefungen. ©ir braiid)eii megen eineb

Soiineniintcrgangb nicht gleid) eroige DJacht jU iütd)lcn.

Xet Blotgen mitb fd)ott einmal micber anbted)cn, unb and)

bie '}lad)t ift jum Sebeihen bft Äreatiir nothroenbig. ,So
lange bie ©cbe itehet, foU nicht aufhören Saat unb ©titbie,

Sommtt nnb ©iiiter, Sag unb 'liadjt.”

a. Sitger.

“Bit B}oral bca Perüner Bierboiihotte.

Xer große Berliner Bierboqfott ift beenbigt: nicht nt

olIinählid)ct Betiumpfung, fonbern burch einen iotmeUen
('^ricbcnbichltiß .imifchen ben beiben Iriegtühtcnben Blöchten.

Keiner bet beiben Sheile hat einen dollen Sieg erfochten,

nnb gerobe batin fchen mit eine glüdliche Söf.iug. Bet
.ft'ämpfeit ,imijd)eii arbeitern utib Uiiteriichmccit ift eilt Sieg,

ber mit ber glatten Biebcrlage bet Segenpartei enbigt, faft

regelmäßig bie Duelle neuer Strcitigfeilcn. 3ft cs fcßoii

mitlug, in Kriegen mit itombcii Bölfotn bie Sefiegten bis

,)nni aeußerften ,iu bemüthigen. fo perftößt eb gegen bie ein*

tachiteti Srnnbfäße fo,\i(tlcr Klugheit, menn ein Streit toitil)*

fd)üitlid)cr Borteien, bie nothmenbig ouf etnanbet ongemicen
ritib, in Itänfettbet Untermeriiing ber einen Seite feinen ab*

fchliiß fiiibet. Sie bitteren Schreit beb Bierboulottb mirfcii

-jgle
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Ijcute, ICO bie .^eiBipoine auf beiben Seite» fid) als U»ju>
fricbenc aebeiben, ebne tccfcnllidie %teimifct)u»(t co» Ucbeimutb
unb ä3efa)ämun(|. ilcibe Stjeite hoben ein ^aai in beiartiflen

Äroflptoben sefunben, unb bicS ©eiübl »etbütflt ben ittieben

befiel, als eS bie pfiffioften Limitationen ieoeiib eines

SriebenHeattateS ceTniö^ten. 'Sie beiberfeitifl occeptictcn

griebenSbebinpunflen finb benn audi tbatfdd)Ii4 oon paiu
uuteTfteoibneler tSebeutun^ (fS Ijonbelte fiib fo fditieBliq

nur nod) batum, eine mnloibicnformel tu fiiiben, bie

jioifcbcn Sicfl unb 9!iebcilape bie niBfllidift Acnoue flXitte

einbielt.

tüMU man Bcrccbt fein, fo iniiB man juoefletien. bag
ec für bie feübret bee Sopalbemuliotcn oiel IcbioieriBCi loai,

jntficf,)uiBeKi)en, als für bie Srauereiuntetnebnier. Sie
IStfteten batten auf leibenidiaitlidic Lloffen tKiidficbt ju

iiebmen, bie oon jebem flefdncflen ädireier in 'Üoltsoerfamm'

lunflcn um fo leicbter nepen bie tBeionnenbeit aufflcioiefielt

icerbcn lonnten. als bie eipentlid) tfeibtraiienben nur einen

oerfdnoinbeiib fleincn Sbeil ber fäniptenben Llüfien bilbeten.

Sie Lraueteiuntecnebnier bopcjten batten mit fapitaliftiitben

^ntercffenlen jn rcdinen, bie mit ibvem ptioalen ©elbbeutel

für bas nefaimnte Unternebmeitbum in einem Aamu'e bluten

ioUlen, bet mebr unb mehr einen ptin,|ipieilen tiboraftcr

annabm. Sie jübtet beS SBranettinfls lonnten habet ,vem-
lieh fidict barauf jöblen, baf) jebet nur einioetmoBcn ebten«

Dolle iiriebttiäid)luB oon ihren tfiintermünnetn tatifijirt

icetben mürbe.
Sie aus ber tHatur bet Sinae etioodiicnbcn befonberen

SdncieiiBleiten für bie ätrbeiteriiibrcr haben cS beim oud)

oerbrnbert, bafi nid)t bereits cot brei iHlonaten ber Sicr<

bobtott ouffleboben mürbe. Sie fo.iialbemoltatifdjen Jübtet
moUten erfiditlid) fd)on bamalS ben ivrieben, aber bie hinter

ihnen flebenben 'Uiaffen roaten bafür nodj nidjt reif. Set
SicidjStoflSabfleorbncte Jluer räumt baS in einem febt intet*

effüTiten „Slüdblicf auf ben Setliner Lieiboqlott“ in ber

letjten Lummer bes ,So,iialpolitijd)en läentralblotts“ jicm*

lid) umimrounben ein. Seine iJuiieftänbniffe unb bie batan
pelnüpften tUlabnunpen peben aber nod) oiel roeiter unb
machen ben Stuet'ichen jttilel ju einet bädift Icbneichen

Lublitation, nid)t blof) für ilrbcitet. fonbern aud) für Unter*

nehmet.

auer lonftotirt junäd)ft:

*(tcm poa« «leß ii'it bie dibetler, t)eiot3, ober ein UriebenO.
uetlro9 mit oben üblen. iPoS iO boe üroebnib biefeb n tKcmole lonnen
.aomoiw;

unb et fährt bann fort:

,aienn roie bie Coier biefeb Potno'ee fiberldiouen iinb tut« oet*

f

ieaeniDOeiiaen, boft benie nodi bmiberle oon Iromilienuolein obne üsiileit}

inb unb oiler iiorouefidit nod) ibr bie nädiCleii Ith'ünute iiodi bteiben

merbeti, bann bnrfen mir iebt, nod) betn Uriebenolibluit. uno mobl oud)
bie lrroi)e fiellen: dl bei biefem Poinofe nidii mond)eo acjdieben, moo
olelieidit befier bStle berniieben merben IbimenY

iboUen icir ebriid) fein, bonn Ibitneit mir bieie Sta))e nid)t tm*
bebnifll mit Stein beonlmorteii.

tpir boben oito uid'em neberjeuonna, bob bon ben Irnbrem bee

Sronernnbeb bie duoeinonbrrlebima prooi>)irt loorben dt, fein ^ebl
ttemodit, ebenfo menin nioUrn ndr ober mrubioeiaen, bon ber iPefdilnn

in ber SCirborier itteriommluiio bom 6. 'i'tol eine flten' Unßeldndlnbteit
iror. Lun tirnl eO uiio burdouO fern, fiir bieten ideidilnb irttrnb oe*
inonb beromiborlli^ mod)en )u moUen. dber boe ii| qrrobe boe ^e>
bentliibe an ber eoiluoluMi, boii IbldK iBtjiblülic pi i^tiinbe Tommrn
fbiinert, ebne bob ^eeinonb berhonben iil, bei bie Türtiiihe tleroiillboei*

lidilcit botür tront. ITie imnoliidie SieroimoorUidileil unb bie oolnen
bobon bleiben onr ber ilorlci boiten unb bute ttot)t nnlei llmflönbcn ~
mir fei^uro Jiii)l — jd)lber denut) boron. . . . 2'ie iporleidenbtfrn

ibrtbrii fid) borini ilelböbnen tiiClden, ildl ber Iroc)lbrite tbrrr lÜefdiUlfie

unb eoanbluntien mrbr beibunt )u merben, olo biee bi« i<t)i tbcdibeiir

ber goU m.ir.

äGir finb übrrneiijit, bon nidlt tinrr ber tHrbiirr unb ÄnlrodfleUrr

oiK* brr .’Htrbbrirt ibirnommluna oudt nur riiir iri)e dbnuitf) bobbn
hotte, lueldie ,1oItten ihr ttiordehrn im Oteiidtte hoben fonnie, unb bod)

tonnte jrber mit ben tbododtlidt.'ii iBrrhöltiiifien llleitronle brinolo ibiffen,

b.dt bo« dtton ber Ürbdleennit bet ben iBionberren bbll loor, unb boh
ro nur eine« örboieno bebuifle, um ee )um Ueberioujen «u btiniien.

'tder heule bie .iolneii beö !tti{bor*er iBeithiiide« nbertd)oul, ber

tbiib ildt fooeii innden, boh Ifamilniiitlfnt nnb 'ülbhlbffiilbrn bon
^i.nbirtril ln dufutdt liidit iiiehr fo letditbin in irroge giilrllt merben
bori. Pein Sriton lil ilngeeiiineter, tbidtliite, rofm,he unb oni'poieUe

nroiten )u loiitbigcn unb )ur üntflheibuiig )U bringen, ot« iogeitannte

Dollbbrrlommlunorn. 3)ie Hnfommeufthung folther Bertommlmiii«
loirb ftrt« Dom Anfall obhöngtn, unb ber AufoU mirb broboib otnb

flrl« ibrr lürfihlüfre brherrfdjen. 'Dü ober, loo e« fid) um öntfdir.binigni
oon hOihrtrr toftifebrr nnb phnjibieilcr üiidiligtfil honbeft, bo toira aab
borf ber AufoU nid)l bo« rnlfdteibenbe SSJort )prrd)en.

Sirft äfinfen iobrlieit loirb boffentlid) ond) ben öetliner S-irtei-

genoffm, nie überhonot ben tSnhönitem ber fbiiolbembtrolifihen Bodri
mehr )um '.öernunifein toinmrn, ol« bie« bisher brr frofl mor.

Üinr tbeiirrr trhrr, bie bie rttbeiteriihoft an« bem nunmehr ob,

grfchlbftenen Jtompfe unterer 'Ptrinung noA drhen foO, ift bie, bah e«

npdi nid)l genug if), einen jbainpf mit oller ünergit unb iBrabiiut pi

hihrert, fonbcrit bog oud) in biefrm AoUe fid) bet iDtriflrr in ber

fd)fibung jtigL”

'Mit feheint, in biefet offenen anetlennmm beflonflenet

flfehler unb in biefet rejoluten Mahnuntt an Lorteigenoifen,

bie nur fiemlith loibetroiüta bet Lefonnenbeit ihrer SfiW
nad)BeBebeii hoben, Ueitt mabre jtroft, im ©enenioh ju beti

Lobomoiitaben, mit betten iinS bie iopalbeinolratiiihtti

Äraitmeier (leleiienttid) tefloliten. Hiiie Lortei, bet man ole

Sübtet betotlifles in einem foId)en auflenblide unbebenfliA

fanen lonit, ift fleroiB nicht jener reooiutionäre Jöolf. mit

bem man bie LontdeoiSiebäitben fd)tccfl, um ftc leichter in

bie realtionäten ©iltbeii ))u fd)eud)en. 6S ift Oberhaupt

eilte reichlich ftnrle Bumutbuiiii an bie ©ebanleiilortgleit,

roenii bie ®o,iiolbemoltatie oon baute noch inimet io be'

bonbelt loirb, als ftänbe fie unter bem öinAiiffe eines Lloh
,

ober tctaifelmann unb led),ie nur nad) einer ©eleijenbcü
1

mit ben icbmieliflen arbeitettäiiften bie flegenmärtifle istoaiS*

unb ©eieUfebaitsorbnung jii jetttiiiiimern. .Seine Lottei

bat atS politifd)e Lartei bei einer gemaltiamen Suteb'

brediung ber üiecbtsorbnitng mebr ,fu oetlieren, alS bu i

{o,)ialbtmoltatifd)e. 9iid)t Sngcnbbailigleit, fonbern 'Bet* •

itanb — bet in bet Lolitil mertbooUer ift als Sugenb —
I

hält bcSbalb bie oraaniiirte Sojialbemolratic baoon sutüd,
|

ihre 3'ais unter anioenbiing oon ©emolt ju oerfolgen.

Kann bie So.fialbcmolratie ernttlicbeii ©emaltttiätigleiten

oetlodt merben, fo ift ne poUtiid) geliefert 3' oorrtitiget
'

ne fid) bagecfen tniietbalb beS LobntenS bet einmol be*

ftebenben ©efche hält, um io lidieter ieBt fie biejentgen inS

Unreebt, bie tbnen mit Umftnrfoorlagen unb äbnlicben

.üünften äu 9eibe geben rooUen. aus betn Äampfe für

ftaatSbflrgetlicbe ®leichbeted)tiguiig ermäd)it bet Sozial

bemofratie beftänbig nette Arciit, 3brt Sebmäebe beginnt

bo, 100 mabre Leditegleidibeit unb gerechte Sehanblitng nt

jmingt, mit ihren fpejifij^en 'iBcltbeglüdungSplänen bti‘

Dorjulommen.

äh. Sarth-

Hu6 lirv pmtfjirdjcn lanöCBhtcdic.

Sas abgelmifene gabt mirb einen bebcutiamen 'ffienbe*

piinlt in bet öiitmidluitg bet eoongelifchen AanbeSlitd)t

iiteubenS unb leibet bet gefommten beutichen eoongelifchen

Äitdic batitcUen. Senn uüe oon LreiiBcn her bie

politijcheii ©efchide Seutid)lanbs anlrieb unb Lichtung

empfangen, fo gilt bies auch für bie coangeliiehe Aitdjc

Seutfchlanbs. Sic Acitcii iinb ootiiber, mo bie auBet

preiiBijchen hanbeslit^en Seiitjd)lanbS fih gegen bie oon

LieiiBcn her oorbringenbe lit^liche (Intioidlung bcS beutjd)tti

Lroicttaiitisinns in bem ^taieti eines eigenen hanbesrcchts

unb ielbftänbiget litchlichei ISinrichtuiigen geborgen glauben

tonnten Sie müjfeii ichoti beute, loeim fie äugen für bie

äljotiad)en hoben, fpOreii, bafj ihnen leine onbete Soge mehr
bejehieben ift ols ben jormell oud) noch oufserhotb beS Oc<
gaiiisnuis bet fogcnaimtcn ptcuHnd)cn Aonbcsfirche (ber

älteren 'LcoDiii,feii) ftchenben AonbcStircheii ber neuen preU'

iiiichen t'tooin,)cn. Ungead)tct bet uon biefet Seite bet

pclegeiillicb immer micbertebreiibcn 'Arotejtc gegen ben ao'

|d)lnf) an bie prcufsiid)c Unionslitd)C PoU,)icbt ficb btejec

aiifdiluji unaiifhaltfom bennodi, meiiii and) norerft nur

iniicilid) in bet gteid)mäi)igen anSbilbiiiin eines Aonfeffto*

iialisniuS, melcbcr bie jpätere formelle 'Beteinigung nvuueb
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i einer Srra«e ber 3*<t nrndjen foim, unb um fo leiditet

iod)en roirb, ol« bet UnionSdjaraftcr bet pieuBiidjen

anbebfitebe löiiRft oufflel)5tt bot, bet eDanfleliicb'ptoteftan"

iibe ]ii iein, fDt lueicbett .Rönip J^tiebtid) IBilbtlm III. am
7. geplrmbet 1817 ben befaiinten Suftuf jut btillen Sä<
ilatfciet bet iRefoiraation eilicfe. SSn bie Stellt biejet Union

t längt! bie Union iHicbtieb SBMlbclnt« be« IV. getreten,

el^c bet jebige ^öfibent be« ptenfeiitben (äDangelifdien

ibetfirtbentatb« Dr. Sottbaufen in bet Sibung bet pteu=

iidten ©enerolfpnobe Dom 14. 9Jooembet 1894 oubbtüeflid)

« and) in ben ^'’tentionen be« gegenmättigen böcbften

nbaber« be« Jlitcbenregiment« gelegen erflätt bot, jene

ntöbetatipe Union, roelie nicht« ift al« eine gegenfeitige

ciiicbetung«onitalt mäglicbft icbatfau«gtbilbelerÄonfef)ion«.

teben. ,S)et gegenmättige 3icd)täftonb unietet (bet prem
leben 8onbe«>) ititebe — tagte Dr. ®otfbauten ben tbot*

dilicben pteuBücben 3uftänben burcbaii« enttpredjenb— ift

cbtlid) unb tbatfäcbltcb am ®eften butcb ben 91u«biuc{

intöberatiDe Union bejeiebnet, bie an bie Stelle bet

ilberen, eine abiorption bet ®efenntni|ie beiuitfenben

etreten itt.“ liefet Union babnt ganj beionber« and)

e mit bet Spnobaloettoiiung bet preuBiiien 8anbc«fitd)e

ngeleitele eniroitflung gtoBet fitd)lid)er Parteien unout<

tllfom bie Siege. Sie Äit^en btt neuen preuBiteben ®to-

njen unb biejenigen bet ni^l preuBifdjen Bönber befinben

h tbt gegenüber in bet gleichen Sage. Sic groBen fon»

tfioiientn ®otteien bet pieuBilcben Sanbeälitebe mitten roie

e Slibber bet tömiftben .Rriegcmaicbintn gegen bie 'IJiouern

r anbern bciiltcben 8anbc«tit^cn; fie locrben bieiclbcii un<

bibat niebcriegen, meiin bie jtitebentegietungen bietet

gteren ticb gegen ba« diiibtingen bettelbcn nid)t enetgM
it S.*ebr feberi unb bie (Stiebet ibter Äircbe jut iBcrtbeibi-

mg ouftuien unb lebenbig macben toQten. SSo bo9 nidjt

ebr gefd)iebt — roie in SBaben — finb bie florienben Stifie

i ben ÜllQuetn bet SanbeSfitebe icbon beiitlicb etfeunbat.

Unter bieteni ®tiicht«piinfte gcniinnt bie (5ntioicflung«=

Wfe, in roeldje bie preufeiiebe 8anbe«fircbe butd) bie lebt-

ntammelt gcioetcne ouBetotbentlid)e ©enetoliqnobe unb
1« Don bettelbcn bcfcblotjcnc Sgenbennictf oeriebt motben
t, eine roeit übet ben Umtang bet ptciiBitcbcn 8anbe«[itd)e

inau«teid)cnbe Sebeutung. Set äuBctlidicn Otganijatioii

lefet Äitcbe, roie tolcbe nch burdi bie Sgugboloctfatinng
tt 70et ^obte DoUjogen bat. tritt nun bie innere be«

ottcisbietiftlicben unb taframentalcn fitdjlicbcn geben« bet-

Iben
,
111t Seite.

auf biefc Scbciilung bet Sad)c ii! febon roiebcrbolt in

itjen Slöttetii auinietfjam gcinocbt lootbeu. Sebt liegt ba«

'Mt bet ©cnetolitjiiobc not. (finftiinmig beidiloffeii om
abrebtoge btt (Sebutt be« gtoBcn beutfeben tReforinator«

ioeId)en Jag man aiiSbtiicfticb batilt aubetteben batte,

m Dott bctti ©lanie, ben bieier Jag für leben eoangcliicben

eiittcbeii bat, etiuaS aut ba« ffietf fallen .Jit latfen — unb
I einet art (jfflaje geptiefen roie ein SJetf, bei roelcbcin

’t heilige @eift niitgeioirft, roitb bntfelbe am betten babutcb

ataltettfitl, baß teilte Urbeber tofort übet ieineii Sinn unb

gentlicben JnboU in bie lebbailetten tUieiniingboericbiebem

eitcn getatben finb unb jebet feine 3uitinititung bainit be>

rünbet ober beiter cnticbnlbigt, bafi et ficb nadiiurociien

eniübt, nur in icinem, nicht aber in bet anbctii Sinne

i ba« JÜerf bejcbloiieti.

Sic bogntaliicbe Jrorme! beä foaennniiteii apoitolijcben

ilaubcnäbefcniitnific« bilbet bcii Siittelpunfl be« Sletfe«

tib be« batum — nidit unter ben fitcblicb giberalcn, tenn

ieie finb dom bet 'Itetttetung in bet IScticraliqnobe atibge-

bloffcn, joiibctn — unter ben Slcttlcutcn jofort batüber

iitbrannten Streite«. Sie Jvotmcl ift befanittlid) jum
Sibiboletb be« ÄonfettionnliSinu« geroorben. Sie bilbet

aä 'Büttel, rooinit auch bie eoangeliidje Airdje iii cii ein

ienipel bogmatiicbeti unb bietatcbtidieii 3toange« gcinncbt

Dctbcit joU. aut ba« apoiti’lifum ioUcit — nach bcni 'liet.

angelt bet totiictrionelleu 'itarteieii — bie Äinber al« aut

eti cbtiftlicben ©louben getauft loetbcii, ä».. l'em

Ipoflolitum al« bem d)tiftlidien (Slanben ioUeti iid) bie

lonfitmanben bcfcitncn, auf ba« apoftolituiii al« oiif

ben Gbriftenglaiiben foHeii bie ©eiitlicben füt ihr gebt-
amt in bet Otbination netpflicbtet loctbeit. Saruiii oot>

mbmlicb, ob bie fid)tbarc Äitd)e eine jolibe be« cbciftlidien

(roabtbaften inneren) ©lauben« ober eine fold)c äuBcrlibeit

bogmatifeben Sefettnen« fein foU, roitb gefämpft unb ift in

bet (Seneralfpiiobe oetbanbelt unb beftbloffen lootben.

'Bobin bat nun bie einftimmig angenommene neue

agenbe entfebieben?

Sie B(ebrbcit«patteien behaupten ebeitfo beftimmt, baB
bie Gntfibeibiing füt ben Rioang an ba« Sogma gefaUen

fei, roie bie non ©etrii vtofefjot Dr. SetjfcblaR geführte

Bünbetbeit«-, genieinbiu bie 'Büttclpartei genannt, bafi Üe

gegen ben .3roang gefallen fei. Sigentlicb foüte Jöert

Dr. Bebfcblag c« loiffen, benn fein fogenannter 'Detmitt»

lungSootfcblag bat bet ©cneralftjnobe bie Scüctc p bet ge»

futtbenen ßinitimmigfeit gebaut, er ift in 'Bobtheit bet

heilige Seift, bet afle« ,)ufammen geiftbrt bat. 'llad) ihm
foll fünftig im .feauptgottcäbienft ba« apoftolilum nut mit
ben Ginleitiingsioorte't befannt loerben btttfeit: „gaffet uns
in Giitinütbtgteit be« Stauben« mit bet gefammtcii
Gbriftenbeit alfo bcfenneti.' Dr. Scbfcblag oerficbert, baß
biird) biefc feine fifOtittel eilt febarfet Strich jroifcbeit bem
cbtifllicbett Slauben. in bejfen Sinne banoeb nur ba«
apoftolifum befannt loetben foU unb biefem iclbft gejogett,

uiib oljo fein ®efeitntiiiB git leBtetem gejcbebeit joH. Unb
roeittt — entgegen bem 'liotfcblage be« .(tircbcntegiment«

unb bet agenbenfommiirton — ba« apoftolifum oud) in

bie Crbiiiotionäorbnung bet ©ciftlicbeii — nach bem Bet.

langen bet Biebtbeitsparteieit — aufgenommen ift unb bet

ciitjufübtettbc SeifKiebe e« babei Dor bet Seincinbe al« Se»

fenntnift octlefen (oU — fo behauptet roiebetum ®cofeffot

Dr. iBebfcblog. bofe auch bainit feine ’lietpflicbtuiig be«

Seiftlicbcn auf ba« apoftolifum al« folcbe« begtünbet fei,

benn bie 'Betlcfung befielbcn fei nur in bem befoitbet« fon»

ftrnirten liturgiidbeii Jbeit bet DrbinationSbanblung, nicht

in bieier fclbft ongeorbnet, bet Otbiiianbe befeiine e« a'fo

nut, roie e« in jebein .tiauptgotteSbienftc Dom Seiftlid)eii

befoimt iDcrben (oü. Dr. s8et)id)[og Detfid)ert, baß er tu

bet Äommiffion bet ©enetalfqnobe bcl'timmt erflört btbc,

roeitn bie Ginfübrung beä apoftolifum« in bic Otbinotioii«»

otbnuitg anbetä Derftotibett roerben folltc, bonn roütbeii et

iiiib feine Steimbc ber agenbe bic 3uftimmung Dcrfagt

babett. unb baiu bättcu bie 'Utitglieber bet 'Biebtiteitä»

Parteien bet Sqnobe geitbroiegeit. Saitacb höbe benn bie

'Ulittelpartei bet Giniiibruiig itt bie OcbinotioitSotbnung Jii»

ftimmen fännen, unb fogar miiifcn (!). benn bet ®cärtbent

be« Oberfirebentatb« habe erflätt, bafi bic agenbe ou.b bann

bie Sonftioii be« .Rircbetircgiment« empfongcti roeibe, loeitii

bic BJebrbcit bet Sencrolfhitobc baffelbc fogot in bic eigent.

lidie Otbinotion«banblung unb 'iletpfl'cbtu ig oiijitehmcii

iDütbe. Suteb bo« StiUid)!Dcigen bet Shitobalmcbtbeit ju

bet tapteten Gtflätitng be« Dr. 'Bctjfdilog in bet Hominifftott

beruhigt, bat alfo auch bic Blittclportei gemeint, bem ’ilet»

langcit ber 'Bfebrbeit entfptccbcn tu follcn. Siefe 'Bfebiüeit

jclbft aber bat ficb ba« löcifpicl unb bie gogif be« Dr. 'Seg»

jd)log .tu eigen gemocht, unb bot bei ber 'Beratbung be«

Jtomiiiijiionäbefdiluiie« in bet BleitotDeifamntlung ber Sc.

neroliqnobc ebeitfo beftimmt erflätt, baß fie bic Ssoebe an»

bet» aiiffaife olä Dr. Öcqicblag unb bagii haben iDiebcriiin

Dr. Bcqjcblag unb feine ,rtninbe gcfd)roiegcn. Ser Bort«

fühlet bet fonfeffionellcn itartei, Siiperiiiteiibent .giolljbeuct,

bot ouebtücflid) Bauten« jeiiter 'Jfartei ctflätt, bof; bicfclbe

bet neuen agenbe nur jiiftimmc, rocil in bctfclben bic 'Be»

fenntiiiffc gaitj bieielbe Dcrpfliditcnbc .Rroit babett, loelcbc fie

bisher — (nach 'Bteiming ber ÄonicifioitcUcii) — gebobt

haben; unb bet 'Bortifibtet bet Battei bet jogenoiiiitcit

pOMtioen Union, bet Srbeime 3nitiltatb Btofeffot Dr. 3otn

bot evflärt, baß feine liattei ba« SefenntniB be« apoftoli»

funi« and) DOii ben Dtbinonbeit fotbetc, ol« auf ba« ,3®

unb amen bet Aircbe }U bem unabäiibctlid)fn eiit.tigen unb

Gcbten bet Siefotmotion, bem 'Borte SoÜcS", unb bai) iie

babei bie Srage ber jiitiftiid)cn 'Bttpflid)tting al« übetfliifiig

bei Seite taffe, ba „ber Sciitlicbc, loclcbet in bet beiligcn

Stunbe feinet Otbination ba« apoftolilum (in bet gitutgie)



192 Oie Hation.

bcfcnnt, babmcft olä aufricbliflet ^Heiiidj imierlid) uiel itäifet

(Kbunbcn jci. olo bteb biircb eiiir fotnialncicl}lirt)( 'ÜOT)d)rift

je gtidjfbfii fönntf.* — jie ?D!cl)tbtit btt Öcneraliijnobc

bat alio ftititn flclaiien, ba(i iic bos apaftolitum

in pctpjticbttiibem Sinnt in bit iiciit änenbe auiftt-

iiommtn bot.

®utd) bicie einonbft biamttrai mibetipteditnben 6t.

Iläiunfltn bettr, luclche bem nnitii aflfnbciiiDtrtt juntitimmt

bobtn, übtt 'Jiil)Qlt mib iBcbtulunfl Miclbcn ift btt 'Jtfltnbc— tpit man tiebt — btt Sttinp'.l eintr rfiofibeutirtteit aut-

Rtbtfult, iPfWie bit tnaiiiitliirijt ©tnicinbt uot bit uct=

inivrtnbf etjcbeiiuinfl ftellt. baß jtbt 'bet mitiuirftnben

iiatttien iinb :)iirf)luTiiifn fid) btn Sitfl ^uirf)t(ibt. .'Öen

Störfet mit iroblocftrib ans: „Uebet iöitttn unb 'y.-riteben

betrlid) ift bet 6iii’ld; btt alle (Mlaiibc ift an allen be.

btobitn Stellen auitedtt crballen. 'i9it haben an allen

'9nn[|en, ino mir cä ootbet beid,loiien baltcn, ba-j apane.
lifum tcftfleballen, pan( beianbetb and) in bem Ctbinaiionb*
iotniular.'' — Dr. ältpid)lac| aber meint, baß bie lüencval.

iqnobe mit amiabme bet neuen ajttnbt bet ^Uiitleipartti

nuv in bet itotm 'Jiadinicbiflleit auietltflt, in bet ®ad)t
ielbft aber iljteticilts bet 'Uiiltelpatlei nadjueflcbcn habe.“

SJeld)t IKidjtunfl, ob bie beä loniciiionaliitiidjen

Soflmtnärontme« obet biejenifle bet l<ermitllunfi ^triidicn

(btiftlicbem ßiloiiben imb ditijilid)tm Sloiimo mitflidi btn

Sitfl cttpnnen bat. i(t bana^ — bae litflt auf bet.vanb —
nidit biitd) bie S^icnbe Icibfl riUitbitben, fonbetn
bab mirb etft bntd) bie anmenbunfl in bet fitdj.

lieben eöanbbabung. namentlieb in betjcniAtn buteß
bit fitebenteAimcntlicben tüebötben unb CtAane
beftimml mttben. 5m ^linbliet auf bicie abet bebarf eS

faum beb iKodibcnlenb, um ,u> etftnnen. baß bet tliatfäd)-

ließe SicR ooU auf bet Seite bes Aoi icjnonaiibmu.b unb
bet 9)ltßrßtitbpatteien btt Ißenetalißnobe liegen roitb. Slie

ÜJIiltclpailei mitb wiebet einmal bat ^iaeßießen unb ben

jlonfcifiaiieUen bit Jljflanitu aub bem fveuet gcßoll ßaben.

5n bet anmenbung unb bet ptaltijdien IBebcutung bet
neuen agenbatijeßen Oibi ung füt bie maßie Qieftallung beb

liteßließen Gebens tritt bie neue iptiobole 'ititiafiung bet

t'anbeblitcßc in ißt 9lcd|t, unb baniit audi bie tiefgteifenbe

yetänbeiung in 6teltung. melde bie neue ageube gegenüber
bet IBebculuiig haben unb eiitmideln miib, meldie bet alten

agenbe oon 1829 in bet preußijeßen ßanbeefiteßt bitßer
bcigerooßnt ßat. ÜKan mag .iitgeben, baß — formell be>

traeßlet — bie neue agenbe gemiffe abmilbetungen beb bog-
matifißen ^maiigib itinetßalb bet Aiteßenorbnung anfmeift;
aber bieje gange Ctbming mat in bet Äitcße bet Union oon
1817 iiui meßt tcgleinciitotijeßet ’llatut, unb übet bet Bel-
tuiig bcrelbeii maeßte ein oon ftaatliißen @erid)ibpiinfteii

feßt mefeiitlid) luitbeftimmteb laiibebßettlicßeo älebötben-
tegiment. $aßet tonnte fieß innerßolb bietet Oibnung
aueß eine ftaife „litutgi'dte Selbftßilfe' — mie man ließ

aubgebtüdt ßat — entioicteln unb ßat ftd) aubgebilbet,

meldte cb ben eingetneu Beiftlidien unb Betiiriiibeu

bießtv geftattete, in jiemlidjet iyteibcit untet maniiigfadtet
abmeießiing oon bet an fieß ju Slccßt befteßenben ageiiba-

lifdjen Ctbming ißt fittßließeb unb geiftigeb lieben in

Uebeteintlimmung mit ißteni (ßiiiilidicii Blaiiben gii ge-

ftolten $ieiet Dcrineiiitliißen ,'EMllfflt" ein 6nbe gii

maeßen unb ioleßetgeitalt bic toangeliieße Ritiße — mit
mau iiieiiit — bet töuiiieß fatßoliidten gegenüber buteß eine
cinßeitlicße Beftaltung ißret gottebbienitließen ijorinen

ftöftiger, mibetitanbefäßiget unb ebenbürtiger gu iitatßeu.

iit ober bet au.igcfprodjcne 3meet bet neuen agenbe. Unb
übet bie 6tfüUung bieieb -jmeefee unb bie .^lanbßabung
beffen, loae ißt cigentließet Inhalt ift iiiib iein loü, mcrbeti
nunnießr — bet SßnobQlotbniing tntfpiedtenb — niri)t

meßt oon ftaatlicßcn Beiidttopuntlen milbeftiminte Söe-

bötbeii, joitbetii aubjeßließlid) AirditnbtßBtben ( Itoiiüilorien

unb Cbetfitdenrolß) tu einer 'iteteinigung mit Squobal-
Organen beilimmen

, übet beten -)'‘iatuiiniiießuiig bie

Sßnobeii. b. ß beten 'Sleßtßeitepattcieii oetfügen metben.
'ln loeidjcr att biee gejeßießt, ßaben bereite bie Udaßleii

' iierol ßnobe felbtt unmittelbat naeß bem Seid)luß

über bie agenbe beroiefen, mie ba« BIcieße ou8 bet gegen-

mättigen Bufammenjeßung aUet Urooin.tinlißiiobalnotitönbe

bet pteußtfdten 2anbebtird)c etßeüt $ie fonfefrionellen

'Uießtßcitepartcien ßaben übetaU biefe Otgant auä ißiet

Ittitte beftellt unb mit ßiei unb ba btt lliittelpartei einige

anftanbeplöße cingetäumt. $ie fenjeifionelleti llatleiin

metben baßer aueß aUein übet aublegung, aiimenbimg unb

tßatfäißlidicn 5nßalt bet neuen agenbarijißtn Otbnung
oetiügen. Ca« Seroufitfein, baß bem fo ift, unb bet 6nt.

feßlufj, banad) ,iii ßatibeln, beted)tigeii fie .)ii bet 6tflänuig;

'lüir ßobeii genegt. Scßoii aber fiiib fie aueß am 'Bert,

für tßtcii Sieg bie •Baffen .jn icßleiien. Ca e« für ben-

felbeii gilt, fid bie eiilidjeibenbeii Äitcßciiotgane bienflßot

gii macßeit, ift mit bem 'augeiiblicf beS ab(d)liiiicS be*

ageiibemocifeb biirdt bit Beiietalißtiobe — mie auf

.(loinmanbo — auf bet galten 2inie bet foniclfionaliftiidieu

.'Öcetfeßaattn ein Celatoreiitßiim etflanbeii, ba« mit lautem

Vätiii unb mit anllageii über Unglauben ben ganien

9(aum bet Airdie erfüllt. UebetoU metben Äcßet aufge-

fpüt* unb etbliefcn mit bic «'Diente bogmatif.ßet SReeßt-

gläiibigfeit ßiiitcr eblcm 'Btlbe cßtiftließet fiteißeit eiiißet- ,

jagen, auf bie 'lictbädjtiguiig bco Dr. ^lariiatf ift biejemge

be« Weßeimtatß DIeißen gefolgt, unb min iinb bie Sonnet

Stoftfioicii Btaft unb 'Dleinßotb an bet IRciße. Ja ouiß

ben Cbeifirdjcnratßäpräfibcuten Dr. Sarfßauien ßaßen

„SHeießebote* unb ..Rteiigjeitung“ ctnftßaft gut Siebe ge-

iteUt, ob et aiuß feine Scßioacße nad) bet Seite bet Sreibeit ;

bet tßeologiftßen äSMffciiitßaft gegeigt ßabc. 6« gilt eben
'

ein .rielbemuBleS 6inj(ßü[ßletung«ii)itcni natß bet ^itßtung
j

bet litdjlitßen Organe in Sgene gu feßen, roelcße berufen
|

fiiib, bem 'Betle bet neuen jltccßcitotbnuiig bureß bie

piaftiieße anmeiibimg etft beii eigeiitlitßen tßatjöißlidien

Jnßalt gu geben.

Ciefe 2age ift für febeii einften Steuiib bet enan-

gelifcßeii Äittße tief bettübenb. Sic netiiiditet foft jebe

Hoffnung iür beten fünftige 6ntmidlimg in bem Sinne,

in meldiem bie IKefatnmtioii eiiiil bo8 cßriftliiße Bemifien

gegen bie lömijcß.tatßoliitße Jlitdie ouigetufen ßat. Jn bem
'illoße aber, alb füt biejeiiigen Diitglieber bet epangelifdien

Aitiße, loeltße ißt eßtifUid)e« Blaubeiiöleben nießt in bag-

maliicße uiib fitcßliiße ßmangbfonnen ciniduiütcn laßen

mollcn Iinb fbniien, bie aiibüdt iißmiiibet, fid) notß in ben

firißliißcn ffonnen unb bet fitd)lid)cii anftalt ouelebtn .)u

tbnncii, in bemielben Dlaße müijcn fieß bic Beiftet in

uebelßaftc 'Stcgioiieii oeilicrcii, in meldtcn ißnen icßlicßlid)

• ader reale Soben unter ben Süßen unb oUet feite anßalt

obßonben foninit. Smifeßen inßflijd)em Seftenmefen, giei-

beiitcrtßum, etßijd)ct Äultiit, Bgibß’jtßcn unb alletßanb

anbeteu, äuiticift uiiflaten iojioliilifcßen, Webanfen in-

lid)tetn bie ßaltloS gemotbeneii Beiftet tußelo« ßin unb
ßcr Scßoii not Tiö Joßten eraeßteten bie eilemßtelften

Dtännet bet epangelifdien Äirißc eä lu beten Icbeiis-

fiditiget 6ntfaltiing unb ,iu beicii einfiet Bitfiainfeit an bet

bciitjden 'Solfbiecle befaiintlicß iüt uiiertSßlicß, ben Seriiid)

lu uiiterneßmen, ba« tßtiUlicß.cDoiigeliidjc BlaubtnMeben
Hießt in 6iiiflang ju bringen mit bet Obetlicfcrten liiiß-

ließen Oibmiog. nanientlicß buriß flarc SeitfteÜung beb

Setßältiiiffeä bc« drifllidien Stfcnnlnißftaiibe« ju beffen

bogmalifdicr Soimiiliriing. Cie Setßniibliiiigen bet o^j^e^

ovbciitliißcn prcußitißen Senetalißnobe oon iS4G finb ut-

tiiiiblidie Btugiiiffc biefeb etiifteii Slitigenb. 6« mat moßiliiß

nießt jii picl netlaiigt, loeiiii etmartet mutbc, baß bit

Biebeiaufiiaßiiic bieier arbeit natß 'Xletlaiif eiiieb meiteteu

ßollen Jabißunbeitb in einem Bcifte geicßeßtn iiiSißfe, bet

fid) bet Siraiitmortlidifeit feiner großen aufgobe gegenüber

bem in ben Icßtcii üOJoßtcii uoiß jo iiiienblid; gcmadjfeneii

Bmicipait bc« mitllicßtii Blaiibciiblcbeiib bet eoaiigeliidien

Bmnciiibe unb bet fircßlidien Dibmiiig bcioiißt möte. Statt

beiten ßat man fotdic Sb'l>ertiiig btt Sibctalcii nut uiite^

bem Beficßtspuiitte btt Bcrfliiiutig bet ölten Aiteßenform
petftaiibcii unb fidi niii fo meßt auf eine iKcpiiftinaf

bicict Sbiuicii pctfieiit. 6iitjpted)eiib bem leali'

matctialiiiijißeii fiet B'i*, bet Setitaucii mit no
bab gu feßcii oeiiiiag, ma« er mit plumpen Rauben g
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mit leibli(f)tn Säufltn fdjfn fann, unb ber «erobe barum
tf) oud) lifbt, biffe itine Stift"* unb ©laubenäleett

r ioIbunflJDollen ISbtaitn jii uetftetfen, l|ot man auct)

icuarbeit oii btt tDaiiflcIiidjtn Äitdje — nad) rBmiid)tm

(et — nur in aufrid)tuii(i jioiiijitrtbet iBcftnntiiiRftinnen

))t unb (lefunbtn. S" btt (Silt, loomit bic Sfiertlciite

I Sou fltgloubt babtn unter ®nd) btin«en 311 ioQen,

1 fit beim treilid) bafür nid)t bie Cluabetn ftarfen

I (Sbriltcnfllaiibcn? bttaiiidjaffcii unb octtDciiben fönnen,

tu fie haben bem .^eilflcidjinotf entiptedienb, hoble

leine autcinanberthötmen unb bieicibtn mit bem gier*

ialidjen WiptiriiinucfÄ oiifruljen müfien.

Sn eint beionbet* iehipicrifle Saqc finb burd) bieie

beutiqfeit beb neuen tiaenbenmerfb unb ben baburch

flonten tbanneliidjen Äitdie auiflebifldtcu Stempel
er Unmabrliaftiflfcit biejnücicn ötiftlidien pebrncht,

le fid) in ihtem cbriitlidicn ©emiileii ticipflidjtet holten,

bicicr 3'otibeutipteit unb Unmahthattiflleit nid)t auf

unb ihre 0mtstlihtun(t etioab tollen tu lajjen. 64
mobtlid) nicht 311 oernninbern, inenn 'Blännet non be-

tb heifeein 6mpftnben unb ichnetlem 6ntfdtluiie bie

für fiel) flant unlBbbar finbtn unb fid) einer Otbnunfl,
beten Sinn unb Sn^olt bie Uihcber felfaft noUfomnien
ib finb unb beten Sebeutunft alfo in iebem ein,leinen

etft in einem ben manniflialtiflftcn ’EechietföUen

motfenen 'Setfahten ieft3uftcBen ift, nicht unterroerfen

Bmien meinen ioUten. 3)ie eDanRellfche @emeinbe
e unb mürbe ioldjen Wänuern 3tDeifellob bie hödjfte

.11(1 joIIen mflffen, roöhtenb bie 3}eronlrt;ottun(i für

uiijeliRe Äoniequenitn benen tufiele, roelche bie Äitchen*

mfl ftatt in ben ®cci ber feahrhoftiafeit beroufttet*

n in ben bet »Jmcibtutiqfeit aeleitet haben, gür bie

e unb beten öntmidluna müBte eb aber oodeubb ein

erben fein, roenn bie 'itertreter bet libetolen 9iid)tuna
bet dttiftlichen greiheit im aeiftlidten 0mte bieten ffleq

lelii roollten. S08 hitfee btnn bod) bic ^etfon über
:ache ftcUcn. 60 bebouetlid) bic burcti *bie neue äaenbe
)ie .Ititche fanftiouirle Hmeibeutiafeit ift, bab lieat aerobe
in ihrer Honfr(tueu3. boB bie liberale fird)liche Stich*

unb bie djtiflliche greiheit boburdi ihrer unnetliet*

I tBeted)tiaun^ in ber Kirche nicht haben uerluftia

I fönnen. Sie i<tficfe, melche bie 'Ulittclparlei in bet

ibe aeiimmert hot, um für fid) ben Ucberjiana in boä
I be« Jtonfeftionoltbmuls auf bem ttd)ien Utcr beS firch*

« Strom» 311 aeroinntn, bie aeftottet nidjt nur, fonbetn
I and) bem Ueberaonae oon bem rechten Ufer beS Hon»
itoliSmu® 311m linfen nad) bet diriftlidien greiheit

ich (tat bie iüiclbeuliateit bet neuen 'Äejenbe ben 'liet*

cn biejet freien chriftlichrn ©laubensouffoftuna bic lifl'dlt

ihre ©emtinbe über bie mehreren in bic Slaenbe Pon
Urhebern hineinqelealcn auffoffunacn unb botfibct

mi Urifloren 3u lot'ien, auf roelchet betielben fie felbit

feteüuna nehmen. Seffen roetben fid) biefelben fomohl
hrtt perfflnlichen 29nhrhaftiqfcit miUen als oud) botum
eutichloaen fönnen, ineil, 100 nicht ein beftehenbe*
omnicii booon befreit, für tie ollerbina« bie Siechtspflicht

eht, bie neue aaenboriidie Orbnuna, mic fie ift, ,311 ae*
dien unb fid) ihr 311 unterroerfen. iBIit ber oben
hüten lituraübhen Selbithilfe ift e» nach bem Snftaft*
n ber neuen Äaenbe ootbei. Sic liberalen ©eiftlichen
finb eb ber Httche unb ihrem Ämte id)iilbia, ben fon*

inaliftifd) qcfinnteii, mit bet aumenbunq unb .ipanb.

111(1 bet neuen Orbnuna betrauten Oraancii ber Äirche
bic SJIBalichfeit ,iu eröffnen, fich unter Seiititcloffuna

eiftentlid) fitthlichen niib fachlichen 6nt)cheibuna auf
r totmalen glanbpunit ber 0mtbbi43iplin .3urfltt3iehen
öiinen, niie bies in 'ifütltembetR bem i'tartet Sdirempf
ni üoben bem ifStattct gd)mot3 aeflciiübct aeW)eheti

^Sie gtaae bet anitebib.iiplin niiiB oueaeidtitben loetben
l^et ftonteftatiou über bic pratiilchc Scbcutuiia unb ben
jjhltehcn Snhalt bet neuen aaenbe. 2Bd c6 ,311 folchct

Ration fommt, borf bie« im Siifetcffe ber Äitche unb bc8
Ol arnts nur fo ae)d,eben, baß bie fitd)lid)en Snftanaen
r'tn tinb, 311t Sad)c felbft gatbe 311 befennen.

63 ift ein bornenoollet 2Sea, ber nch für bie eoatiae*

lifche Jtirche, aunächft in ^reufien, mit bem Söctfe ber

leßten ©enetallpnobe eröffnet hat. 6t führt auf 3ohlreid)e

fiinbetniffe unb Älippcn, unb c8 roitb ohne Opfer unb
^hcairen auf ihm faiim abaehen. Sod) nicht bic« ift br«
^mer3lichfte. Sa« Sebauerlichfte ift, baß bic .Kirche burd)
bie 'Bitten unb Äämpie. melche Tic in ihrer 'Btitle 3u be<

flehen haben roitb, auBet gtanb aefeht roitb, ihre tcliaiöfe

aufaabe in unb om 'Holte 311 erfüllen. Statt bafür bie

Äitihe in roeilhcriiacm ©eiftc 311 rnachtootter 6inhcit onS*

.lurüften, bat bie foitiefiiDnolifliiche 'Harteileibenichaft, roelche

bic pteiihifd)cn ®i)itoben behcriicht. bie 3eid)cn bet ßeit jo

feht iiiiBuerftanben, baß fie 311 ben oielcn Sttnnaen unb
ifroeiicln, roelche baS ©efdilccht bet heutiaen Sa(ie au8*
einaiibctrrijjen unb aeaeneinanber führen, auch noch in ber

eoonaelifchcn Kirche ein iicuei gelb beS SimctPaU«.
.ftnmpfc« unb ber Unruhe bereitet hat.

.«1. gd)toebct.

Italien an öer Jafirtahirnbc.

ai8 ich 3u Seainn biefc« Sabre« ben l'ejetn bet „SJatiou“

ein SBilb bet inneren 3uflänbe Stalieii« 311 eiitroerfcn fudite,

ba roie« id) auf bie unaeheuten £d)tiücriafeiten bin, bie bem
ÜJIinifterium ßribpi bei ber itöiuna feinet aufaabe im Bc(ie
ftürtben.') S" acht ^rooinicn bc« Könißteiche« halte mit
^lilfc be® Belaßetuna«3uftanbeB bie Stube heracfteDt loerOcn

müffen, ber Krebit bc8 Staate« roar in feinen ©runbfeften

erichüttert, bie ginanien roaren in bet roüileften Unotbnuna,
unb, roo6 fd)limmct al8 all bieie« Unalücf roar, bie Steaie*

tun(j mußte fid) 3ur öeiluna biefet tiefen 'Bunben ber 'l'tit*

arbeit eine« tParlomente« bebienen, ba« in alleti Billen«*

öuherun(^en bie IDletfmale feine« unlauteren Utfptuna«, einer

beiipielloieii Bnhlbeeinfluifuna, offenbarte, burd) hnnbert

ouseinanbetittebenbe Äitd)tburin«inteteiien ßefpalten roar unb
oHc öiaenfehaiten bejaB, ben BarlomcntarismuS in Dliß*

achtuna 311 brinacn. 3* hielt e« tamol« für unroahtjehein*

lieh, bafe 6ri6pi bie 6tbid)a)t, bie et anaetreten hatte, mit

biefet Kammer 311111 Sejen be« 8anbe« mürbe ocrroolten

fBnnen. Siefe itrophe.ieiuna roar burch 3ahlreiche parla*

mentarifdie Stiumphe be« 'Bliiiifterium« unb oot allem
burd) ben com ©chatjminiiter, Soiinino, ant 10. Seaember
objieftattetcn Bericht übet bie ginanalaae be« Staate« 8fiaen

aettraft rootben. Blit einem Sefi)it oon 16S fltiüioiieii

ichließt ba« ginanajaht ab, ouf befien 6taebni)le bie reioc

matorifche Shätiafeit be« 'IRiniftcrium« noch feinen einfluB

hoben fonnte. auch im loufenben ginaniiaht roetben bie

au«aaben um hunbert 'BtiÜionen atüBcr fein al8_ bie 6in*

nahmen, aber im Saht«, lia« mit bem 1 Snli IS® beaiiint,

roenn alfo ba« Bliiiifterium 6tiBpi anbeitüolb Sah« feine«

amte« acnmltet hat, roiib ba« ©leichaeroidit beS 'Bubact«

heracflellt fein. Safe ein Sefi.iit oon 168 'MiiUionen allem

burd) ßifparnifie au« bet 'Belt ßefchofft roetben fBnnte, ohne

bic Staotomofchiiie au hemmen, roirb Siiemanb erioailet

haben. 'Dian halte aehn Brorent ber aefommten Staats*

oii«aabcn ftreid)en müffen. SoB eä aber ber Steaieriina

mit bem 'Ketfptedien au fpaten, roo e« nur immer möalich

luöre, heiliaet ßriift loat, bo8 hat e« bcioiefcn. Sticht um
rociiiaer als 80 'BtiUioncn roetben bie aii«aoben bc« Sabre«

1895./9G aerinaer fein ol« bic bc« Sahre^ 189 1/94. i'lit

25 ’Hroaent ift an bieien ßtipotniffen ba« KricqSmiiiifterium

betheiliat. Stalien ift bie cinaioe ©toßinnd)!, bie c« jeroaat

hat, bic aueaoben für bie ’armec um eine namhafte Summe
au Dcrtinacni. Sliit tncffichtslofcr 'Herachtiina ber unbctech*

tiateii Sofaliiiterefien haben bie 'Minifter aller Steffort« ihre

Betroiiltunji octeinfacht. ©0113« Sdiaaren oon übeiüüffiacn

Beamten finb ciitlaifen loorbcn; unb inbem bet Stoatofehah

'Billionen an früher oeraeubeten ©ehültern ipart roitb .lualeich

•) Slergl. Sobraana XI, Ölt. 16 iinb «0.

I'
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her fomplijitte Snftanjen^us jebc« SieraoItuiiBSalteS oerein-

fad)t, uiib (int Wenpe non unnötljindi Sdicetbciettn. bie btn

®an(i bttStaaWfleidiäite nurijemmlen, luitb unltibleibtn. ffiaS

es Reiften roill, eine jo tief oreifenbe Sefotm bet üetroallunfl in

Stallen burebjufübten, boS tann mit bet etmfjicn, bet loeiß,

bog (S foft feinen Stomlen im ASniAteidje nibt, bet nidjt

einen @Snnet in Wonteciiotio Ijätte, imb bog biejenifltn

abneotbnelen, bit ouS ben itenftern beS iSotlomentSflebaubeS

getouS am lonteften unb einbiinnli^iten (^tipatnijie belebten,

Don ben Winiflem inSpegeiin am ftfitmijd)ften Sciiünjli>

aunpen jüt ihre ®aljlfteiit oetlanflen. $iitd) btcje ßt>

tpatnige, bie oUetbinflS nut bis pt Söge oon 27 Millionen

butebpefegt iinb, unb bis jut $öbe oon 53 WiUioncn iiod)

bet ©enebmifluiifl bet potlamentatijeben Jfötvetjd)a'lcn be.

bDifcn, bat baS 9)!inifletium ebne SmeiW bie etiooitiinaen

beS BolfeS unb jeinet lletttetet iibetttorien; ober, roaS fein

Stotflönfler Srispi's bmdt.iuiegen netniocbte, boS etflören

bie einen nodibem eS »eriDittlid)t ift, jßr bie iclbftoetilänb>

liebe $flicbt bet Sfeflietunp, onjtatt ibt Xonf bajUt ^u
migen, unb bie anbeten empbten geg batiiber, bog petobe

igte unb nid)t ihrer lieben 'JJadjbarn Snletcgen biitd) bie

-miniftetieHe Änaujetei* betroffen roetben. 'IJtit gtögetem
äteegt übt bie ögentlicge IDieinunp Aritif an ben neuen
6teueim nnb 3bbf', »eltge ben Überioiegenhen Sgeil beS

SefijitS betfen foUen: ge loerben im ©anjen 96 9)iinionen

bringen. liefe ungegeme fDiegtbelaftiing eines StolfeS,

baS geg in einet miilgidiaftlicgen Utigs begnbei, beriigt

niigt auf einet otganifegen Sleuettefotm , fonbern jum
flbtrioiegenben Sgeile auf ßtbbgiinpcn jegon begegenber

Steuern. Xie gefunbefle feines (tinan^progtommeS,
bie piogtcfgoe giiifommenflcuei, bie bet amog ju einet

Umgeftollung beS gan.ien itolienifcgen StcuetiggemS gälte

nietben fdnnen, gatSonnino auf baS Sitängen betÄommet
faDen lagen.*) len gtBgeten Sgeil btt neuen Steuern,

(ine Summe mm 55 fÜliUionen, jiegt et aus bet itfegeue-

tung bet uom Stoote gu joglenben ober uon igm gaton>
titten Siente. Gm S^rei bet Gnirügung ging bei bet an>
fünbigung biefet ^Jagtegtl, b'e entroebet als Deritgleiettet

Slantsbonfetotl ober als ogenbatet ItettragSbtucg betraegtet

metben mugte, buteg bie gange fßtelt. Unb als roenn bieje

betjioeifelie Äragptobe auf ben ilolieniftgen Jtrebit bem
gjlinigerium unb btt Äominer nod) nid)t genflgt gälte,

mürbe in legtet Stunbe bem ttinan]gefcg eine Segimmung
bingugefUgt

,
buteg meltge and) biejenigen ilalieniftgen

Segiilbnet, bie igten ©läubigetn »ctfproigen galten, jtbe

gutiinjlige SBegeuctung bet non ignen ju gaglenbcn 3injen

lelbg ,gu trogen, etinäegtigl mürben, bie esleueteigogung

auf igtt ©läübigct abgnmäljtn'*) Xrog biefet ilttgemalli*

gnng bet ©läubiget boS italienifdien Staats mutbe bet

Ärebft Stflliens megl eifegüttert. ®ie IHcnte, bie bot bet

antiinbigung bet gemoltfamen Äonoergon in ÜJerlin auf

73,70, in i'atiS auf 73,75, in 3foni auf 8525 geiunfen mar,

flieg einige Xage naeg betfelben in Söetlin auf 74,10, in

Vatis aut 73,85, in IKoni auf 86,.W unb ge oSciQitt geilte

in !Rom um 92, in Vatis unb Verlin um 86. 2as ©olb-
agio aber, bas im 5ebtuot auf 15 Vro.ient gegiegen mar, ift

ouf 6 Vto.ient gefallen. Ilteit baoon entfernt, ben fi rebit bes

SJonbes gu etidiiiitetn, got baS fjinongptogramm bes 'IHini.

•J töetöL meinen tlrtifel in 4lr. -JO ^abtfianfl XI Ser ,91ation*.

**) Ueber Siefe flantlidie (^ttnatptiflnna gum ^lud} oon tprinnt.

öettrflflen liebe ben 'Heiitel 0 , '8ttr in ber „'Üttlion* Dem R. Sti'i 1Ö04.

®ie aciroltltime, bem gmeef ber UlaulcI ftnionelti — fo beibt bie löe*

ftiinmung nnCb ibrem Uibeber — rotbetlnreebenbe tbueleaung, bie ibr

Sonnitio gab, ift biobrr tDirtunaolbb geblieben. IPte etabt iKinn b<tl

nur bebbttlb Don ber .giaufrl tlntonelli Innen Slebrinicb gemadtt, inei!

fie bie tKcgierung geintunnen bnl, bie 6biipi>nb ber Cbltgnlionen DoH
nuSgu.iablen. %it fPiinetmeerbnbn bat .nuor ebenfalls begabu, ober inobl

nur. ineil bie aubmärtigen (tllbnbiger aui Slrunb Don nt Xeulfdtlottb ge.

fällten Urtbrileil ein ^faiibungbredtt an tbren ttitattaonS ausitben Idnnten.

fiteuerbtngo buben bie latbiniittieii (tabnen befOtlagen, bie eeteuer*

rrbäbung Pom 6nupt>n abgugieben. ttnl natJt langem aiUberftreben

haben bte figilianiftben iBabn.n fidi gur deftiliung ihrer pertrauomägigen
$tli(bt btreii rrfldtl. (Ibrr feine ban ollen biejen junfliifben ^leifanett bot

bte Stilergretatinii ben fDt'iniftrrn anrrfaitttt, unb alle haben mit bem
ttlorbeboll begablt, bog bie 5tlaufel tjlntpnellt. ntle en ennnino untg im
&cnol beifptatbeii batte, bureb ein Ctlefeb au'geboben ntnrbe.

getiumS GriSpi tgn geftägigt, offenbot nur beSgsf:
-

man bet Gnetgic bieies 'BtinigeriumS bie enbgOl:«! s

feitiguiig beS ÜeggitS giigettaut gat, unb raeil ::

eine ätnSrebuftiou leidifet ettrögt, als bie

bag bie begänbig maegfenben Unletbilangen ftgliiM

einen grogen Sgeil beS HapiialS ocrfcglingen toQtWti. i

tegireuben 40 WiHionen foQen buteg Steuern uni
,

'

aufgebraegt merben, bie gum Xgeil nod) eine jigdijtit n

urtgeilung »etbienlen, als bie iRentenbegeuetung üia

gefunben gat. auS bem Vetfaut eines bet uneiilbeluli;-

SliagtungSmittelS, beS SalgcS, roitb ein 'Biegtgeiti:a:.

ad)t ^iilliotien gegogen; bie ©etreibegifUe, beten Ggc'..

im Sginangptogtomni nom gebtuot buteg ben lier.git: I

Staates auf feinen autgeil an ben Hoiufteueni bn 1

meiitben fompenfiit motben mar, metben, menn ouS i

lim ben getingen Setrag oon 50 Gent, pro ®opp(l(ir:i

ergögt: bas Vettoleum, bos mit einem oontii

pro .feeftoliter belaftet ift, unb im Detail Gö—KD&
pro Ifiter foget. roitb mit einer iiilänbiiigen gobnlou

geuer oon 10 8ite belöget. 8uf bie bisget gollTOt

SoummoUe, bem SRogprobuft bet gufunftSteid)ftt:i :

italienifcgen SfßofWs". *>" 3oß oon 3 gire pmlä

net gelegt; unb bie Siteitggölget, beten gabritaiicr i

Soufenbe non atbeitetn befegägigt. roetben, mii

Slenipelgeiier belaftet, bie igrem fQcttge gleldflnr

91ut mit bebenfliegem .(topffigUtteln fann bet

bie Vlotipe leien, mit benen ber ginangminiget bieitS

regeln begtünbet. Da geigt es g. S. mit Segug oir

Veltoleuffigeuet: .Die Vtobiiltion beS nationaie.i fe

leuinS, bie Danf bem gatfen 3oU oon 48 2ite, bet oui

auSlonbiftgen Vettoleum läget, fid) nitgt nur fo bea

roicfelt gat, bag fie eine ©efagt für ben StaatSjdibl

beutet, ionbetti ben Untetneginetn teicglitgen ©eroimi ba

fann gang gut eine gabtifationSgeuct von 10 gire oemci

ogne bog igt geben grfägibet roitb.“ abgefegen bauen

aus biefen äSorten bet tüdfugtsloiege gisfalismiis r
bet fid) beiifeit lägt, roitb oom Vettoleum gier gefu”J

als ob es ein gupusgegenganb märe; bet jtonjunifi

roitb in ben 'Blotioen mit feinem ®otte gebatgl.

3ucfet, ber mit einem 3oH von 94 gite pro Gentna

löget ift, unb in Jgolien etroo oier 'Btol fooicl foitc

in Dcutfd)lonb, roitb gut JRcigtfertigung eines Steiiti

jd)logS oon 5 giie gu einem gedetbijfen für ©onrmaiiM
genipelf*!. Der 3oß ouf bie roge SaumrooBe ron.'

biird) enticgulbigt, bog bie Saianroolleniiibufttie umn
Stguge eines gatfen 3alleS aut SaumrooQeniabtifalr
Vrobiiftion oeroietiaegt gat. Der gsfalitcge 3roctf bil

alle anbeten Grwägungen unb 3tßcffid)ten foroeit

bag bie naiiirlitge .gietabmtnberung beS SegugeS, ten

Staat bietet ^nbuftrie gcroägvt gat, gat niegt crrocgtn <

fonbern bag man es uorgiegt, igt IHogmotetial gu nt

Der Stai'lsidjag ergielt auf bieje 'Keife einen bDU)i

©eroinn: beim bie 'Btagregel roitb eine Gtgognng bet

fugt sun Soumroolleninaiuifaftuien gut ifolge gaben.

'

bie im Jnlaiibe erfeiigte 'Kaate oertgeuett. Die beten

Jluli in Ärag geltetcne ptogteffioe Gtgögung ber Gtb'd

geilet niib bie Vetroonblung ber lägigeti, gut Deitau^^

teigenbeii 'VetfauiSgciiet am Spitilus in einen 3ufd;'f'

SpititusjabtifatioiiSgeuer got bagegen feinen Söibtn:

oon itgenb einer Seite genrorgetiiten. Um fo megt M
bie Snterefieiitenfteiic Detlcgf, bog bie Gtgebiiitii

18 'Biillionen bet neuen 3äUe unb abgoben roieberum t

föiiiglicgcS Deftet uerotbnet loorben ig. Die 3öi<*''l-'

fabtifanieti nnb bie SaiiinroolIeninbugrieUen gaben

•Öinrocis auf bie Sctfoffiing gegen biefen neuen Giiiani

Grcfuliogeroalt in bie Spgöte bet gejeggebenbeUj.

•) Xrr gillangminifl’r beieidjiirl bie 3tfurr auf
£lrti(bbäl)(r ale eine gelinbe. 3“ SSfirlliibleit loirb fie ben Igj

DrrbDPprlii. Tenn bie neu« £leurr beträpt 1 drnt_,
fOlaii laufle aber felbft im Xelail U £d)laO|ielii fSerini'ej..

10 (Seitl. "tlf

*} «(SS fdKtnt opporlun“, fo beigl <S in ben Dtt. tC(

Itbab rine atäfterr (binnabmr aiie bem 3ndrr guguffiftllt no
gnin präulen Xbeil ein moUlirtiuer (volutitmrio'Qu^fi^
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lirciteitirt, unb ihn füi bcjonbträ ungcjc^Iid) ciflätl, weil

ibni bie 'lletlaiiimA bet Hammer auf bem tVUBe So
tperberi bie mirttiictaftlicbeu SBebenfen fttflcn bic ijiuan,)-

meiitffleln ber SeBicriiiifl iiod) biird) {oiiititiitioueUc ®n.
uiätibc jeiien bie Rorm ibret (linfflbninfl uiitctMüBf)- 3?ob
bic HeBienmo auf (üninb bee (onftiliitioneUen 6)eri'obniieite>

led ts roeninften« bie mcifieu il)tcr Sbefrete tedjItettiBen fami,

dub bab Obium faum neeminbern, bab fie bureb bie

gfliu bdufiiie Suwenbunct einer fUiaBteiiel, bie bod) immer
eine feltene Üubualjme bleiben ioUte, auf fid) labet $at
bedi ber fo jabme Senot bei ber Jibfuffion ber Rinanj-
moBieqeln im leBten Sommer mit einet iljen uiideeooljnten

^ieüjtnng faft jur (fieiDobnbeit geworbene
lierleBung ber parlamentarijdjen Hirörogatioc (iiniprud)

etboben.

Srot) allen biefen SJiängeln bet ginon^politil beb

S/inifleriumb Gtibpi ift ber am 10. 'jejembet ber Äommer
übgeftattete 2ferid)t übet bie Rinaiijlage beb Staatcb oom
i'adamente mit offenbarer ©enugliiuung begtüfjt worben,
lieber bas encidite diefultat oergaf) man bie anfedjtbaten

Diittel. Jas gtofie Jefijit war bejeitigt. Srolj ber Ife»

noditbeiligung ber gläubiger war ber Hrebit beS Staates

seftiegen.

i Jie fRegierung batte enblid) oueb bie groBe 'IBunbe

iet italienifiben Rinan.ien, an ber afle ihre tttorgänger ohne
^ijolg berumgeguodialbeit batten, buteij einen energifcbeii

epetatipcn Eingriff jut langiamen aber fieberen ^icilung

eotbereitel, inbem fie bie Wobilifiruug bet ieftgelegten Äapi«
lolicii ber Emünonsbatifen bureb woblübeibacbte 'X)etorb>

nungen ennbgiiebte unb bas erfebütterte itertrauen )u biefen

Jnmtutcn neu belebte.

5n ben tcuten fUionaten beS erften Semeftere bes lau*

bnben ^inon,)jabreS Uberlrafeit auf faft allen @ebieten bie

etaatSemnabnien bie oon bet ^Regierung felbft auSge*
'«tixbene Erwartung unb auf maneben ülebietcn bie Ergeb*
liöe beS iiotjabteS. $ie .iftoffnung fd)ien beredjtigt, baß
He Regierung bie oorauSfid)tlid)en Einnabmen nidit übet*

itäbt batte, bofi bureb bie Uebetfebüffe bcS ^weiten eöalb*

jcliteS btt Rebibctiag beb erften minbeftenS anSgeglieben
letben würbe. 3!ad) langer RtifiS belebten Tid) wiebet ber

üntemebmungSgeift unb bie wirtbiebaitlieben fttüfle beS

&nbes. Ellücflidtcr unb jiilunftbfrober alb feit langer 3cit

bjien baS pielgeprüfte 8onb bie Sebwelle bes neuen 3abieS
fbi'riebteiten ,ju bürfen. Ja würbe burd) ben woblootbe-
teueten :Rad)eoft eines uetleljten öegnetS bie petiBnIidie

I ntibeidjoltenbeit beS Üllinifterpräfibenten in Rrage gefteQt.

l iie bertlidte ©clegenbcit, biiidt einen ungebeiircn Sfanbal
He_brobenbe Langeweile ber beoorftebenben iad)lid)cn JiS*

! lufnonett non fidj abwenbeit ^u lönnen, wollten bie Einen

i

nd)t unbeniiBt ooiübetgeben lafjen. wäbrcnb bie Anberen,

i iwniger gablreitb, olS anftiebtige itertbeibiger ber Dlorol

[

jtgm bie aiegietung in bie Sdjranfen traten. ES war, als

j

ob bie Carole aubgegeben wäre:

I

Fiat jastitia et pereat mundus.

jto'itf. «iTiürt

I Som, Je.icmber 1894. E. iRübling.

*) 3cb (tlaul'e nutt. bag bit (ünnibnin^ brr ,^bU< juf abml«
^f’pe.fotiflitutiüntU anffdibar ift. öud» ni<^t im >lalle ber
iKT -Hdniinfr obrr ibrrr ttuftdiiuii). ^ir Äfnirruitfl ftinn iid)

kbfl auf jabllcjr ^ro.j-'beniiiiUe ituQfn. Unb bie i^tTiinb«. burd) me!d)f
^ 'c^miinnten «peubrlrete riufdiulbiAt iverben, torrbfn burdi bir
tBiung (^bn ’äuMöfunA ber jfammrr l)i><t>iteiiö oaftnift. )finbm* o>-rbdll
« *»6 mit bei Stnnpd!tf«»'t oui itrticfttjDl.ffi. bie Trfietininj)
t»ft laiauöiidjfn Q«ibnfätd*'trurr (ontt bit iKriVmini), mu- bir ^ttianv
«"•ifttt tn bfii 'Bfütuifu bfö ^lefreitre felbft ein,teftel)t, [einen !llrj 3t'brnj-K niifübrm. Unb wenn er iie babnrdi ju T^tfmtflcn fudfl, buR bie
eiind]f)dl|rTpiobuftinn m ^oraubttdit ihrer '*Belt<uerunp qro^e fDiaffeii
ton tiaomi ouf ben Sforfi roerffn ivmoe. fo orrfltBt er, baö auch biefe
8'^^, foioelt fie nicht fonfumirt fiitb, bir ‘ilfiieiiiruitit nur burd)
*<‘'»i*battcn entgehen fCitneii, roeil bie «tempclitcuer üiidj betj^anbU-rn

^Mrltmtleutin erboben roetben tonn, joimlb b%ie* ISifep in jlroit treten

3ut abmiRtfitaiitMn tü«ft<uminfl ber jtum Jtonfum unb nidit

P «J^oiion fiefauften SBuorc Ijoi bie Jieaierunp ober ülme ;}ioeift'l

fobalb f« biefe SJaore «Urin ift, bie fidj ber i5etitucrung

Sit« ben fednt0ec Jaljcen.

Lubwig 'Pietfd) tint feinen früljeten oon mit onge)cigten
LebenSerinneruiigen (,32atiou" S’litgang X. für. 13) einen
.{weiten Sanb unter bem Jitel: Erinnerungen aus ben
ted)giger 3at)ten, giocilct Sanb oon; ,'Bie im Sdjrirtfteller

geworben bin“, fulgen lafjen, ') ber bie geil oom italienijd)en

bis gum beiitfmen Hrtege umfaBt Jicfelben llorgüge, bic

td) bem erften Sanbe nod)tüf)nten butite, eine angiebenbe
JarfteUung, eine idtatfe !öeobod)tung, eine beijpiello'e aus*
giebigteit bes ElcbädjtiiiiieS wiebevt)oleii üd) outh b'er.

äüein wöbtenb bet erftc töanb iidj mit einet Itoftlofen 3ett

bcid)ütltgt, l)at bieict bie große ^ot bet ’läiebergeburt

JeiiticblonbS giim Eicgenftanbc unb teiiell baton baS jntcr*

eiie in gong onberct Beiie.

^fietid) ift fein ’Colilifer unb tjot eS nie ieiii wollen.

Er cr.iäl)lt oon ber Sängerin 3rtot, oon bem Jidjter lur*
genjeff, bem iUtaler Eiuittto 9tid)ter, bem Öilbbaiiet SegaS;
bet itolieiiijd)e Hrtcg, bet Erbiolgeitreit um Jänematf, bie

Sluilömng beb beutid)cn SJunbeS jpielen nur gclegentU^
mit Ijinein, weil fie bnmals bic allgemeine aufmctfiamfeil

feiicltcn. Jet lietiaijet, bet gn ben übergeugleit tBiSiiiard*

Iterebrcrn gcl)ürt, tabclt wiebcrBolt im UJotflbeegeben bie

!Blinbl)eit bes ^ublifnmS, bas bie töcbeutnng beS fUIannes

nidgt iofort etloßl Habe. 3Iad) biefer Seite bin bebarj

feine JaritcBung wobt bet Grgängung.

Es ift rid)lig, baß bic liberale fjartei, wcldie bamalS
bie 5fientlid)e 'IRciniing oöQig beberefebte, bie Ernennung
tSiSmard’s gum Wlniilerpräftbenlen mit einet gewiffen

Jtonic unb bem iidiettn ifotgciübl aufnabm, baß feine

.^ettidiaft nid)t fo oicl Bod)cn bauern werbe, wie fie ibot*

iäcblicb 3abic gewöbrt bat Slber bat man ein !Red)t, fie

,gu tabelnV 3ii bem oon ^iietjeb mit befonbetet Siebe ge=

geid)ncten Hteiie, bet fid) um Julian Sd)mibt octiammeltc,
erfebitn als (ftaft gerabe in ben dogen, olS SJibmard bos
'Winifteiium übetnabm, ber ®e)d)id)tid)teibct Subwig .^äuffet

unb beitätigte aus ben Eriabruugeii beraus, bie ec als

iBiSmatcrs Äoflege im Etjurler 'Sarlamciil gemartit, baß er

ibn als einen 'Wann feiincn gelernt, bet außer Staube fei.

ficb übet ben Weiid)tblrci5 bes JuifertbumS gii erbeben.

Jie Jbätigfeit, bie et als tBunbestagsgejonbter in ifranF
furt entiviifelt, fd)ien faum geeignet, feinen E)eiid)tbtreiS gu
erweitern. 3" biciet »efaiibteufaufcrciig batte mau es iü4t
mit Rttriten. mit teitenben Staatsmännern, mit lebenbigeii

fttätteu gu tbuii, ioiibcrn mit Beamten, bic ben Seruj gu
jd)reiben batten. Er batte mit bem öitctccid)iid)cn '^unbes:

tagsgeianbten eine Jifieicng gebabt, unb Eicorg oon 'llindc

ipoitele in bet Hammer batüPet, baß wir cs glüdlid) bis

gu ber .paritötiieben Eigarre" gebramt bätteii. Jorübet
tarn eS au bet .einiameii 'ßappcl' (bie 'Rappel |tcbt beute

nid)t Hiebt, unb bie Eiiiiamfeit iit oud) oetjebwunbeu, beute

bat botl bie iHccsebabn einen sbaltcplaß) gu einem Äuget*
wcdjicl, bet unblutig uerlict. Joim böttc man uou bet

Rraiifiurtcr Ibatiglcit löiSmatd's über bie mir beute burd)

dtoid)ingcr jo ousgiebig iintcrricbtct fiub, nid)ts mebt
lieber jetneu (üeianbtid)aitspoiten in 'ßeterSburg, bann in

'iiaris bötte man autb wenig; mir baS wiirbc bctaimt, boß
et mit 'Rapolcon 111. mcbria^c llntetbalUuigcn gehabt, bei

benen jebr leidjt ber lcid)lblütige Wann ooii bem oet*

itblagcneii Haifer, beiien 'Beisbeit für unctgtünMid) galt,

bupitt jein tonnte.

Sd)wci laftete auf bem beutfeben 'Ifolfc bte Etinneriing

an ben Baifcn|till|tanb oon fUiolmij, on ben 5og oon Ol*
niüß; cs war oerieiblid), wenn man bie 'Sefür^tung begte.

boß (cbc itjlitit bes 3anfcrtbums non Dornbetein occurtbcilt

fei, einen gicid) fläglid)cii Ütusgaiig gu nebmen. Jie eriten

Sd)ritie Sisinatd's. icincÄammeraiifläiimg, jeinc Cftroßitimg
bet ‘Uteßoetotbiiiing waren oon 'Wißcriolgcii begleitet. •Bus
über bic Untctbaltungen Dctlauicte, bic et in 'fftioaifreiKii
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füljtte, mciile ben @iiibtu(f, als ob er brn Srnft bet 2a(ie

nic^t etfenne.

Ö« tom btt Sftromoediicl in Täiiematf unb bet

b5ni(tbe Ätitg unb nun doÜjob fid) aHmöblid) ein Um.
joiiounfl. G6 ift untichtifl, bafe bei bieiem Umicbronna fid)

nur bie altiibeiole i'atici, oue roeldtet ipölei bie notional.

liberale ^Jartei beroorfling, SiSmatd genöbett habe, mäbtenb
b'c gortjdirittbpartci in ibtet alten StcUniiji oetbarrte.

3)lönnet tnie ©uftao grebtag unb 6buatb etmion tiam.

merten fid) on bie angeftaminte örbfotge beS auguften.

butgetS, mäbtenb 'Balbed unb oor allen Singen gran^
Bieglet bie auäiDättigc itolitif SiematefJ unietflügteii.

Set aubiptud), ben 3'ffllft beiii ffitiege oon 18(50

in SBteelau tbat, ift häufig angeUibtt lootben, roenig betannt

ober ift bie folgenbe ^pijobe, bie mit bcmfelben in 'Her.

binbung ftebt. SJot Seginn bet ÜSerfammlung fragte 3iffllet

ben (fSoliicilieutenant, roeldjer brn aufttag botte, bie Her.

fammlung ju fibetioatben; ,'Baä baben 6ie fHt 3>'*

ftruftionen?“ Satauf mar bie äntioort; .Sie Slctiammlung
aiifjulöfen, fobalb ba« leiieftc Bott be« XabelS übet bie

Siegietung gefagt roitb.“ Sieie Snfttuftion loat ungefetjlid),

aber fie mürbe nad) ben bamaligcn Ifetbältniffen .voeifetlo«

befolgt morben iein. Sotauf ctmiberte «Unter

biefen Umftänben fönnte id) übetbaupt nid)t fpreeben. 3d)

metbe im Beginn meinet 9iebe bie innere BoÜtif bet Sie.

ietung bott fabeln, bann aber )o iebiieH roie niBglid) auf

ie ausroättige Üage übergeben. atSren ®ie mid) nidjt,

6ie metben ebne Sabel baoontommen;“ ao bat mit Rieglet

ben SJetlaiif felbft er,)äblt.

Sie 3fil D“™ auSbtud) beS bäniftben .RtiegeS bis jum
Sage oon Ä’öniggtäb mor bet .tiöbepunft in BiSmattfS
Seben. (är ftanb einet oetrootrenen Sage gegenüber; et

1 atte feine Befolge bintet fnb. bie anbetn älertrouen ein»

fläßen unb ibm felbft Stätfung gemäbten tonnten; et batte

feine Botfei, bie ibm unbebingten ©lanben jdicnfen tonnte.

3n jenen Sogen bat et otft nd) ielbff unb ben Umfang
feinet Ätaft rennen letnen. Jene 3f'* '““f

(dnoetfte, aber Augleid) ohne id)8nfte, benn et

mot nur in jener 3eit oon einem fiegteidben ;pumot erfüllt,

bet ibn übet oQe eebroierigteiten binioegbob. Br fammeltc

mit Behagen alle Itarifatuten nnb Spottgebidjte, bie auf

ibn erfdjienert, ging felbft in bie Säben. um fie einjufoufen

unb Oerficbette bie Bettäufet, fie oor bem Stootäanroalt

febüben )u moUen
äpäter bot er megen bet unetbebliebften angtiffe

ettafonttäge geftellt; bae erfte Opfer loat ein S}cd)teoniDoit

Bitbenmeg in ätabe, bet in ben Sogen beS Äampfe« ^u

feinen ciftigften anbängern gebürt batte. Btit bet 3«'t

febttc et lu ben Siebbabeteien feinet Sugenb lurüef unb bet

Bibmatcf bet lebten Jabte glitb oäuig bem BiSmnttf, bet

einft im Beteinigten Sanblag unb auf bem etfnrter Batla«

ment butd) feine geflügelten Borte auneben enegt batte.

Bs ift nod) eine onbete Btinnetung aus jener 3eit,

bie mit bei Surtblefung bcS Sutbes befonbeto lebenbig ge»

lootben ift. Bs betrfd)te bamol« ein gtojje* unb freubigeS

gntereffe an politiidjen Rtagen. 'Ulan batte oUgcmeiii boS

Wefübl, einet gtoßen 3fit entgegen ju geben ober fd)on in

ibt ju leben. Bs ift lonnbetbot. loie ooUftänbig .bieies We»

fübl in Blifiinutb nmgcfdjlagen ift, in loic burebgreifenber

Beife fid) bie Bnipfinbung bet Btmübung, bet abjpannung
geltenb gemodit bat. tluf b;m adilacbtfelbc non ÄSnig»

giäß ift für Betlinet gtanen bos dted)t etlömpit motben,

ben Blonn in bie Bierftube ,iii begleiten. Bis babin galt

es als ein unnetbrlitblidjct Srunbjttb, baß bet Blann feine

gtou in ein ©artenlofal ober in eine ftonbitorei mitnebmen
tonnte, aber bie Bietftuben mürben oon Urnen gemieben.

3n jener 3eit btaebte jebet Sag Bteigniffe, bie am 8benb
butibiptocben metben mußten unb an beten Btörternug fid)

bie grauen ebenfo mie bie Biönner belbeiligcn loollten.

Sa® Bffenfli^e Veben Berlins nahm in jenei 3ftf einen

netänbetten Bbataftet an, bet ibm feitbem geblieben ift.

Set feftlicben Betanftaltungen be® Sünftleroerein®

gebenfi Bietfd) mit befonbetet Botliebe unb Bicmanb, bet '

je benielben beiijeroobnt, mirb ibtet ohne äebnfud)t (lebenfen

f)ier mot eine Jütte non Biß oeteinigt, roie fie nicbi leid):

mieber in einem tHaum fid) oereinigen toirb. Ser Sebatieai

be® .glabberabatid) Sümenftein unb iein 3f>d)'’®f Bilbelm
Scbol] maten uneifd)üpflid) an ben luftigften Sinfällen unt

batten ein Bublifum, mie eä gleiibfa" «»iunbei.

loitb. Seit Jabren finb alle Betiudjt
oon ©eift unb guter Saune iufamn
Stobt roitb nid)f ungeftraft Bettftabt.

allen, beten Btinnetungen au bi

rüdteidien. ift bo® Bu^ )ii enipfebl

innerungen anfgefrifd)t finben, bie im
un® einen beroegten 3uftanb bet 0
bie äugen fübten unb metben in biei

eine Smnbe lang übet ba® binioegtäui

matt Unetfreuliebe® bringt.

aie)

5ie ßiblintticff Peti

Sa» SJlittelolter tonnte feine Sffe

Set ©ebanfe iolcbet im Sienftc btt a
Bücberiammlungen. melcbe beute ju ben

©eifteSarbeit geinorben finb, bat, mit

melcben bie mobetnt Ifultui rubt, fein

in jenem 'Sianne getunben, ben man
etften tnobernen Bienitben genannt
Betrarco.

Bon fUtailanb au», mo et feit

BiSconii roobnte, febnte fid) Bettotco

unb bie Beft iimicblid) bott fein !

med))tlnben Blänen ritbtete er fcblief

Benebig, loo et, bet Sediiiget, eint

Bobnftötte JU finben buffte, güt b

,‘Hepublif oon San-'lSatco für ben
'

Bobnung febenfte, bot et ibt 1302 b>

jommlung an. Unb jroot unter be

BüCber nie oeifauft unb nid)t oeiji

immer in einem beionbeten Staume c

fdjüßt gegen geuet unb Siegen, ,ju

bet tiilteroten unb ©ebilbeten bet S
btt .^Öffnung ansbtud, baß mit bet

neue Süd)et binjugefügt mürben unb baß aud) BrioaUentel’

(einem Beifpiele folgenb, butd) leßtioillige Betifigung bu

Bibliotbef bebäebten, jo baß barau» eine große unb be

tübmte Büdietjammlung fid) bilbt, mie beten ba» alter

tbum befeffen habe unb roie fie einem Staate jum gtoßt:i

Jiubme geteicben müffen. Bie ftol,) roetbe et botouf fein

bütfen, ben ©runbfteiu jii einem jold)en toftbaren ©Ute ge-

legt jn haben.

Ser große SRatb bet Diepublit nahm am 4. Sep
tember 1302 Betrarea'» anetbieten bantbat an, gemäbtle
ibm leben»länglid)t Bobnung in einem Baloft bet Rirt,
degli Sohiavoni unb e» routben bie Büttel jut Untetbrin»

gung bet Büchet beioittigi.

Ungefäbt fünf Jabte roobnte Betrarea in Beliebig.

3u Bube 1307 fiebelte et nad) Babiio übet, mit befielt

.©ettfcbetioniilie, ben Bartaro, ihn 'gteunbid)oft oetbaiis.

Unb 1309 bejog et, mit feinen Büchern, fein neugebaute®
jjeini im benad)botten atgiii in ben eiigoneifchen Jpügtln„
eine Billegiatiir, roeltbe am Bube feiner iiaufbabn ftebt. loii

biejenige oon Bouclufe am anfang berielben.

3n Benebig oerinißte Betrarea, bet Batutfreunb. bs

ilieije einet länblicben Umgebung. Unetquidlicbe mifieii

fchaftlicbe Streitigfeiten traten ju anbeten Uimnnebnilid)
feiten, roeld)e ihm ben amentbail in bet Itagunenftabt ent
leibeten. So fci)ieb et oetitimmt; aber Benebig b>»It ibcl
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jeint Boijminfl jur 'l<criü(iutifl uni) He Ijot iljn onrübft.

ilibrnb oud) ipätrt loicbet bel)nbetflt.

3ni l'^74 ftofb er ju atqiia: ifinc Steunbe

icmbrn i^n eines ÜJiorflenS leblos an ieinein ärbeitStiid),

biiS .^oupt oni bein Snetje rubenb, Über befien Stubium et

iüt immer entjdjlflfen loar

llenebio, mit roeld)em bet .«enfdjet non i<abuo bo-

mal« im Ärieflc lofl, fmn nidjt in ben SBeiig bet ®üd)cr

be» oerfiotbenen belehrten, ßinifle 5«t)re blieben biefelbcn

noch oetcinlat. Sann jofl groncceco ba ßatrato einen Iljeil

on iitb; ber Keft mutbe Derfanjt unb jerftieute fid) nod)

oflen Sidituiiflen.

1388 entiifi btt Iptann non Wailanb, ©ianBnleajjo

iütconti, bem iSarraia bie .'pcnfctiafl übet ilabua unb mit

ben Sdjätjen be« ijlabouaner iCalaftcS manberten and) bie

eon ßortata beieiienen S)üd)et ^tetrarca'S nadj^itaoia. SJon

biet famen fie, ein ^aürbunbett ipätcr, nod) irtanfreicb, als

&uie bcS rienreidjeii JelbjuneS üubiniflS Xü, (1499).

.tieute bebcrbcttit fie bie ftanjöiijdjc Diationalbiblioiljct.

25 'Blanuifripte bet Variier Sammlunfl finb beute als

QuS bem Veülje Vetiatca'S ftommenb ermieien; 7 anbete

iinb in bet Vaticana etfannt; in ItoijeS, Vabiia. 5?loteii3

unb 'Moilanb ift je eine« nadjiittoicien unb bie Wattiana
)ii Venebifl, beten ©tunbiiod non IHedilSiucjien ber flonje

Sücbttidiab Velratca’S bilben joUte, idjeint aud) nur ein

stüd beiielben ju beiitjen.

isoffentlid) flelinflt eS bet itoritbiinfl, bie SoW *>et Bnt»

bidupflen b>sr n“<l) ctbeblid) ju petmebten, beim bieie

37 Jpanbidjtiften bilben mit einen fleinen Jbf'l Südier-

'ammluiifl, bie Vetratca bei ieinem lobe bintetließ nnb
teren Umianfl mit annöbetnb anS ben anfloben ieinet

Stitfe unb ben ßitaten jeinet flciebtten 'BJetfe itböben

linnen.

Sanacb beiag et bie lateiniicben Siebter unb Vtoiaifer,

iseldie bem Vliltelaltet nerttaut finb. (ät tonnte unb bejab

ibttbieS (Satull, roäbrenb ibni eine bitefle Äenntnife oon
XibuQ unb Sucre,) abgini). @c botte oon (Eiceto bie Vtiete

an attiniS unb Dniiitu«, bie er jelbit einft entbeeft unb

I

teien gcbaltuno mit ibm oerbanlen. SocituS, an beijtn

rtliüre (ein Sreunb Soccacio Rd) etftöbte, (dieint ibm (elt=

'•metroeiie frenib fttblieben ju iein. an fltiechiieben SBücbern

ieioB tt einjtlne 25>ttfe bes Vloto unb ariftoteleS, ben

bemet unb bie ^iftotifer Sofepbn« unb ßnieb. Sie Äitcben«

Dölet moten btt ibm teid), bie jeitBenöRijeben lateiniicben

unb pulflöien aiitoren nur ipätlid) pertteten. 6tft in

Tiöteren jobten tarn et in ben Sefib einer Divina Com-
;)iDedia unb eines Decameron.

Vetrarca bolle bie ©emobnbeit, ieine IBücbet mit 9ianb-

bemetfunflert ju oetieben. ßinjelntn berietben bat et intime

i Sad)tid)ten übet {ein Seben annertraut. SieS bot jU ibrer

1 iüebttetfennuni) uacb 3obtbunbetlen fleiiibtt unb bie (fiit>

' beefuno lugleid) jU einet beionbets mertbooUen nemaebt.

jöit netbanfen biefen ©etpiiin jaft flan) Vierte be Dlolboc,

Sem fllüctlitben ßrfoticbet ber IHcnailiancelilteratur, bet non
innen Slolienfobrten nicht nur ßelebrle Slicber, jonbetn auch
in.ienbe Vetie nod) .^»auic briiißt. er ift Voet unb fforldjet

uinleid), ohne bofe ber Siebtet bie arbeit bcS SotitbetS auf
obiptge lodte. SaS Viid), in meicbem bc Volbac {eine

fctubien übet Vetrorca'S Vibliotbel nieberßelcßt bat'), il't

,

räie Vluftetleiitung ausbauetnber unb ejofter tforidjung unb
Itidtmadoollet Saiftcllung.

Vetrocca bot möbrenb ieinet longen litterotiicbtn Souf>

1

bahn feine Sduiit oft ß.-med)iell. Sen äüfleu biefet mibe*
Wnbigen Cponb in ben 'Dlamiitriptiammlimgen (tranlteicbs
mb ^olienS nocbiußeben, mot eine ärbeit, meld)e bie ©e>
^b unb ben ®d)aitfinn in gleidiet BSeiie out bie Vtobe
Beuten. Sie bot teid)c ijrtidjte getraßen.

,
Sun fünnen mit unter be Siolboc'S Sübtung Veltorco

w Wnen tdgUd)en gtubien folgen. BSit tijnnen ibm übet
bie llbitl feben, menn er Vergil lieft, (Sicero mcbilirt ober

*) ^Stniqae at rimuiatiiaDie. Paris. Bouillru. 439

bie angoben bet ©eidjicbtsidireibet nctgleid)t. BJit beloufiben

feine Selbftgcfptöibe, finb .^eugen ieinet (Sttegung, feines

©IfidS, feinet Siebergefcblogenbeit im Verlebt mit feinen

geliebten ,fteunben ouS bem ailettbuni ober bei bet gellüte

ber Briefe abSlotb's unb .öeloiicns, Se Valboc's Bueb
führt uns binein in bie benlmütbige B-ietlftötle, onS mclcbet
bie erften ©ebanlen bcS .^unmniSmuS beroorgegongen fmb
unb erleucbtet fie mit neuem Siebte.

Von ben Vlonuiftipfen, bie Vetrorco gut auf,)eicbnung

petfönlicbet ötinnetungen bienlen, finb uorjüglid) bie gtofie

Vergilbonbidirlft gu nennen, meldje in bet ämbtoriano ,)U

Vlailonb onfberaobrt mitb unb eine äammelbanbidjtift (21S13)

bet Vaticana.

Siefer lebteren bot Vetrarca in ben 5obt<u 1348 bis

13R9 eine ilieibe non (jrfobrnngen annertraut, meldje er als

©ättiiet gemadjt bot- ßt gärtnerte mit 9eibenfd)oft. Be»
fonberS moren es bet iotbeet, bae täinnbilb feines Siebter»

tnbmS unb feiner iliebe, unb bic Siebe, melcben feine (sorge

galt. Sm 26. Diooembet 1348 pfIon,)te et in fcinein ©ättdjen
}U Vorina Sieben auf eine neue act. ^r ift möbrenb beS

BSinterS in gtofier Sorge um fein Unternebmen, roibetfptad)

baffelbe boct) nidjt mit ben ©epflogenbeiten beS bomaligen
Bleinboues, fonbein, maS iljn befonbetS beunrubigte, audj
ben Voridjriften, melcbe Vergil in ben ©eorgica gibt. Sodj,
fügt Vetrarca binju, man tnuB etroaS ptobiten. SiefeS:
Sod placet experiri, baS bann oud) mirllidj burd) ben ISt»

folg Des VeciiidjeS belohnt mutbe, mie eine Oioti'i aus bem
Srübiabt 1349 lehrt, ift, obmobl hier an unfdjeinbaret
SteUe unb in aniptudjSlofein fjufontmenbong gefptoeben,

ein echtes SRenoiffancemott.

Placet experiri ift baS BJott beSjenigen, bet fiib bos
fRedjt betausnimmt, bie Uebetliefemng an ber .|ianb eigener

gefabrung lu prüien; ber fid) gegen ben autotitötSglauben
auflebnt. '&enn biefeS placet experiri aus bet botmlofen
Befdjäftigmig beS ©ötlnecS berauStritt auf meitcie ©ebicte

menfdjiitbet Sbötigfeit, fo mitb es bie mittelalterliche auf
bem autotitötSglauben rubenbe ÜcbeuSanftbammg umge»
ftalten. SoS äSiffen bet neuen ßeit beruht auf bem ex-
perimentum.

3n ieinem tbeuten Vergilmonuifript bot Vetrotca uon
1348— 12 biejenigen Jobeefötle pet,)eid)net, bie ihm befoiibcrS

nabe gingen. £o bas gnbe feines armen Sohnes 3obomieS
(1361), ,ber roenige glüdlicbe läge in feinem geben göblte“,

meil ihn bet Vater, ein id)led)tet gr,)ieber, oetfannt unb
gequält hotte, unb befonbers ben lob feiner Santa (1348).

Seine Siebe ju bet fd)önen aoignoneferin mar banialS im
Verglühen, aber bie Vadjtidjt oon ihrem Sobe etfdjütterte

ihn tief unb auf biefem erften Blatt feinet Vetgilbanb»
icljtift, „baS mit fo oft unter bie äugen ,ju fonimen pflegt“,

oer^eidjnet et ben entfdjIuB. bie iBeltluit, bo ihre ftätlftc

Äeflel nun für ihn gebrochen ici, jit fliehen unb feine ®c»
banfen mehr als bisher ©ott ju,)umenben.

Sieie Vergilbanbfcbrift ift übet unb übet non Vlatgi»
Italien bebedt, meldie aiiS ben oerfdjiebenften ßpoeben feines

SebenS ftaimncn. ßs )“inb in ihnen eigcmlid) bie itrlicbte

feinet eitrigen Seftüte aufgebönft; fie fteUen eine 8tt aiiS»

,)ug feinet geianimten Bibliotbef bat. ßr b.al ^enn auch
bas Buch, ttotj bes ©emidjies, als Saienbceuiet auf feinen

Sieifeii mit fid) geführt.

auch bieje miiieiifdjoitlidjen 'Biatgitialien entboUeii

mand)es autobiograpbiicbc. Sic 3tibipibualilät beS SeierS

bridit in benielbcn burd). ßs belebt Re bet anintu^ auf
petiönlicbe ©eltnng. (vinbet Vetrarca \ B. bei VüniuS bie

Quelle ber äovgiie (Vaiiclttfe) eripöhnt, fo ,)eid)iiet er an
ben 9ianb bes füfanuffiipteS eine äfi,))e bes Ortes, ber noii

1337—53 feilt üicbliiigsaufentbalt mac, unb febt unter baS
.«etliche Bilbtben bie BJocte: „Vleine liebliche cnnelbetgifcbc

ßiniicbclei,' SaS ift nicht bic art eines inittelalterlidicu

Sefets.

Vetrarca lebte ganj in feinet Seftüre. Sic Schrift»

{teilet, beten 'Berte et las, bie 'Vlöiiner, oon benen ihm bie

olle ©eidjicbte etjählle, mürben iüt ihn gegenmöttig; aUc
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liaben fie fein petfiinlid)fte8 Jnteteffc, feine Siebe obei

feinen

Züie liebt er biefmipen, ncldie bie ciqentlic^en ftflbTei

feiner fteifliflen SHrbeit finb: Gicero imb ®crqil. „Giteto,

an« Seinen Sdiriften bobe idj Seine Senfincife fo leimen

lernen, ol« ob ich mit Sir juinmmen gelebt bätte.“ Seine
GntbecfniiB eine« Stj'il** Briefe bes 9i3met« — bie ad
familiäres bat Betrarca nidjt gefannt — cröffneten ibm
eine gan.t onbere Äeniitnifi bes fUtonneS unb feiner 3eit,

als bob Biittelalter fie beieffen. Siefe Briefe halben ibn in

bie Intimität ber alten Dtbmer eingefilbrt. Gr benlt in ber

Stube feines SiubitjimmetS an Gicero mie an einen fernen

jfrennb nnb fdbreibt ibm unb ben Änbern Briefe, bie er

,au& ber 'läelt ber S^benben“ batirt.

SBobl etfüQt ibn flcicflcntlitb eine SleuBerung beS beib>

nifdien StömerS mit SitforgniB, fo baf) er mit Sianbbe-

merfungen: cave, male dieis! abinebrt. aber wie oft fefjt

er bagegen oud): elegantUsime ! magnifice I SJieroeilen

glaubt er non Gicero gan.f diriftlid)e £torte ju bären, fo

boB er einmal auSruft : .Blau möchte oft meinen, ee fprädie

hier nicht ein beibnifeber BbilpfaPb, fonbern ein apoftel!*

aber on biefem beiminberten Gicero bat er in feinem

nertrouten Umgang auch böfe Schmöcben entbeeft. Gr re<

fllmirt ne in einem Brief non 1351, in meldiem er iagt, boB
tiefer treffliebe Koniul unb S'Otriat cbarafterloS m ber

greunbidiait, ju grunblo'em ßam unb oud; in feinem alter

nod) ni Streit uiib ©ejönf geneigt geroefen fei. So legt et

ben ffinger auf bie muiibe Stene im Gbovafter Gicero'^,

nelcbe unter ber eibarniungelofen Soiibe iUtomnifen'ö fidj

olS ein förmlicbeb GteicbmQr ermeifen foQte. 3» biefem

erften aufleucbten bet mobetnen Äiitit, non roelcbem unS
$ttrocco'S berübnite unb joblieidic Stiefc BeugniB geben,

liefern nun bie non bc Slolboc oiiSgebeuteleii 'liiatginalien

lebtieicbe Ginielbelege. aber mie mitttlaltetlicb ift bieiet

Äritifer Betrarco oud) nod) mglcid). Sos ,)eigt noment-
lid) fein SierbältniB )u Betgil.

Sd)on bei ben Stömem beä IIT. unb IV. Jobtbuiibert«
nmr bet Siebter Bergil nid)t nur für bie ©toiiimotifet eine

Bliiftecbciipielfammliing beb foirefien aiibbriicfö gcinorben,

fonbern er galt ben ©elebrten ol« gtoBct Öelebiter unb
bolb mürbe feine aenei* bauptiocblieb ol9 ein Budi bet

SSeiSbeit oufgefuBt. 5"' Solnbunbett jebrieb ber ^tift-

liehe Äromniatiter ifulgcntiiiS ein iEfert über Betgil, in

meldiem bc^ gante Giebidit figilrlid) gebeutet erfebeint aU
eine clUegotie bc9 nienfdilidicn Sebenä. Jin Bonne bieiet

auffaffnng ftebt bo9 gan.te Biittelolter unb eb ift nur eine

floiifcquent betfelbcn, menn ein Bet« ber oietten Gfloge
Bergit’is fpoter gerabe.tu al« eine Bropbeieiung bet anfiinft

Gbrifti gebeutet, ber gelcbttc Bergil ben Bropbetcii Gbcifti

ongercibt unb bet Bropbet in bet Bbantafic ber Älcriter

fdilicBlid) suin Säuberet roiib.

Bon biejer aiiffoffung bot Saute fidi nod) nid)t oöSig
frei gemoebt. Sicilicb ift Saiite ^u oufgellärt, jn febt

Boet, um ben Sichter Betgil in einvin .ticrenmeifiet oui>

geben ,tii loffen. aber eine fo eigenartige unb periönlidie

Schöpfung bie Betgilfigut feinet Diviua Commedia oud)

ift - fie tubt PöUig auf mitlelalterlicbem öriinbe. 'Bergil,

bet ibn biitcb ,iiuci feiifeilige Steidie geleitet, in ifit Saute
eine mit gcbeiiiiiÜBoollen .fliäfteii aiibgeflattete, übermeiifd)'

liebe Beiiöiilidifeit, bie ,inm diriftlidicn öolt in einem be-

fonbcteii BerböllniB ftebt. Sontc'9 'Betgil ift Siebter, aber

oudi Öelcbrtet unb Bropbet.

Betrotco glaubt nidit an ben Btopbelen. Gr oermirft

jene Sciiinng bet liierten Gfloge. Gr ift oufgcflörter olS

leine 3eilgtiioifeii. aber im Uebtigen ift er noeb oöUig in

ber ollegotif^eii Seutiiiig bet Berfe 'Betgü'« beioiigen.

hierin ift er nicltt roeitcr olä Sollte. Giiiem jungen «rciiiibe,

ber ibn um bie Gtflöruiig bet aciieiS gebeten, fcljt er in bcii

Icljleii Satiren feine« beben« in einem langen Sditcibeii

ouecinonber, mie aeneo« ben lugciibboflen 'Btciiidien bot-

fltUt, bell ber Sturm ber bcibciifdiafteii »cricblogfu; ber

tiii 'fi.talbe ber 'Bctjiidiuiig ficb oerirrt bobe — man meint
bie aUegorie her selva oscura ju böten, mit meldier Sollte

fein ©ebidit cinleitet. aeneo«’ unb Sibo'« fflefdiiibie »et.

nnnbilblidien ben froD be« 'Bienjcbeii in bie Sllnbe b«4

Rleifcbc« u. f. f. 3u ben Sbeotien biefc« Briefe« geben bie

Worgiiiolien ber Bergilboiibfcbrift )u Biailonb broftiidx

Gteniplo. fSir finben bo Betrotco j. B. bemöbt, bie Gf.

logen Berg'l'« fiaütlieb lu beuten. ÄBniien mit eineneit«

un« eine« niitleibigen 8äd|tln8 iiiebt erroebten, nicnii mir

ben Senf er in einet jo unfrucbtboten ^ootfpallctei üdj

pctlietcn feben, fo jcbmetjl un« onbrerfeit« bet ©ebontc. bos

ber Siebter feine eigenen Gtlogen noch biefem iniRDec-

ftonbenen Blufter oetfojfeii unb fo oiele Singe in bieielbeo

bincingebeimniiifii lu milffen gloubte, boB fie botilbet füc

un« ioft unoerftonblidi gerootben finb.

Uiimitlelbor an fene au«einanberiebung über ben

morolif.ben Sinn bet aenei« fcblieBt Betrorca eine Iritifdie

Bemertung. bie ibn micbet mcit übet bo« SJiiltclalter biflou».

bebt. Gr jiibrt, etmoS umftänblicb, ben Bemei«, boB bie
|

Glefdiidite Don aeneo« unb Sibo eine Gtfinbuiig bc« Betgil
'

fei, ober eine jo ieböne unb tuiiftnoUe, baß c« einem ioft ,

febmerje, biet bet biftotijdicn 'BJobtbeit bie Gbte geben ,iu

müffen. bie übrigen« er guerit gefunben bibe unb ooclöiifig
|

oiiib nod; allein nettbeibige.

So iptoffen in icineni BerbältniB ,)u Betgil Scbojfe

mobetnet Jfritif mitten im 'fiinftc mitlelollerlicbct Welebc
J

jomtett unb mibctiptucb«ooll in feinet 'Blijcbiing pon äiiv

geflärtbeit unb autorilälaglaube ericbeiiit biee mie überol!

biefet inerlroiirbige ,erfte mobernc Blenfdi". —
3u ben Büßern, melcbc Bclrotca oin ineiften fcifcUcn,

,

gebörte Sioiu«’ röinijdie ©ejebiebte: bie ©ejebtebte bet rubH'

reicben 3eit ieine« eigenen 8aiibe«. So geben bie Stonb. i

beinerfuitgcn feinet Bemiinbetung für bie jreiic, bie Stonb. I

bofltgleit bet iHöincr unb jeinrt abneigung gegen biejeiügeit
-

aiibbciid. melcbe bem tömifeben 'Bomeii Üiiebre modinn. !

$e« 0011 ,8)giinibol befiegteu G lerentiii« Botto gebeult
j

et mit bem Scbmöbniort; Asinus iste! unb ol« er lieft. bciB i

S Btoiiliu« Sorquotu« bem Befiegteu Poii Gaiinoe iiob
|

8oh ipenbet, idireil't et oii ben Staub: Unb Su rübnift mit
‘

nun biefen ©olgenftticf noch!“ ©timm cigreift ibn, menn
j

er bei ber Scftüie bc« 8i»iu« bataii beult, OOB biefeo einit

meltbeberrjchfnbc Siom febt oom Bapjte oerlaffeii ift — bet
|

in aoignoit refibirt — unb et fdireibt: »Gtiift lamen bie :

Rrcmben, fid) Italien mnujeben; fie oeroebteten e« nid|t,

mie nnfere bcutigcii Böpfte imb 'Bbatifäer.“ —
Blit Spmpotbie ocrfolgt er bo« ©eiebief Bietre abö-

lorb'«, in mclcbcm lidi ein Stiiet beä Settiigeii jpiegelt.

,So« boft Sn geiogt, Betrii«!' beißt e« bo am Sionbe ber

Briefe bet beiben 8iebenbcii, ober; ,Su banbclft atlecroegen .

gor tiebtieb unb »etjübrcrijdi, .vieloife!“

Befoiiber« finb c« Betrorca'« grieebifebe Stiibien. auf

roeldie biitdi bie Gntbecfungcii be 'Äolboc’ä oiel Siebt föllt
,

'Bit mußten ouS Bettotca'« Briefen, boß er bei einem lutien

Btiootiintcrtidit im ©ticcbifdicn (1.34il nicht übet bie Gle-

mente binouagelummen roor unb bofe inäbcionbetc feine

.Sionierliaiitfditift für ihn ein Buch mit ficben Siegeln loat.

'Bull etfeben mir oii.5 feinen .Slanbgloifcn gii ber roörtlidien

lotciiiiicben llcberfcbiiiig bet 'Jlio« unb bet Obpfjee, bie (i

im 'Bereiii mit Boccoceio batte oiifertigen loffen, bOB tlioh

fäd)lid| feine ÄciintiiiB be« ©riediiicbcii (nm 1367) fib oui

bie Buebfiaben unb ein Sdiocf Bolobelii befcbiöiilten, mit

meldien et beidicibene elqmologiidic Kombinationen oor.

nimmt, ,'^oiner« 'Btgtbologic bcidiäftigt ihn febr. Gr guölt

ficb mit obioiiberUcbcn oUegotifdicn Seutungen. 8i«rociUn

empört neb in ihm ber cbnftlicbe Seiet, io bofe et g. B. -tu

ben Siebidioften be« 3en® anmertt: .Gin febönet ©ott bo«'*

Seine bircltc KeiiiitniB Bloto'8 bcicbräiilt üib oiif ben

Siiiiciii«, beffen Uebmeßmig er beübt. Soeb ift et oiidi

bntd) bie Seltüre be« bl. auguitiii mit Bloto’ä f"'

tront geraorben, fo baß er biefcii roeit über ariftoielcS fetjt

bet ihm al« Rührer bet idiolaitiichcii Bbilofopbie (einet 3^1

.ginniber mar. GS ift nicht ba« lleinftc 'Bcrbienft Betrarca'«,

gegen bie berrfebenbe Sdiulpbilofopbie ßdi aufgelebnt unb

Ulli feiner Bcmunbcruiig Blato’o, jo reich fie auch on 'MiB

octftänbnifien ift, bie mächtige iKcnaiffance be« Blotoniimne
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Ux ipatent .f)umaniften.^ett einfleleitet ju baben. 3Bie feb?

tf! er bter, tro^ ieinet jebr befd)^it)enett flned)ii(t}tn ^enntnifie,

^ante überledeii, ber uotn ^ried)entbum mir bie oim*
ielipen miticlaltcrltcben ^oifteUun^ien bat. ^trtrarca'ö er>

fiauntem tBIid etUbült fid) berettö burd) beii 6cbUier be&

dtömertbumd boe ^Bunberlanb

Wrarca roat oun ijufltnb on ein Sücberfreurtb. 6r

er)äb(t in einem feiner lebten Briefe, luie er ald ätndiosus

iaris bereite> eine fleine ^^tbliotbe! Heb ju|amnienqebrQd)t

Mtte, in melcbei Cicero ben (ird^ten dtaum eiimabm. S)er

Itater, meicber fab. n>ie (itterariiebe SQotria bie |uiifti|d)en

€tubien feinet Mobiles brnimten, lieB ieinen ^orn an
beiien iBÜcbern aii 0 unb jammernb muffte bev jiinBe ^ron*
ceeco c4 mitonieben, xvit btejelben itib ^-euer (lemorjen mürben,
inf iein »Rieben rettete bet 'Itater fcblieBUrb jmet bereits

miennte t&änbc aus bcii ivlammen, einen (licero unb einen

^'Ctflil, beten beidjöbiftter Buftanb fpatcr ben löibliopbüen

itettorca nicht tnebr befriebiAen foitme.

S)enn Petrarca luat nid)t nur ein flelebrter 33ücber*

(animier, tonbern ein elBentl(d)er i&ibliopbile. ber aut !un(t>

DoÜe aueftottiinfl, auf (dtöncii (Sinbanb, out trefflidieS

SNötcrial (qI). Senbet er einem f^reimbe ein Sud), bejjen

iölötter etmaS oeifcboffen finb. (o cntjcbulbiat et ficb. @ine

fltofee KoUe (pielt in (einem geben bie Worfle (Üt fiutc

Aopiften, bie et felbft miibfrliB anlebtte unb beten et in

(einen jpÖteten niebreic bei ficb betcbäftiBte. Sie
bectleiteten ibn auf (einen Reifen : ein ftoMes (beleite für

einen cinfacben (belehrten! €eine :^liafiüberieBHnB trä^t

Don (einet ^anb ben 'iternierf: meinem ^au|e fle-

iebrieben: ^tii ^abua begonnen. 51t H>aoia beenbigt; }u ^J)tai<

lonb iUuftriit unb gebunben

bat für uns bie ^iflui bes IBü^ctfreunbeS i^e*

trarca neueS geben gemonnen in bem liebenoflen iSuebe

be ^olbcc’S, boö leben fe((eln roirb, bet ben jHeiiaiffance»

gebauten naebpgeben guft bat. Placeat experiri.

dütitb, $rjembft 1894. '3)torf.

lS>rbidttc oon S. 2)tetrid). Arilin. £tiU)elm

fanft Sprodie unb oiub intjollUd) bab ^efneben

irbce atfbiebt. oucb bas wfbniötbtgüe, bod) in ritien barmonitebfn

SebluBaffarb auelUngen ju loffm, unterjdKtbrn Sil. Süietrid) Don j^nrn

mDbrrneti Vqnfrm, bie eor düem in feborfer (Sbarafteriftif ihre iftufgabr

fud)«ii unb aud) nor einer alle ^ämmr ber ^orm brrdimben ftudbtudö*

»eiie nidit ^urilcffdiTetfen. ja, eS fogar oorjietxn, f^roff, un(|e>

fdba unb {clbfl brulal ^ fein, um nur nä^tt burc^ unb bureb n>abr ju

cifibdRcn. ^
3nbeften auch JfiJ. !£ietncb ift in feinen oorroiegenb elegifc^en 0e*

bkbirn wobrj benn ber Ulfe trAuineriidje S3iegeaang feiner lÜerfe ent«

ihrem etimmunqe« unb ^ebantertgebalt. Aein milbed S)rängen

Vi|a SluleS, feine Ubembe 'iironbfadel einel reoolutianaren Ckii'tes

fotzte hier einen £turm rnegler ©orte; Sieb’ unb S<ib einer ftiü in

M flefchrten WanneSnalur fanben in f(bti<bteit einfachen 3tropbm am
ke^ni b«i mifpirdienben VfuSbtud. .Siebe" unb «8etb* finb aud> it)iif>

Ü4 bie btiben etflen ÄbttjeiUiiiften be« 100 Seiten ftoifen !£filcbleini

MMI; bann folgen: .9to<hflanfle" — ,Sofe SJlölljen*' — ,Sofe Blatter" —
f3>b l^Üe* — unb ben Sd}tuß bilben ein paor Oiebi^le auf Öolberon,

MHb voetifebe« Schaffen unter anbeim in folgenber Stau|c tounber«

MHd ^olterifirt ift:

..ftb fdiroelgt aud) er in fener SebenSfälle,

Sie bort im S&ben h^r oom jpimmel nieht,

(ir fd)ilberl und bie reijenbe 3bbHe,

Sie mit bem Segen meifl )u önbe gehl.

Sie $ord)en, flüftentb in beb *SfanteI« vrille,

Sie Kitter, beren Sieb am flenfier fleht,

Sein Spanien, bod mit glöhenbem Okfiabe

SMf in iioet ©eiten ffredt )um ©elienbabe.*

Hunbige inerben an btder untabelig fd)6nen ottftva rima fofort

erfennen, bog ihr Öeifaffer ein Sichter aud bet Sdjule öetber«, .^epfe’d

ift. Sie« jeigeti nun aud) bie meift feht furzen, liebartigen 0ibid)te

ber oorhin genannten Hblheiluiigen. llmrc ihnen fchtnien un« bie unter

«Selb* unb .^tachflAiige" gebotenen nicht nur burch ihre fchtoenmUhige

Älage, fonbern aud) baburch nnpehenb unb beinerfendioertb, bog ber

Sichter in ihnen auf jarle ©rife mit ben Schalten feiner bahingegaitgetieti

Sieben oerfehrt Sietnd) fchfint — öhnüd) mie fDfar ^au«hofer in feinen

„(Sefchichten au« bem Siwfeitd unb SenfeiW* — eine befonberd rege

i^mpfinbung ^u befihrn fär bie ©anbnachbarfchaft alle« Sebenbigen mit

bem Sobe. Sion ben Schatten feiner rieben fagt er :

.Sie folgen unferm Siebesbrange,

Sie und bad Sthicffal früh geraubt.

Sir folgen und mit letfent @fange,

3hr ^Slhemjiig lireift unfer 4>aupt.

Sod) loenu mir und )u ihnen loenbeu,

(JiiiBieht bad faum erning'ne OUücf,

Senn fie eni^iehn ftd) unfern .pAnben

Unb fehren in bie Kocht :|urüci.*

Seben unb Sob Rnb fo nahe beiiammen «toie man oom Sicht iti

Schatten tritt", — biefed Cfteföhl Aiehl fich burch eine gonpr Keihe ber

leibooQen Sieber, tdnt aber niemald aud in einem Sler^metflungdfchrei;

im 6fegenthei( macht ein Ihm gut ftrhenbed melaiicholifche« SAchelti bei

aller :£rauer ben .pauptrei) in ber geifligrn VhhÜagnomie biefed

Spriler« aud.

Sie Qud ber Koturbeobachtung geholten fleinen tSleichniffe toerhea

Oon Sietrich oft fehr hübfeh Denoettbcl, lö.:

„So roie bad ^Aumchen nach bem Kegen,

auch nur geftrelft, fd)on iropfen ftreut,

Ser Schmer) beim [eiferten '.Betoegen

$n manchen .perlen fich etneut.*

ober:

Stold.

,,©eiin man und fchmAhle, toeil man uno beneibet,

Serum befummre Sich nicht fchr.

©ie ftol.) bad Segelboot bie Sluth burd)fchnnbel!

— Sie netnen ©eOen fchtoaQen hinterher."

auch in anbem einzeiligen Qfebichld)en tritt eine entfd)iebene ^e»

gabung fürd (Epigramm )u Sage unb ebenfo muh tnon nicht glauben,

bah mon in bem löAchtein, bad aHerbingd bad 9eben oon ber emften

Seite nimmt, nicht oueb auf anUiiife )u .piimoc unb ©ih Rohe, fo

9. ö. in bem Ofebid)t: ,3n biefer 3rÜ bet {<hn>ar)en 5rA^<“ — ober m
.3eber mSebte frAftig leben*. Soch fcheint und in lehterem (.^ebicht ,Ser

naffe $ubel” eine )mar getoollie, aber ettood )u grelle Siffonan) ju ber

fo mArbigcn Sprache brr ooraiigehmben Strophen — Alihgettd bie rin«

)ige Siffotmnj im ganzen ^ud)e.

©er haben hier no<h bei loeitem nicht aOe lieber hcroorgehoben,

bie unfern ooUen tdeifaQ hoben, aUrrbingd auch bie anbem nicht, in

beiten und irgeiib eine .fUeinigfett, ). ein altmobifched Stib ober eine

]u abftrafle ©enbung flArt. !öei manchen muhten lotr mit bed Sichterd

eigenen ©orten urthetlen:

.©enn auch nicht um bed Sinne« millen,

(td reiht ber JUang und mit fich fort*

Um lehlera (£igenfchaft loiHen bürftrn oietlncht namentlich il'om«

ponifien auf biefed '.ötichlein aufmerffam gemacht raeiben. bad ald eine

Beine )orte Sichtergabe fid) barftcQt

3. 4*®.
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SibliDirjcIi nirnrilicr PtnIliorirtlißhrHcn. nun

löeobor S(Jjifmann- lOtertrt '3anb. ÄonftonJtn Äonjftin’ö unb

3it>on iiiTflfiiiem*« fojiol'ppltiifdjer mit 3w. .Qrtjfn.

172it Beilagen unb (irläuUrimgrn bcrau^gegeben Don $rof. ^McboU

^ragomanon). Hutorifirte lUberkbung aud bem dtufiifcbfti ooii

Dr. 3 >ituttguct. 1694 Crotta.

Unter allen bisher erfcbittirnen 3<lnben brr rorTtbooOrn 3ibüotbrl

tuffiidjer 5)rnfn>ür&lflfejtm (1. ,'Moiion* Sobrfl- XI. 51t. 51) IH brr Dor«

lirgrnbr Dirllriij)t brr brmrrFrnciDrrttKftf- 'JMon brauebt nur bir 5iamni

brr brei 3rrji3nl<d)fritrn nennen, brrrn brirflid^ ®rbänFrnaubtau{d)

ftbrr fojial'politifdjr Itragrn un« funb grtban n>trb, um bm 3orgrfd)ma(f

einer überaus aniirbenbrn unb (tbrrrtdirn MtArr abaltrn.

Jurgntjew, brr fluibr Dichter, brr SJerfofler beb ,Xagrbud)eb rlnc4i

S^flere* unb brr ,3t^trr nnb Söhne“, Älrjanbrr -petjen, bet grofee

5Jublijift, brr orrrbrtr unb flrfürchtelr .örrauägebrr brr Wlorfr, Äiirorlin,

brr flTOBr Cielrbrtr, longe S«bfe binburci) eine ßlrtbr ber iuriftifdjm

irafuUotrn brr URiDerfitiUrn Wo^fau unb ^eterbburg. führen orrlTOUtr

t^roiciprodjr über CiTflangenheit unb 6ribm unb .tiofTnungrn

ihteb 3i)lfeb, wobei bir trracjf brr 3nuernMreiun(i unter SUetonbrt II.

unb ihrer Voluten im Slittelpunfle brr Diöfufüon ftebt. Dae beutfehr

Itublifum erhält ouf blefe Seife bie SKögliAfeil einrb tiefen öinblid®

in bir Ortd)td)lr ber rufüldjen Wrirtr®betorgunci, namenttid} wAbrenb ber

fechfiger 3^>hr< unfere« Sohrhunbert«. (i® lernt ben bob-n 3*>raliöniu®

rtnigrr brr ebrlftm Söbn« be® fo longr gefeflrlten fttolfe# rennen, ihre

3täne für eine (Vortbilbunfl ber begonnenm Äfformru, Ihre Uebrrein*

ftimniung in uirlrn wichtigen ftragen, aber aud) ihre Üfieimingönerfchte*

benbeiten in niibt minbrr bebeutenbrn. Söbrenb .^erien unb .ftawrlin

mtt örii «laDopbilen brm ruffifchen 3olfr eine ürt Don ®rffiadrotIr

unter bm Elationen ^uyufchrribm geneigt waren, ibrnfettb aber über bie

3)jögUd}Ieit bet (Sinfübrung einer reprüfentatioen Serfaffung in 5iubltinb

hart aneinaiibrr geriethen, toariite Turgenjew oor brr '^uffieQung ber

^iititbrfr .jwifdKn bem äufirrticb fchönen unb innerlich hühli<h<rt Seiten

unb brm umgcFrhrt äu^erliih büfstiih>-'n unb nach itmen fchönen Diieii''

(2. 134X r»3ch bin dn ßuropäer", fdjreibt et rinmal, „i«h lirbe boö

Öanner, unter rorlchrm ich feit meiner Sugeiib ftebe unb glaube on

baffelbe.- i@. 18B.)

3i®her war birfe fforrefponbenj. »ermehrt butd) bie 3riefe

3 . 2 . ttnöFuro'®, bec briübmten panflaoiiUfdjrn Sdiriftfiellero, an .^erien

unb biirch bie Briefe Durgeniew'® an brn neinrufüfihrn Patrioten unb

f^migranten Srofeftor 5Ktchail Dragomanora, brr in ben gelehrten .flrrifen

Sefteuiopa® bcfonbei# wegen feinet folMoriftifchm 3tubim gcfchäht

wirb, burd) ben ^ulebt (Sfenanntm berau®gegebru nur in ruffifcher Sprache

zugänglich. Dir (irnfur oerwehrte frlbüorrftänblich bem 3änbd)fi(

bie Ueberfchreilung brr ruffifhrn (Hrenjen. 9Uehtrinfiidim Öefem ober

blieb e« unbrraniit. 3rht wirb e® in wrtlerrn jlreifm gewürbigt

unb al® eine hiftorifche OueQe erften dtangro orrwerthet weibrii fönneu.

Der UebrtfeBer, ^rofefior 3orid SRinje®, .ftoüege Drogomanow'b au ber

iungrn J^oihfchule oon Sofia, beii ifrfem ber „fllotion'' fchon burch (eine

äUerbrutfcbung oou 'fSqpin'b Serf über bie geifiige Bewegung 9iuh*

lanb« im neunirbnten 3öhrhunbrrt brfannt ((. „Ration“ XI. 9lr. 31),

hat alle® gethan. um ba® tlerfiänbnlB ber '3rirfe ju erleichtern, wobei

ihm Dragomanoro*® Sorotbeit treffUd) ju Uattrn getominen ift. ^öhl*

leichr Slnmerfungen fUnrn über einzelne llorfommniffe uiib '^rrjonen,

auf welche bir .ftorrefponbentm anfpieten, zur MemuTC auf. ^^or*

wort wirb man mit btogropbifchrit 9fotizen in i^etreff ber ^Öneffchreibrr

fowie äubiührlicher mit ben 3d)idiiUen beo ruffifdbrn .t^^rauogebero be<

fanm gemacht, ber al® ^oUtifer, ein !ReprAientant ber auf Xurgenjew

folgrnbru „(^rneratioit" brr „Söhne' lu ben „befcheibeiien äieichotagc*

tröumm" ber „tfäler“ ^urüefgriff. 3n Anhängen erhält man Drage*

m now'o „t&rinnrcungen au feine ’öefanntfchaft mit :Iurgenirw“. bir

irrrunben br® Dichtere wohl zu mancheti (Sinwür^u Serantaffung geben

bürfte, jl'awelin’® Denlfchrift über bie Unruhen in brr tpetrroburgrr Uni*

oerfität im 3nf)re 1801 u. a. m. SrUrn wirb man au' Sebiefheitra in

ber Ueberfehung ftohrn (wie 2. 89 .,3^tne mit nid)t für mein Schweigen*

ftalt .wegen m. 2.*) ober auf Heifehrn, bie fich DieHcicht fd}on im

Drtgitiale finben (wie S. 93, wo '.^orried flatt '.barri® )u lefrn wäre).

^Ue® in ollem genommen orrbient bie ^Irbfit br® Urbrriehere Donf unb

iftnerfennung.

«. 2t.

<£rn|! üoit IToIlDßtn: XAlinriifludit. 9toDeUe. Serlin iftH.

ß. Montane u. öie. (^rei® 1 ÜRorf.'»

3n btefer Dorjöglidjen ^lobelle ifl ein einfacher, fchlithln 3to^

fo innig burchbrimgen oon ber UebeooIIrn Diihtrrperfönlichfrit Soljogen'®,

baf( e® fchwer ift, ben Jlern ber C^r.zöhlung mit anberen Sorten al« ber

Sutor wieberzugebm. <£® fönnte b«i iolcher ?KeFapitiilation ein heit*

artifel über 'StUit.tri®mu® unb 2o(batenmi|ihaublungen berau«fommen,

ober eine Slbbanblung über bie fßrigung ber utfprünglichrii menfchlithen

IRatur zum iböfen, ober eine Stubie über bm (Sinfluh be® {>unger® auf

bie URoral. Unb bod) würbe mit aQebrm etwa® bunhau® ^rembe® in

Sol,zogen'® tenbenzlofe CHefchichtc htneingrtragm. Die® aber letneiwrg«.

weil Sol.zogen ein ^Inbänger bet abfoluten DbjrftiDtiät geworben wäre,

er ift im @rutibe feine® fßrfen® ber ^Ite, ber mit febrm neuen Sertr

tiefer unb emfter geworben ift; fein frühere® burfchifofe® Wochen hol f»ih

jr^t oerwanbelt in ba® milbe l^ädheln br® 'IRenfehenImnet® unb 5Kem'<hm*

feeunbr®, auf beifen Üipprn ba® bubbhiftifd)e Sort fdjwebrn fthrint;

Tee Iwam aai, ba® bift bu!

.itahnenfludit“ if! bie OZefd)i<htr zweier ^äßlichfr; aber über ihnen

wirb nicht wie hei .pomer über Dheriite®, bie l^thel ber ^raihtung

ober mir ber Salitr gefd)ioungrn; uielinehr zeigt un® brr Dithtrr mit

tirf fchürfenber !fßfi)d):Oogie in btrfen Qrbärmlichrn an fSrift unb fffirper

bir allen menfchlicfarn ^runbtrirbe, 6iebe unb ^irbrbebürftigfeit, (Khie

unb Unabhängigfeit®nnn. .Fahnenflucht* erzählt D011 einem thünn*

gifihrn ^auerubiirfchen, ber in feinem '3erufe unb frinrr gewohnten Um*

gebung e® wohl mit ben anberen aufnehmen fonnte, wenn er aud; in

feinem Auftreten, befonber® ber bolbrii Sriblichfeit gegenüber, etcoaü

Uugefchiefte® on ruh hutle. Aber immerhin war er ein iRenfch. ber ganz

gut mit ben anbern hätte mitloufen fönnen — trog feiner fruinnun

IBdne. Diefe ober würben fein iUerhängntB, ol® er zum 5)tUitäT ein*

gezogen würbe. feilten fle oon ben fchnetbigrn Itorgefegten wH
£»Ufe roher IFamerabrn obfolut gerate gebogen werbm, bomit ber md
:Hech.t beliebte ^arabemarfch burch ihn md)t ferner grftört würbe, unb

balb war bie SToferne für Qiiarit|i) bie .öölle. Auf biefem (Mrunbe nun

bebt (ich bie einfache drzählung ab; au® winzigen Anfängen tKrau«,

ohne e® gewoQt ju h«3ben, wirb Quaritfeh zum Deferteur, zum Dieb unb

fd)liehlid) zum Selbftmörber. Seine .Mametoben hoben ihm eine Surft

geftohlen, unb al® er'® fl<h nicht gemllen loffen wollte, hnlbtobt geprü-

gelt. &r ift olfo franf gemelbet unb muh, fchoti Z'rmUch

noch auf bet Stube bleiben. Der fchönr Sonntag locft ihn trogbrin

hinou«, not für ein paar 2iunben. ^et einem Saiienitanz lernt er ein

Dtöbchen fennen, hähli^hi öltlid}, oeradttel. Die zmei Äulgeriohrmn

werben ju einanber gezogen in h^i^er 8iebe®noth; oon ben onberm

oerldcht. ergeben fit f<d] in einfamem Abenbfpaz>ergaiig; fie fpielen Me

uralten Spiele ber jungen 8tebe, Ouaritfeh unb . (Martine* ebenfo wohl

wie SRomeo unb 3ulio, unb ein Heuhaufen tfl ihnen ebenfo red;t wie

jenen Schlafgemach- Darob ift e® 5tacht geworben, Duaritfeb

oermifit fein Seitrngewebr, eine .'RüdFebc in bie .ftafrme, bie er ohne

Urlaub oerlaffen, hätte legt fchon fchtimme Folgen, unb f^lieftUch iO tr,

l>eraufcht oon £ier unb l^lrbe, foweit, überhaupt nicht mehr in fein

3ammeTleben zurüdlebren |u woOen. Unb nun wo et. brr frumm*

beinigr i6auemtrottel„ ein ttinzelner, uch erbebt gegen bie oUmächtigr

Cifewall be® Staate®, Toinmt e® Schlag auf Schlag; benn fchwrrfie

Strafe fteht auf Ddrrtation unb e® gilt ba® Aeuherfte. Hz braudd

CfioUndbeT, Ztarliue mug fir ihm fteblen. ihn hungert balb, er

ftiehli unb raubt, er wirb fchltrhlich 00m (Kenbarm oerfolgt unb ge»

hegt: er fpringt in ben Abgninb unb zerfchmettert fleh feinen bummen

Scgäbel. Unb Hotline Fommt wegen Diebftahl® in® (Hefängntg. —
Diefe rrfchüitembe ZHefcgichte ift bi® in bie fleinften ttinielheiten h>''dR

Dorzügli^ unb ungezwungen motioirt; bir 92aturli<hFeit ber Dichter*

perfönlichfeit oerdnigl fich rnil ben reichen unb oornehmen VUttrln feuKr

ZUinfl, um ein oom füuftlerifdten Stanbpunft höchfi erfreuliche® 2fud)

heroorzubringen, beffen Stoff freilich fo traurig unb unbefriebigmb tfl,

wie bie fBerhältniffe, au® benen er moachfeu ift

gl-

O«o«t»wrtlid»ct «ffeofttat Cito ©«bme i" »tilin. — Xtutf »ob ^ « ’t*«»« »W, ;P<ui6ftTo|« &
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uf nii engab« ba CutO«.

politifdic IPodcnüberfidit

ctcigiiet fid) glflcllidjenoeife oiid) je^t nod) nidjt

ad)t ju adil Sogen immer etina8 gonj SBefonbete« imb
incibeiibe-J; es gibt fcingtOBc« ßreigriiß on8 ber oller-

ten ßeü, unb bod) broiit utb etroot- ^niaiiimeti, bo8
llirf) für SJeulidilonb (olgenitbrocr genug leiii roitb; bieieä

8 beifil: l'it öjfentlidte £liminung.
%ie ift bob (jtgcbniB oon groBen unb fleinen @in>

i; oon tinjclnen feit beilimmien unb nod)boltigcn 6in<

II unb Don utijöbligen unbeftimmten geiftigen äuft-

; boS olle? ipielt mit einonbet, oerrocM (id) unb treibt

ber bte Sonbe, imb langiom l)iiUt fid) Seiitid)lonb toie

ifoderibe groue 5JcbcI, bic fiel) oiiöbreiteii unb au«.

I unb biiflere Stimmung uiib Uniidierbeil mib Uiinibc

1 bitibrinqen. ift nod) fein lingeioiltcr, bcin mon
utbiner Sfirn trotjen föiinte; aber e« finb bie Stör-

be8 fcbltiumen !ß>ettei8
,

unb bic finb um (o beim-
nber, roeil mon iud)t ben Steuermoim iiel)t, ber bie

ber Ö^efflbt flot ertennt, unb bem man bie Äroft, fie

biobrcii, autraut.

iolct)C Unfia)crt)eit entftebt, roeim Üiicmnnb mebe lOciB,

igcntlicb ju geuiortigcn ift; meint iiidil .voci id)riite

Hulunft binein fid) flot überbtidcii lofteii. (ib gibt

Icitic idieinbot nod) fo unbenfbotc polili(d)c 'Blögliibteit,

bie mon nicht eriiftboft in INecbnung iu Rieben’ geneigt
TOötc, unb loenn morgen boe Ucberroftbcnbfte eintritl, lottb

es Seute geben, bie getobe biefe ’lBenbung oorouSgefogt
haben. S)a8 iUertrouen au einer oorfiebtigen, foebgemöben
OeicbgflSgebabrung, ne fei uoii roelcbeii ?Jrinaipien immer
beftimmt, ift ocrloren gegangen, unb bo8 Sd)limmfte, 1008
einer 'fJolitif anfloBtn lanii ift, boß ibr Arebit fomit auf
aQcn Seiten in8 SBanten gefommen ift. @inen falfcben

Sebritt, beii man b'ute tbut, fa in man morgen aurfidtbuii,

unb ber Schaben ift bann oft nur gering; man ift roeiiigftens

loieber aui bem richtigen SBege. aber ein oerlorener jfrebit

ift butd) eine neue einaelne .panblimg gar nicht loieber au
eemetben. SBie er nur nerloren ging bureb eine langjame,
langfame Unterbbblung, fo tonn er nur loieber gefeftigt

iDctben biird) einen laii^famen, laiigjamen 'Neuaufbau. Unb
bo8 ift natfirlid) aud) m tJufunft um fo meniger gu er<

märten, toeil politiiebe ffluiiber niibt gefebeben, unb meit

getobe bet otganiiebe Jeblet btt älergangenbeit bo8 gehlen
fold)er langjamen, potfiebtigen, fonfequenlen atbeit ge-

roefen ift.

3n einet berartigen iOerftriefung befinbet fid) im flugen.

blict Seutfcblanb, unb mSbrenb mon mit tbeatratifd)>loqalen

@ejlen unb mit unmitfjamen iffiafftn gegen ben Umftura
oon auben au fSmpfen rt<b onfebidt, atigtn ficb bie bebenf.

licbften llnaeidien im Wiltelpunft ber eigenen $ofitioii.

geile fnbiciibeii ))ulitifcben 'Utännei ober, meicbe bie geiiügeiibe

Klarheit beS IBlicfeS, bie Siicrgie unb bie Stellung befibeii,

um rlicfiid)teIo8 in otinebmbarer illäbe au jagen; Äaijetlidie

tUlajeftät, fo bi^t finb mir febon an bie Klippen btiuu’

gefommen — fie gibt e« nicht obet icbeint e8 nicht au
geben. Unb ift eiiie @iitmicflung aus folcben Utfacben eift

eliiiiiat jo roeit gcbiebeii, bann ift am 6iibe auch bet reale

iiluben einet tinjelneii iBariiuiig febon recht ameiitlbafl-

ÜSit finb ins dfiitfcben gefommen, unb bie fRegietuiig

icigt feine Spur oon jeitcr Kraft, um bic Semegung oiifau-

batten ober aieibemiibt ihr eine ooraiis bereebnete ttiicbtiiiig

III geben. Kommi-n mir au einer aiiflSjung? Kommen mir au
'UeriaiiniigSfoiiflifleir? ’Beld)c ISbanceti bot ber Staats-

itreid), ben bic dfeaftioiiäre uerlaiigeii i Ober lauireii mir in

.^latmloiigfcit nod) eine 3«'* lang fort? 'Kietleicbt bos eine;

oielleidjt bas oitbetc; D'.cllcid)t baS brittc; oietleicbt bas

uicrtc. i'ier meiß csf aber eines ift ficbei bei jold)cr

ollgeineiiicii Uiiiicbetbcit; mir treiben iimiuibaltinm febon

biird) bie Üitfimg bet 8 ifctitlid)eii Stiiiimuiig in

immet gtöticre poliliidjc Srt)micrigtcitcii bineiti uiib Dieie

Sd)mictiglciten juaben plößlid) 10 btobeiibe aui allen

Seiten iein, baö fid) um ober ohne abiid)t bes Diiiiiftetiiims

and) bteSiiiai baS veaflioiiäre Sabelrcgime-it als .»Jiljsmiltcl
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oufbiänneii miib, roic idjon io oft in unbejoiuicnen 9)!o=

menten teIbftoetid)uIbetet DteflietunBebcänflittfliingen.

Boomir jofltc mit tteffenber Stbärje, bo6 reqftionöte

.ffotaftiopben meit icltener ber evtli!tlid)e tüeflenitoB flenen

einen teDolutionöien anftutm nuf eine iReflierunq finb alb

baä ergebniß bet eiflenen aanferotternäruna einet äleflietunft

im 3nnetn. aie finb fein Scroci« für bie ©tätfe teuqlutio-

nätet 9)!S<bte, fonbetn für bie etbmädje, Äurjiitbtiflfcit unb

y-lanloiiflfeit bet SHeflieniiiq ttolj all ibret jdjeinbaren

©tätfe. Unb bierin iteeft bie eiqentticbc ©etabr iüt baO

2onb. fUlit bem ®äbel in ber .jianb fann jeber Bfel tc-

flieten, iaflte (iooout; freilidi nur einiße iftii-

Unb mie oiel 2öod)en iiiib mm eifienilid) oetittid;cn,

feit ®taf ßapriui boe (felb täiimtc imb ieine teiolule unb

Doiiiditifle .fmnb aufböttc, an ber ©taatemoidjine ju ar-

beiten unb uieleb in oetbinbem, unb feit et io nionebeä

mit icinem breiten brauen Dtiideu nidjt mebr uerbedt. ®ic

SUufionen ber Bobtebnet nnb Jörbeter bet jilnfliten 'Öen-

buiifl finb etmoj fdinell — äbe.

@ibt cä fein äutiid, fo flibt eS nur ein Hormörtb, nnb

mit catoni'dier Seborrlicbfcit iuivb für lanac 3eil nidbts lu

ioqen übria bleiben, als baß bie ßefammte liberale SBcuöl«

fetuna bes ßanbeS nid)tS beffeteS tbun fann, mit iid)

potitiid) mebrbaft ,iu mad)en unb fid) jufainmeniufibliegen

jur übmebt abenteuerlid)ei Brocriniente, bie mebr bebroben,

als ber ©caeniat} non ÄroftionSnüoncen inertb il’t.

Sie unaotifdien ©d)iuieiiafeiten finb nod) immer nid)t

beboben unb ber UuSaana bleibt unlieber. 'Sorläufia eipc<

rimentirt bie Ärone loeiter, um ein liberales Äabinet lu fiti«

ben, bas non bet bisbetiaen Stajoiität oetroaen loirb, unb
bod) onbetS unb qemäßiatet mie baS ölte Äobinet ift, unb baS

barum bet Ärone qenebmet fein mürbe. SieicS Brpetiment

ift bisber niebt aeflludt; unb ioUte eS überboupt mifeiinaen, fo

tauebt bie fDf öalicbfeit eines ©efdiäftSminifteriumS auf, bietouf

eine fluflöfuna beS Parlaments unb aisbann erbitterte

Äämpte um bie fünftiße fDtocbtfteUuna bet itarteien.

<£ tu )t 0 r.

Bcibenieboftlid) unb barum flbertreibenb qriff ivriebrid)

BnaelS im Sabre 1845, alS et bic £aac ber atbciienben Älaffen

in ©nalonb beiditieb, boS an, moS et SBouraeoine nannte.

,'E!ciber ,inm ©cbäten imfnbia a''”S<bt, .ffinbet ocrftüppelt,

^iämiet aeidiroäcbt, ©liebet atquetiebt, ßonic ©encrationen
netbotben, mit ©d)iuäd)e imb ©iedübiim infijiit, unb bies

alles blo6 um bet i<outacoifie bett Seutcl ,iii füllen."

'Hiebt olö jmei ®lenid)cnolter Tuib, feit jene bitteren SBorte

aeidiricben würben, babin afflonaen, eine Bpod)c fojialet

Äämpfe unb io,\ioIer Rortiditiltc ift bttaufat.ioßen, unb bic

BebensDcrbältniffe ber ^anbarbeiter baben eine ßntroidluna
etfabten bie, fomeit fic nom erioünftbten giel nuib noch
entfernt fein maa. bodi idjon babin aelanat ift, baß nidit

einmal rttiebtteb ©naclS maacn mürbe, jene Jtnflnae, bic

baS Sabt 1845 traf, aeaen bas Jabt 18115 qu erbeben.

'Bit finb normärts affi'mi'S”. 'ft ßcrabe in ae-

mtrbcbba''"'W)st •^limidtt beffer als junor aerootbeii. Bitte

Steibe non (jinflüifen mirften lufanimen, um bie Äabrif«

orbeit minbet aeinnbbeitsfdtüblid), bie i'ebenSbaltiina inincer

lüinmctlid) lu asftolten. Sic ’5)laid)incn unb 'Hlotoren

merben beule mit allen erbenflieben ©d)ubDorriditiinaen

uerfeben. unb ber Unletnchntet roäblt biejeniae .ftouflruftion,

bic ben aciabtloieften IBetrirb uetiprid)t, fdioit um in eine

inöalidn't iiiebtiae Wefabtenflaffe einacfcbütit ,iii werben,

iieue (tabtif’äle werben aroß unb liiitia ntifactübtl. Br«

bauftoren faiiaen bie ©taubinafien in bent auaenblid ihrer

BntfteOuna ab unb beförbetn fic inS Rreic. äprenaapparate
bur^'eud)teit bte trodcit aemotbene Hilft. Sbetriebe, meld)c

fpe,iifiid)e Äranfbciten berOor,)urufen pfleaten, hoben burih

llctönbcruna in bet ÜJIetbobe ihren ©djrcden uetloten. So
ift bie ^boSphotneftofe, bie friibet unter ben arbeitern bet

3ütibhol4inbuftiie ihre furdhtbare Crntc bielt, feltener unb

ieltener qerootben. 3" t>et ©picaclinbuftrie bet Stab'

irürtb mitb in roadiienbem 'Blafec bic Silbetbeleaunq ftait

bet Quedrilbctbeleauna onacroenbet, unb in bemfelben ®ow
aebt bie ©terblicbfeit ber ©pieaelbeleqarbeiter jutüd. 3"
fortaefebrittenen d)cmiid)tn irabrifen mtrb bie ®creituna oon

©iften mebr unb mehr bet 'HIenichettbanb ent^oaen unb bet

'HIafchine übettraßen. eifenaefdjirtarbeiter nnb, fcitbeiii bae

Bmail bleifrei beraeilellt mitb, roeniaet aeiäbtbet als trüber,

auf bcii mciftenSdiiffSmetitcii mirbbetSaii bet aroßcn eifetncii

©djiffc auf ben .fjellinaen nod) unacidiüßt im Syteien ouSac'

führt; nuf einiaen norbbeutjeben Beriten itt man iiibeß )d)on

ba,(u übetaeaanaen, bie öeUinae mit aroßen fcnfterreidicn

©dtuppen jii miiacben. Sic bei ben ©d)uhmatbern frühci

fehr iiäiifiae als ^©ebafterbtiift* befannte Seformität beS

®riiftbeinS ift in Jyolac ber Bntftebuiia uon Beiftcniabrifcn

fo a"t loie ueriebmunbeii. S'Saleidien ift bic ocrjd)Citeiie

'HInus bet Sitdifdieetet biitch 'Hfafchintnotbeit befeitiat.

SSährenb nidit feiten Äinbet in actabeju utibarinbcrjiact 'IBeiic

jut üllitarbeit in ifabtifen beranaeäoaen mürben, finb fic beute.

|o laiiae bie ©chulpflid)t bauert, aönilieb booon aui-

acidiloficn. ©enua, bet öortfdjritt ift iittoetfcmibor. Bitten

alliu atqcn Hlißbroueh ber 'Hlenid)enftafl bulbet uttfere 3(it

niibt mehr.

28o beute aeaen bie üolfsaciunbbeit aefteoelt raitf

reaairt nicht nur bic Dcrciniate Äroft bet arbeitet, fonbeiit

auch ber ©eiebqeber eilt herbei, um abbilfe qu brinaen.

Sie öffentliche 'IHeinnna menbet im 3'oeifelstall lieber bem

Öinterhaufe ols bem i'otbetbauie ihre ©pmpatbieen ju.

Sie 'HIoletei führt aern bie büfteren ©eiten beS SebenS not

baS aiiqe nnb medt fo bas 'lllitleib mit menidjlicbem BlenC.

auf ben litterarifcben ÜJfarft eraießt fidh eine förmlicbe Sotb«

fliitb non ®üd)etn unb Srofcbütrii, bie alle boS eine i'ro'

blem abbattbeln: Bie ift ben 'Blübfeliaen iiitb ®clabctien

ihre Sürbe jii erleichtern?

3" ber ärjtlidjen Biifcnfdjaft ift bas Stubium bet

arberterrtanfheiten ^u einet bejonbeten ©pe.^iolität aiiS-

aebilbet morben. Sie Berte Poii Siilenbura, pirt, ®oppct

u. f. ro. jeiaen, mit meldier ©enauiafeit jebe einielne buteb

bie acoetblidie ®efd)äftiauna berDoraecufene ©töruiia be;

OraaniSmuS bebanbelt unb 'Blaßteaeln jut öeiluna mie

jur 'iforbeuautiß erörtert werben. Sie ©cmctbchba'*ne. alio

bic Unteriiicbuna bes ®crufs in feiner Sebeutuna als llt

fache non Befranfunaen, ift eine aonj neue ®lDtbe am
®aiim bet Bebijin. Set Äcim boiii mar freilich läiiati

ootbanben. aber erft bie fo,(iale Bötme ber ©eaenroait

hat ihn aiim Sreiben aebraebt.

Üleuerbinas ift ein mcitcrcr bea^tenSraertber ©cbriit

auf bicjcni ©cbietc aeidiehen. ©emerbeinipeftoren, ©tatiftifir.

Bäniict ber berufSaeuoffenicbajtlicbcn ©Pbätc ocrciniaten

ficb mit einem aritc, um ein „fiaiibbudi ber prattifdicn

Öewcibcbba't'ir“ )u oeröffentlicbeu, roclcbeS nicht nur roiffen

fd)aitlid)eii bienen, fonbetn auch bem Jeebnifer ein

ilcitfaben fein foIl.‘) Set SctaiiSaeber Dr. aibrccbt b''

bamii eine aiifaabc flbctiiommcn, bie cS »erbient, asftt‘li

unb aelöft )ii merben. Sem ,yabtitaiiten mie bem 'amncble'

beamten mitb hier eine einathenbe Selcbtuiia über alle ein-

fcbläaiaen ©eaenftäiibc unb eine iiüUe uon ainreaunaen .pir

Binfübruna oon 'llcrbcfferunacn bcS Setrtebs acbolcn. Obit-

ftabsarst Dr. ilinarct»spanbau eröffnet bas Bert mit eie«

abbaiibluiia übet acfunbheitidiäbiaeiibe Binflüffe beim ©c>

roerbebetricb, ©cmcrbciiiipcrtor Cppcrniami'ariiSbcta refetitl

über ®au unb boiilidie ISinridituiiacn uon «abrifen unb

Berfftötten, Srof. ,R. fbürtmann. Bitalieb bes SicidiSwi

iidicruiiasamtes, übet Scisuna unb ilüftuna ber atbeilS

täiitnc. 'Beitete Hieferunacn werben folqen, um bas aou!«

'Beit ,iu einem etieböpfenben unb arunbleacnben ,)U aeftoltei'

*) fer prüfii{d)fu Wm’frbebljqifne, bcrouv'Hfafbßi
Dl'. ^^Ubicdit, uon CppcnlKun ^CSuftaD '

iietlin 1S04.
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JSJie beSniliin9?Don bet 6iet be()anbelte ©eflenttanb ift,

lirt id)on ein ®licf auf bic .ftoften, ititld)e flcneninärtifl

ircb ßrtranfunjien iinb SetriebfunjäHe Derutiacht toetbcn.

ie lieben 3rten bet .Stanfenfaiien, bic bnS ®eie^ Bom
I. 3mii 1883 Dorficbt, batten im Jiabre 1892 eine auäflabe

n iiiiammen 104 'Blillionen. 'Eie ^ab! bet 'lliitflliebet betrus
> ’Wiflionen. Rüt bie BcruiSflenofjenicbaiten mit ihren

,e 'Millionen Mitfllieber (inb nad) ber fiirilid) bem tSeiebü-

j oorflclenten Sufonimenftdlunfl iür 1893 im ©aiMen
Millionen on efiefiinen auefloben etioibeilidj neroefen.

19 ben .(Toften ber Snoalibitätboetridjernna ift ebenfalls

le ftattlidie aniabl oon 'ffliflionen bietbet ju redjnen.

ibci iinb bie 'Hctluffc buttb anSioH an arbeitslciftunfl

dl flar nid)t in tKccbnunfl qejoflen. 6inc ßinfdjränlunfl

Rälle Bon tertranfunfl, iterunfllüilunfl mib 3!'<tib'i*>i'8t

itbe eine nid)t uniBeientlidie 'Ketriiiftetuna ber aDflcmeinen

foften linieret nationalen ^robuftion barfteQen.

auf biefe einfd)tänfnnj) muß binjicat beitet inerben.

S eneiebbat fleinite 'Utaß non SSctiiebSfleiabr ift bos

I, loeldje® bet arft in fllcidjct Süeiie inie bet 'llolfeinittb

ilcUf. aion funbamentalet 'EJidjtintcit ift not allem bet

träum unb ber Siuittoeebiet. ®d)ledite ^immerluit idimädit

’XLtibctitanbSiäbicileit neflcn jebe art icbäblidiet ßinflilife.

Sbalb ift baillr 911 iorßen, baß bet biitd) bie atbmunß
itaiidite 6ouctitofi iniebcr etfebt luitb, luo.ju bie notüt«

e üentilation butd) bie Mauern ber öebäube allein nid)t

reicht. Öan9 beionbete auimettionileit ift ber giiilnnß

n 9uiuinenben, loenn arbeitsiöle efeftrifd) beleuchtet

ben, lieber bnä au iotbetnbe Minbeitmaß beS SiuftraumS

in bic aniid)ten fteilid) noch incit auScinan er. ItüBBet

aiiftt ifj cbm guitraum für ben Äobf in a'-beitStäumen,

teilen feine (jntinicflunfl oon €toub ober ®aien itatt«

et. Siefelbe Rotbetunfl erbebt Jöirt. SSillotet fommt
®riinb einer pbhnolofliidjen Hctrnditiinß ju btt anfid)t,

man in bet iptajiS für ben .ftopf 5—6 obm guftraum
nen fönne. roenn bic ^ufiibtunR loeiterer 60 cbm reiner

t in ber €.tunbe müßlith fei, ohne baß äuftlutt entitebe.

?iidit ininber nühlid) oIS bie IJnforinationen übet bie

tuiiß fiiib biejenißen über bie befte 'Methobe bet Staub«

iiiflunH, bet $cijuns, ®cleucbtimB, über Maueriueif,

ibbben, tBebadjuiiß. Reiieriid)erbeit unb betßleichen. lieber

biefe Rrageii orientirt baS ßeiiannte SSetf.

Schon bie Eboi'oche, baß folche 'ISerfe beut crfdieinen

I anflang finben, ift eine berebte 3tußin bafür, inie meit

enißeii Bon btt ®nbrbeit abitten, rocldje glauben, bet

1 , beii bie ©ntroidliiiiß ber atbeitetncrbältniffc nimmt,
e in einen gäbnenben abcirunb. $ot bie ®to6tnbiiftrie

angS für baS Sd)idfal ber Millionen, bie fie in ihren

infreis ,cjog, nicht anSteichenb geiorgt, jo gelongt ne ießt

t unb inebr ,gi bet liinficht, baß eine gut genährte unb
tör gefdrüßte arbciletfchait ihr felbtr roertbooller ift als

idilecht geflcUtc unb allen (ßejobren f^ußloS preis«

ebene 'ätbeiterfchaft. rtiidit allein bet öeiiditspunlt ber

nnnität, fonbent, tnaS fichetcr luirft, bie Sliidiidit auf

eigene nfntereffe bräiigt bie gtitet non Rabrifunter«

nungeii Sicfotmcii.

Rmnict initb es iinttfüllte 'Küniche geben, nie loitb

öeift nolier Söeftiebigiing eiiiiiehen Wlciehmobl batf

1 an ber troftlidien 'Itotitellutig jcftbaltcn, boß fid), oon

ffiarte bes jlultiirbinorifcrs betrachtcl, bie (Sejcllftbait

in ihren unteren Sdiithtiingen aufinörts beinegt unb
: abinörtS.

Vicrtiinnn ®ad)uitfe.

Bas neue Beid{sta(isl{aua ~ ein ^aus öes

tteuffdicn Bolhes?

®er nom Jiatliament Sqiiotc ben IRiefenbau beä
'Ecitminftet«®alofte8 betritt, in bem Oberbaus unb Unter«

baiiS tagen, gelangt, nachbem er baS hobt ®orlal burd)-

fchritten. in St. Stcphen'S .giaü, in bie tGorbaHc, in inelchet

an ben 'Bänbcn bie 'Marniorftanbbilbtt berlibinter englifehet

'Jfarlaiiientarier unb Staatsmänner frilberct Jabtlinnbettc

ftebeii. iSoran Rohn tpompben, ber Rübtet bet Unterhaus«
Cppofition gegen .ffnrl ben ßriten, bet 'itertretcr bet gehre
00m gefeßlid)cn 'SSiberftanbe, bann bet große ßonimoncr
'Billiam ®itt unb fein Sohn, ber füiigere ®itt, bet mit

24 Rahrcn ®tcnüetnüinitcr inutbe, aber auch feine berühmten
föegncr üborleS R05 unb tSbmiinb Surfe. Rn bet au«
fchließetiben ßentrnlballc finben fid), an bet nad) bem Ober«
bouS fübtenben Seite, bie erfteii beiben 'Silbiäiilen engliiehet
SlaotSmänner bet neneften ijeit, btS gibernleii gorb Rohn
dfuffcl unb bes Äoiiferoatioen Sit Stafforb 'Üortlicote. Rni
Sißiingsfoalc bet ®cerS fiiib bagegen in acht.jebn Düfehen
bic Stanbbilber bet ölten Satonc aiifgefteUt, melche einft

bem Äönige Robonn bic Magmi ßhart'a, ben älteften Rtci«
beitsbrief bcS cnglifihcn SulfeS, abiioangeii. Unb loec bann
iniebcr hinaus auf ben itarlamentsplaß tritt unb bort bie

Sroineftanbbilber gorb Eetbp’s unb gorb ®alnietfton’S,

Sir Siobcit iiccl’B unb Sleniamin EiStacli's idwut, bem
fann eS nicht jiocifelbaft fein, troß alles beralbijdien auf«
piißeS unb aller ,tabllofen Statuen englifehet Rürften, bie

on bem Sau felbft angebracht finb, bafr et hier an ber

SteUe ftebt, ino bic fflefeßgeber einer gtofjen Dlation tagen,

bie gegeninärtige Sertretniig beS englifehen SolfcS ihren

Siß bat.

EaS Salais Soutbon, baS alte ötonbfeigneur«SchloH,
baS feit einem Rabrbunbert ,)iim Siß patiomenfariiihcr
ÄStperichaften, feßt ber franjciiiicbcn Ecpulittcnfammer ein«

geriditet iit, ,ieigt im Öicbelielb beS SotlifuS om Scincgiiai

Rtrnftcid) als eine Rraucngcftalt .poifeßen ben Riguren ber

Rreibeit unb bet öffentlichen Orbnung. ‘Born, bintcr ben
Statuen ber athene unb ber EbeniiS, erbeben fid) bie Stanb«
hübet ber älteren groben Staatsmänner RtanfteiebS, roie

SiiUi) unb ßolbert. Rm Sißiingsfaale finben neh iniebcr

bie Riguren ber Rreibeit uiib bet öffentliehon Orbnung not,

baiicbcn Setföri etungen ber Bernunft, ber ©ercchtigfeit, bet

Jflugbeit unb bet Serebfamfeit. ®n anfd)ließenbet Saal
ift mit ben SaSreliefS bcS töchenben unb beS fdiüßciiben

©eießes, mit ben Statuen ber großen Sebner 'Mirabcaii

unb Saillß, Porimit Beriet unb fflenctal Rop gejd)inüdl;

in einem anberen Soale ift gar bie ßntinidlung ber ftaii«

gbfif^cn (ßefeßgebung in Malereien hargcftcllt. Raft in über«

mäßiger RUlle bietet ber fiinfticriiehe 3d)iiind überall bc’t .^iii«

ineiS bat auf ben 3ined bcS .fiaiiieS, bet Berl.cluiig bes

fronjöfifchcii 'ItolfcS alS Siß ihrer Seratbmigcn unb Se«
fd)lü|fc .-,u bienen.

an bem Seginii bes Rran.ienSringS fchiinmcit bem
nom Sutgring Aomiiicnbcii baS in bettlidifteiii heUeniiehen
Stile erbaute Meiftcrincrf fganieii's entgegen, bet gewaltige,

erft 1SÜ3 notleiibete ;Heid)Statl)6 baii, inelchet bem apgeorb«
netenhoufe inie bem .fDcrrenbanfe OeftencichS geräuinige

llnterfunft gemährt. EaS Miltelgicbclfetb bes
'
Bortifus

giert ein mächtiges Sfulpturincrf: .ffaiier Rraiij Rofepb ben
Btöltern bet öfterrcichiiehen .(tronlanbe bic Bctfafjiiiig ertbei«

Iciib. Eie Stotuen öfterrcichiieher Staotsmänner unb tße«

ießgeber tagen längs bet Ead)btniiiiiig ciiipor, auf Ber«
faifuiig unb ©cfeßgebuiig beiiigticbc Malereien jd)inüdcn

bie Sißnngsiälc. Eie Bctlreter bet diationen biesieit bet

geitha, loctd'.e unter bem bobsbiitgifd)en S.geptcr oereinigt

finb, liobeii hier eine .gieimftätte gcfiinbcn, bas läßt ber ge«

innltige i'ou in feinem 'aeußeren inie in feinem Rnncrni
uiMincibeiitig erlennen.

3iniidicii ber hcdiragenbcii SiegeSiäiilc, incld)c bic 6 i«

folge bet btei jlingftcn gloncichen Relbgüge feiert, unb bem
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äJrantxnbiiTnet Sljot, auf weldjem bti Sa«en bcr 'ijictoria

nn frfibcie Ztiumpbe etimiett, trbrbt Hd) i(it J{uT|cm bet

flcioaltine <HtonunientaIbau
,

rodibet bem beiitldjen 3ieid)i>

inflc au(iial)mt jii jfitiäbrtti befliiiimt ift. Xtm sBtItbauet

roitb bod) bitit Seitimmunfl bt« Sniif« ooii »ornbetein in

niüd)tipeti fünftleriidjen ©tbilbtn padenb unb aUflftntin »«.
fiönblid) (ntfleflentulen? ad) tieiii, hier ipäbt baP Siiat

Bcrpeblid) and) nad) bem (leinften aii)iMd)cii auf, baft in

bteltm ^aiifc bic 'Kotictunp btf beutjd)(n i^dfef Uiku stb
haben loiib. Sn bet .^auptjront nad) bem jlbniofplab
pranpt im @iebclfelb bef 'Uitltelbaucf, icdjf iOietet bod),

baf SbMppenIbiet bcs Xeutjeben 9ieid)es, bet Sieiebfablet,

jnjei altoetmaniid)e Aiicpet, )Deld)t 9ioib< unb SItbbeuIfcb'

lanb DtiiinnbilbUdjen ioUen, finb ju ieinen Seiten auifle<

ftellt, auf benen angerbem übenbe ftiauten b e untet beut

£d)ube bet ihtebifiait bllibenbeti sd)6ptnnpen bef j^tiebenf

oettörpetn. .{)intet ben €äuleniioii(bftitöumen finb auf
jroei Btid)loiienen hoben ©aubfelbetn bie !ß>appeni(l)ilbet

bet (flitftenbäuiet alltt Sunbefftaalen angebtaebt. oueb nicht

baf fliitifte gütftentbflmcben ift Detgeften. liebet bem 'Potli«

luf ftebt in tbeattalijd)er $oie bie iBegaf'jcbe (Ibecinania,

Don ei)iem fitieget unb einem @ieniuf bef Siegef geleitet,

unb meitet liidioättf unb noch bbbet hinauf etbebt ficb. in ibiet

monotonen llergolbung grell uom läanbftein bcr ftaejabe

abftecbenb, bie Üatetne, toelcbe eine riefige J{aiietfco))e, baf
Sinnbilb bächftet fütftliebet autorität, ftbnt. 3Ser fann in

OH bieiem sd)mucf unb aufpub aud) mit bie Spur einef

Öinnciief auf bie Sfeftimmung bef 39auef, ein £>auf bet

beutfeben fOolffoecttetung gu fein, entbeefen?

fDiit ben brei anberen Seiten bef {laufef ift ef in biefet

Öinnd)t nicht um ein c^oorbteit beffet befteflt. 3n ihrer

tabellojen fHoUftänbigfeit finben ficb bie 'Bappen bet beuticben

Sfunbeffiitflen aud) an ben Sd)malfeiten unb an bet nad)
bet SommerfttaRe gelegenen INiidfeite bef £>auief ange>
btaibt. fHtoh' jebmiiden bie itoitale an bet 9torb> unb an
bet SUbteite mächtige itigutengtuppen, aber fie fteUen nur
bie Jlraft unb bie f&iabtbeit bar. Sleibt enblicb nod) bie

lange Oftfeite, nad) bet äommetfttüfec, übrig. 3hren bilb-

uetimtn Schnmef fann ich nid)t treffenber cbatalterificen,

alf inbem id) bie Sebilbetung einet bet elften itact))eit>

fd)tijten loiebergebe:

,ain tDtilteltau bei Cftteile iinb bie Sdilubi'leine bei ciuberen

iüogrtibffnungrn mit milteloltrrtid)en iprixfltletmrn. umgeben mm
riltee[id)en ifitaifen imb Vaubipetf, geliert; bie fiebMftrbpfe über ben
^reiDicTteiiäulen tragen 'XrobbAen gruppen, lieber ben fritltdien fingen*
bilnungen ber Ueberfabtl prangen auf ber glatten, ttoben ^auetbaibe
grobe fSappenfibilbe inil bem 9teid)babter, benen gepanzerte iHiller
trugig lur iipeite neben.'

Set biefc Don einem begeifterten Senninberet bef iBauef
gegebene ecbilberiing lieft, fann nid)tf auberef benfen. alf

bog ef fid) um eine Atiegfafabcmie ober ein Safteniiiuiciim,

allcnfallf um einen Jl'aijcipalaft ober um ein 3teicbffan.|lete

büreaii banbeit, fliiemaub, bet nicht auf anberet Duelle
bie eigentliche iSeftimiuuug bef töaiijef feniit, luütbe bie

tObuc 'Itetmiitbung aiifjuftellen ibageti, baR biet bet oei*

faffungfmäbigeu )l<ectrctiing einet freien Station eine bauembe
Stätte bereitet fei.

Unb luaf bie fUiiftlerifcbe auffd)iniicfung bef aeiiberen
bef £auef cocaiif befüiditeii läRt, baf beftätigeii ard)i-

.eftiit unb oruonieutaltt Sd)niucf bef Jnnetti in Dollem
'Btfljc. Sir Iteteti butd) baf jpoiiptportal Dom llönigeplab,
baf nad) ber 'Xtetiociibiing bei ber tseiemonie ber SdiliiR>

fteiiilegiing loie io maiid)cf anbete 'Utoniinieutalpoital auf
lange 3c<t bi'iatif uiibeiiiibt bleiben iimb, in bic beriibtiite

Satibclballc ein. bie in einet aiifbebitung doii nal)e.)ii

hunbert 'Ulctern auf bieiet Seite bcti Sau foii feiner goii,jen

itättge und) butdijiebt. o" fiti'i fUiitlelraiim biefet $aUe
ene d)t bie Otnaineiitif bcf 3ieid);tagebauief, io Detiidiert

iiitf eine ted)iitid)e Sonberidirift übet ben Sou,' ihren .{iBbe*

punft. Siet l’ii’ebcii i’iiib in biefer Stotiiiibe hergeriebtet unb
über ibtcii Sittifen finb louubitb'ue Öebilbe angebraebt. ,"Saf
üt eine geftalteiireid)e itetförpeiuiig bet Dicr .fjettitbet«

*) ittapfiU'cr, Jag ueuf iHeiettctcgabauo in 'Xieclin.

tiigeiiben, bie loie bie oiei SäRe einet Shmpbonie mit

bem Ibenta Sapferfeit, 0eted)tigfeit. Seiebeit unb Sriebenf.

liebe gii einet gemaltigen, ebefur^tetmetfenben tSmbeit )ui

iammcitflingcii." 'Jiiin loiffen mir bod), toaf mit in bem
$aitfe bef beutfeben !)teid)tftagf oor auem gu fueben hoben

unb mit metben and) nicht enttäufebt, meiin mir ineilet

fueben. am nätblid)eti unb iUblidicn @nbe bet Sonbel*
balle fdbauen doii einer @alcrie ültebufenmaffen tubeDol
auf uiif herab unb gebeiiiiiiiRuoUe itabelmefen auf bem
®efd)led)t bet Spbinj lagetu oiif bem Staube ber Soluftto«

ben. Sit fdiautii auf ben f^eftetn ber SeiteiibaQcn out

bie beiben &3fe biunuf unb erbliden an ben inneren

Stauetmäiiben in rieftgen Simenfioneii bie Sappen ber

Diet beutfeben jlänigfbäuict, fenef jllecblatt, baf unf in

ben mannigfaltigften Setfcbiebuiigen unb Serfcbnätfelungen
nabegit flberaU im ,()anfe begegnet.

Sit treten am Sübenbe bet tpaQe hinauf auf baf

iiaib bem Sranbenbutget Jbot gelegene Steppenbauf, baf

in feinet anlage unb in feinem bilbnetifiben Sd)nii cf meit<

auf baf beiDotragenbfte Steppenbauf bef ganieii Sauef ,

barfteDt. |)ier leuchtet unf oiif einem tiertgen Wlaffenfter

in mittelalterlicbet öemanbung mitbet einmal 3nngftau
®etmania entgegen; gerabe gegenüber aber mahnt eine

nicht minber riefige ©kfmalerei mit ber üblichen Samra*
'

liitig bet Sapptiifdiilber aller Sunbeffürften
, baR baf

®eutfcbe Steid) im ©tunbe bod) nur ein Sunb oon fünf-

unbgtoangig Stooten ift. tiif bet ^äbe bef Ireppenhauitf
j

führen gmei faft übertticb mit ornamentalem Silbroetf Der«
'

fehene Shürcii einetfeitf in bie SanbelhaHe, anbererfeitf in •

ben Sotfaal bcf Sunbefratbf. Sieber febcti mit bie Sap*
j

pen bet Jlänigteicbe $reuRen unb Sobern. benen toiebet in
Slotbportal bie Sappen Saebienf unb Sürttembergf ent*

fpteeben. ®ie oicr fviguren bet eintra^t unb bet ®etech=

tigfeit. bet Stätte unb ber Staatfflugbeit, toelcbe cbenfallt

biefe Ibßteii Aiercn, fanii aud) bet beutfebe Seiebftog nicht

etroa alf bie befoiibereti Shmbole feinet Sbötigfeit in än*

fprud) nehmen; feinen $efpotcn bat ef gegeben, bem nicht

ouf feinen Betebl fcbmeicblcrifcbe Äuiift bic gleichen 6e>

ftaltcii bcreitmillig um ieineu Xhton gefteDt hätte. Sir
treten nunmehr in ben Botiaal bef Buiibefrathf ein uiib

etblicfen miebetum gmei jfönigfmappen, benen im gegen*

überlegenben Bonaale bef 9ieid)ftagfDocftanbef bie betben

anbeten jtöiiigfmoppen entfptechen. ®aR unf auf bem
gangen Sege oUetlei Untbiere mit Jbtonen, Schnäbeln unb
AtaÜeti ouf bem Bilbmeif entgegengtinfen, fei nur her

BoUftäitbigfeit bolßet ermähnt. 3i"n ScbluR einen ®l;if

in ben SiRungffoal gemorfen. 3" feinet genlol ent*

rootfenen, fcbmutfrcicben Jpolgarcbitettut gleicht er nach bem
Uvtheil 'iUflet eher bem 3iti<boucrtaum einef Opetnbaufef
alf bem Setathungfjaal einet SJolffDcrlretung. 3dbeifen
gieht fid) boeb micbet oberhalb bet Sribünen eine Steihe

DOII Sappen, biefmal oon bteibig polhd)roineii Sappen
hin. aber mo man in einem lolcben Saale etma fünft*

leiifdie ilerfötpcruiigcn bet politiicben itreibeit unb bet

ftaatlichcii Otbmtng, bcr Bcrebfamfeit unb btt Baterlonbf*
liebe fud)cii mochte, ba fcbaiien in natiitaliftifcbeni 3't'

farnat fofette Baiabereiifigiiren auf bie .tteicbftagfbotrn

herab, an bie Seftiniiming bef Saalef inabncn gilt 3'd
mit gmei fleine einitlhciteu: bie äehne bef Btäiibenien-
ftuhlcf .giert in mittelalterlidi naturaliitifcbci ^olgitulpiur
eine iplitternadte, üppige ittaiicnfigur bie, mit ef f^eiiit,

bie Unpattcclicl)feit Dctfiniibilblicbeii ioll, unb bic ebenfaDf
in .fbolg gefebnittenen iiammel on ben abftimmiingftbüten,
eine butlcffc unb mtnig gcfchmocfoolle 'iteripottung bet

imift mir bei Gnticbcibiing m'cbtigftcr irtagen ctfolgenben
abitimmiing biird) Zählung.

Griiincrt beiiii aber — büic ötage mitb ficb Jebtm
aiijbräiigen in bem figuraleii unb beforatiDcn Sebmuef,

j

bet bieten Bau in einer ifüQe giert, roie fte foum ein i

onbetet Btoianbaii in beuticben Stauben aiiimeift. in bet i

ähot iiichtf in müibiget Seife au bie Beftimmung Itf i

Baiicf giiiii Sil) bcr beuticben Bolffoertretiing? $ie ein*

fadie, futge ammott fann nur lauten: Ifiicbtf, t^ gor

iiicbte. .'ciciridicriiiodit unb Jöcrridicrtugeiibcn haben
y

fiiJ
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nionniataltigftcii Sonno oiiShrarfDontSctlöirctminctlinltcn,

km fltinittii bcm(d)fn dürften ift bauen ein uoUflcriittolt

üloii fleü’enbct moiben. Snnflft ift uon ben bcinidtcn

iüfinjen bic fvorniel ,uun ®otlee ölnabcri' ucrfd)nninbcn;

rceldjen gürftenfopt and) bie eiinelnc bentithe Piolb. obet

eilbemiüiije jciiien mag, fic gibt in bet Uni)d)tift nur
irfilidit feinen fütftlidten ;Hang an, uljnc bcS Utfptnngb
feinet ^rri^aft ju gebeitfen. än bem 'Jiationalban be«

beulidten 3?eid)*tago feiert bie ueraltete itormcl eine frö^Iidte

Bufetftcltnng. 5" Jnidttiften, ineldie — in ^öBlidien nnb
laum lesbaren inittelalterlidien Jnitialen — fid) unter bem
Sun« beS t&aufeS (ternni,lieben, ift jebetn Jürflen unbRihft-
eben fein „'S. 6. 0." roieber m 'Sbfil geroorben. Unb bet

bffift, ber n<b biefcin fleinen J'etail funbgibt, fprid)t

ou» imifenb einielbeiten bes iöaueS. 'BiU man ben
Sirunbebataftet feiner ardjitettur furj be.ieitbncn, fo fummen
in ibt fttobenbe Äraft unb menardjifdte Slnloritöt gnm
auSbrutl. 'i'et ©ebanfe, bnfi gcrabc biefes ©ebaube in

feinet monumcntolen ©eftaltnng feie in feinem bilbnctiftben

6d)muefe bculfdien ®eift unb bütjetlicbe (treibeit jnm SltuS-

b!ud bringen mllffe, fdteint bem Sanmeiftet unb feinen SBe=

totbetn nie gefommen ju fein 'Pas bctilidie 'JSort

Ublanb'®, bafi über Jcutf^lcnb nur ein Äaifer beitfcben

tonne
, beffen ibaupt mit einem Jtopfen bemoftatifeben

Cele« gcfalbt fei, bnt ISngft GtfDflung gefunben; ber

Stopfen bemolrotifdien OeleS im beutfdien Äaifertbum ift

bas oQgemcine fßfablredit, baS miebernm baS frunbament
beS Sjei^StagS bilbet. Übet in bem 'Uionumentalbau, ber

bleiern iciben 9teid)Stage nunmebt als fein IpanS ertidjtet

ift, mebt fein .Jiaud) bemoftatifeben ©cifteS.

Sfielleicbt meint mand)er, baß bem getilgten Dllangel

bod) unfebmer abgnbclfen fei. Sie fUnftlerifcbc Üusfebmüetiing
beb Smnern ift ja nod) gor nidit uoUenbet; no4 batten

weile 'löanb- unb Seefenflödten bet Walcreicn, nod) ift an
Sielen Sliidjen nnb gäulcn geullgcnber Ofanin für bie üuf»
ftellung uon Stotiien frei gclaffen. Sollte eS btnn nidjt

mägliei) fein, bei bet Ausfüllung bieier gilcfen nad))ubolen,

iraS oerfSumt ift, naebltäglid) nod) jenen figutalen unb
befotatioen Sebmuef anpbtingen, ben bie Slarlnmentsbänfer
onbetet JJationen in begiebungsreidict pifltte aufioeiicn, ber

lliiptung, 31'efen unb Üujgoben einer 'iiollsoettietung in

fünftlcrifcben ©ebilben gn erlantern beftimmt ift? ßine
folcbe ©Öffnung loiirbe eitel Selbftläutebung iein. Gin
Stbmnef biejen ßbatafters pafit in biefen iDlonumentalbau
ebenio loenig luie in eine falbolifdie ftitebe etiuo bie auf*
ftellung einet ©ermaniaftatue am ©odialtar. 'ilfenn man
an ben freien Süanb. unb Sectciiflöd)cn fjfialctcicn anbringen
u’oütc, roelebe patlamcntatifcbe ’i.'ütbe nnb porlamentatiiAe
flibeit in treffenber Sorflcllung fd)ilbettcn — ber ©cift

foldtet Rnniliucrfe mürbe in grellem '3ibeifptud)e fteben,

ju bem ©elfte, roeltbet bieje tHäumc gefdtaffen nnb ibten

notmen loie ibtem Sictratb feinen Stempel aufgeptägt bat.

Us.'as übet bie Släne oetlautcl, iueld)c .jut ’Uüüenbnng ber

inneren aneftbmütfiing bisl)er entmorfen iinb, bcmcift and),

boB bem leilenben Äiinfllet nid)is ferner liegt, als bet ©e.
banfe, fein einbeillid) entiuorfencS nnb auSgefübiles 'Bert
burd) bie 'ifermijdtung mit anbeten, il)m butebanS jremben
Glementen ju uetnniieten. Sn ber ^oliot^i>cftut bes

eibungefoalcS finb nod) jiuei Sliidien frei; fie iinb beftimmt
bie fjiguteii bet 'JJlilbe unb bet 'BeiSbeit aufiunebmen,
nicblsfogenbe ftiguren, roie fie on Sutjenben oon fiürftcn*

bfflfmölcrn gegitmenbet 'Beite ongebraebt finb. ®as Süb.
Portal unb bas Diorbportal füllen mit Üilbiäiilcn (teidimlitft

werben. Jn bem bind) feine beforotiue i'tatbt anSge,ieicb>

«iebneten Sübportal, iveltbeS ben ©aupteingang für bic

5leid)6tagSabgeotbneien unb bie SBunbesratbsmitglieber bilbet,

iotten ad)t beulfd)e Äoifer, bie betuottagcnbften onS ber

Seibe oon Hotl bem ©rojten bis 'Diarimilian ben Grftcn,

Stonbbilber erbolten. 3n bem betoratiu tiniad), faft

iibmndlos geboltenen Jlotbportal, meldieS bem Sublifnin,

Soamoliften, Unterbeamten unb 3eitungSjnngen als 3'i*

gongsptorte bienl, foUen ad)t etanbbilbct beutfeber WeifteS.

beoai onfgeftelll roetben. ®od) ift bieie Angabe offenbar

imoerbürgt, ba in einet ltd)nijd)cn ©ebritt bereits mit«

getbeilt roitb, baf) bort piclnitbr als Gribilbet ad)t ©eftalten

oiiS bet beutidien Sage unb auS ber 3*if bot .Botl bem
©roBcn auffteUnng finben iotlen. Gin ioldiet Sdmind
mürbe mid) mit bem Gbarafter beS gan,ien SBoiieS unb feiner

übrigen aiiSfctmüctung b irdtauS barmoiiiren, loöbtenb bod)

Jebetmann einfeben iiiiiB, boB jioifcben all biefen 'Boppen«
id)ilbctn nnb .Ititteigcftalten bentfebe ©eifteSberoen nid)tS ju

fud)en baben. Sleiben nod) bie uiet groften 9iiid)en im
Wittelraiini bet 'Banbclballe auSiufütlcn. 3fb fdtlagc not,

baB in jebe eine tiefige SHittergeftnlt in flimiibei Dtüftung

geftellt loirb, meicbe baS Bappcti|d)ilb eines bet oiet Äöiiig«

teid)e trägt. Benii bann nod) auf bem ©ibluBftein in ber

fUlitte eine ©totue bet ©erniania geitellt luirb, io mürbe
baniit bie iimere 'anSfd)inOcfnng in mürbiaer ©qmbolif unb
in barinonijcbem gniommctiflahge ibten abfd)luB erbalteii.

9)lan jeibe mid) iiid)t ber Uebertreibung, nioii glaube

nicht, baft itb in äftbelifcbet ober politifcber Sfoteinge»

nomincnbeit f^aiie unb fdireibe Ginc uotle dtecbticrligung

meinet auffaffuiig unb meines UrtbeilS liefert mir eine ber

oornebmftcn ^adiicittcbritten ®tutfcblanbs. baS in 'JBetlin

etfebeinenbe .Gentralblatt bet Bauoerroaltung“.
®ieie 3eitfd)titt bat in einer SSeibe oon 'Jluminetii eine cm*
gebenbe bnugeid)id)tlid)c ®atftetlung unb eine oon auf«

riebtiger fnnftlcrijcbec IScgeifterung bnrd)mcbte ©d)ilberung

bcS licuen IRi'icbtogSbauieS gebracht. Aber oud) ber SSctfjffet

bieier aujfälje, 3fiibaib ©treiter, mod)t fid) in feinet entbu«

fiaftifeben Slerbcttlicbnng fcibft einmal ben Ginioanb:

„5)Uimber toirb otrlleiibl ouciulffi«it bobeti, bofi tPatlol ülS totbmmf.
niiltet (lUjuoil sie tlSreicbeii ser geusalbecctctiaft, isie Aroneti,

feester, llPappen, flblet u. t. lo. an.rfioanSl habe, Sab Sie fiaeiilUiti«

Seiliuimunfl beo .paufeS, bic flctpöblien Vertreter See ll'slteO in fitp tu
orreittigen, )u tbemg lum 'duSbrmf grbra*bi fei Ibec Ctinioanb ecfibeini

junSdpt bereiptigl.*

Stoßbein roill ^ett Streiter biefen Ginioanb nid)t

gelten laften. Gr beruft fni) fnnöcbft auf ©ermann Höbe,
ber in feinet „®efd)id)le bet aeftbetif in ®eutjd)Ianb* bic

Ünfiebt ausgefproeben, bie .f^iinft fäiine feine anpafienben

i^otmcn für politifd)C 'Hctionimlnngcn erfinben, bereu

Seftonb, Sefugnifie unb ©eftböftsfreije jioeifelbaft feien, nnb
beten fDlitglicber, auf 3eit gcioäblt, beute biefes, morgen
jenes 'fjriti.iip oertreten. äus Gigenem fügt ,©en ©treiter

bonn nod) biiiä»:

.®ielet baS ifpige Pftriqtnentaeiftbe geben bem .giltifiler meribooUe
SOmbote in einet ir-denbrn, oUgemeiii oeriiäublKlien bilbnetifipen

(fbiunfletiflin lid börite idjioer fein, biefe )lejge )u bejapen. «o bnt

fiep fönilot not iiueifetbailen '.tUennriren unierre fiinttlerijd)

gernbe nilpt anrrge)tbett pailamentdrifiben 'tierpMItiiffe abfiOll-
lidl gebülcl. (Ir bat fid) bnmtl begmigt. burip bie alten tlbieid)en
ber .pereidjerinatbe bieiliegieriingbgenialt gan.) allgemein, bie

geiebgcberifdic g}iad)t old föninblage aller tlaallidjen unb geieiliiban.

lidien Debnung im tpetlefien Sinne ,ium üludbruif lu bringen, ilt bat

bamil aber aueb entid):eben beinnt, bap wir in einem mönardi ifditn
Staate teben. iPiird) bie lablreidien tiblec, burdi biegOapprn
ber 'Dunbedftaalen, ber beulfdieii ^tdble u. f. m. ift ber ibeidi-e,

gebante an fid), bie Gintgung ber brutid)en .glömme pelfSrpert.*

9lun miffen luit eS bod), locSbalb mit am gan
3
en ge«

loaltigen iBau oud) nach bet fleinften .©inbeutmig aut teiticu

eigcutlidten ämerf oergcblich getud)t baben. Unb bie Gr«
fläiung ift oon faft uetbUlffenbct Ginfacbocit. ®ic oöDige

?!id)tbcad)tuna bcS parlamentotitdten 3medes ift bet ©rmib*
gebanfe boS Staues. ®er iBaumeifter bat obtidttlid) ein
iforlameiitSbauS binftellen moUen, bem es in feinet

füuftlcriicbcn ©eflaltung nur 'Jliemanb oiimerlt, baft c8

ein itatlameiitSbttuS ift! 'Bcnn Sliallol in bet Ibat
uon biefer ©tunbaufdiouiiiig gclcUct mar — unb fein 'Be t

beflätigt aUerbings in ollen fciiicn Jbeilen biefe amiabmc
— jo bleibt cS idtroet netfiönblid), )oie er ben sBou über*

boupt bal übernebmen fOnnen. ©lebt eS bod) auijer aüem
3meiiel. baft bic Sefeblüffe bet bcibcn gcfcbgcbenbcii Sat«

loten, bcS difid)StagS unb bcS SfunbeSratbS. burd) )oelcl)e

bet iilan bes 'Baues geiiebmigt uiib bie 'Bfiltcl ,tu

feiner auSfübruiig betuiUigl mürben
,

bol)in gingen,

nid)t bau für bie iKcgiccnngSgoualt gang oOgcniein

ein ifalaft, fonbem boB tüt bie 'Betitelung bes

bcutfdjen 'BolfeS ein 'Wonumcntalbau ertid)tel merbe, in
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meldKin juitleid) bic naliomile (Stticbmifl iinb Sininunfl ju

iBÜtbiflcm ffinftlfriid)fm aussbrmf flclanfle. 'ffloii iebc nun
ju, 1004 nu4 bttiem Iftoaromni bei ber tfjatjöd)lid)en SHu«-

ffl^ninfl be9 ®oue* unb in (einet Snterpretotion burd) eine

gadjicitichtiit aeiootben ift. SSobl loot cs toä flute Sicdit

beä Soumeiftetj, in bet (fliiflletijdjeu ©cfloltunfl bicjeS

Soue« ,111 betonen, boft loit in einem monotdiiidicn Stocte

leben, unb oud) Don einem oubeten gtonbpunfte oiiS i(t

beteilroiUifl juiufleben, boii bic ^iidilbttildnebtifluiifl beb

monotd)i(cl)en ISietnent» eine cniptinblid)e unb uicl)t ju

techlftiliflenbe Siiefe flebilbet bätte. äbet biiieni uniioeifel-

toiten 9ied)t bes S'bumeifletS ftonb boeb oud) bic nidit

minbet unjreeiielbofte '(flidit flepenübet in (einem 'Bcife

,jum ?lucbiud jii btiiiflen, boß mit in einem Hctia(iuuflb-
(tootc leben. Äo mie bas .b>ouS nunniebt flemotben i(t,

niitb unb fteilid) on bimbert eteUen in ouibtinfllidiet $ot=

(icOunfl luni Semübtiem flcbtodil, boß mit niebt mit einen

ünnbeSoolct, (oiibctn ioflot einunb.iiooniifl gonbeauölet

boben, obet obgeieben oon bet Jbatiacbe. ba(i ein giljiii flS>

(aal unb bic |onft nölbiflcu arbeiletiimnc (iit ein ®otlo-

ment oorbonben Hnb, oetiiinbet uns nicht», botj mit oud)

einen 3icid)»tafl boben, boß bii (et 3<eid)SIOfl niebt ol8 ititenb

ein onberer pet(o{(unabmöBiflct goflüt bie (iinbeit be» neuen
StotionaKtaotcä teptöientirt unb boß bic(eS .fiouB lu (einem

€ib evtiebtet motbcit i(t. $ie flat unb jioedentiotetbenb

fle(tcUte auiflobe bot iomit — fteilid) nidit ohne 3)(il(d)nlb

bet SjeiebStOüSbanlominiifion — in ben .fiöubcn beS ,ttiin(t<

letB eine iuiQirnlid)e llmbcutuiifl ctfabien
,

(fit mcldie

eB (d)ioet iit, ben pofienben id)öi((tcn SuBbtud flu oet>

meiben,
$ie öitbeliidien Sebenfen, luelebc ncflen einen onfle=

mc((enen Hlnftletiitbtn autbiurf bet eißenllidicn Seftimmuno
bc6 i-iouie» in feinem ’Bou mie in (einem 6d)inucf flcltcnb

fleniod)t metbeii, Ibnneii niebt (cbmet iiiB (ßemiebt ioUen.

iSenn ein Äun(lpbiloiopb — unb fei eä oud) btt retchtcnS=

unb licbciisroitlbe Sehe — ben goß onifteltt, bofi bie Äuiift

bieb obet jenes nid)t fönne, (o ift bomit nod) feine unob<
önbeilicbe Sntiebcibiino (eftflefteUt. Uebet jtöiineii bot bet

Äüiiftlet boS leßte SBort jii ipted)en. 3n (ebet (oltbtn

glteitjtoflc fOble id) niid) immet an bie ptöd)tifle gotite

gtbiDci’S oni bic ®bilo(Dpben etinnetl niib id) meine oud)

in biejern Rolle; S&Jetin nur ein (d)öpitii(d)es Aiinftflenic

(id) flcfunbcti hätte, boS in einem (d)i)nen unb flemoltiflcit

Ißfetfe boS SKinflcn beS beutieben llolfeS nod) notionolet

Einheit unb ieineii gicfl onf bcni Sobtn einet tieien lter<

iofiuiifl jiim liinflletiidien Itotiou^ flenomnien hätte — bet

Üleftbctifet miitbe iebon nicht fteteblt hoben, bet nochtröfl=

lid) auf boS gcbotffinniflfte ben BemeiS flefilbit, boß bie

tiofung bcs Problems cifolflen mnfite unb mit (o etfolfleii

fonntc. Aoninie nion boeb nicht mit bem t^inmoiib, boß
eine politi(d)c aict(aniniluiifl beule biefcS, uiotfleii

jenes 'Biin.jip octltete unb (omit nichts (ßeflöttes

unb ®ejeftiflteS botbielcn fönne, boS als ein flc<

eiflnetet ©eflenftonb füt Ißiiftletiicbe ’itctfötpcriinfl

,iu bienen Dctniöcble. $cttid)t bod) im nicnid)lid)eii Äulliit.

leben mir ein eioipes btiiiflen noeb Älöcunfl unb Reftifluiifl,

bos olles gebenbifle in bet (SJeflcmoort nicht jutn Beflörten

unb (ßcfefliflten loetben läf{t, nidit in iuittbid)oitlid)en unb
politifcben Itetbältiiiffen, obet oud) iiicbt in bet lBiijeiiid)oft,

nicht in btt Jlunft. 2i‘etin beute ein flcniolet ’Jltolet bei

einem flroßcii ’ijctfe eine Riflur bet t'Oct'ie botjnftellen

hätte, er rolitbc fit ßcbet gonj oiibets mit feines ©eifleS

Sluflc jtbaiicn unb mit feinem t'infcl fdioffen, als Jiopboel

in ben gtaii.ien ieiiie bettlid)c öeflolt bet itoeiie flebilbet

bot, Unb fo in bet gfulptnt, in bet arcbilcftut. ’Bos

tbut beim bet loobte JUinftlct onbereS, als boß ec ben flc»

lüöblleti 'Botiouti filnftlctifcb ju fleftoltcn fuebt nod) bem
Sbeole feinet >Jeit‘f '-b-Vit eS nun nid)t ein tei)t fnnftleri«

feber, nicllcicbt ber fdjönfte unb bäd)fte liotrourf, bie ibeil*

nobme einer fltofjen Siotion an bet genfmifl ihrer ©eiebiefe

bmd) frei flciooblle itertteter nod) bcm3bcolc unfetet ijeit

in einem ’Blonumentolbon otebiteftonifeb unb ploflifd) in
Bcilörpttii? ’ipemi guße mit bet citirlen S?tl|.iuptuiifl Jfcdjt

bötte, fo mürbe bie jlunft foft mir für feifliiiffe, 'BotfteU

liingen, ©efflble, roeld)c biftorifebe Sbotfoeben flemotben fiiib,

bie oiipoficnbcn rtotmen fiiiben fömien, fie mürbe in ihren

bötbfteii auffloben mit tettofpeftio fein. 6S ift besbolb oiiit

fein iJufoD, boß man iid) in biefein RoU flctobe oui goße

bernit, bemi tüfollofs jtunft, mie fie fitb im Seid)4to()e‘

boiife offenbort, jeiflt im 'Keientlicbeii einen rettofoeftmen,

um nid)t in foflcn teoftioiiären üboiofter, fie icbout in

ollen ibicii beieid)ncnben ^arftellunflSinittcln rüdinött» in

eine ßeit bcntfdiniißflifcbet Stiinmuiifl, in eine Seit „loimbct'

boren, tomontiid) pbantaftiieben SsuberS, bet uiiS oiiB bet

Stitterpoefie unb ben 'Bioren bet ölten JSolfSbücbct cntflcflcn.

rocht,"*) Sem jfuuftpbilo’opbcn ober, auf ben man fnh

beruft, bient c6 jiir täntfibulbiflima, boß feilt ausfotiiib

iiiebetflcfditieben loorben ift oot einem 'itiettclfobthunbeti,

flcfcbiicben nod) ehe ouS ben ®cttctid)löfltn bcs gtäßlen

nnb fd)öiiflen jltieflcB, ben boS bentfehe 'Uolf jemols flcführt,

fid) bic notionolc llinbeit unb bos fie oot äuem reptätem

tirenbe nationale ®arloment etbob.
gd)ticßlid) bieten uns bod) oud) bie flroßcn hSorln.

mcntsboiiten mibercr Slotioncn einen uiimibetleflliiben

meis bofüt, boß onbctinärlS bie jlunft mutbifl nnb ctfolii-

reich Oll bic giiinnfl be Problems flefloiifleii, bet eiflcntlicben

Seftimiiimifl be» .fimife» in ben Rotnicii beS SoucS mie

in bem bilbnerifebeit geßmuef ,in reicbem, fünftlerifcbem aus-

brud jn octbelfeii, Sei feinem eiii.iiflen mobeinen 'Bionuinentab

bou, ber als .ipeitn einer Stolfsoertretmifl entmotfen unb ou’S^
führt roorbeii, bot fid) bet Baiinicifter bet eitüUuiifl bieiet

|

erften, noturßciiiößen itflicbt ciitjoflen. sclbft ber in Sttefj, i

butfl neu erbaute tfloloft für ben goitbcSousjcbuB ber SieitbS-
'

lonbe ßlfaß’gotbtiitfleu, bie nod) beute ftoatstccbtlid) unter i

$iltotut fteßen, ift mit ben fünfUcriid)cn gßinbolen feinet

Seftimmiinfl flcfcbmücft. 9iut bem beutitbcii ‘Bolfc muihet

uion ,iu, es rtibifl binjuitcbmcn, boß non bem diiefenbou,

auf beffen SSollenbunfl bie l'iotion evmorlnmtBooll fleblidb

feber, oud) ber fletiiiflfte fflnflleviicbe ^linmefs out bic SBe>

itimmuiifl ols ,'pcim ber bcutfd)en ‘BolfSoerttctunn IciibenjiöS

fetnflebolten mirb. tUiit meld)cr fleinlicbcn aetiflftlicbfett

bieie S^enben,) geübt motben ift, bemeift n, o. bet ffulotnrale

gebmutf ber nier gdtbUtme. 9iid)t roeniget als fethjehn

gtotnen fiiib auf ibten frei notftebetiben gäulen oiiflebtoctt.

auf bie IBeftinimunfl bcS Baues fbnnte oon ihnen oUcin

oielleicbt bie Rigut bet gtootefniift binmeifen, ober mon
mirb bei bem gonjcit ghotoftet ber ausitbntütfung flut

tbnn, oud) bei ißt bod) bniibertmol eher an äfeidiSforjUt,

'Bliniftet unb staatsfefretörc als an frei flcmäblte Bbiie«

orbnetc jn benfen. 3m Uebrigen reptöjentircn biefe Rifluren

bic ifitehrftaft ju ganbe unb ,)ur See, ad)ule, .ftitebe, jluiift,

gitlctatur unb bie mirtbjd)oftlidie Jbötiflfeit bet oetfcbiebeneii

qroßen gtroctbsgriippen. gelbft Biehjueßt unb Bietbtoueiei

finb oerlrelen, obet füt eine Ißeftalt bet ©ejeßflebnnfl obet

bet Betfaffunfl, bet bütfletlicbeii Rteißeit obet bet patlo>

meiitariid)eii iBerebfamfeit mar felbft im äußetften DBinfel

biejes 'ISatlamemSbaujeS fein Blaß.

(<«in {vniTT ünifcl fclflt.)

(Bf. Stoeniel.

Padainentäluipfr.

IV.

Btänbeiit oon geoeßoro ßot bie gißungen nad) Ulouf

bet Rericn in befferet gantie miebet eröffnet, als et Ti« ***

©eibnad)teii gcitbloffeii bot. 4!on bet .geocßom'jiafis'»

über bie man fid) in bet ®eihnad)tsjcit uiitetbaUtn hob

ift in 3tcid)stog3frcifen ititßt» befannt geroeien; bie üw

") tPie cilirten äileite riiib bem .(lentruttitatt ber ;6auDiiNelhn|*
enlnomnifii.
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Sfil« bf« ^idiiieS bot fntfläre eoratn nl8 bic, einen T-cr-

ifnenioedilel l)etbei,iuilil)rcn, ber in ber Sodje niditfi änbetn

irfitbe.

Hroei neue idjöne ©eictjentinntfe iinb einfleflcinflen,

tinet, bet ben milmiteron ©ettbcinetb brfänipfen itnb einet,

tet ber ©erotvbciteibeil roicbet einifle iiinberniije bercilcn

ton. £!ie bie Uni{tut,}DOtlatie »oriiten nud) bieje ®eie()ent"

iißtfe bnb Ibeniu, boft man. um einige ,aubroild)te“ ju

beifitifien, fidi nidit idjeuen bar(, in baä fleiunbe Slcijd) ,in

idjneibtn. ^ie ein,ielnen SSeftimmiinnen beiber ©eje^e
tueiben einer jebt ftenautn i>iOtunfl ,iu unter,lieljen iein,

ifbolb eS ernflbott «ir Söetatbnnfl beridben fommt; not.

Ifiufiq obtorbirt bie Umfiutäootlaiie bao flcintnmte

bf« Sonbeb. ba fie ba.iu bciuien erfebeint, eine febr ernfte

£ienbun(i in ber beutjeben ©ejdiidjte biTbeijuißbten.

Sie bebeulunnbnoU bic ‘Botlane i(t, flcbt am beften

ou9 bem Umftanb hftoor, baft in btei Sibunticn, bie not

imb nad) ben «erien itottiiciunbcn boben, nid)t mebr alb

oiet SHebnet jn SSorte flefommen iinb. Jd) nenne unter

b'eien üieten änetfl .&etrn ©rüber, 'Btitjilieb bet ßentrum«.
rartei, SBöittemhetfier, IRidttcr, einen 'Wann non nnac.

»öbnlicber bialeftiidier Seflobung nnb pifanter täuSbuirfbr

loeite, bem bemoftotijtben fflügcl icinet ilartei angebütenb,
• nidtt fleicübnt. bab [onfeirtonelle ©ebiet bäufifl pi betübren,

nenn er eb aber tbut, nofl ßijer.

©etr ©töber befannte fid) alb ©egnet bet SBotloge, er

ließ ober etfennen, baji er pieQeid)t bafüc ,iu baben iei.

trenn fie meiter ginge. Jbm liegt ineit mebt baran, bie

I

liberalen itrotejioten pi treffen, alb bie €ojialbemofraten,

j

benn bie liberalen fitofefforen ünb eb, bie an bet läoiial*

bemolralie fdiulbig finb. ©r nannte alb bie eigentlidien

; äünber, loeldte ber etrafe lofttbig finb, einige tprofefforen

ber Siaturnnifenidiafttn, toie .tpädel in ;Vna, bnbei einen

mifibiOigcuben IBlicf auf bic „liberale“ Diegierung in ISieiniar

uietfenb, bie einem folcben 'Wonne bie ^ebifreibeit geftotle;

et normte ferner einige 'Itrofefioren ber ^bilofopbie, botnnfet

(inen bocbgeidiöbten 'Witorbeiter biefet Hbitidltüt. tterrn

Ibeobalb B’cglet.

, 3d) befenne, bog id) fein ilnbänger ber überftlbnen

;
^ppotbejen .fjätlerb bin, unb id) ftü^c midj, ta idi meinet

'

eigenen €od)temitniB nid)t nettroiien batf, ouf bie tSutoritöt

eilieb aiibeten liberalen ^tofefforb, Stubolpl) 'Hitdioni'b,

(ineb 'Wanneb, unter befferi ^erbienften id) bab für bab

Wt^fte batte, baft er ftelb benilibt geineien ift, ben ®ren,p

.
'tein unoertfldt pi laffen,

I
„bet 2anb ber SBobtbeit trennt non bet Stäiime 8anb“.

J© loetfe mid) habet nidtt gum 'llertl)cibiger bet Sölje

Öädel’b auf, bie bem t£ienn ©rüber fo febt mifefallen

baben 1 aber idi meine, baf), loenn eb ein 'Wittel gibt, bie

Jrrtbüiner f>örfel’b pi inibeilegen, bic ®iijenid)aft ollein

.
bieie iWittel liefern fann unb bof) eb balier ein felbft*

niöibetifcbeb Säeginnen ift, bet lEiiifeniebait in ben ISrm ju
'ollen.

'Bas bie angegriffenen ^tofefforen bei ?>bilofopbie be*

trifft, fo baben fie fi^ benilibt, bas 2otb auS.piincifen, um
|U ermitteln, niie tief bofielbe betabgelaffen luetben niiiß,

um ben ©runb juerreidjen. Jcnftiibcn 'Wännttn liegtbiefe 31uf.

gobe fo etnit am ^erpii, inic nur itgeiib Senianbein bie !)tc.

Iigion am .verpn liegen mag. unb biefcS Streben nad) ßefennt.

niB ber Babrljeit bat feine 'Wörlbrer gebabl, fo gut inie bie

Sibfletien itgenb einer IRcligion ibte Wärti)rct gebabt baben.
Bet biefes Streben nad) 'Babrbeit unterbinben loill, per-,

iünbigt )~icb an bemjenigen. icaS bem Wcnfd)en bod) unb
heilig ift, nid,t niinbcr als ber, loelcbet bas ®cfcnntni6
eines JognioB gu untcibrüden fudit. ^icrr ©rüber bat mit

I

ieiner Hebe ein matnenbeS Wetfieidnn aiifgeiicbtet, an
‘ meldjem olle 0nbänger ber Unifliir,)Dotlagc piüfeii niügen,
' ob fit fid) nid)t an einem IBccFe bctbeiligeii. bas in feinen

Äonfeguenien babin ffibten niuB, bic 'Sreibeit ber Stbre
unb bet Biffenidjaft ju untergraben. Unb man müge niebt

tlmbcs, bag tpenn etft eimnal bie liberalen ilrofefiuten

rnunbtobt gemadit finb, bie eoangeIijd)c Hedjtglöubigfeit

fid) fid)er füblcn batf. 3« ben libetolen ‘Ctofefforen get)ürl

ja oud) 'Wcland)tbon, unb gntber nior nid)t einmal fo oiel

loertb, mic ein liberaler 'fjrofeffot. $ea ©rüber rotinfebt

aiirb bieienigen gum Scbioeigen gebrarbt gu feben, bie in

©iiftap libolpb Doii Sd)ineben einen gelben ber ©lanbenS.
freibeit erbliden. 3© nebmc für mid) geiuif; nid)t ben
'üotpig in aiifprud). Aber ©uftan älbolpb baS lebte 'Bort

fpredien ,)U bütfen
; er gebürt ,)U ben 'Wäiinern, beten

ßbaraftcrbilb in ber ©ejd)icbte fdiioanfl. 0bet bofi bic

'Btabrbeit flber ibn gefagt loctocit barf, ift bod) eine Slotb"

roenbigfeit.

fliQd) einem befonnten 'Borte in ©oetbeS „ivaufl* finb

bie ,'öeiligen unb bie Hilter bie loabrcn StUben beS Staates
unb rocmi .^lett ©rüber fein Bort für bic ötiligen eilige-

legt batte, nabm fid) ^reiben oon Stumm bet Hitler an.

Xie eo,palbeinofratie muf) iinterbrndt luetbeii unb foUtc eS

tanienb Ibalet foften. S)oB ne mit bicfein ©efebe unter,

briieft loerben tami, glaubt .rrcibert non Stumm freilid)

felbft nid)t, aber ipeun cS mit biejem 'Wittel nid)t gebt,

tann man eS ja mit anberen Dccfud)in, pim iSeifpiel mit
bet Ülbiebnffnng bcs allgeineincn 'Bablredits unb bet

ßfpattiiruiig bet fo,iioibemoftatifd)cu Silbrer. $ct
Bioect ober muft erreiebt lucrbcii. 6S gibt braue Seute,

bie nur ein iiberlegciies 2äd)eln für bic SJefotgnijfe

not Hcaftioii unb Staatsftreid) baben. .getr oon Stumm
^et pid)nete bas ISilb beS StaatSftreiebS mit beutlidien

Stricben an bie 'Banb, unb bei ben befannten Se.pebuiigen,

in benen er ftebt, ift nid)t aiijunebmcn, bajj er bamit nur
feine perfünlid)C 9nid)auung auSgefproeben bat. 3a< Bor*
beigeben fei bciiierft, baß $iett non Stumm eine ftaots.

rctteiibe Sbat barin erblieft baben tuflrbe, lueitn man bie

äuffAbrung non .'pauptmonn'S ,'Bcbetn* oerboten hätte.

3© petfünlid) lebe in ©erbart Ipauptmann jo menig baS
5beol eines Siditers, wie in .'oödel baS 3äeal eines

gorjd)ets ober in ©iiftao Slbolf bas 3beal eines Kolititers,

aUein .^err non Stumm müge einmal ScbiUet'S „Häubet“
anjeben; bie finb nod) niel anarebiftijeber als ipauptmann'S
, 'Bebet*.

9iamcnS ber Sopalbemofralen iprod) sperr 0uer in

mebr ols breiftAiibiger Hebe unb et bot bie ßubürerfebaft

gejeffdt. Suljec Bebel ift er unter ben Sopalbemofratcn
bet einjige, bet ftets fuber ift, baS Obr bcS faules ,)u

finben. ßt bat aus eigener Straft fid) ein 'Wob non Stennt-

niffen unb eigenen Ueberpugungen uerfebafft, et ift ein

brooet 'Wann, bem man eS anrnerft, boB et non
ber 'Babrbeit beffen, moS et fagt, Abcrpiigt ift unb er

weife ftets bic fcbicflicbe Sotm ^u finben, um bas wos
et benft, notiubringen. J,d) balle bic wirtbirbafttidien

0nfd)auungen bes ,^crn Siier genau für jo neife^rt, wie

bie bet agroriet, SiuBjStlncr unb 3önftlcr, ober icfe tonn

mit erflärcn, wie ein oetftänbiget unb btanct Wann gu

folcben annbaiiungen gelangen fann. 'Beim alle 'Belt

baoon Uberpugt ift, bafe bet Staat bie 'Wad)t unb bie

Kflid)t bot, bell Hotbleibcnben jii bf'fon' äonii niiife man
iiattirlid) auf ben ©ebanfen fommen, bafe bet Stoot liebet

ben 'itieien als ben 'Bcnigen, liebet ben Slrmcn olS ben

Hcicbcn belien foll. söcionbers glActlid) war Iperr äuct in

bet aiiBfilbtung, bafe mid) in ber bettfebenben Älaffe fid)

anfchaiiniigen nerbreitel finben, beiten man auf bem Bcge
bet Unifturgnorloge entgegentreten möcbte. 'BaS ^err non
Sliiinm baranf erwibert, bafe bie berrjd)enbe Alaffc einen

Uebeltbäter aus ibtet 'Witte ausftofec, ift offcnfunbig falid).

'iSeber ein ©eneral, oct bintetrßdS auf einen 'Bebtlojen

fd)OB, nod) ein Snellant, bet feinen ©egiter tübtctc, bet ibn

on bet aiisAbiing bes ^laiatbipiels binbern woAte, finb non
ihren SiaitbeSgenoffen mit Ungunft angeieben worben.

3fic Slertbcibigiitig ber HegierungSoorlage fAbtte bet

Staatsfefrclär ber Juftig, $»ett Hieberbing, obne 3wciftl

einet bet tAd)*igflcn iBeomten im Heid)Sbienft, unb wenn ec

mit feiner 'llcrtbcibigiing fettten ßtfolg bottc, fo tann bie

£d)iilb nid)t an ibm, fit niiife an ber Saefee gelegen boben,

bic er gu oetlbtibigeti bolte.
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Set (iiiliumf ii'itb oti ein Äominiiiion ocririeien wer-

ben. So wie et je^t oorlient, ijt and) nidit ein ein.\iflet

in bemielben, bet ondtnommen werben tännte. Ob cb

delinflen wirb, für eiiyelne bercditidtc öebanten eine an-

neljmbate gönn jii finben, ift jweifclbait.

ProteuH,

Italien an J)ir Jabll’sU^c^^r.

II.

3m Jonuot beä Jaftres 1880 biell '))!atco 'Biindbetli

not bein fonftitntioiieUcn 'llercin in 3feapel eine 'Jicbe, in

ber er bic wo^l bcflnlnbetc änflaae etbob, bat! baS ilalie-

ni(d)e liarlament imb bie in jebem fonilitntionelleii Staate

unoetnieiblidjc itarteircflietunji nnbefmiter SBeiic )um ®d)aben
beä 6t,ratäiuol)lä einen ocibcvblidien ßinfluj} ani bie Üer-

waltimn nnb bie 3Ied)läpflc(ie gewonnen habe; ,Öin widj-

tifleä itroblem". io ioflte baniaiä ber Wibret bet bütoriitben

Siechten. ,baä beä 3iad)benfenä jobeä '^alrioten wiiibid üt,

ift bicics; 'Bie fönnen bie 'Itermnlturflcn beä ätaatee nnb
ber anberen bötflerlidien täinridjtunden ben politiidjen ©it-

flDfien entioflen. wie fann ber SItraer nnb ber Seomte
ielbjt oot bet Uebermodit beä ^arlamcnteä fletcbfiljt werben?

3(b slaiibe, buB man biitd) eiiriflcä gtitbimn bie'eä S5to-

Meme, unb unter SJenditiina bet öeiipietc anbeter Sjölfer

öebanfen finben tonn, weld,c bie Weiehflebtinn bei unä ein-

fitbren muß, um boä ,parIamentaTiicbc £t)item ooi ber

ftorruptiou ^u fchütjcn“'. tSiniflc SÜbaeorbnete waten
bet ?lnfid)t, bab 'DIinabetti butd) bieie tlicbe bic 'BMlrbe

bet Hammer Bericht habe, unb bradjtcn eine fUlotiou

ein, in ber et autaetorbert würbe, butd) 'Jiamen uub
Sbatiadjen ieine auflaaen ,iu beweiien. Sie 'l'iebtbeit

lebnte bicien Ülntraa db, obwobl 'Iliinabetti felbft im
^ircr, bic Babrbcit feinet tPebaiiptuuaen natbiu-

weifen ihn mit aroftet Screbiamteit beiitrwortete.

Sic bei bicfer Siefuffion unb in bet itteffe aept» 'bu ae-

rid)tcten Änatiftc uetantaßten 9)01135601, nabet ju beatiin

ben unb weiter ouä,tutfibrcn, waä et in feiner !Hebe nur
anaebcutet batte, di fd)iicb baä ’Dud): ,I partiti politici

e la ingernnza loro nella giustiüia n nelr amminiatra-
zione,“' (Sie potilifdien i'orteien unb ihre Sinttiiichunaeu

m bic 3nitif uub in bic 'l'trinaltitna.) 3't ber 9torrebe ,ju

biefem !Pud)c beißt eä: ,©ncä weiß ich aewiß, baß, wenn
bicä 9>iBblem (auf welriic Beife bie Itnpaitcilicbteit in bet

Juftii unb in bet 'i*ctwaltuna unter einer itarleiicaietuna

aefidjeti werben fann) nidit in beftiebiaeiibcr Bcife aclöli

wirb, bie nuibernen itetfafinnaetr nid)t baueinb unb oot

bem oUaemciuem fioß aufammenbredicn werben, wie cinft

bie abfoluten SReaietunaen." 3Bie eine halb erfflUtc 'Bciä'

iaaiina erfdjeiut b eiet anäfntuch im l'idjte ber tBcaeben-

beiten, bie üd in bicien Boden tu Jtolicn abaeipielt

haben. 'Beniaer und alä in ben anberen romamfden
i'änbctn bat man in Italien bic weifen Sfebven nnb 'Bat-

niinaen non 'Diinabetti’e Doittefflidiem üudie bead)tet Beit
bonon entfernt, bie SJtittel, bie ber Stootäniann unb (ße-

lebrte lur ^biuna beä Derbänani|DoUcn i-roblemä Bor-

fdilita, aud nur crnftlid ,)U etwiiaen, bar man bie (Sin-

mifchnna beä i<arlamenttä in bie 'Iterwaltuua unb in bie

3uftn iiiä Siiefenaroße inadijcn taffen. Sie war bic Ut-

quelle all beä Unbcilä, baä auä bem iito^eß aca<nt bie

fieitet ber Sanca Stomana etwadtfen ift, ne traqt bic

®dulb batan, baß Stalicn bie ©eioidte biefee itto.refiea,

bic feit puci Jabten feine freie tBewcaunq auf allen (Ge-

bieten hemmen, aud mit inä neue ^abr btniiberträat. Sie
Bunben, bie butd bie Uebetatiffe beä Itatlamenleä in

Sphären, bie feinem unmittelbaren ©nfliiß immer Bcr-

id)lojfen bleiben ioQten, aefdlaacn worben finb, fud)t man
in unerbocter 9fctblenbuna immer wteber biird neue lieber-

ariffc ru heilen, unb erweiterte fic nur, unb wenn Jtalienä

'iterfafinna and) nod nidt beut allaemeinen öab juiii

Opfer 111 fallen brobt, fo ift bod) baä iSarlamcnt. wenn ee

ouf bem betretenen 'Bepe .iid)t umfehrt, — bafür iptedtn

hunbert anieid)en — bet ©efahr aiiäacfcßt, bic unpopulärftt

Äörperfdaft beä .(tSniareidä lu werben. Uarlamentc nnb
politifdjc Üctiammlunqen unb alä folde ibtet fflatur nab
nidt atbißnet. über Straftbaten, fUetaebunacn ober mora
li'dc Scieftc ibcet 'IJlitaiieber jii urtbeilcn. So oft fie

felbft ober burd auä ihrem Sdoße erwählte ffommiirtomn
fidi alä ©cridtäbof fonitiluitcn, Dcrqeuben fie nußloä ihre

Seit Sic anflaqe, bie Unterfuduna, bic 'HerbanMuna
wirb allen ©epflo lenb'itcu mobetner ttroieffc .lumibet oo i

bcnfclbeii 91ctioncn acfilbtl, bic baä Urtbeil fäßen, unb b:e

tminrlideu ffolaen beä Urlbeilä fifmieu nidt ae)oaen weeben.

'Biitbe allo felbft — woran baä aroßc 'fSiiblitu n feiten

alaubeii wirb — bie Untctfiiduna unb bic fBetbanblur.q

iinparteiiid acfnbrt, io fö iiile. toeim ein oerntlbcilenbn

((rfenntiriB erfolate , baä Iterai'ben feine Sühne finben

Seäbatb war eä id)on ein aroßet Seblet, baß bie Hanimer

nad ben ©ntbüllunacn Solajanitiä über bie 'Herwabrlofur.q

ber 'Banen Jloniaita eine patlamenlatifdc Hoinmifnon ei."

jehte, um lu unlerfud)»). luclde ihrer 'Dtdaltcber unb in

ioeld)cm 'Ulaße fie au ben Hufaubercu fflefdäileu bet Banci
Sloiimno betbeiliat ieieu. abaeieben baoon, baß bie 3euat'.'

oetnebmunaeu uiiler 'Jluäfdluß bet Oeifentlidfeit ftattioirbev.,

baß bic Äommimon afiouanben jur ^cua'iißabla le iwinaeit

foutile unb baß iämmtlid)e aiiäiaaen bet ©orantie enn

bcbrten, bie in (GindtäBerbaublunacn ber gib aewabri,

haben bie an bie Unleriud)uua aefnüpfteii Urtbeile bet

.(foittmiifioti, bic oort"idtiß in bie ironn beä Bebauetnä qe

fleibet würben, nidt ben a'OnaUän ©rfala qebabt.

ailaeitieiiien beftäliqten fie. loaä mau nd fätt Jahren in 5ie

Obren flüftcttc. unb iimdten beäbalb nicht einmal ben ein-

btuef, ben Ucbertaidunaeii jii mneben pfleaen. ©in ab-

aeorbnelet, beficii Berbnlten oon bet Äommifnoii bcbouccl

worben war, imifite oUetoiiiaä ben Stuhl beä 'Uiiniftet-

prä'ibenteii octlofjen uub auf teilten Sd im tpaiiie .lutild-

febren, ober ein anbetet 'abaeorbiicter beffen Betbalten ber

potlamentoriide ©cridtäbof faft ebenfo ftrena beurtbciit

hotte, nahm ben leer aeiootbeiicn Bloh unter bem Jubd
ber B.’oölfciuna ein; ja eä fdien, alä bet Äöiiiß ßtiäpi m:l

bet Bilbuna cineä 9J!iniitcriuinä betraute, ein lanaaebcat'i

'Biiiifd Do'n qaiii ©uropa eriiltlt ,iu fein; beffen 'Breffe mit

weiiiaen aiiänabmcii ihn alä ben ©in,iiaen be\cidneto, bet

bet id)iucren äii'aobe, Jtnlicii ,511 reaicrcii, in icnem aefäbc-

liden aiiaeiiblidc aewadfen fei. Sie anbecen 'Jtbaeorbneien,

bie auä bet parlamentariidfu Unletfuduua nidt ohne 'Dlotel

bciDoraeaaiiqeit waren, blieben uiibebcUiat au ihren Blößen,

obwohl ihre politiideii ©eancr eä üd miaeleaen fein ließen,

bic belailenbcii ©raebniffe ber Umetjiidunq ui weiten Atei'en

tu oetbteilcn. Ju bcii 'Bablfteifcn ber „Bcbauerteii* routäe

feilt einvaeä Jobeläooliim beicbtüffeii, aber nieten unter

ibiicii iptad)cii Me 'Bäblet oon 'lieiiem ihr •Betttauen auä.

Stößt üd ein ßlöuwuberer Büßettola eiitcä ®erid)täboies

benfeti? Seine Urtbeile würben nidt mir iauorirt, jonbem

ein oon ihm bclaflelct 'Abacorbiieter würbe weiriae Ißodi'it

und ber Beröffcntliduna bcffclben mit bet bödfteii 'BütSr

beä Staateä beficibet. Unb bod) fann man bet .ftontmiffum

bet Sieben tueber "Parteitidfeit nod) Sieidtfertiateit ocr

werfen. (96101)761)1)01166 fann bet miabbänaiaftc ©cridts-

ptäfibenl feine 'Bflichl nid)t eifülleii, alä fie cä that. Siiibt

bie Berioneu Iriftt bieSdulb für bie 'Birfiinaätoriafeit ibiet

Sefdlüffe, jotibem bieie ift uielmebr bie noli)ioeubtae 5olse

beä aau,ien Betfeblteii 'Berfabrenä. ©ä licat im 'Biefcii tec

parlameutarüden J)iftitutioiien bcaraiibet , boü übet ln

moraliid)e Bejabiauna «neä abacorbneten ,iur auäübuns
cineä 9)ianbatä i^an.i allem teilte 'Bablcr lu cntfdeibei

haben, unb baß [cbeä Utlbeil auä ber 'Bcifaramlntw felbfl

ptafliid)e Grfolae iud)t jbaben fann, wenn eä bet (rttfdiw

bnna ber 'Bähtet wiberipridt.

Saä mnbcBoUc 'Bctf bet Sieben, baä im 'Hamen bet

Sittlid)feit unternommen war, oon bem man bie moraltfibe

iKeiniauna bet 'Bolfäoeclretuna erioaciel batte, bat nur te<
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iliO!, rofl# oijntbicS nmfttr, boB aut^ ini ita.

niidjdi Unrlanient (wie übriaeiiS in ben meiften iJatlQ-

tiicii) abflcotbufte nijti. bie unlaiitcrt ^anblunncn be=

nfidi (lobfn unb bennodi in bet auSübimfl il)reä 'Bfonbate

bt bfbinbrrt merben tönnen.

$attc bie parlaiiiciitarijclte Untetiiid)unfl fid) als jioctf.-

ctu'icicii, io bat fie einen setabejii idiöblidien ginfliifi

ben Sana bcS i*roieiieS «ebabt, bet fidi flleid),icitifl not

I ©etidiien abipielte. Dbne Swcit'' Urtbeil

Scbötben loie bas bet ®eid)niotenen uiibeianaencr ae-

icn, iDenn baS uniianateidjc ’OJfaietial, baS jene Unter.

)una aejeitiat batte, unb baS bet öataniie eines

en öctidjtSuetiabtenS entbebrte, nicht bet beDortuate

aenftanb bet öffentticben Sisfuinon aenieien inöte, eo
t biefer Uebetariff bes iPatlainents in bie Spbä" tiet

ciditebebötben, untet inelÄern @erid)tSpunft man ibn and)

rächtet, ein atoKet 'BüBatiff

aber bie Äaminet lieii fid) burd) bie jünaften 6teia>

e ebenjomenia belebten, roie butd) bie tbeotetiidjen 3lu8.

inbetiebnnacn bet eianen unb bet ftemben StaatStedjts

Tt. äobalb ibr abetmals bie ©eleaenbeit aeboten nmrbe,

als ©eriebtöboi Jii fonititiiiten, eratiff iie bicjclbe mit

d) t iieiditfettiafeit mie ein gabt juDot, obroobl ein eim
r abaeotbntlet fie ,;n ieinet petffinlul cn öntloftiina boju

•otberte, obmobl bie anflaae nut auf eines ibret Blit.

bet, ben Bliniftetpräfibenten, abriclte, obioohl fie bie.

en Betaebunaen bettaf, übet lueldje fid) bie rßomniiüon
Sieben fd)bn aeäufiert batte, unb bie fie ein $abt juuot

t batte bicTutiten loollen. Sie ftanb im Sientiff, einen

elementarftcn ©tunbfäbe ber feutisptuben,); „non bi» in

n“ au Dctlcben, inbem fie antlaaen bistiititcn luoUte,

II $iStiiffion iie nid)t nur not 3abteeftift abaelebnt

e, ionbetn beren einaebenbe Äenntnift fie nidn nerbin.

batte, bem SInaeftaaten ,;ii mieberbolten Bialen mit
ler 'Bfebrbcit ibr 'iiettiaueii a» bejeuaen, unb obtnobl

feinem <;fiueifel unterlaa, ba^ bet anlläaet bas buicb

mitte Blittel mit 'Kotbebaebt etmatbenc Biatcrial oiif

Süd) bcS SiaufcS leatc, um ftd) an einem polü
en Weaner jii räcben. aUe biefe Jeblet itoUtt bie

eniid)c Äammet beaeben, ols He am 15 SJejembet

aloB, bie Beid)reibiina beS coti (üiolitti aefaiiftcii ober

Stdjipen bet Bünifterien tecbtsinibtia ciitnonimenen

termls nm falatnben Saat au oisfntiten. Äann man
bem Büiiiftctptäfibcntcn oerbenfen, boB er, aeftiiljt auf

SJcbanptuiiacn nielet SiaotstecblBlcbret, biefer Äanimet
t aeftatten mailte, abermals übet feine gbrenbaftiafeit

aisfniiten, iinb feine 'Ittiuatanacleaenbeitcn öfientlid) \u

fern, ein 3abr noebbem bet 'lietfiicb bet niotaliidieii

liiiiina beS Parlamentes fo tläalid) miBliinaen mor,
inem 3luaenblicf. in bem fie nod) meniact alS fonit au
r fod)litben Sistiiifion a'ftimmt mar unb ibre fiebei»

• ßircannii mit Blühe oerbata? Ämiii man eS ibm
tnleii, baf) et, um füldie SiSfttiiion au oerbinbetn, a«
einaiaeii ronititiiliunelleii Büttel ateift, baS ihm au

ote ftanb, aur Bettaaiina ber .ft’ainnier unb au ibret

ofiina, bafi et biitcb eine aana amtdlofe ötörieruna
perfonlid)e Slnaeleaenbeitcn niriit bie aute Sache auie

1 feyen luoüte, bie et oettrat?

ds ift bobei pouroninien aleicbaültia. oll bie in ben

lanntcn ®ofumenten, bie (fiiolitt'i bem .Raminetptäii'

m iibetaeben bat, enibaltenen Sbatiodien mabr finb

nicht. ÜBaS tStiSpi aut Bectbeibiauiia aeaeti bie auf

Sbatfadieii beaiäubeten Beid)iilbiauitaen faaen faniite.

holte et Dor bet atomiinffion ber Sieben id)on aefaat.

et mufjte annebmeii, bofi entmeber feine Bcttbeibiauiia

aennaenb betrachtet ober bafj ihm für fein Betaebeii

nnniteit ertbeilt roorben fei. "Sie Utone, bie ftnimtiet,

V'aiib batte einen Strid) butd) olle bie ihn

belaftenbeu Sbatfadjen as'uacbt ,
bie befannt

n, als et miebet an bie Spibe bet Sieaictima trat.

Unb oiiS ben Sfofniiient.n, bie ®iolitti aefaniinelt bot,

)tt man feine Sbatfodic. bie au fenct 3fit nid)t belomit

fen märe. 6s inaa iiönbet aebeii, in benen ein Be i.

ber ftcb tn beitäubiaet öclboerlcaenbcit befinbet ober

bet nut unter bem Betbacbt fleht, bnfj et fid) für bie Ber^
leibuna Don Otben habe beaobleu lotfen,') nniäbia mirb,

böbete StaatSüintet au beflciben; in Jtalicn ift baS feben.

falls nid)t ber ,'vall, beim Grispi’ä ©elbDctleacnbeiten maren
aUbefannt unb ieitet 'ilcrbod)t mat ooii ber aanaen Btcffe
Europas etörten motben, ols (ftispi unter bem jiibel bes
itolienifcben Bolfe« unb bem Beifall bes SluslanbeS an bie

Spiije bet tKcaieruna berufen mürbe f^cb ataube nicht,

bnf) es in aan j Stalien einen Blenfdien aibt, in beffen adn
tuna IftiSpi heule tiefet ftel)t, als Dor ciiiein Jahr. Unb
beSI)olb fann man nur über ben furor morali» lächeln, ber

fid) bet ripcraeii in Blontccitorio beniäliliat bat, bet per*

raucht fein mirb, beoot bie Sd)ioalben mieberlcbren, bet im
£anbc übet beute icbon mit fchroachen fflibetboH finbet.
£( Sl;olb lunr bic 'Bettoauna ber Äammet, a>i ber bie Bet.

füffuna Etiäpi bered)tiate, aud) nid)t fo ae'oaat, mie fie

Bielen erjchieiien ift. 53er Setid)t on ben Äbnia, bet iie

beatünben ioU. Detithmeiat oUetbiiias aeeabe ben ®nmb,
ber für bie Blafjteacl enlfcheibenb mat. Sie mat ein att bet
SelbftDcrlbeibianna aeaen acbäi'iae unb petiönlid)e 9natiffe.
aber bic SelbftDettheibiauna ronr berechtiat, meil fie a’ialeid)
eine Bertheibiauna ber politif mar, bie mit bem Büniftetium
iteht unb fällt, niib meil Tie bas Barlaiiicnt not einem
jenet Uebetatlffe bemahtle, beten immermährenbe IBiebev.

holima bie patlamentarifdien Jiiftitutionen aUmählid)
untetatabeii imiB.

JÜe patlomcntatifche Äoalitmn, bic fid) auf (Briinb

ber Bcttaaiina bet .ftnmmet nii Batlamenle aebilbet hat,

um ben Stura beS Büniftctpränbeiiteii herbei )ufilhtcn, be.

meift am beften. bafi biefe Äaniincr aur auflöiitua reif ifi.

Sie ift eine Betbinbima aeaen eine Betfon , ne ift

feine Betbiiibima aeaen eine Bolitif. Sie muß auseiiionber.

fallen, iobalo fid) bie .ftommer bataiif befimit, baf) iie eine

politifche .(tärpetiebaft ift, fobalb iie ooii ben abmeaen auf
bie iie aeratben ift, auf beii rechten BSea autiidfehrt, auf

bem allein iie im OraaniSmuS beS StoateS bie ihrem 'Befen

cnlfpredieiibeii aufaaben läien fann. Senn es a'lt* fait

feine politifche Sraac, übet roclche bie Silbret biefer Äoalitioii

einia fein töunen. B.i'lameiite iinb nicht baau ba, üb.r
iiiotnlifd)e rttaaen au eiitfchciheii, boS hot einet bet auiirtcii,

bet Blarchefe bi Stiibini, in bem Briefe an feine BJdhlet

felbfl aefaat; unb er ift bennod) in eine parlamenlariiche Ber-

binbima einactreten, bie ßat nicht ciiftiren fömite. meim ihr

gmeef nid)t bie Entidieibuna über eine moraliid)c itraae

märe. 'Beim jene Botte beS irührets bet ;Red)len fd)oii im
aUaeiiieinen iid)tia iinb, fo iinb iie es aemiß mit Bejiia

auf biefe Äaimner, bic ihre Entftchuiia ber mafjlofefteii

Bnhtbeeinflufiuna oerbauft, unb in ber bic ßahl betet fo

atofi ift, bie baS 3lcd)t übet iiioralifd)c itiaacii au urtheilen,

oetmiift haben. 'Beim aerabe biefe .ftanimer mm fdioii

aiini .imeitcn 'Blale oon einem unmibctitchlid)en iKeiiiiaunas.

bebütfiiifi eifafat mirb, io niad)i fie ben Einbruef einet Ber-
faimnluna. bic ben 'Botmutf, uninotalifdit 'Ulänitet an bet

Spitae ber Sleaicruna au bulbeti, ermattet unb ihm butd)

Ulli fo heitiaercs 'BüUien aeaen bie Jimnoralität .aiioar.

fommen miU. Unb mau imiy aiiaeiid)ts ihrer oetimeifeltcn

©ebetben immitlfürlid) an baS ftoiiaänfdic Spiichmott

bciifen: ,Qui »’exouse, s’acciise.“

) Jif fchipcrlte, immer lOieS.-rfelirciibe ’üefd)iilhi(iuii|i, Sie flfi)en

tSriöpi erhoSen roirS, ift bie, baii er für bie bem berüiiiitaten yoiiieliii..

.Ceri Deriiiriithene Cterleibuita beo WroBtörbeiie bes iPtauritiiib. uub
Daidruberbeiis oon lüeinadl, nls bem ®erlreler feitee poliliiiheit äpei.i-

lauten .',0000 t. erbalten tiabe. IDiefe tttebäiiptunci ift me bemiefeii

morsen; unb bte ^balfadjen, bie barfiber befannt aetöorben iinb, fbniMi

Be nicln njalindjeirtlirtl inmtien; Denn .per) hat befamitlut) ben Crben i te

erhallen, unb bie DOiKH t. finb üriSpi bennoch, nl« er nicht mehr
'JJfinifler mar, auu leinen lauthuit auf Orbeneorrleihnnaen halte, Oon
iHeinach loeniqe iaiie oor beffen 3elhnmorbe überfanht ioorben. ttuOi

bie im BUco IHioUiti cnihalteue mtler Berleeuna bee !önef,ieheiinnia .
OtTbifenlUihte Xepefche beb iBanlierS a)etU,£d]oU an ilnept betoeifl mir,

bafi biefer fi(h nm bie Dtndaabe feittee Bnefioechfele nut Itteinaeh be*

mühte, macht aber anneiichlb ber oben iiiH,|rtheillen Ihalfatbeil h-

n

„Crbenohanbel" nichl loahrfcheinli^er. Ch öle im iBehhe daoaUotu s

bifinblicben llirunhen loirflich, loie er in bem Briefe an feine iUahler

hehanplet, lartepi'o «diulb iinsioeifclbait machrn, rntaiehl fuh felbftoer.

Clünblich meiner Beurtheilnnii.
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ffitnn ein libctolcr, ebrlidjer iiiib objeftioci SBcobodiler

bet ^ntuiirflimfl, loelilie bie italieniicben fluflöiibe ini Dcr>

floiienen Jobte flenommtn baben, not bie '£?obl ^roiidien

biejct ffommei mib bcm Ibinifteriuni Gribpi flcfteOt ipitb,

io nmj) et fid), tnciiuS GradjtenS, iür bieieö entjcbciben.

Unb fb id)eint io, alb ob bet Äonift. bet Der bicie ibiobl

fleftelll ift, ftd) in bieieni Sinne entidjeiben loirb. Steilid)

t'tebt ibiD tili btiilet 3Pcft offen, ouf ben ibn oiibiDütline

iinb inlönbifdie SKatbRcber and) idion ociioitten baben. Gr
tann fic beibe änm Seniel ioflen, unb bie 5ieinooblcn unter

einem anberen 9)iinifletinm ober nteninftenb unter einem

onbeten 3JlinifteU'räiibcnten oornebmen laffen. gDr bie

;Hid)ti(|teit einet foidien Gnlitbeibung Infien tidi Don liberalem

etonbDunfle onb Diele föiiinbc aniOb""- GrifDi’b ipolitif

iDor in bem oetflofienen Jabie nid)t Don liberalem, (teidiireifle

beim Don bemofratiiebem lüciftc butd iDtbt- 'Tic Subnabnie-

fieicbe nnirben mit tiidiid)ISlofcitet Strennc anfleiuonbt

nnb haben ohne Bibcitel Diele UnfdinlbiRe Rcopictt.

i'mdi fie iDUibc cs bet SReRiernnfl moplitb, politiidjc

Iterfolflunflen ins ®etf ^u bljtn, unldie bie auf

Gitnnb beb go^ialiflcuficicbeb in Seuljdjlanb pcran-

ilnlteten nieit Ijinttr üdj .iutildlofien Sladi bem
Gnlipuif bet 3itflieini i| ioHten nueh bie iperionen, bie itfibcr

einmal loeflen iiflcnbioeleter 'itcrflcbunqcn fleptn bie öffenl-

liebe CrbmiPR anflcflapt, aber irepen iUlaiiRcl an iPeioeiien

iteiflciptrtben irotben nmten. ,)U jmandfineiieni SJuienlbalt

Dtnmbiilt mciben lönncn. 2'ieie SiifliniinunR reallionören

llctiolRUnReirabne, racb bet ein itei'pridjenbes llrtbcil al«

etfd)nitienber llmflanb betvodilet luerbtn foQlc, ift bmd) bie

Äannnet fllfirflicbct Sl'eiie unlcvbrüdt iDorbcn — 9!ebenbei

flefaflt, ift cs ein efeidien bajflr, bnfi bie politiiebc SGJelt

pon oben ponj anberb miSfiebt alb non unten, iDenn ein

Semofrat alb iöiiiiiflet ioliben ©eietjentimnf einbrinpen

fonntc. — aber and) in ber Sonn, in bet Pc anS ben ®e<
tatbunpen bet peicbRcbenben jUirpetiebaiten bciDorpcflanacn
finb, bieten bieje 0eie(je feine («atantie filt bie periönlidic

(vreibeit, 6ine aub .poei 0etid)tbbeaniten unb aub brei

iteriraltiinpbbeamtcn jnfoinnu'npeieb'e Jbommünon fann alle

bereits loepen 'Xierpebtn pepen bie flfientliebe Crbnnnp bC'

ittpften i'Ctionen, iobalb fit pefäbtlidi erfdieinen, aber and)

told)e nnbeftiaite Xictionen, bie mub einer peipallfamen 'Xter*

pnbttunp bit (SefcllicbafiSottniinp ftrebenben Sterbinbuiipcn

anpeboren, jn .vpanpsroeiiem aufentbolt Dermtbeilen. Unb
pepen ibte @nt|d:eibunpen ift nur ben Icbpenanntcn bie

SppellaliDn on ben ®iniftcr beb ^^nnetn peftaltet. 'Sie

Äomniiifion fonn jebe oppofitioncll pefinnte potitijebc 'Per.

binbunp filt eine iold)C crtlärcn, bie auf bie pclDPltfainc

ilenbetnnp bet ©efcllidinftsotbmmp abpiclt, beim eb pibt

pcjicn ibvc lüniiditen fein 3tcd,tbmittel. Sab Gicleb bebentet

allo, toenn eb jii politifdiem ßioede anSpebentet ipirb, bie

Jluibebnnp ber JioalitionSfttibeit. Sie Icljtt ftiaroiitie, bie

es bet petiöiilidien Sreibeit nod) pemäbtte, bcftmib in bet

.'ioffm.np batauf, baf; bie SSeamten, bie in bet XtrooinjiaO

toinmiifion fitjen
,
bem 9)iiniftcr pcpenilbet eine peioifie

Selbfiänbipfeit bcirnbten luiirben. Sicic .voffnuitp ift

ptßnblidi jii Sthcinbcn peipotben. 5'' Ißtief, ben Gopob
lotti an feint Sifäblet pcjebrieben bat, unb ber im Uebtipen
ein polttildieb ^tampblet nicbtipfict Gleboiripfeit ift, tbeilt

er — unb bab ift bas cinjipe 9ieue, ipob er cniböll — and)
ein gdjtcibcn beS fUiinifterS beb Innern an ben ^tiaietlen

non Solopna mit bifitn Gdilbeit bie oifi,)i6fen SMötlet

Dtrpeblid) nbiulcupnen netfudd tjoben. 3d bieiem Sditeiben
loitb bem ipiäfetlcn mitgetbcilt, bafi in Holpe feines $e-
tidjtes bet ibuftijminiftct bereits nnpetoicfrn notben fei, bie

beiben ®trid)tcbionilcn bet itroDm,iialfotnmimon oon löo

lopno batlibet jut Siebe ju ftcllcn, bof) fic in bet groaupS*
aufenlbaltS Stommiffion cinipe uon ben Sidicrbcitsbeböibcn
benuiijirte itetfontn ittipefptoeben bälten, boR aber ber Sie-

pittunpcta'b, ber bietet itommiifion bcipefcf'en bobe, ben
fdiätiiicn 2abel Dctbicnt, weil er. antintt in ibr nur bie

llnfiebfen ber Slcpwtunp ,iu uertreten, ben beiben ©cridtls*
beamten nid)t ben ptriugften iBibetftoub entpepenpcicljt

I nttc. Sb'enn es wobt ift, bpR bie Don bicier .(bommiffion

Hrcipefpredtenen auf ©runb eines itolijeibeiiebteS pitS bem

Sabre 1883 benunjirt worben waten, fo cricbeint bK'tt

sötief petabeju nnpebcnerlidj. Ülbct wenn fid) oud) biefe

'Biittbeilunpen nidtt bewobtbeiten, ift er ein SemeiS bof;li,

baR in Stalien jeljt bie pcriönlidte Hreibeit ber SUrpet ltnie

anbeie ®ürpfd)aft bat als in Siufilnnb. Ibleifen Slafe bra

Siliinifterpräfibenten nidtt prfällt, ben fann er oermittelft Per

SPerliicupe, bie bei bem perinpften iüMberftteben perilffeU

unb DtiicRt werben, und) einer Snfel bes mittellänbiidun

fUicercS ober audi nod) Jlfrifa transportiren lofien. Sen
fclbe Juftipminifter, in beffen auftrap eine Itommiffion oon

aenotoren eit en Scridjt oetfafjt baß in welebcm id)on bet

Xterfehr .jwi'cbcn bet ßrefutippewalt unb ben ©eridtts-

bebSrben wübteub ber Ginleitunp beS i!ra,icffe6 pepen bit

Seiler bet ®nnco Siomnna ftteiip perbpt wirb,*) unb bet ouf

©riinb biefes ®trid)!eS peaen einipe ©eriditsbcamten »in

Sisuplinaioetfabien eröffnet bot, bet läRt fidj .lueinctSfc

einfluffunp oon Siidjtem mifibrnudten, im 'iterpleid) lu

weldier bet leiie Stuef ber oom ®Pla,\io örafdii auS jut

Beit ©iolitti'S auf UntcrfuchunpSviebter unb staatSanraalte

nuspefibt würbe, wie ein unidiulbipeS SicpieriinpSfunft'tiid

eridteint. äo bot ßrispi's iHcpierunp fclbft pepen ftne

©tunbiäljc peiünbipt, beten Siidttbiadttunp eine bei

fianpipucUen beS Unbeils ift, unter bun Stolien leibet.

gie bat ielbft bapii beipeltapen, bie 3ied)tfpvediiiii8

811 politifdicn BiDf'fst' auSiubeutcn unb baS Sen
trauen bet ®eoölfetunp jum italieniidien Südtler

ftnnbe ,)u ctjdiüttern ßiner bet bepeiftertften SJof

iämpict bemoftatifdtet ©ebonfen bat — es löfet fid)

nidtt leupnen — eine ®etiobe ber tUeaftion in Stalien ein-

peleitet, aoltbe Uebetlcpnnpcn föimtcn ben Äönip, — ju-

mal biffen pettönli^e guneipnnp ju GtiSpi, wie mit Den

Seuten Dctfid)crt wirb, bie es wiffcn fönnen, nidtt febt pt-i

ift, — wobl Dcranlaffen, ben britten oben bejeidtneten ®ei|

eiinufftlopen. Aber es fptcdien pepen biefe Gntfdteibunj

nubv ©liinbe als fflx fit. Sie im erften ibeile meimi
aitifels erläuterten uii,8weifelbaiten 'Betbienfte GriSpi'S unb

feines äliitiiftetiums um bie .öerftcHnnp bet Jlube im Sn-

netn unb bie Befftrunp ber Staatsfiiuinpen unb bie Iji-

itiäpunp, baR burdi eine 'UlinifterfriiiS bie milbepoll et

pielten ßtiolpe wicber aufs Spiel peietjt werben fönnen,

faUen wobl fdiwetct in bie 'Bapidtole als jene Bebcnfcit.

Sajii fommt bie ^offnunp, baR bie reaftionäien äuS-

nabmcpejci)c, bie am 31. Setember biefes Sabres auRei

.Utajl treten foQen, nidtt wicber erneuert werben.

gebt fdtioct ift cS in biefem äupenblitf, über bni

iüefultat eoentueller 9feuwablen etwas BeftimmteS Daraus-

.infapen. Xdabrfdteinlidt ift es, baß bie Mepietnnp riepreicb

aus ibnen beiDorpcbt. Safflt ipridtt bie ©efdiicbtc bet

italirnijdtcn ’Bablen. ßs ift noeb nidtt Dorpefommen, boB

bie Sfepiernnp hier im BJoblfampfc unterlepen wäre, äber

es fpridit audt bie ©leidtpUltipfcit bafnt, mit ber bie %-
Dölferunp bie Spitation beantwortet, bie Don ben aUiirltn

pepen ßtispi’s tterfon ins SJerf pefetjt worben ift. 'ü'it

wenip cmpfiiiblidt bas Boll für Hrapen moralifdict 91atur

ift, beweift bie ßtfaRwabl in Soetfa. 9uS ibr pinp am
leRtcn äonntap bet Unterftaotejeftetät 3(ojano, ber burdt

ben oben erwäbnten Bcridtt bet Senatoren unb bie Unter-

fudtunp Uber bie llrfiinbcniintcrjdtlapunp in bei Banca
Siomana fdiwet bclaitet ift, unb ber fein 'Ulanbat nicbetleptc,

um pepen bie furditbaren in ber Breffe pepen ibn erbobenen
auflapen an feine SÜäbler ju appeUiten, mit ptoRet Bfa-

jorität betDor. Btie bie lüta|||rn aber audt auSfallea

möpen, fie werben an ben ©tunbübeln, an beneti bie

italienifdte Batleirepicrunp leibet — mit ItetrübniB

muR es feber Hteiinb xVoliens einpefteben — loenip

önbern. seit jenes ®udi Don 'ällinpbctti etfdtienen ifb

boben bie Üi'unben auf bie er ben Hitipct lepte, bie ©efunb-

beit bes pan,3cn stoptSförperS erfiblUtett. Bon 3abt ju

*1 Xex Suftdminiiler b-il <mi Wrunb 6er ipöbrens lies atojefW
pepen XouliMlpD tiitb .Ponfoilen laut penu-rbenen IBridjulbipunpen
©rTidUbbraiiile eine Unmnitition opii Seiiatoien eTnainil, um bie SnSO
beil birter Beidtulbipuitpen tu unteriueben. ^er uon ber .ttbimsifttön

abpefloiulc lUetidtl iuiitl bas utipl'mitipfle tiPit auf bie an bn tttldetnn

bee IfcotePee bribeitiptrii löeamlcn.
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Ijt ift Me SeeinflutiiniB ber 'Herroaltunfl unb bet

d) bie Parteien fleroaciiien. Unb and) baä

nifterium ßriSpi (egt iftt nur ba enetnifcben SSibcrftanb

iieiieii, luo fic jdiaben fatm. Öin ftommer, un<

iDtcr Siinidi initb cs loobl bleiben, bafi bieS i!anb eine

e jiclbeimiBtc !He((icnin(i finben niöflc, bie bcn bitteren

ift bet $Jotte bcfltetjt, mit benen 'lllinflbetti iciu Snd)

iei)t; .Sie Sauet unb töMtfung bcS potlotnentariidicn

itemS bangen Don feinet isttlniipfung mit (äintitbtungcn

wdcbe bie Suftif unb bie Steticaltung not bcm Sinfluji

politifd)cn itattctcn bcmabten.“

3iom, 3anuat. ß. 'Blflbling.

Ciu 09t»rflietaju'lnttll.*J

3n bie ftifle Äanjlei bcr ©octbe ^bilalogic ift ein

)er Öe'elle bineingeftßimt. Unb roo fidj bie Stimmen
t nut leifc flflitctnb tegen, läftt er mit ttäftigcr 8unge
ungenittcftcn Sermon ertönen. Äroitgcnialijd) bin*

tgelti butidjitoä nub berbct SRildfid)tSlofigfcitcn uoll.

Set Sidjtcr Ctto ßticb ^tartleben rcill ben Sidter
bcm $antie bet ©elcbtten gutntfciobetn, et luitt pot

m ben Siditct ©oetbe gegen feinen ßbitor, bcn ©cbeim«

I t^cetbe, fd)fibcn, bcn jungen gegen ben SUten. — Set
)fte ihcig ©octbiftbet ipiit liegt in bcm ^Setfönlitben,

tem ßrlebtcn; febeS ®cbid)t ift nidjt nur ein fcbönge-

nleö Äunftrcetf, e« iit eine ^etjcntemonotion, ein

tensbofnment. ©crobe unfercr ©cnetotion fcbcint foltb

affen, boS nnS tief in eines 'Dlenfd)cn Seele bliefen lößt,

bödifte unb fein ©enufe bet rei,jnoüfte. Sic ,fd)öne

•od)t‘ unb bie „eble (totmenpraebt“ allein Dctmog uns
lig mebt ju loefcn. jn* notigen Sabrbunbett badite

g onbets, unb ©oetbe felbet, ber inbinibuellftc fiprifer,

Httiib, als er bcr iBiotmorfüble ber äntifc 2Jtad)t Aber

gab unb baS ,8lOgcmcinfd;i3ne‘' jit ieinem .ftunftpiin,)ip

)b, bie allju pctföiilidje 9)latfe nielct fflcbiditc bcS jungen
:tbe als unlünftletifd). 8lS et 17ö9 feine üfiletfe bei

'dien betauSgob, itbtieb er an .gerbet bie ftairen SSorte:

habe gut Itetbinbung fo bisparater Singe {tute 'Dlittel

inben, luie aud) eine iStt, bie alljii inbin ibuellen
I momentanen Stüde geniefibnt ju macben.“

SomalS tpurben nun bie 'iüilblinge geglättet, bie bureb

.’bnig jumimnengebiirigen Sieber ouSciuanbetgetiffcn, bo>

S loutben aud) bie abftroften Stubrifen gef^aifcn, bie

etfüblenb mitten, bie fanjleibaftc äluffebtift ,,9ntifer

m fid) iiübernb“ unb bie faScifelrnäfiige „juKbtiften,

tf> unb Senbeblöttet", in benen fdileebt neteint inei^e

leSteime non pctnpöicn gütften- unb lUlajeftäteoben im
igenben gef^moUenen Äutialflil fid) etbtücfen laffen

fett, roie :iteild)cn auf bet 'iSiefe, geblldt in fid) unb
efanut. — Sic äSeimatet SluSgabc, bie $opbiem9uS-

bie ols eine SeftomentsnoUjiebung ©oetbcfibc SBilnfd)e

id)t ift, binben oielc itcffelu bet Pietät, fie fann nidit

tOBen, roaS ©oetbe iclbft geioollt.

Sa mufitc ein onbetet foinmen, bet nad) Diiemonb ^u

en bat, bet fid) feinen ©oetbe felbft fo aufbaut, mic et

luili unb ibn erft bann ju feinen .ipciligcn febt, fieb

Dielen jut itteube.

Sas bat nun ^attleben getban, et bat inambe bet älteten

ligctcn SeSatten miebet bergeftettt; er bat, butd) feine

Ifid)t gebunben, mand) fleifdifrobcS Crotitou abgebtudt;

it, lebiglicb ieinem ©efdjmad folgenb — unb fein ©efd)mad
m ©anjen ju loben — aus bcr Sprit ausgefebieben, inoS

md)t gefiel; et bat, unb baS ift bas Seijoollfte biefes

nattigen SJuebes. uns baS Sd)aufpicl bet ßntnidlnng
:reS gtoBten Sptitet gegeben: fortgefaUcn fiiib bie blaffen

*) 0oflpe*iOreöier. Öoetpe’S Üeben in fetiini tSeSitHeii. .bfrouS-

iien oon Cito (ürid) .pariUben. iBlfmcpcn. Mail ^ipäler.

tobten .ffategotien, in bie jene tuarmbliUigcn ©ebid)te, Äinhet
beS beißen SebenS, eingeidiothtelt inutben; bie ©ebiditc finb,

roie es $)itjel für bie Sd)tiitcn bco jungen ©oetbe bis 1776

niacbte, ebronologiich angeotbnet.

Sistret, ein 'Jllufter filt unbefebeibene Äommentatoren,
bie neben ber 9nmettuiig faum ben Sett ju ©orte fonimen

laffen. begleitet ^lartleben bie einzelnen 5iummern mit

tnappen ^linrocifen, mit Säten unb IBticfcitotcn, immer
mir eine Heile, bie fid) unautfällig am Äopjenbe jebet

Seite binjiebt.

So cnlftebt ein bertlitheä ©octtietagebuch, roie mit es

bis bal)in nodi nid)t cebabt. ©oetbe's geben fpinnt fid)

not uns in Iptiftbcn Sefenntniffen ab, unb mon^eS gieb.

tuns mit fo gut ,(u fennen gloubten, gcroinnt in biefet

©mppitung ein gant neues ©endit. —

Sen ©alontcricbegen an ber Seite, etroaS ftuijetbaft,

tänbclnb mit Wäbdicn, Sdimettcrlingen unb SRcimen, ein
fleiner gaftetrenommift unb boeb noll unicbulbiqet Sugenb,
netliebte gounett nutet lodigein .fjoar, roonbclt bet junge
©oetbe als Sebofet an bcr ^teifje. Unb feine geipgiget
gptif trägt roie ec bcn Segen mit bcr atlaSidi'eiie unb einen
Sebajerftob im ©appen. ßS ift iäd)riid) galante grotif in
iäd)fiid) galanter ifotm. Sie giebcSgötterdien bcS OlpmnS
mnflatletn mit ,*Roienflügeln ibn nnb Äätbd)cu Sdtbnfopi;
bet ©Ott beS Sdilafes fommt als .6elict; giina leuebtet unb
Hepbpt fäufelt Unb bod) fd)on eigene unb oorbet nicht gc>

börte .glängc untec biefen oon ben peteibigten anafteoutifern
longe abgefpieltcn Sönen. 6iu gaii) neues, tiefempfunbencS
3!aturgefiib( fptiebt auS ben i'etfen bet „Dloibt":

Sifiaunr ber baO ffitjlen,

®er bie iSeele fcftmel^» macht,

fetünerf biird) ^eböfch im Aüt)Ien

SieS bie uriprflnglidic geSart, bie .fiartleben nueb auf*

genommen; ©oetbe felbft bot ben umiadiobmlidicn Hauber
beS 9ioditlicbcn, abnungS- unb ©cbeimniBooIlen, baS im
©olbe, bureb ©cbliidi unb Seftc raunt unb fUiftert, fpäter

aant nücbtcrn obgefdiroäcbt; ,®ie crgBp icb midi im .ftilblen

Sieter fcfcöncn 6ommetnad)t; O roie ftill ift biet tu fühlen,

©aS bie Seele glüdlid) madit “ —
and) baS tenommiftiiebe „©ufentüffen', baS ©oetbe

olS 8eip,tiger gonclace int gob bet „Unbeftänbigfeit" rühmte
unb baS bann in ein „gippentüffen* »erfittliebt iniitbe,

finben mir biet toiebet

auf bcn elften att bcs ©oetbefeben giebeSlebcnS folgt

ber .iroeitc, auf bie niae title gcipiigct anntreontif bie eri)te

Sefenbeimer Jtui'le. ®aS jeigen bie Iprifdieti Srüditc bicict

3eit für ein gani anbeteS ®rfid)t. Sortgcblnien rmb olle

golbpapietnen Älitter, gan,t eintaebe fcbliebte ©oltsiiebtoiie

tuctbeit angefeblogcn; Scienbeiin gibt ihm neue giebc,

Sttaftburg unb .gictbet neues geben unb neue Äunft. ©ic
ift fein 9(ntnrgefübl fo ftatf unb tief gerootbeti, bap er bie

fnggcftipcn mit ungeahnten Äunftmittcln rcptobiisirten

näibtlidien ganbfcbaftsbilbcr in „©tUfomm unb abfdieb“

unb bas fonitige „'Blaifcft": ,©ic bettlicb leuebtet mit bie

91atur" fefcaffen tonnte. —
Jebc neue Seite bringt mm neue gntroidlung.

Seltiam ift, roie in biefet 3c>f — 1^^^ ~
Dielen Seelen ©oetbe’s, beten Sttinbe aber noch nid)t ge«

tommcii roar, bie etft niel fpäter erroacben follte, tüt

iBiomente bie angeii gtifitblügt. um fie gleid) roicber ju

fchliepen — bie autite Seele. Sieiet bcüfcberifdic Htoiidien«

.juftanb idiuf ben „'©anbetet“. ©!on glaubt, bet ©oetbe

in bet Sampagito höbe biefeS ©etl oofl gbelplaftit, noß
ßinfalt unb StiDe, roie eine belleuifchc Sfulptur, uoll et«

babenct IKeiigittttion gcfditiebcn unb nicht ber rublofe

©etj lotet ©etl bet.

3tt einiamet ©tößc ftebt bies ©ebiebt — baS .gtattleben

übrigens tcd)t roiötürlid) batirt — att feiner Stelle; tingS

um feinen icitgcgrünbctcn 'Btarmotbau boniiern unb roettern

mit cntfeffcltcr .(ftoft unb cletnentaret ©uebt hie freien

DtbPtbmen, bie in bet glcitben Heit cntitanben.
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Ta ift bn Itibenicfiaftlic^ in Sturm uiib !Rf«cn btup

flriuiiflfnc ..PioUiuiifimr „u'cn $ii nidit octlajicft @eniii4';

bcr in majeiintiidier Sülle idiiDelgeriid) fid) etgieHfube ®e>

fang 'Bialiomcbä; bie nnenblidje 'DIelobic beb iebniiidtt««

reci^en ,®am)meb”, in bem ein unnennbares ®ciöbl '-Elart

unb Sleiid) geinotben ift, tnie nie juBor; ber titanentroljige

ItromctbeuS; bic bioiujuidje, lebcnstrunfenc jugleicb unb
untcrgongSfiobe Sturm obe an Sdiicager AtonoS, 3Bie

madjtDoli unb ftol,j flong fic in ber erften Soffung mit

bem .^clbeniobfinalc auS:

In6 .6om
ben fdjtillfnDcn Irab,

S'ag bn CiFue urrnöbmf, fomm<
®TU»tfn Dort it)c«n «i^«n
8id) bie (i»eiDa(ti{)en ffiiten.

Sür bic SSJerfe bat eS ber SEffeimatcr Woetbc jierlid)

fonjilianler abgminbet in: ,'lBir fomnten, bah gleich

an bcr Sbörc bcr SiJirtb uns treunblicb empfouge'
4>artleben fdjcinl leiber bie tröftigerc Saffung entgangen ju

fein; er bot bie trübere, bie gum 3abre 1774, ber Slurm>
unb Srang.^cit icenig pagt, biet abgebrueft.

Tn Sturm- unb $rang,)eit entrangen fid) neben ben

freien Sbbtbmcn bie Äfluftlcrliebcr, bie Sd)8pierbrong unb
9!aturanbad)t, boS göhrenbe ©einitr im td)affenetiod)tigen

Äünitlerberjen iiflditerncr bebäebtiger antogSiueisbeit ent«

gegenjeljcn — id)liej)lid) als bädjftcs bie tpitren Sehen beS

.eioigeu Juben“.
3n ibver bunten 'Biifebung aus Serbbeit, ßpniSmuS,

bolgidmittmöRigen Spafi , ipeidjfter lt)tifd)er tBlufil unb
lobernber beiliger töeräenSinbtunit geben fie bie gon,)e

tc!<be innere 'Blelt beS jungen ©oetbe ben erbenreft unb
fein Unfterblid)es.

®er Sauft beginnt nun auch in feinem Aopi ju

braufen, fo fteben hier als ißteg. unb fDialfteinc 'BiepbiftoS

Stieb unb bic lieber (SfretbebenS. älud) fie mürbe man in

bietet drronologiidien Slnoibnung fteilid) liebet in bet Safiung
beS „Urfnuft“ feben, ber ®. jugenblidt-finnlid) ©rctbdjcn

jagen lägt; „Wein Sehog! öoit, brängt fid) nad) ibm bin”,

möbtenb bet gereifte ®oetbe fpäter febtc: „?J(ein SSufen

bröiigt fid) nad) il)m bin“, roas aud) inS öoctbcbicBier

flbergegangen ift.

SiuS titoniSniuS unb Störte fommt bie Sprit

miebet ^u fßteid)bcit unb Siebe butd) bic Sillipaffian. 3iid)tS

als Sitli unb Siebe tönt cs jcljt. Slber mie anbevS flingt

cs als bie Ätiebcrileuliebc. Woetbe ift mie in ber A'unjt,

io and) in bcr öinpfinbnn^ geiuadtien, et bat bic fßjcrtbcr»

jeit burcblebt. 3» üet Seicubeimer JbpUc berrfdjcn 5l6lcn

unb Sdalmeicn immer nod) not, biet Dibtitcn tiefe ootle

©eigentSne, unb ein tiefes bcriietfptengcnbes SSeb ftrönit

biet aus, mie eS bie fiübere SicbcSlijiit nid)t gefannt. 'Sa«

loifcbcn roicber Sflufatbmcn unb Störten in bet 910111]! mit

tifebet 9iabruiig, neuem Slut unb abermaliges Itcri^ifen

in bic lieben Sd)incr,jen: ,iäug’ mein 3ug', moS finfit bn

nicbetV ®oIbne Jtäumc, fommt ibt micber,'

riefe Stimmungen ungemiffen tffefilblbämmernS folgen

ihm in bie neue .ticimatb, nadi SSeimar (1/75). „Sumpf«
beit“ ift in biefet »feit fein SieblingSroort unb aetriffenc

llnraft, bie nid)t mcifj, mobinV unb bie oetgebenS fragt:

matum? moju? fein arg Dcrmirttcs 'Befen. jebt tlagt et,

oon Unftöte gebeljt:

üdj idr Mn ImS irriben« mfibe,

Sine fuU all bie Cual unb ttuitl

Äiifler griebf,

.ftomm, od) Icmm in meine örurt! —

Unb er fingt ben „Weiang bcS bunipfen SebenS“ bem Sd)id«
fol, ber biet in bet intim pcrfönlicben fyaffnng iiiitgetbeilt

ift, mie ibn ©oetbe an Saoatcr geitbidt bat unb iiid)t in

bcr abgcfcbmäcbtcn ftaif getürmten rtotni bet „Berte“.

„Jdi fübls: ini Stillen merben mit }ii neuen S.jenen

Borbereitet": ben taiim boii bcr SiUiliebe (Henefcnen Hin«

ftriett bie Siboliebe. Tic liebe {ytou, Gbarlottc non Stein,

tritt in feine Äteife, unb fie mitb — mie öoetbe’S Siebes«

leben mit feinen j^raiiengcftalten roöd)ft! — feine erfte

riation.

mitflicbe groge 95affion. öoetbe reift in biefet SitS

SQugling jum 9)(ann.

an biefet Stelle bätic boS bebeutungSDoOfti ^

biefeS SiebcstoinanS iiicbt fehlen bürfen, baS c:-;

Woetbc’iduMi Unraft gut StiebenSftättc unb Jmmeiiid
fflbrtc, bet Stief an Araii non Stein: „Barum g:it

uns bie licieii äflide' mit ben oufatbineubcn Uetiee

^rapiteii OTäblflimg btra beiBcn SSlute,

brn roilbfit, im« «auf,

Unb in Ofinni (fti^doormen rubte 3

^te jerftdiK fid) tvicber auf« U

9ietie freie Stbptbmen entfteben in biefen Sabrea
j|

fie babeii nidjts mit jenen milben ritbpramben bet öl

unb reangperiobe gu tbiin. tboctbe ift niebt f:ü:ill

Sitaiie Hiebt, er ift felbft Dlpnipier, et bot bie „nu^
funbeii, unb abgeflört unb tubeooU fingt er beii M
bet Weiftet über ben Bafictn“, et befingt bas (•ili

„ISbcl fei bet ilietifd), b>lfteid) unb gut", unb et In

Bom Jrot} gut fdioiiernben ßbrfurd)t in bcii ©tcm.n
'Dtcuirbbeil. Uiib bann bölt et in ,3tmenou" Weriji

übet fid) felbft —
. j

®et Woetbe non 1783 fpriebt gum ^torao
©oetbc oon 177(i: „Jd) jd)motifc nidit, inbem icb imffl

bainnie.“ 1

$tei 3obtc fpöter ging et nad) 3taltcn. SelbitKI
mit bem Stedit an fid) felbft, ftreift er oon ficb ob, irg

auf bem als riditig erfannten Beg bemmen unb M
foifiitc. als ein gang anberer febrte et beim. ®er 1
93iciifd) in ibm mar ermaebt. Unb bie Siebe, bet er üA
bingibt. bat auch ctmas antifes. ©oetbe bat jepi I
unb grögete Jiittieifcn als bie Stauen, et mag fehl

mit ihnen nidit octlicren. 5luf bie Siebe ober roiU <

nicht oet)id)ten. BaS et ficb münfebt, ift ein liebe»

Slut. bas nichts gii forbern bat, nur gu gcioäbren.

guäletifdien ©lilct ohne Stube mit itbmergnollem !

oon .Sietgcn gu .fgcrgeii, gebt et gcroornt meit auS bei

unb fud)t ein ruhiges ©lilcf ooli heiterer Sinnlid)lei

es bic itiumoirn Sibull. ISatull, ttroperg genoifen. tfi

es bei (Ibtiftiane lluliiius unb er befingt es in i

'Betten, in ben „töiniid)en ßlegien".
.^artleben gibt fie, mie and) bie ncnctianifcbfl

gtominc häufig in ben älteren 8c»ort;n; er gibt oui

giuei bisher unbcfaniit gebliebenen unb nur in bet B«
aiiSgabe im apparot gcbriicften oon ScWlet in ben

iiiitcrbriidtcii 9iu!ninerti II unb XVI. 'Batiiin lieb

bic beiben Uarerga an ben ©artengott eiitgcben? Äi

epigrainme hätten fid) — ba .'jartlebcn nicht ptübe i

auf baS Aaftrirfiiftem ber aiibeten auSpaben icbi

reichet biird) ©oclbc'S ,'Hotigbud) oon bcr icblefiKben

unb biird) ben ^Shilologifdien apparat ergängen lai'i«

3n ber öoetbcicbeii Äunft beginnt oon nun o

fpetfbnlidie hinter bem allgemeinen gurüdgutreten, a

ileit bet Äongcifioncn unb beS iubjcftioeii Selbftgi

folgt bie .»feit bet Objettioität, bet Dlubc, bet Sttral

©s ift bet ©ocibc, mie ihn SipS gegeid)net, mt
3upitcrfopi. 3?ie Sallabcii nettceten ebaratteriftW

Wpoebe im ©oetbebreoier. Unb gang ocreingelt nu
ein fo Dcrrätberiicbes unb peribnlidi begiebungsnoSeS
mit „aingntaS“ ba. bas jeboeb butih jotra unb (

bet ©egenmart critrüdi ift. ©in onbereS, baS im dm
©eioaiib cinbergebt unb im allerjcltfamften ©enrifi

©ebenflicbfte, iJetiäiiglichite unb Sittlitbfte guglcid) i

„bas Xagebitcb" oon 1810, bot ©oetbe baflit anibl

0011 ben Beden ausgefcbloffeii-, bie Beimaitt 4
biirftc es baber nicht bringen; es ftebt nur bei Itu

in ber 9tatioiialtitterotiit. $oS ©oetbebreoui
mit 9ted)t nid)t entgehen taffen. 3» feinet etnci

bimoatibelnben Cftaoeiiform oon Beimgmimg ol
ift cs fein hohes biebterifebes jtunftmerf, iAr
ein intereffanteS Woetbebefument, baS tnit getabe ^
ungern luiffen mürben.

3n bcr fyolgegeit finbet bas ©oeibebicMet sMl
oiel, bas il)nt gefällt; feine Seiten fmb bttuR
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bcii etit itiifber, ol4 bet Ijeiilidje ©oettjc’idie 'IJathiommct

I mit ben t^olbcncii Jttüdjten beb iveftöftlictien Siiimiis.

lä bet eiaetitieti isdjaiiipicle i(tb. loic ©oetbe im fflltet,

()bem er fo I0113 ini (üljlen, rociften SSntifentaal fleroeilt,

b einmal bic ooQeii lene jeiner fii'bbt- 6s Üt.

ob teilt ^letj, DOti bet 3uflenb in 'Jllariannen iBuleifa'S

talt betübtf, jalmebiitealte Setieltt tptengt unb jaudtat

I tinflt, mie in ötüblinpäitunben.

„itd), I9«T bringt bte

tafle ber ertle» ^iebe,

fld), iDcr bTinflt nur eine lehnibe

Senrt ^olben ^eit iiitüct**

Äie ftnb ibm atttfidscbfotlit- <^t:t ©ebidjt, mie jciieb

ld|ip liebebfelipe:

„®on yedfn haue ein öoupt fo ruub! —
Unb boTt itö bann tn foldifn tfidjen .ponteu

Wit DoOni .»ÖQUbfn bin unb rpuber fahtfn,

Xü fflbi id) inidj Don .perffnegiunb jiffuilb'' —

•

te and) bet jiinpe @oetbe nidit iitniitet bilben fömten.

) ebetifaDe nid;t bie föftlid)en ißatobieieöliebet, bei beiten

aubem mit jiipenblidiftet (^tiidge etiabtunpbteidte Dieife

. .Unb ba ift ßoet^e immer tiibift lödtelnb unb tjarmlob

ein Äinb, unb loeiSljeitiDDll niic ein ®reiä,“ lagt

titid) ^lelnc.

.Sing mir bic Siebet an Suleita not, beim roeitet

ft bub bod) im ^arabieä nid)t btiiiqen“, bieic Ulerfe aub
I 3olftt 1320 beidtliefeen bieb „geben in 'Kerfen*.

1 1520 ab ift ®oetbe für {lattleben lobt 3* finbe bab
biedten uiel Subjeftioitöt. 3>ic Iptifdien Partien beb ameiten

ift bäiten mobl einen Kla^ oetbient unb bie Klatien-
er dlegie ift alb Seufmal einer fpäten lefjtcn Siebe mopl
Stelle mertb.

Sod) auib fo ift fofibat genug bab 33ilb, bab ^lartleben,

beiü^lenb, hier geiligt. Unb menn baburtb bet Klcnge
T, bie @uet^e im Kliinbe. nidjl im .Stetfen tragen, eine

! ®clt auigebt, bann tann et gelroft mit feinem ^telben

iten:

„tlnb mbibtri tbr tijni Selfon geben,

€0 flebt ibn nne, bir loir tbn fri|cb beUtKn." —

ftelif ipoppenbetg

(Ein neuca 3brEnräfI|rrI.*)

"Eab nriiefte Sdtaiiipiel non öentif 3btcn bat brei

; meitn es auf ber Kiibne aufgeiiibrt iein mitb unb bet

bang bei ben ädtliiRiDorten geiaQen ift, merben bie 3u>
let nad) einer SariteUung, bie ber e^raierigfeit bet

tobe nciuatbien mar, in einer icltiamen Stimmung autiltf-

ffen iein.

$ie SSd)tung oot bet Wtöbe itübetet Seiftungen 3bien’«;

Stiiaabi aus gebciinniBDoUcr Xiete ber Klenidtcitiiatur

läptlct Webanfen, rocicbe an einaclncn SteUcn beb Stilcf;«

ilibcn; eine, uictleid)t amei Sceiicn non ergteifenbem
iiatiirtteiii geben, unb eitblid) iöt ben (feinidtmeefet eine

mif. bei ber ntan bcimmbern Tann, mie ein Siäbdjcn

baaridmtieii Säbncii in bo6 anbere greift, unb mie eS

ablteidie iolcber 3ä udjen gibt, baft bic ftaiinenerregenbe

nbeit ber 'Jtrbeit idilieftltd) iognt um ihrer (feinbeit mißen
nirrenb 311 mirfen beginnt, — bas aUeS ftebt auf bet

n «eite; — unb auf ber anbereu Seite mitb bie Stinte

ig betabgeaogen merben burd) Jiinfclbeitcn unb neue
nfelbeitcn iiiib rätbiclbaitc 'Unbeutungen, bie im ffluge

Sbfibnenbatflellung iiidtt au löfcii finb, unb fo bid)t

•) .ö^nrif Sbfen: «diöufpiel in brci ftunftfleiL

in. 1^. gijdjer.

legen fteb ftblicBlid) übet baS ganae Stiicf bieie 'Hebel, bnR
man a» Tragen geneigt fein mitb. uethfißen fte ÜbgrUnbe
meiiid)li4en XenfenS unb empfinbenS, bie gebeimniBOofl

nid)t mären, menn iie in beßeiii »onncnlidit balägen, ober

ging mcUcid/t in biefem Sieidte bet Äiiiift bie ftböpferiftbe

Sonne unter, bic mit ibren Strabicn .ttlarbcit uiib greif«

bare Xeiitlidfreit übetaß biuträgt, unb eS bridtt bie 2äm«
metung bcS aiterS an, bie andt boS Sfiittilc tiefbeutig um«
ipinnt; jenes Alter, baS rätbiclbaft roirb, roeit es bie IJrait

aiint Söieii ber JKätbfel niebt mehr beübt.

Kei 35fen, bet 0118 bem norbiieben 'Hebellaub ftammt,

fteßt neb baS Silb einer SSanberung int 'Hebel immer
roieber ein. ßin plöblidtct erttiidtenber Suitaug atttfoßl

ben Sebleiet unb eröffnet ein Silb noU ffitöBe halb biet,

bolb bort; mie oiis ioldtcn fftagmenten ein ©efainmtbilb

au geftalten, mübt fid) bic Kbautafie. unb baS 'Auge gelocft

poit bem, toaS es flar crfdtaiit, bobtt fid) in bie peiblUlenben

Hebel. Stedt binter ihnen bie tiefe 'ISeiSbeit bc8 Alters,

ober Derb&Ucn fie mobltbätig bie Sd)mädie beS Alters?

'IHit biefer guälenben (frage mirb man Dotau8fid)tlicb baS
Sbeater oettaffen, unb pieUcidit mitb man geneigt fein, bie

eine ifräge gu bejahen unb bie anbete nicht git neriteimn.

ft'lein ßpolf, bet au joltben 3meifeln AnlaB gibt, bleibt

intcrciiant, ohne besbalb als tbaiiaeS fliiiftlcriicb genitbooU

au fein. ®r bat feinen Klab unmittelbar neben bet Dor«

augegangenen Seböpiutig 3bicn'S, bem Kaumciiter Solnefi,

aus bem aiitb ein.aelne beftriefenbe Saute ertönten, ohne bofj

es aupetläfrig gelungen märe, fie au einer eiiibeitlicbeit

'IHelobic au oetbinben. Solnef; unb (si)olf gehören berfelbcn

berbftlidjcn 3ttbteSaeit bidtterif^en äd)affens on, ber 3eit,

menn bie (friidtte beginnen übetteif gu merben, unb menn
baS 3<>bt abaufterben anfängt.

Auf ber Kühne finb foldje Stüde intereffaiite ßjpeti«

mente oon meift luraem geben; fie finb Qrperimente, beim

in ber lebenSnoßen .Biinft miiB bic (form mit amingenbet
jeiillidtleit fptedien unb in bet tBübnciifiinft, bie in ftbncll

entidtrounbenem flttdttigcm (äinbtude Dorüberaiebt, not AUem.
3n ßqolf gibt es nicht mehr bie Xraft ber Jtlarbeit; aber

baS Stfld nerleitet bie 35ieniiebbabet a><m iiacbbenflidtcn

Sefen unb iKiebetlefcn unb gum ®tübclit unb 'Bicbetgrübeln.

'Xaniit ift be,acid)net, aus rceldiet Art Koben bieieS

Stüd bsroorgemadiien ift . unb meltbe Atmofpbäre an
Stimmung eS umgibt. Sic noch ootbaiibcne IcibboHige

plaftifdje jfiinft bleibt ftarf genug, um au unfidterem S*ürfcn
uadi ben uerftedlen gebaiiflidgen DueUen gu refaeii, bie bus

'Bert beleben unb feinen 'Bertb nnSmacbeti; nad) ihnen gräbt

man bei gmeifelbaftem, gebeiiiiniBrcidiem, ftimmungSDoßcin

3mielicht in echter Schatjgtäbetftimiming; oon ber .jiofimiiig

geftachelt, etfrijchcnbc ÜueUen au cntbccfcn, unb non bcitt

uoniiehen 'Ketbad)t, oorübeigebenb, iatmet miebet gequält —
oielleicht iRegenroürmer gu jinben.

mein trpolf mitb aitaicbciib, menn man bas Stfld nid)t

in erfter Jleihe als ein Kübnenroetf unb nicht oor AOcni

als ein jtunftmerf, jonbern als einen beutiingSreicben Kei«

trag .gut Bellanichaiiiing 3l>Üu’S betraditet, bet fieilid) alS

Sramntiter gu fpteeben geiuobiit ift; bei biefer Aitftajfuiig

gibt baS Stfld iBiiife, bie über bie Ichteii ©ebanten 35ie"'«

Aiiftchlüfie gu crtbeilen jdteinen.

.2)«nn rinni 'Sinn mug «S hodf iDot)l tjabeti. 2>ut| Vtbeir, fcü0

Wölfin, — t>af$ bod fann bod) nid)i fo flan) (iniilo-» km
. . ,

(SnlKf flebt 'äUeö mife tHcrntberoohU fid» felbit überlafff»,

lote rtit mibenbed fieuerloiee «cbiffaMorad. Sa« ift fd»oit

S^enifll'tCR« f^eint lü* . . .

3n bitterer 'Kerameiilung fpricht ’AllmetS im Stüde

biefe 'Borte, nad)bent fetn ein.giges Äinb, .(tlein 6i)olf, im

flHeer ettrunleii ift.

'Belebe 'Mächte bauen baS 'Slenjdtenfchidtol aut? Xer

3ufnU? Sie .^lanb ©otteS? Sie 'Hothmcnbiglcit, btc iincrbtttUd)

an bie Schulb bie 'KergeUung tnüpft oon öeiihlcihi gu ©c«

jdjled)t unb jelbft an jene Schulb, bie nur eine ©ebanun-
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idnilb iBor uiib bic jfinbifltt auä falidjcmübeliinn uiib Scl)itiad)<

beit uiib Ccibenjdjofl? ®ifit ijtofte tönt immer loiebet aus
bem €trid berauS; uiib bieict ivrnac flcbört eine SlntiBOtt:

2sMe ioQ baS arme feiniiiblific 'Bicnict)cnl)erj einen Sonnen
firalil ®lü(f in bieict oerinitticn löclt rinben, in bic un*

aiifbörlicb bte btobenbcu BJolfcn einer Bet|tanflcnl)cit tjittein*

fletricben loerben, tut bie bet (ätbeniobn balb oerbattet unb
an ber ec balb id)ulbloS ift.

fi« ru^ii — bi« boijiu Hnb ... ja, toir fi« rti^n.
5 Irr bi«, bie Mbin fnib — bi« laff«n une mc^t tuften . . . S«ber bd
X119 noi bfi "

• • •

fflenn man jeben lottciiben 'Jiebcniocfl oermeibet. oiel.

leicbt qibt cS bod) einen ,'raben, ber biirtb boe Sbten'idte

Üabprintb tübtt

3ll[teb Slllmet’S, bet beim jobe icincS Söbn^etS io oer*

Voeiflunflsoolle 'Borte ipridit, bntic eine Seit reinen ®lfids

jttnotien mit afla, bie neben ibm lebte als ieine •atiet«

tdiioeiter. (jlternlos loareii beibe; io bauiten t'ic juiammen
in cMet, oon feinem töciiebren flctrflbtcr Uicbe oetbunben;
ätmlttb; et arbeitenb unb ftrebeitb nlS Stnnbenlebrer unb
Genfer; fie iciii lieblidiet, (euidtet .^auSiteift.

utar bodi ciflfnMid) rin« iounbrr{d]i>ne ^Ureb, OI0 toir

m-ix dlletn loamt . . . fte niebt loie «in cm)t(^«t boAbnlifl««
Vifirrtof) oon Ätifötifl bib ju ttnb« . . .“

es tont bic Seit bet ootabiefiitben Steinbeit, unb bieieS

parabictiidte Sieben td)ien iinmetioäbrcnbe Sauer hoben
ju fönnen, beim oon allen SJerbältnifien bieiet 'Belt ift

nur bic ®etd)iniffetliebc bem „®eicbe bet Umioanbluna"
nid)t unlcriooricit Siefe Siiebe fedttet bie Seit nidit an ; fie

bleibt, loaS fie loat. 3» ioltber reinen atmojpbäre jtbreibl

bet iunfle ©elcbtle an einem SJudi itber bie .mciijcbltd)e

'öerantioortunji."

©ab es in bie'cm ^arabieic feine ädtlanflc’i arm tinb

beibe. aHmet’s loOnicbtc für feine iaebmeflet ju iotaen, unb
et loönjdtt freie aornloitafeit ffir fid), um an feinem aJudtc

ßber bte «menidilicbe SictanlinDttimq* jdtaffen ,tn fönnen.

Stita. ein id)öneS 'Beib, fommt übet feinen

SiebenSioea; fte iff doU iinitlidter befttitfenbet .(traft

unb retd); bem jiinacn ©clebtten (djaubett faft oot bietet

bic 'Birflidtfeit feft erfltciteiibeii, cd)t lociblidt bciBbiritiaen

fyrauennotur, unb er nimmt fie bod) tum 'Beibe aus üiebe

itu afta unb icinem Sud), unb bas crioacbtc fimilid)c

Seaebren ipieltc auch toobl eine IRoUe. ßr ift ietjt ©uts*
befiljet unb aebriftfteUer, ber Dotmals Stnnbenlcbrer loar,

unb für afta ift flcfori)t, unb für ailmets and), beim bie

.aolbenen Setpe' leiner rttaii fleftattcii ibm an ieinem 'Sud)

in (dbaffeii, fo bicl ec map. ®i, bet eilte iyraii bst. io;ld)et

fern Cserj luic balb nebört itiib nid)t in aait) reinem ad)laae,

iriireibt jcljt lociter an feinem 'Berfc übet bic „menttblid)e

'Itetantiuortima“. ßs iit Sdiicffalsitonie. Satübet fidierii

bie Sämoiien, loeitn cS iueld)e flibt.

aus ictiiem itarabie'e iit et bcrnuSaclodt.

3m Sieben oon ailmets ift ein erftcr 'Sind)! äcin
.^>erj bsttat nod) immer an 'Afta nitb fein .t^cr] bänat an
icinem 'Bctfe, nnb fein 'l'öeib 'Jiita bci'd)t in Scibetijdiaft

fern .öerj iüt fid) aHeiii. 'Jlad) jeinem .öcri bepebrt nod)

ein Dierter. .fticiu ßgotf loat bet ßbs aeidjcnft tootbeit.

'als er nod) asiij fli'iii loar, unb auf einem Iifd)e

Ina unb oon ailmets bebütet loctbcn iollte
,

bn loar

Siila asfstntnen unb halle ben fljlann jeutia in ihre be-

aebrenben 'atme aelodl. Sas nnbcioacblc .ftinb üür)t oom
Jild)c, unb ieitbem loaiift es biird) bas .*pans auf einet

.oifitfc, unb io D|t bie .«rüde jdmllenb aiiiftöfil auf ben
SJobcii, bohrt fid) bet itbiiicrs in bas iocid)c ©elebtlcnber

,5

oon ’atImctS. adjinei.j bereitet ihm fid)cr bteieS .ftiiib;

unb liebt ei bemi ieine ßba bic ihn aus bem ‘3»!P-'t'boata.

bieie cntiiibrte? Sotf er afta no^ lieben, loie er inö^te,
imb fann er mit binaebeiiber firaft an feinem „'Such übet
bte mentri)lid)e iletaiiliuottiinq" iebteibeii unter bet oer-

uitreiibcn 'Brebiat, bic et aus allem, loas ihn iimaibt, bet-

oiisbört. •Bariiiii batte er boeb iKito ast)firatbct? Unb

Ki

loie batte baS.,©eieb bet llmioanblima“ boeb boiSdit

Doit ben„aolbciicinÖcraeti“3iila'8erfttiiblcnunb bieBtn":

betjen erfreuen iollte, in bÖRliebc Debatten oerfebrt! Sie

;

(ein 'Berf übet bie .meiii.bli<be 'Setantmottuiia" jn -

ßcfabrimaen, bie ibm lanafam aus feinem Sehen ;

bämmetn beaaimen?
'aHmerS loolle oon ')icuem feften Soben unter i

irüfien faffeti; fo ncR et fid) loS oon feinem 'framili -1

mit ben oetioirrciiben nnb fiiinlid) )U Soben irci

fiinbrütfen. ßt aina hinauf in boS Sioebacbitac.

fid) unb icincii ©ebanfen allem ju fein unb in bet . i

StiBe“ boil oben ju bciouBlcr Älarbeit aesenötn

Sehen ,)u aelaiiaeii.

iic „iioinaenbe unb lotfcnbe" ©cioalt bet a

'Jlatur, bie 3bien immer toicbet in ihrer '3Jiad)t ol

Blcniebcn fcbilbctt, bcioäbrtc aud) an 'ailmetS ihre Hr;

Uinioaiiblniia. ßt balle in ber $bb« amütben ben

riefen mctfioücbiae ßmpftnbimaen biirebacinad)!. d

riebtel fie leinet i>tnu;

.Q« !(l)icn mir, als ob 3öe 1» “'il. i“''t “eit loitqrrta

(oioobl 2)0 dte (ti)ülf. Unb St'la autp. . , . 3S) botble qar nia

amn nur immertoct unb itpl.oote mid) uormörls, bie Äharitr.:. i

— unb flfiioii bie lobeseinprii'bunq mit all' ihrem iariebeu

aefäbl. . . . plar feine tlnqVl. I^s mor mir, als qinqe ith nab I

bJber roie iroei qute iKeiiefninetaben. . . 2)ie Bacht hob mifb a
fdiluSe empor Unb batanf bin lehrte ith um unb gerabfo'

)

gu liholf."

als aHmctS beimaefebrt ift, loill et ietiiem SoSi

mehr ein ,€cbiilmciilet' (ein; er „loill oeTiiithen bii

leiiditeit in aQe bie reichen i)löalid)feitcii, bie in (einet <

(celc bämmetn'. ßr loiU ihm helfen, (eine 'Bünfebe i

flana au btinaen mit bem, loaS ec etteidjen fann.

.StU fein Xlidllen unb rraihten — beS armen Ättlpoels. bei

fpielt — tfl auf bas fleriehtet, tons fein peben lanq für ihn uns

ifl- ,\ib aber roeebe bas Stlnefqefühl madiruien in feinem ®em)

an (einem ®iid) übet ,®ie menieblicbe 'yerantma

min ailmets nicht mehr fd)teiben. i

,3S) loerbe aber bie menfd)lidie 'PernnliooTtuna bunt'

ini ffeben, mein id)?"

ßin (dföncr aeionltiaev ßiiticbluB, in ber atsR'!

iainfeit acfsBl; lann ihn ein ßrbenmenid) auSiflbi

.Rann baS ein ßthenmenid) loie ailmerS mit (eim

aanaeiibcit oollbcinaen? Unb bic Dämonen fid)etit

— iueim es ioeld)e aibt.

atila. bet ihr 'Blonii nad) ber atsBfu IRfÜ*

aeacbeii ift, (irccft beaebtenbet ols je, ihre atme n.

aus. ,'peiBbliitia, loic bie leibbaitiae ©eaenioart, i

aana ib» hüben, asn) aüeiii. 'BaS ift ihr feine a^sl

aabc. Das ptätbiiae 'Bcib tritt leibeiiicbaitlid) oot

iinb bitter ootiourisooH (aat fie ihm, loie cä im,

liebe be'>Bl;

.Der cahnntpaflner ipae ha, boeb 2)u iranift ib« nicfil!'

©eaitüaeii fotl fie fid) mit öcm, loas oon ihrem

ieine Siebeiisaiiiaabe unb Älein ßboli übtia läßt.

.Iiiiin ipunfdjr ich, baii lib ihn nie aeboren böHe.*

Das ift bie eine id)öne Scene, in bec bie

fiiinlicbe 'Belt bes 'BeibeS mit bem isflid)tbenmBtii

Blaiines riiial; boeb nicht abitralt, ionbttn in aioei i'

oon rtlci'd) um ©lut oetlötpcit.

'©ei '3bien iinb Biiiiirt)e unb (Bebaiifeii ichon

tiae Iboten; io loar cs mit ben 'Bnnfdicn beS Sai

SdliicB. io iit es mit ben leibeuiebafilid) bäBlichen

oon liiita. Unb loie bie Dämonen jene 'Borte bef

aebört halten, ba fidiertcn iie toicber.

Uiibliebt bcimaUmcisiocniatlcnS »einen Sohtittoj

lid) unb innbtlwitii. Der .Riüppcl, ben bte i“tiinUthe

©atets aiim Rtiippel aemadit batte, iit ihm ooi

itiüer, cioiaet ©orioiiti; locmi er ihn nebt. iogt er:

Ol — it*i« mir ^ae HUco bnö j«Tnantl

.gernaat“ — ba ipriiiat bie Ibüt ouf, ;Jiab

aana loie im ©anmeifter «oiiieB, loo bei bem'
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r llmidinjiinq fonirat uttn ber Jugenb' öUbc ®aiipl

’iiitritt. io jt«t bie SioltcnnmmicU. 'Biit eintni tiefen

;e jtiiflt bet cd|t ibien'jdie ^obolb;

,5Rii anfTflnöbtoflem itlrrlnub — IjJibcn bif .tvfrddjoflcn irqcnb

i ^iaqmbee biee im •^oufe."

flimi idjicft iie fort, beim Matten unb fWäiife gibt eS

t; — ober gibt eb banim nidjts „Magcnbe«". ifiJos

e Mita tjoii i*qoIi gefagt? fflaä batte Sldmer« »on öi)olf

at?

Jn ihrem Soote torieft bie fflattenmamieU binaiiä

Ü.Veer, mib Älein 6t)olf itarrt bem mcrfioUrbigcn im-

ilidjcn Seib oon ber SanbungSbrüefe nad); et ftarrt ihr

I, bis er ihr nadigejogcn luirb hinein in ben Sjotb, in

et oerfchiDinbet, unb nur bie Ätiide idnoimnit oben,

gtäfilidie 'Biahnung für bie, bie ihn jn einem Jlriippel

)en ließen, ber nicht fchiDintmett foniite.

Jegt hat ja Mita, loaS iie motlte Klein ßgolf ift

; iinb aUmers hört nid)t mehr Klein ßgolf, beffen 'Borte

baS .ipcti ,jctnagen.“ 3hre 'Bliiifchc niaten in ürfnllimg

ngen; ober loieV — . Xa tonnten bie Sätnonen loieber

tn.

Stoben im einfamen ©ebitge, roo aClmcrS ruh .tut

Be mahnte biirchgcningen in haben, ba mar ihm audj

lob mie ein Kamerab etfehienen unb banim glaubte

iie menfdjliche 'Kerantmottiing burdiifihten ,iu fbnnen

Sieben, gu bem aud) bet Job gehört. mar bet

etid)iencn unb hatte feine unerbittliche Sichte oon bet

mtmortung ertheilt. Konnte SUmerb fegt menigftenS

m großen 3itf getreu bleiben?

,Unb oU bann b«r — AoiiKrab batjn (am unb il)n — —
sftm — ba qrmi« mk uoc ibni. iöor bfm Waii 3fn.

aUfbem,

JüO mir uno bo<^ nktjt auf.iuäebfrt flctrauen. Äo eTbenqfbunhrii

mir oUc ^ribr, ^iia.

Ja fie finb etbengebunben, bie 'Blcnfchen unb biefe

lidien, unb in ihrer dtbengebunbenheit beginnen Mita

ailnierS baS 6eieg oon bet menfchlichen 'üerantmor-

I baburch inä 2eben eiiigufflhten , baß ne in ihrem

iierge fich gegenfeitin hagcrfüllt bis in bie tiefften

lensfalten leuchten. Mita fagt gu ailmers mit idjcuem

brucfi

..sieh nur in bid) nnb foridie rndl ?lUem, ninö ba brnnten lirgl

nb babintcT il«fi."

Unb aUmere fagte gu Mita, beten SBIicf et auemeicht;

iniUll an ctrooö narbei“.

Bet hat bie sd)nlb. baß in biefem Oj^ufe fein ©liic!

unb boß baS Unglücf immer büfterere ädiatten in bie

en biefet 'Blenfchen mirft?

gie rechnen fich oot in ihrem Unglücf, mie ihre

nih gu gtanbe fani
; fie redinen fich uor, mie 'afta itetS

Chen ihnen geftanben hatte, bie immer bie reine oet-

ae Sugenb.ieit 9Umetö oor bie Seele fiihu. unb ihn oon

gelte feinet Jiaii geiftig fortlodl; fie tedinen fidj oor,

et iie gut 3meifletiii gcniadit hatte: mie et ihr baS ge

it hatte, maä er „leere. 'llcrfteUnngeti“ iimintc; unb fie

!. baß iie mm nidjts mehr habe, lootaiif fie ocittaiien

e; fie redineti Tid) oor, mie ßgolt ginn Ktiipgiel iimtbe;

echnen iid) oot, bafi Selben lygolf ftets nur mie ein

roiitf geioefen mar; eS loat feine red)te IShe unb fie

en nie redjte (ältern geioefen; in jeber imiiiben Stelle ihres

em bohren fie; ihre gehciinften Schiet imb ilire ge-

titen SBünfdie unb Segehten .jetten fie iiiibatmhetiig

nber nadt oiiS ber Stele, unb )tets ergibt bie Medinung,

io glatt fchieii unb in bie fid) giietfi nur ein loiiigiger

Itr etngeitt)lid)cn hatte; tTgoismiis, achtoädie. llnioahr-

igfeit, bis fdilicßlich ein iinmet größctet gdiulbpoftcn

aiifhäiifte. 6s ift bie alte 'abredmuiig ,)ioifd)en SMIann

'Beib, gioif^en llbam unb 6oa. als fie biirdi eine

gchiilb aus btni 'Botabiefc geltitbcn loflicn; gmiithen

ebeih uiib bet Slabg SUl cbeth, als ihr SSegehteii erifiUt

bie 6tfullimg erbtüdenbe gdgilb ihr iöeibc geiootbcn

bod) aus bem liafifttoginbcn .liicrüiithtn ms minutiös

ftäiiflich 'Btoberne gemenbet; unb hoch iinb biefe ägtnen bie

loiiflid) ergieifenben beS etildeS.

gjlann unb 'Beib grübeln, mie fam bie ©dnilb in ihre

Belt, loie goliitß grübelte, toie fam in fein l'eben bie

Schiilb? Buch nur burch eine gang loingige Süße hatte

et iie in fein Safein hineiiigelodt, unb mie ein böicr

Buiifch bem Sobe gtioiffermaßeii ben 'Beg gu ben Kiiibetii

beS IBaumeiftct ÄOliieß gciDicfcii hatte, fo hier gu Klein 6i)ol'

ein böfer ©ebanfe. Jpier geigt fid} neben gahlreidien

feineren 'lietbinbungSfnben mie oon anberet Seite betrachtet

unb an anbeten 'Biciifdientijoen erperimenteU burchgebacht

unb bähet ichließlid) mit anbetem Susgang, beibe etüde
bod) um benfelbcii centralen ©ebanfen fidg SjeiDegen.")

Mita unb ailmets hören jeht aiiS bem 'BeltgeSriebe

iniinet beutlichet heraus baS 'Bort „Bergeltuiig'

:

„leim aüe gchiilb täd)t fid) auf 6rbeii".

Unb ©taufen erfaßt ihn, bet bie ,nienfd)lid)e Heram-
mortimg" im Sieben buvd)fiihren luill, oot bem Unheil jener

'iieraiitmortiiiig, baS 'ilecgeltiiiig heißt; nnb ©raiifeii erfaßt

fie oot ben öiißcrftcn Konjeguengen, bie auch ben lEob

nicht fdeiien büriten

„Denn hier, im 6rbenlthen , haben mit Slebcnben

unfete ^eimath“
®o fagt fie, gang mie et cs eingeftaiiben hatte, unb
gang fo mie 'ifaumcifter Solneß nicht oermocht halte felbft

jo hoch gu fteigen, mie et in ©ebanfen, gebaut hatte —
unb als et eS pcrfucht, ba erhielt bie 6tbc and) bieSmal
als Siegerin geiichmettert ben 6ibgcborencii miebet.

'Mit ihteii Sihmöchen gehören aud) flüinetS unb Mila
giifamnien hin in ben Staub unb bodi meinen fie, baß bie

Sd)ulb fie imcrblttlid) auSeiiianber treibt.

SBo fönben fie etmaS, bas ihnen noch mie ©liid et-

fcheinen fönnte. ’Sic fleinen auSfunftsmiltel ber 'aütagS-

mcnjd)eii oerfangeii bei ihnen nicht. $od) ihm fommt ein

©;banfe; er miü gutüd gu feinem KinbetpatabieS, in bem
ec gelebt hatte, oor bem erften Süiibeiifan; ec miü gurücf

gu llila. 'Jlbcr in bas oeiloreiie tpatabics führt fein Mab
gutüd. 6r halte geglaubt, baß äfta leine Sehmefter fei

unb ©efduoiftetliebe ift bem ©efetje bet Umroanblmig nicht

untermorfen. iaufchung. 9fta loat im ©hebrud) geboten,

unb maS ©efchroiftetliebe geioefen mar, oermanbette fich, als

beibe flat fct)cn. in anbete 6mpfiiibungen. So mirft aud)

aus früherer ©enetalion bie Sct)ulb nod) fort, unb afta

flieht in bie 'Belt hinaus unb raubt aUniers bie leßte

fiiatabiefcShoffniing. 6s gibt fein 3neöef. So fömien bie

Eämonen miebet fidjcrn.

Monn unb 'Beib filmen loeiter, mie fie etroaS finbeii

fönnten, um bas Sieben „aiisgujüUen“. Sollen ße fich rächen

an jenem herabgefanimenen ©efchlecht bort unten am
Meetesufet, baS feine ,panb gerührt hatte, um Klein

6ßolf ,gii reiten; joUeii iie aUe bie alten SMitten mit bem oei

lotteiten ’MecreSgciinbel niebetbtennen; bas märe bie i*flidit

ber Maihe. Jn Mita bäiimiert ein neuer ©ebanfe auf. Jn
ihrem meiblid)cn ^icrgcii geht eine Ummanbliing oor fiel)

mie eine „'fliiferftchuiig', „ein llebergang gu einem höheten

'Eafcin.* 'Bäte eS loirflid) ^-flicht, jene oeeberbte Menfdtcii»

freatur bort unten nodi m tiefere 'ifetbetbniß gu ftoßen?

.Jütten iie 6i)olf beim helfen foUen, iie, für bie jene boit

oben mit ihren „golbenen 'Sergen" nie ein frcimblid)es Bott
iiiib nie eine gütige .fianblung gehabt hatten? So hatlen fie

es bisher oerftatiben — bas öeietj oon bet menichlichcn

'iScrantioottung. iHita moüte es auf ihre 'Bcife „loeltet pro»

bitcii*, aber aiibcts; fie looUte bie nctioahtloiten Kinber

gn iid) hinaufnehmen an ttßoli’s flatt unb fie cti-ehen.

6iniiial hatte llUinets broheiib ausgerufen:

•Xle foQi.n nod) lu^r uittnii am
btx i>tcr Ul."

Unb bos Sd)idfal hatte bieic 'I2orte gemenbet, baß jcljt

auch 'OlUmcis fid) mit feinet iTtaii giiiammcnfaiib, um ben

6goismus feines Jbecnlebens, bas tagte: „ienfeii, bas um-

faiit bas befte, mao in uns ift“, unb iiiii ben 6goisiiuis ihre;-

•) ä.ifigl. „-Jiciii’ii" Sal)Ti|tiiig X. ;'lr. lO. ,3i'’cn’S iBaiimcitliT-

Xragöbie*, lieiprotpen dlhi 'p. M’albaii.
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beif;en SintieiilebenS, baS japtc ,3d) ffimmecc mid) nur um
®id), rid) aUmetb allein in btt aanjeti 5S5elt" ju butdj-

btedjtn, unb um io mit btt Selbflloriflfcit unb irobttn mtntd)»

lidjcn 'lletanttnortun« jii btRinntn. Unb and) mit btt

ÜOabibaitinfeit fltfltn iidi felbit. ®tnn i(t c8 teint 8itbt tttften

ibte 'Dlitmenidjen. bir fit Ju {ol^tm .s^mibtln otianla^t

ober fudien iie nut nadi einem 'Büttel, ben äcbnieri in bet

eiflenen sötuft ju linbetn?

„tsinfö inu&l Xii ®tr tlor mad)en, )Wita. öe ill nidjt bif t'ifbe,

bir XiÄ adrbriti trctbl.

S'iJrnidMfn« jr^l no(ft nidjt.
—

“

BO loollen fie, Blann unb Seib. benn nemeintam
ntbeüen jum Seoen ihrer Bülmenicben in bet Siefe ooU
ttntio(ti;nn unb Süibtiafeit unb fie loollen blideu ,iu ben

Wipfeln, ^u ben Blernen, .ju btt ntofeen StiUt.

BolntB botte flejaftt: tfin guflidtloR mit einer Wrunb.
niouet batuntcr; oom Wipfel beS SJufiftbloffe* loat et berab*

fteflünt; fie, bit etbcujtebuubcnen, molltcn mit ibren i\ilBen

bie Wtunbmauer nid)t berloffen. auf bet ne lucuicbenfreunb»

lid) JU fchaffen flebatbteii, unb nut nod) ibte Wtbaiircu foUten

JU ben Bternen beS emporfteineti,

2‘ab „Beiet; bet UmiDQiib'uns“ unb bo8 ,®eieb bet

nicnfd)lid)en 'itetantmoitunn“ batten 3üta unb SlBiutre mit

bämonifdjet Wettolt buidj flebtime Bd)ulb unb aebeime 'liet<

irtungcu imiiiet ootroärtb getrieben. Sein Jugenbparabieb
DoU feufebet Silnblofigleil batte Ülllmctb oetloien; feine

Btanncejabre ooü egoiftiiebet Sd)ulb unb 'Xtetbleubung logen

hinter ibm; et ftanb nad) einer tiefe 'IBunben bringenben

iabrung mit ieinem ©eibe an bet SebroeBe einet etnften

btitten Bpotbe, in bet et hin unb roiebet toenigftenb ouf

eine „Sonntagbruhe“ regnete.

'Btebet baS fjbfen'fdie btitte fReid).

Set rfjotb ipiegelt auf feinet Obetflätbe ben .Ipinimel

in ®rau unb i£lau, bie flüchtigen, roechfelnben ©olfengebilbe,

bte Sonne unb ba« Öeroitter, ben milben Bionbglanj unb
baS ndd)tlid)e Siiftcr getteulid) loieber. „auf bet Oberfläche

ift bas fo. aber in bet liefe — bo läuft bie ftatfe Unter'

fträtnuug*. unb unaufholtfam unb unabläjfig treibt ne

binaub in bae offene unenbliche ©eltmeer. ©ober fam fieV

©ohin geht ü«? ®te bab Bien'cbenicbidfal mit feinen

jurteften ttfigerifcben Bpiegeluugen auf ber Oberfläche

unb feiner unerbittlicheu tiefinnetlichen Unterftröiniing

gtcichfaUb Dorioärtb getrieben loirb, bab fd)ilbert ^bien.

©0 ieht biefe Untetfltüniung ein? ©ober fommt fiel?

'X'Xohiu führt fie? Sab finb geioiB geheimniBooBe
fftagen; ober ^bfen’b att ift cb nicht, fie mit fteieui

gtofeem Blicf in feinet ©eife ,ju löicn. 3" feinet ’llatut

liegt etioab, mie eint geheime fobolbhafteBeigung ,;um Bet'

utden, unb loab er loeiB, bab trägt er in räthielhafte au'
beutungen hinein, unb gleicbfam loitbet in einer Scheu mit
ioldteu geheimniBDoUeu aiibeutungen, bie an bae Siefitc

I übten unb bie in greUem £id)te ber Btthneulainpe nur im
Bbuibol critbeiucn tijnnen, fich blofegefteUt jii haben, Der.

iiectt et bitie Stimbole oon Beuern butch angefügte realiitifd.e

ttioiole Jrioialitöten beb leibhaitigfteu Bebeub. fiele in bie

Weheimnif'c bohrcube Sijuibolif luitb butd) Steoliftit bteier

att nid)t lebeiibBoU, ionberu .nuieipältig, groteef unb iin

fctitänblid), oor oUein auf bet ’iBljne Sublime, flüd)tige Weiftet,

bie noch e ben tiefünuige rftnieiptadie ju halten id)ienen, übet

iiiftben babureb, bag iie ben (ibapcauclague unter bem atni

bettiot.iiehen unb feht menjehlid) in bab ,>fimmer fpeien.

Set jbien itben Äiinft fehlte iiumet bie grobe Ifinie,

um fo etflounlidjet mar fie ftetb butd) bie ,veinheit unb oft

butd) feine '©ahtbeit ihrer hinien. Blit jitnehmeuben Jahren
iit bie öeinhtit, bie fid) in Subtilitnteii auflöft, geioathfcn

unb gemacblcn. alb ob bab tut,)iid)iiget loetbenbe äuge iii

immer miiiulioiete arbeit i~tch oerioreu hätte, unb auch bao

lealiitifd) gteitbate 'iitoblcm ftüheter 3cit uuitbc eiieht butch

Btobleme reiner Spefulation ; unb biefe immer fchioetet \b

eutmitrenbe ’©elt imitbe behängen mit ,rcben ber bisherigen

Siealiftif.

ein orgonifehtb .ffunftmerf, tme frei fid) entfattrt mi5

flar juiii ©eftbauet fprieht. entftanb io nicht; aber eine

Btaicbinetie, mit Bienfcbenfleibetn behängen, in bet bie

Biecbanif ber Äuuft einen Biediauifer oon noch immer be<

iDunbetiisioetthcm A'buuen uerräth.

Blir febeint eb, baß bieie Bäber unb Bäbchen in aus-

geflügeltem fiefrmu ,)uiammengefügt mürben, um etmoS )u

bemouftriren, roab man in fielmholBeu’s Jfialter bcje'chnen

fönnte ale bab Wefch oon bet Umioerthung unb Sihaltung

bet motalifcben Ätäite in bet Btcufchennatur; ein Seiltag

gut 'Uledjanif beS ©emiffeiib, feiuct Sebietfal aeftaltenben

Btod)t, ieinem arbeiten unter bem fruefe öufectet uiib

innettr Ätäfte, Jfräfte, bie fid) oon ©eueration ju öleiteia.

tion übertragen unb beneu jebes 3ttbibuum neue biniu'

fügt unb jeber Stofi ber oon bem Jnbioibuum unabhängigen
umgebenben 5iatur. Sic arme Btcnichenfreotut untcriootfen

bem uuetbiftlicben Baturgeieh bet Umioonblung für alles

eeieube unb bem motolifthen Öeieh bet Serantroortung in

ber eigenen Stuft. ©oBcu, SoBcn unb Btüffeu in ihren Aoii'

fliften oon einem falDiniftif^'grüblctifihen @eift betrachtet,

bet übet ben '©olfen faum noch mehr al8 .bie groBc StiBe' ,

erroartet

^egel behauptete angeblich, baß ec eiucn Schüler gehabt
|

habe, DOU bem er ocritanbeu loot, unb bet hätte ihn mit)'
j

oeiftmiben. aus ben mächtigen, fcftoerfchloffenen 3Ü8'”
oon Jbfen unb oon feinen in halber 3fonie jufammeio
gefniflcuen Hippen mitb mau oud) folche aufflärung nicht i

einmal erhalten.

i£ie tauen tängfl an bem td)Umnirn Siffen;

’fflir (paßen, bte loti’c beßer roifieli.

Bathan.

Ijan« I'Httoiigc itlnei Houetten. Hertin. 169S. «teiniß.

Heber ber inteiien DtooeDe befinbei ild) eine teilte: em ?ilunien.

neivinbe, in emem iBetf auf einem dmetgletn nßl ein munterer StKitl

unb gdtet. Xas iit )ioar iiidit fet)t ünnnpU, aber bie liertidiCte Xemk
iüt eitlen jungen ßont uon Xitbler, bei (einen erüen feiten il(u{), teithi'

beheep unb ahne Ißangen m bte itüeit loagt. £(aS ntirbl heißt bte eine

ßtoneQe. -‘Kobett unb .oeelßd finb ‘Brautleute, fie iinb (iO) ftut, aber fie

.taufen iiib befiänbig. Xeim bab 'ilMbelchett in feinem Demäuinlen

finbiftiien .perpu iüblt itßon gau) riditig. nur iidi )lte(t)en(d)ait geben, bnC

iß nid)t ihre £aOie, (tue tu benfcit iß fo fthipinig unb gar batnber

erben müffen ein Oliiiuei! Xaö iKoberidieii aber iß ein petb, lebt in

palheliithen Oieiühiei) uiib muh ibneii ßuft iitmheii in recht Dielen unb

bebeuienben tBorten — unb boS bermißt ec an ißc! Unb baruin gaitten

ße ßd), ober Dielmehr (ie jaiifeit ßth nießt einmal, aber er iß empßuMith

itttb müdtie um Bergeihuiig gebeten merben, unb ße inrih niett maruin,

unb (dtiiehlid) ipetiil fie, unb et ipeint, unb bei Xiditer täufi nf4

Briiber ‘Paul pon einem ium nnbem unb trößet, iinb guleßt Detfßhuett

iie (ich mtl einer iehi netten Ißlenbung, auf einen tlugniblid, tagt bei

Xiehlec. Xfefe gtaße .ßinbeiei ant einem beulUd) emp'unbenm ernfteu

.''ritilergrunb iß fo feit tu bie ^ell gefeßt, fo fefbßnnbig, fo bromaißth.

baö föuft auf feinen gefuubeii jinei Beinen herum, eo iß eine ßuß.

Xer etße hüud iß gelungen, ber jttieite — bie ßtaueDe Strbeii —
menigrr; bab piohlrm inirb nur geßreifi, bie ßlufgabe mit bem ßeidl*

finit iiiib ber Unbibt'lfenheit ber lougrnb fliitenhoft abgethan. aber

ipitber hoi btefe'b (ucihUaS beiiraultihe Umherhßpfcn, biefe frbhiieh gelb*

fihnäbelige atifßngerfthait einen eigenen iHeit, unb tbenn ßd) nut bec

junge aulor bie ßehre ]ieht, baß tu ber .ßuiiit bah «fttiiren feiten ooi

Blaß iß niib bie großen SJetfe nicht mit cHefang nnb OtottbeTtrouea,

foiibern in oebeilbuoliem Illingen geiihaßeii ineiben — roeitn er ßd) mß

eiuflrn 'ßniprßehen ino IHebel nehmen uiib por einem gemißeu eibltihen

anioß uoii griibbebogen auf ber .iuit ieiii ipill. fo ipieb er geipih bie

Jpoßnungen erißllen, bie nur an bieieo iiiidte, trohfelige BtetfChen jn

hlüpien geneigt iinb. it. ©.

iHuotBwnitdefr Ctio fSAbinc i" Sctlin. X'TiKf MK v>
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Oftc^crbefprn^ung:
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Oefpr. »on —n —u.

SbbtiiO Malaiin^ Srtlftl tM Bettuagen anb ^eiHArtllcn tHMiUt. l«ba<b

aiu BiU Caeobe bcr OaeOc.

Politifdje IDodimübcrficht.

3« $atiä ift aiij eine Sliiniftetfiifi« iinmittelbat eine

iWibentfiliaitSfriiiS gefolfll.

Sie 'HiiniiterhifiS loar einei jener 3iDijd)enjälIe, wie
ni R(b fo l;äiiHg im pailanienlarij^en ifeben j^antreidib

oHoielen. 6in Sliniiterium, baä einige 3e>i SRuber ift,

Sel)t pd) einet Oppoplion gegenüber, bie on« ben oeridjie."

bcnjten 6lenienten gujommcngeielit, täglicb an 3<>^1 möcbft;

titbeteneil« werben bie ^teiinbe be« Siinifterium« lauer
»nb lauer, io bop ein fßlinifterfturg biejcr art fid) jdion

Soditn ootüet an,)ufünbigen pPegt; e« bleibt nur bie fftage,

lei lotlebet @elegenüeit ba« üitiniiterium fäüt. einb bie

Üilienben IRänner geidjicft genug, jo judten ne nod) einem
lol^ai flnloB )um @turge, bop fie al« bie 'Serfediter einer

Wien @odit ju unterliegen fdieinen; iie fidietn nd) bamit
Ke leUtere SiOdlepi gut Wacpt.

lud) bieiem Sieiept banbclte bao 'Dtiniftcrium Siipuq;
a bcnii^e bie annapme einer Sogeborbming, welcbe eint

Blmpobon be« Parlamente« gegenüber bet büd)ften rid)ler>

|ü^ Stnutt bcbeutete, um bcr PolfSocrtielunji bie Porte«
teuilbl pot bie $fiBe gu wetten. Supu^ mib jeme .(toDegen

giiilca.aU ailmpfei für ben alten engliid)>monte«auieui(pen

@runb(ab oon ber Sreitbeilung ber @ewolten im tonPitu.
tioneQ regierten Staate.

Sie' palitij^e Saife ^ranfreicb« war buttp biefe

Ptiniftertrifi« nid)t t(blimmet, al« tle fd)on feit lange
gcwefen ift; e« ift gwat rid)tig, ba| bet rabifalfte Mobi.
taliSmu« feit einiger 3tü immer tüdncptblofer fdtreit unb
immer DorurtbeUblofer feine angcipe gegen ben Präpbenten
ber IRepublit felbft ridttete, ber al« StaatSoberbaupt für
olle jene Parteien, bie auf bem Soben ber republilanifdien

Petfaffung fteben, unantaftbar fein foDte. Safimit.Peciet
würbe oon biefet iuberften Sinfen pe39nli(b gebaut; ba«
war gimäcbft eine pen9nli(be Unbequemliibleit; e« war gu«

gleid) politifd) ein ^ad)tbeil, benn e« wäre beffer gewefen, wenn
auf bem PrSfibentenpubl ein Plann ge|efjen b9H«. 9et,

wenn nid|t bie @b>npaibie, fo bod) wenigtten« bie (Üble,

gurttifbaltenbe ad)tung outb feiner potitijrben &egnet ge«

nopen bütte.

Set reiche , für bo<bntütbig oerfcbrieene Safimit«
Periet mit feinen oornebmen Pegiebungen gu Segnern ber

ätepublif war bagegen ben Ütabilalen Derbödjtig; unb bieie«

reale Ploment be« Perbacbte« benubleii bie Steoolutionöre,

um feine Stellung gu untergcoben, unb um bamit bewupt
eine Umwölgung m ibrem eigenen Sinne oorgubereiten; jo

weit ftc nio)t blinbe Snftruniente ober begablte Sgentcn
ber realtionSren Umfturgparteien bet diecbten gewefen pnb
unb für biefe arbeiten.

Sie SteDung Safimit’Perier'S loar aifo leine leichte;

ba« blutige Ifnbe ßarnot'« ftanb am Peginn feinet Sauf«

bahn unb unautbörlid) pogen gegen {eine eigene Prüft oer«

giftete Pfeile.

aber freilich, nian beruft nicht 3«»ianben auf ben Prä«
übenteiirig ber Ütepublit, um ihm ein angenehme« Seben doü
©long gu Dcndiaffen. Sie böcbftc Stelle in einem mobernen
Staate gu bcneibeii, ift gwat eine @bre; aber beute nicht«

weniger al« eine mübeloie unb bie jebweten Saften,

welche bei einer richtigen ßrfaffung ber aufgabe untrennbar
mit ihr oerlnüpit firib, tann nur ba« Ppicbtgeiübl ober bet

^begeig erträgli^ machen. Pkbet bie eine digenfcbafl noch
bie anbete bciaft ßoiimit^Petiet in ber notbwenbigen Stärfe,

unb fo legte er bie Präfibentenwürbe in einem augenblict
nieber, wo {einen pendniidjen Stimmungen unbgmppnbungen
eine berartige .^anblung cntfprecbcii mochte boeb nur biefen,

wäbtenb fein KOrftritt einet ou«geiptod)enen f^weteii
Perlchung ber ppiebten gegen bo8 'Soterlanb unb bie SRe<

publif gleid)lomnit. Sen Politiler ßaiimir Petier gwong
leine gebieteriiebe «lotbwenbigfeit gu bieiem äHBerften, lief

einfebneibenben Schritt; für ben Pnoatnienicben bot c« wohl
eine gange tReibe mcnfcblicb begreiflicher PiilbctungbgrUnbe
gegeben. Somit iil aber ba« Utibeif übet 6afimit<Petier ol«

äffciitlidien öbotoftet gejptocben.
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£i(iei UtltieU tonimt in bcr bcr gefammten

aöelt foft tinniütbig jum aubbtuet.

6in leidjtr Wann, tni SBa^lUben aufgegoatn, mit gto^et

(?amiIienttDbition, löfet fid) Ijttbfi, in eintm firotttn augen=

blict bet 6nt»idlung ieineä 4ioterlanbe4 bie l|6cbfte Staats,

loütbe anjunebmen. Jn biejet SteUiing ii'öitift unaujT)Brlid)

bei ibm bie tempfinbiing, bafe er unb (eine {yamilie eigent.

lid) nieit beguemer unb onoencbmet leben fönnte, menn er

bie golbene Saft beS icpubUfanifdten Sounei&nS nitbl träge.

®iit bem *pfli(t)tgeiribl eineS reieben itarncnus, bet an btt

©gibt eines gemtinnübigen UntetnebmeiiS ftebt, unb bet,

ols Die ©atbe ibni Stbiuierigfeiten unb Unbeguemlid)teiten

ju madjen anfängt, tagt: 3^ banfe febön; rooju habe idj

nätbig, niidt ouftegen unb ätgttn ju lajfen; fällt mir nilbt

ein— aus foldiet Stinuming betaiiS riiit (Safimir-ipetier feinen

SanbSleuten ein 3be ^u unb lebt bainit auf bcii 8eid)enftein

feinet Bffentlidien Ibätigteit bie iKoilc: lj<b jiebe es not,

in tubiget flbpiger annebmlidjfcit mein Seben )u genießen,

ftatt bie bbibften Itfliibten gegen mein 'Patetlanb )u etfäQen.

SaS ift aud) ein SebenSprinjip, fteilitb nicht baS eines

bllanneS, bet ben an1d)ein ju ermecfcn oerftanben batte, als

ftjfele ibn an baS öffentlicbe Sebcn mebt als eine flücbtige

euelfeit, bie fogleicb in bem tPomengefttäud) etnftetet

©(binietigleiten bäugen bleibt.

ßaftmit'^etlet mai für bie ätepublit eine gnttäuid)ung.

Süt ein grobes ©toatSmefen finb ^ttSufdiungen biefet

act oft Don bebenllidfet Slebeutung. aus einem @tunbe
unter allen Umftönben. ®ie Seoälfetung beginnt an bet

geftigleil bet beftebtnben 3«ft>tutioncn in bem ©tobe ju

jmeifeln, bafe biefet 3t»tiftl tin« macbfenbe ©efabt gu

meiben beginnt, unb ben abentcurern non redjts unb linfs,

ben .legtltmen* ^ötenbenten unb ben ^tätenbenlen ouS

ebtgs'it benen mit unb ohne Uniform fcblieblid) bet u)tll>

lommene Sliettiib inetben tonn, mit bem baS ©d)lob bet

lletfoffung gefptengt mitb.

gär^tanfreiib fcbeint bet lebte emfte 3mifd)enfaQ noib

eine befonbeie inrnplomatifcbe Sebeutung ju buben. Ct ift ein

neuer SctoeiS (ät baS feblenbe itflitblgefübl in ben b<ute

bettjdienben Steifen.

gaft olle mobetnen Umroätjunffen fftanfteiibs, bie Um.
DöUung Dom Jtänigtbum jut älepnblif, non betlRepubli! )um
Jtaifettbum, Dom bourbonifdjen jum orleaniftifcben Ä'önig.

tbum, unb miebet non biefeni Übet bie älepublit )um

S
etialiSmuS, nmtben tingeleitet butib ftets nmcbfenbe

njei^cn moralifcbet Jtorruption unb motalifcbet Ataft*

lofigfeit bei fenen, bie baS Sanb ju regieren batten. S)te

tegierenbc A'afte jfranlreicbs, beibt He nun äitpubUfanet,

Sinperialiften ober Slopaliften, begeiietirt na^ turjet ßeit im
^mub bet 3nad)t; bet Sefib bet 'Dlacbt mitb üum @enub
bet ’Dlo^t, unb bie ©ier, bie 3Kad)t unb baS geben ,iu ge*

nieben, ertäbtet in fteigenbem Wabe baS ^picbtgefDbl, fo

bab fene ßigenfcbaften, melcbe WonteSguieii bie bärgetlicbcn

Sugenben nennt, na^ einiget 3tit bei jenen ftäcfec ]u

finben finb, bie Detfolgl roetben, unb bie Don bet Siocbt

ausgejcblojien finb. als bei jenen, loelcbe bie Wacbt Oben.

entneiDt in tVtonftcid) boS ©eniebcn bet Wad)t, fo ftöftigt

politijd) baS ©tteben nach Wacbt; uiib bet Umftutj ift

fettig, iDtnn fdjlieblid) baS ©leicbgeroicbt io ftarf Dcrid)oben

ift, bab mit uiplöblictjem anftnrni fid) bie ansgebiingetlen

eiemente an Stelle bet Ucberiätligten (teilen.

blöbein mit uns Don flicucni bitiein 3tilpu''t*s'.

öeroib ftebt et nicht uiiniittelbor btoor ; aber et iDÖtc

DicUei^t nicht jebt fern, wenn es einen ßtben gäbe, bet

mit einigem 9ied)t baS gtobe ©ut für fid) in anjptuch

ju nehmen berechtigt etjd)iene. 6in jolchetßrbe ift nidit im
©cfid)tsfelb; aber man iveib nicht, ivie (chneU et fid) finben

lonn.

$cr neue iStäfibent, ben bie JHepiiblit imd) .fiDci 'Hiabl«

gängcii ohne jeben etnften 3'®'id)enfatl — ein roetiig

etanbal obgectinet, ctbalten bot, bat eine grobe aufgobe

,111 etjiillen; ibni loirb es obliegen, jene iuod)ieiiben Se.

fücd)tungen ^u ^erftreucn, olS bebürte eS nur einet Dct>

loegenen rtaiijl, um mit jiemlichet auSficht auf ©riotg bet

'Jiepublt! ans geben |u geben Die Pflicht, bie ibm fu et.

fäQen bleibt, ift feine leichte: aber gemiß feine unläSlibt:

benn ein enetgijibet unb umrichtiget ®täRbent toitb batuiti

getabe bie UnterftUffung bet großen Waffe bet SeDälfetunq

finben, meil biefe bongt Dot bem (XbooS, baS ein neuei Um
fturj bringen fännte.

’

Ob bet neue fJtäRbenf Äeltj Joute, ein gemögigtei

9iepublifanet, bet gegen ben tabifalen Sriffon fiegte, jetin

geeignete Wann ift, ben bie Stunbe oeclangt, ift unfiibei

$olUifib ift (faute, bet aus bcr Schule ©ambetta’S betDoi^

ging, ein jieinlid) unbefanntet Werth; aber man baii

DieUeicht auf feine Ibatftoft rechnen, benn bet jehige Wöü'
bent begann fein geben alS otmet ©etbetgeieUc unb btod)te

,

fid) oiiS eigener Äroft bis ju biefet .^öbe; ein Seiipiel tut

bie ifnlle bet Wäglichfeiten, bie ffd) ben fojialbeniofratiidien

anf^auungen .pim Dtiiße auch ben aetmeten in unfetei bemii

fratifchen 3eit eröffnen.

3nternationol initb bie abgefchloffene Uröribentfihaitä

frifis babin beurtbeilt, boß buid) fie ifit bie nöihfte »feil
I

iftonfteiih Don abenteuern DöUig abgebalten iverben rottb

l^n ganb, baS in inneten Sihmierigfeiten ßih befinbet, nirt

junächfl auSmärtige Slcrroicflungcn gemiß Dermeiben; unb

ein ganb, beffen ^nflitutioneii jo plößlid) ins €d)ioanfen

fommen fönnen, ijt Dor allem nicht bänbnihfäbig; bann
{

inSbefonbere liegt unter ben heutigen 3situmftönben eine ;

gute SürgMaft.
ilüt bie entioicflung bet politifchen Berhältniffe in

Deutfchlanb mitb Diel baoon abbäitgen, melihe Sttömungen
innerhalb bet nationalliberalcn Partei fd)ließlid) tu

Obeebanb behalten; bie einen moUen noih meiter no4 teiblS

unter ben goefungen bcS öertn Winifter Wiguel, bet bie bc

queme Uebetjeugung offen jut S^su trögt: bie Deutid)ii:

moQen gar nicht liberal regiett iein; bie anberen locft tu

etinnetung an eine große lÖergongenbcit ju jener Dtabitim

)utücf, bo bie nationnllibetale Partei Don bcftiminentci

Wod)t für bie politifche tentioicflung DeutfchloubS gemefen ifi

Dei Itampf bet 'lialionallibetalen gegen ben ©rafic

^aprini, unb als Wittel jüt biefen Kampf ber Stuf nad
irgenb melchen gebeimnißDollen üBaffen gegen ben Uur

ftuij jeigte leibet, melihe anjihauungen bamals üd) in bei

Sotbetgtunb ju btöngen gemußt batten, .geute fommt aud !

bie anberc IRidjtung fchon miebet Dernebmlichet ju ÜBotti !

Sogar bie .^ationalliberale (^ortefponben)“ fd)teibt in
j

Sejug auf bie fogenannte UmftutjDorlage:
i

.2>(e ®inge auf bir Spi^c ju irelbfii, bat ftine $artei dn
;

3u unnt^er roarr Per flu^gans ii«un Sabten tm aegcnvdrtigfn Simni :

bU(f unb feine Ij^rtei fännle habet oici getoinnen!*

91a©bem man burch bie Witbilfe )um Stützte beS dw
fen Gaprini bie Gntmicflung auf bie ©piße getrieben batte

ießt einjulenfen, baS jeigt, mit roelchet Sid)eibcit baS Sleur i

bet gartet gefübtt morben ift. Ginem offenen Sefenntuij;

fommt es bähet gleiA, menn bie ,Kälnifd)e 3situng* ucn >

einem fübbeutichen giberalen fid) unter bet Uebcrjihriii

«Sübbeutiche i.ctftimmiingen* baS Jolgenbe fchteiben löBi:

rodre flöfler gewefen, wenn man ben
SapriDi, naebbem er bie Wißflnffe Meinet yetjejoll« eingefeljen boöi

naebbaUiger unterftübt bätle.''

Das ift io richtig, baß man fid) immer miebet fragen muj
loanim etfonme bie ^Partei nid)t, melcbe günftigen auSRcblen

fid) getabe ben gemäßigt liberalen aiticbauungen bei bm
©taten Goptini eröffneten GS gibt bafflt Dor aOern eine Gtflä’

tiiiig; ,'^ctr Wiguel mußte biefe günftigen auS)ld)ten buid)

nod) güiiftigctc ,)u Derbtängcii, Gr fiiggerirte ben ©cbanlcu.

baß nach bem iyottgaiig beS ©rofen Gaprioi ploß für .pcrni

Doii IBeiinigfeit fein mürbe; baS mar bie pifion, bie au*

bem iiationolliberoleii Parteitag .giert .önmmochcr übet bem

Gbampagiierglos crfiheiiien ließ, ötaf Gaprioi ging; Ben
Wiqucl batte ihn nicht mehr neben fiel); bie Pifton Deifloii:

.gierr uoii tBeiinigfcn fam nicht, iiiib bie politifchen perbältniÄ!

roiitben troiiriger!

Die Pergangenbeit bleibt notfirlid) unobönbetllibc

pergangenbeit; mic ftarf aber ift innerhalb ber national'

liberalen portei, oor allem im ganbe, gerobe butib bfefi

füngfte Pcrgaiigenbcit bie Gtfennlniß geroorben, baß ^
Wiquel ein (jiibrct ift, jii beiien ©efblgfcboft ju geböten.

I

jtu
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litiid) roenig Sreiibt beiritet. 5ür (in joldjcS €(lbftbc.

nen imietbalb bet nationallibcralen tSartei feljU eS

ltnid)etroeii( nid)t DSÜig an Cijmptonien.

am 13. Sonimr, 'SiittagS, tiaf Sürft öo^enlolic
t ieinem So^n bei bem Jütftcn Si^maia in grieb-

?ärub ein, bet neben fiel) oud) leinen ©o^n ^ictbett batte.

:rit .f)obcnlobe oetliefe uni 5 Ubt beS nämlicben Sage«
:bft rttiebticbSiub. Tie ^ibftage, bie niinmebt in einem

eil bet Stelle mifgegeben niitb, lautet: SCäie Diel politiltbe

ibbeit neb(t guten Seiten fann man rooblDetpadt noi
if ©tunben, botuntet eine Stunbe Sdjlitteniabtt, beim-

ren? 8n bet Sßliing bieiet icbmierigen l^tobe moUcn
• iin« nicht betbeiligen. )?ilt un« i|t bieiet Selucb bet

neis einet fnapp bemeilenen ^löllicbfcit, bie nielleicbt filt

Btafen Dietbert Don Steuern bie SMöglicbfeit ftaatlicber

[tellung etdffnet.

3n Ungarn bot icbliebli^ boeb bet üibetalibmub gefiegt.

iS 'Uiinifterium SBefctle ift groat gegangen; abet an
:e ©teile ttat ein gleicbfaUb nut aub £ibetalen gebilbeteb

niftetium Sanffg. Bueb ibm roitb eä nicht leicht lein,

itifeb am Seben )u bleiben, benn bie @egnet beginnen
Sceiicm ibte atbeit; bab neue IDtiniftetium geniest je-

} ben einen Slottbeil, ni^t mit bem SKifettauen bet

me rechnen ju mQüen.

Italien ift in feinen aftifanifchen Kolonien in

;e Kämpfe Derioicfelt. 28it hoffen, bofe eb Sieget in biefen

ften Kämpfen bleiben loitb, bie Don netfehiebtnen Seiten

ben. eine foldje ^loffnung bebeutet: neue Foftfpielige,

tigc Sotbeeten für bab unftu^tbate^Sbontom beb foloniolen

tanijeben Shtgeigeb.

(ßin toeifrttlitißer JmattitninipEt.

Öett IKiguel ift auch in bem Sinne ein roeitr'dttiger

latbmann, bag et bab Stächftlieifenbe fdimet etfennt.

ei fopirt et ben abmital Steljon in bet Seefchlocht Dot
penbagen, bet befanntlich bie 3«'tben, »eiche ibn auf-

betten, bab SSombatbement obgubteeben, pefliffentlicb

mitte, inbem et bab Senirobt not bab eiblmhete äuge
Itf ^ertn Sliquerb finangminiftetiellet ebtgeig beftebt

in, unb im Steife ^ einigen neuen Steuern gu Det-

fen. Unb bo et ben ateichbboten bie Siothmenbigfeit fflt

t neuen Sberlab nicht recht plaufibel mochen fann, fo

fien bie ©efigitb bet eingelftaatlichen ^laubbaltungen
ballen, um butch bie Schmergenfehteie bet Sanbtage 'bie

rtbcigigfeit beb 9teicbbtageb gu erroeichen. IBot allem
mit babei natürlich ItreuBen in SBettacht. @b ift bet

ubifchen ginon,tDct»altung benn ouch gelungen, ein

ti)it oon 34 SliiUionen für bab 5inangial;t 1^3/96
iiibgutechnen unb bab ©cmütl) bet preuhejehen Steuer-
let butch bie aubficht auf neue fpegififd) pteufiiidie

uern gu Derbüftem. Um biefe Zeichnung in ®tau oub-
iten gu fBnnen, mußte jeboih bie nächftliegenbe J^inang-
ßrcgcl, bie SlentenfcnDerfion, außer Setracht bleiben,

ift ebataftetiftifeh, bab bie Jbronrebe über eine folcbe

icDctfion fein Sott fagt, ttoljbtm bie öffentliche 'Uleinung
'Ulonolen fich mit bieiet Stage auf bab Cjrnftlidjfle be-

iftigt; unb baß and) bet preußifdie Sinangminiftet in
et einleitenben Subgettebe oon biefet Stage feinerlei

tig genommen bat.

Jngroifchen fonoertitt alle Seit; unb g»ar ohne jebe

bnabme etfolgteid). Taf) nud| für 'fpteuBcn unb bab
ich bet Slloment bet iHentenfoiiDetfion getommen jein

1te, geigt bas beftänbige Steigen be» ÄiirieS bet brei-

gentigen pteußiidien Äoniolb unb bet breiprogemigen
Ichbanleiben. Seibe ISapiete haben ben Staub non 9f
eits übetfehritten. Set tcatifnis roütbe bei einttetenber
nnetfionber Dietptogentigen unb bet bteieinbalbptogentigcn
nten Detrautblich aliobalb crtcid)t loctben. Tiaß bie Äon«
lirimgbopetation erhebliche finnngtechnifche $ch»ictigfcitcn

böte, behauptet ?Iiemanb. Eine Detbältnihmäßig geringe

Äonoertirungbprämie roütbe genügen, ben gtfolg bet Äon-
Dcrfion abfolut ficher gu fteHen. Selbit roenn maii fleh einft-

»eilen barauf befchränfte, bie Äonnerfion bet Dietptogentigen

pteufgifchen Äonfolä in bteipto.jentige Dotgunebmen, fo roütbe
bie 3in3etfporniß bteifeig 'Btitlionen im 3abt übetfleigen

nnb Don einem ®efigit im pteiißifihen StoatSbauäbalt
fönnte feine Siebe mehr fein. IBornusfiihlliih roitb baS
recbnnngSmäfeige ®cfigit beS 2?otanfd)logä fich bei näheret
Berichtigung abet auch noch foroeit tebugiten, bah für roi^<

tige unb bringenbe Staatsbebürfniffe, fpegieU für eine Sie-

form beb SebterbcfolbungSrocfenb, anb ben bei bet Äonoer-
fion etiparten eine angabl 'BliBionen geioonnen
roetben fönnten. Tie Äonnetfion rilcft banad) beii 5inang-
politifem fo nabe Dor baS ®efid)t, bafe eb in bet Sbot ein

Äunftftiief ift, Dotbeigufehen.

'Ulon fann nicht eigentlich iogen, baß eb Tuh bei bieiet

ÄonDttreon um eine politigihe Batteiftage banbeit. Senig-
ftenb ift fie bibljet in bet öffentlidgen Tibfufrton nicht alb
foldge bebanbelt. Siichtbbeftoroeniqer berührt bab ^aupt«
atgument, roeldgeb gegen bie Äanoetfion Dorgebtacht gu
roetben pflegt, bie ffltimbptingipien bet liberalen Sinang-
unb 'SirtbichaftbpDlitit. Sieb .^»auptatgnment gipfelt in

bet Befotgniß, baß eine Siebuftion beb 3inbfußeb bet Senten
bie gegenroärtigen Sefißet Dierprogentiget Äonfolb bagu Der-

leiten roerbe, ihr ®elb anberroeitig, unb groat roeniget fichet,

Dieüeicht in auslänbif^en Serthpapieten, angulegen. Ob
bab bet gaU unb in roelchem 'Utafee bieb bet gaü fein

roütbe, ift im Botaub nicht gu tagen. Set Umftanb, bofe

bie breiptogentige pceußifihe Stente, ttoß ibteb bem Bari-
futfe naben Stanbeb, in roachfenbem SUahe Käufer finbet,

lägt eb gum minbeften fraglich erfcheinen, ob bie .IfonDer-

Ron btt Dietptogentigen Stente in etbeblich*m Umfange ben

anftoß gu geiDogteren 'lleuanlagen — ftatt gut aceegrfirung

beb niebtiget Detginblichen Bapietb — geben roütbe. Bet-

mutblicb roütbe, nie bab nch unlängft bei bet noch oiel

umfangreicheren Äonotrfion bet ftangonfihen oietiinbalb-

progentigen Stente gegeigt bat. Don bem ängebot bet IRüd-

gablung beb baoten ®(lbeb aud) bei unb nicht ftarf ®e«
btaud) gemocht »erben. Sie gegenroärtigen StenlenbeRh«
roütben aifo bie 3cnfentebuftcoh fuchen müffen gu Det-

fchmergen. Saft bieb für bie Settoffenen unter Umftänben
recht hart fein fann, läftt fid) nicht beftreiten. aber bab

menfd)lich( 'Utitleib, bab man mit biefen Opfern haben
barf, bietet feinen Stechtferiigungbgrunb bafUt, baft bet

Staat ohne rechtliche ober moralif^e BetpRichtung fiit feine

Sd)ulben bäbete 3cnfcn gablt. Sab et gu Diel begablt,

fchenft et feinen @ldubigetn. Unb ba bet Staat alleb, »ab er

oetfehenft, biteft ober inbiteft nut ben Safchen feinet Steuer-

gablet entnehmen fann, fo fteüt Rdj bie gtage fo: liegt für

bie Steuetgahler beb preuftifchen Staateb ein änlaft Dot. ben
©läubigetn beb Staateb fähtlich nicht olb bteiftig 'JJiiQionen

SBlatf gu fd)cnten. Selbft roenn in etheblid) böhevem
'Blafte, alb bieb meineb ©roditenb tbatfächlid) bet gati

fein roitb. bie ©efabt beftänbe, baft bie ©läubiget beb Staateb
mit bem ©elbc anb gntücfgcgablten Stenten Reh in gefabtoolle

Spefulationcn unb antagen einlieften, fo roibetfpncht eb

hoch gefunben luirthfchciftbpolitiichcn Ötuiibfäften, butth

Siebebgaben aiib aUgemeincn 'Bütteln bie RnangieUe Se-
fonnenheit bet gegenroärtigen Staotbgläubiget oot Bet-

fuchungcii Rcber gu fteUen. Sohin roütbe man getothen,

roenn inan biefc foftfpielige gotm ftaatlicber Bemuttcumg
noch gu aH ben anbeteii Begünftiguiigen pon Soiibet-

inteteffen bingufügen rooüte.

®b ift in Seiitfchlnnb allgeniad) gu einet art 'Blonie

gerootbeii, hie flöten unb einfachen 3ntercffen bet ail-

gemeinbeit ,aub höheren tlrroägiingen" gu Dctnachläffigen.

Sab ift ja überhaupt bab 'Sefeii beb Broteftionibmnb.

Um imficheret Borthcile luillen fügt man fidierc

Slad)theile gu. Bei 3d)iiftgöllen, törpottptäniien, 'Btannt-

roeinliebeSgaben ii. f. ro. fann man giemliih genau bctcchnen,

roob Re beii .(Voniiimentcn unb Steiictgabletn fofteit, aber

bet roirthid)aftlid)e®eiDinn fiit bicBrobugcntcn, bie babiitd) be-

giinftigt roetben follen, ift höihfl uiiRchet unb oft rein imaginär.
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ätud) tiie TcoltionäTe @(iDetb(|joliti* atbritct nur mit bem
iid)(ten Qifolgr, bo{j fx bie DorniilrtS Sttcbrnben binbert

iinb djifanirt; aber ben Rurfiifbleibenben
,

benen man bie

^onfurrenj erleicbtem toiu, nü^t man in ber 9ieael Der-

fmeifelt weniq.

S)ie SüirtbicbaitSpaliiit ber ätOqemeiiiintereijen ift Dor

aOem eine ^olitit einfadjer iDtitlel unb 3'*'*- 3'i biefen

einia^en Sifi'it BtbBrt and), bo6 ber etaat feine S^ulben
fo biUiq fontrobirt, mie eb ibm naib ben SJerbältnifien bes

@elbmarftg müBlid) ift. Sag ber Staat babei mcbt mie

ein Heiner @eid)äftbmann oerfabren barf, ber au4 bie

flUd)tiBen Jianmntturen beb fDiomentb mabrnimmt, ift felbft-

Derft&nblid). aber bie $flid)t, feinen Steuerjablern gegen-

über als boDus ac diligens pater familias }U bunbeln,

borf ber Staat nidjt aub ben Sugen laffen.

Sb- ®artb-

l^arlatnentebrnfe.

V.

Sie Sebatte über bie Umftur^Dorlage bot im Santen
fünf Sage meggenommen unb ift fcblieglid) Jebem ein bibtben

lang soroelommen. Sei fo micbtigen Sefegen oerlangt aud)

jebe ber Heilten ffraftionen baS Siebbt, gebBrt )u roerben, unb
tu ben Heincn ift jebt nod) eine aüerlleinfle, ber beutfdje

Sauembunb, gefommen, bie nur brei Slitglieber bot, unter

benen $err Dr. €ig( ein reibt luftiger ®ritfd)meifter ift.

Wan fann in ber Sbot biefen ,milben Sölterfibaften*, mie

fie fibergmeife genannt merben, bie Siebefreibeit nicht Der-

idiränfen, aber ba bie Siebner berfelben niemals fad)lid)e

SerubtSpunfte boben, fonbcrn für jebe Siebe ein Ceterum
oenseo befigcn, auf baS fie immer mieber jutüdfammen, fo

tonn eS nid)t auSbleiben, bog bie Sebatten in ber traurig-

ften JBeiie Derfladjen, unb baS ift im Sitereffe beS anfebenS
beS S(eid)StagS febr gu bebauern.

Sie trroge. melcbe bie erfte Seiutij) beantmorten foUte,

lögt fub babin formuliren: Sögt eS ficb ermügliiben, jebe

aeugerunq, beren Ungeböiigfeit Don allen Seiten onerfoimt
mirb unb melcbe bie Qtnpgnbungen Declegt, ju beftrafcn, ohne
babei bie bereibtigte Siebefreibeit ,)U unterbrüden? unb gnb
bie Dorgefibtogenen SefebcSbeftimmungcn in ber Sbat ge-

eignet, in Rutunft ioldje aeugecungen unmdglid) ,|u madgen,
bie beule als ungebötig empfunben merbenf an biefeS Sbema
haben fid) DOT,uigSmetfe bie beiben freifinnigen Siebner ge-

balten unb baoen bie (frage oecneint.

(für bie Sefobung traten, nad)bem bie Siebe beS .^enn
Slieberbing roitfungslos geblieben mar, nod) Dier SiegierutigS-

mitglieber auf, ber Sicicb-slantlet felbft, ber in einer feierüd)

uetlefeneu Iftfläriing ficb auf bie Slerndjetung befdgränfte,

bag bie Siegierung auf ibtcm StanbpunHe Decbarre; ber

aricgSminifter, bet mit militärif^er Serbbcit. megen melcbet

idi nidgt mit ibm rechten miU, einige fo.)iatbemotratifd)e an-
griffe jutfufroies, begreiflicher 'ffleife, ohne jut göutcrung
bet iuriftifdgen Segeiffe beitutragen; bet 3uftiäminiftet

Sdgönftebt, bet an erfter Stelle batte fteben iollen,

befdgeiben jiirlidtretenb, unb enblidg .ffiett uon Äöüet,
bet •Stiarier in bem .ftainpfe. (jt gob eine Slütben-
lefe Don bebouetlidgen Siebemenbungen in fogialbemo-

tratifdgen unb anatdgiflifdgen Slättecn, aber menn nach

ibm ein ireifinniger Siebner ju Süortc gefommen märe,

fo mürbe ec bemieten hoben, bag bet @eiet)entmiirf ebenfo

menig auSreidgenb ift, foldgen aeugecungen Dor,;ubeugen,

mie er etmaigen Stgnomitanfdilägen Decmegener Öefcllen,

melcbe bie igoii,tei Derbflten mug, einen Siicgel ootidgieben

fann. .')etr doii Sennigfen mar teblidg bemüht, bie Äampf-
genoffenfebaft ber ^leeren Don Stumm unb ©töber oon
'einen Siodidgägen abgufdgtttteln, allein ec Demiocbte nidgt

Har ju madgen, mie bie Slebefreibeit gemabrt merben foü.

menn jeber fSiigbraudg biefet ffreibeit unmBglidg gemmbt
mirb. Ser öntmurf ift nun in bet Aommtinon iinb bie

Srognofe lautet einftmeilen ouf ablebnung im Sefentlicbcn,

jUimal bie Siegierung eS auch unterlaffen bat, bei ecneutcc

Seratbung beS SefuilengefegeS gdg bie fiibgontielle ülunit

beS ßentrumS gu eemetben.

3n Seantmortung einer befteüten ^nterpellalion gtb

$etr Don Sliatfcball auSfunft übet bie angeblichen Seein-

träibtigungen beutfeher Staatsbürger in centralametilanifclgeii

Siepublifen. 6S ergab Pidg, bag fammtlidge IBefdgmecbefflbcei

nicht ftieblicbe Pioniere bes löanbels, fonbern frumbe 8anbb-

tnechte macen, bie nadgamerita gegangen finb,um bort meniget

4>anbel als ^länbel gu fudgen. Ser eine mar bireft in bie Sie-

DolutionSarmee eingelreten, ber anbere batte fidg in einen

jener müften Siaufbänbel eingelaffen, bie man Suellc |u

nennen liebt, unb gegen bie man in anberen Staaten nibt

fo naebRcbtig ift, mie in Seutfdglanb; bet britte batte genent-

liiber Siieifc bos $ouS eines reDolutionören Generals butäg

aufgiebung ber beuticben (flagge auf baffelbe gu beden oei-

fucht, unb fo bet Sieibe nadg buceb.

$err Don fDiorfdgaQ blieb auf ber gangen £inie Sieget

Set ftart angefodgteiie @efanbte Steiger bat in ber Sbat Sabel

Derbient unb mirb abberufen merben, aber nidgt, raeil ec

beutfebe StcidgSatigebScige gu febügen unterlaffen hat, fonbent

meil et Rdg gor feine SÜiflbe gegeben bat, bie Seiitfcben wni

einem foldgen SanbSfncdgtstreiben, an loeldgem feine anbeic

Station ruh betbeiligt bat, gurttdgubalten.

Sie Snterpeüation unb ihre Seantmortung mar felir

eemünf^t, aber bie act, mie ^etr^affe, ein Stodionallibecalet.,

aber mit ftorfec ^erübetneigung gut (feaftion Siebridg ,^algiv

bie Snterpellotion begeünbet bat, Derbient ben febörfften

Sabel. Sin beutfeher @eianblec faQ jebem beutf^en Steidgi-

angebBrigen feine anmaltfcbaft unb feinen €cbug gu Steil

merben loffen, ohne Dotbet gu unterfudgen, ob er Stedgf

bot, beim er fei fein Sfidgter. Seutfdglanb foU bie Stepu

blifen Süb- unb Sentralamecifas nicht als gleicbberecbtigt

Staaten bebanbeln, fonbern ibnen etma mit benfelben $an
tomimen begegnen, mit benen .tietr Don Sronfart bc

Sogialbemofroteii begegnet. St ergäblte gor anmutbig, m
^ert Sfreper einige Sinlobuiigen gu foftipieligen SinecS in

einet @)egeneinlabung gu einer einfachen Sieefuite eemibe

höbe, unb unterlieh nidgt bingugufOgen, bag ,^err $reigi

eine SBirtbSbauSredgnung gu begabten unterlaffen habe. Sa
$en ablmacbt baS .^aiiS mit äbniieben ÜJlifcten untecböltg

baran fann man Rdg gemBbnen; menn es aber Don eincc

^ofpitanten einer Partei gefebiebt, bie ficb ftaatSerbaUeti

nennt unb Umiturggefehe madgen roiU, fo ift baS ein meiii

flarf. Sie linfe Seite beoiitragte Sefpredgung ber Sntei

pellation, um .^errn^gagle fo^fort gu antmorten; bei fchroadg br

|ebtem,^aufe ftimmten inbelienbieStationalliberalen emmOtbi
gegen ben antrag unb gdgUbten ihren SSacteigenoffen i

gegen sBecurtbeilung auf banbfefter Sbat.

Sae alte Sieb oon bet )!otb bes $ianbmetfs routb

DOII Dfeuem gelungen, ohne bag eine eingige Stole onbci

oIS früher gefegt rootben märe. Sie Siegierung ftellt fic

fegt auf ben Stanbpunfi, bag gfe uon ben eeft gu fdgaffen

ben $ianbmertetfammein Siatb botübet errootten roiU, roai

fie für ^lebuiig bes ^lanbmetfs tbun fann. Sie bat bomi
gieinlidg genau ben SSunft getroffen, bet in berSRitte groi

gioet Stühlen liegt.

Sion ben Jfonimiffionen arbeitet einftmeilen bie IBubgd
fomnüffion fleigig. Sic bot Sälle on bas Sicht gegogeit, c

benen bie Sicgiermig Summen oerouSgabt bat, bie im
nicht bcmilligt marcii, ohne bog ein pIBglidg eingetn

Umflanb fic berechtigt hätte, uon ber Dorberigen 3uftimmu
beS UicidgStogS fidg gu bispenfireii. Set iReidgStag »i

baber Sdgritte gu tbuii haben, um fein ®ubgettnht i

roolgten.

Set Uaiibtag ift eröffnet mürben unb ftebt b«n 8
fdgein nadg am aegiiin einet nidgt aiifregenben f"'

Sl'tbct bie Sbtontebe nodg bie Siebe, mit meliA
'üligucl bas Sfiibget einbrachte, enthielten irgenb /na
auf meldgeS man nidgt .Dorbereitet gemefen iiliit;
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9ub(t(t bat ben jiii Stdtiinbimtt bei Siei^biinanjTefonn

nünidjenSiDeittjeti Seblbelra« oon 34 ÜJliUionen, bei mit

einem Seberftricb, butd) Jtonoeiüon bet @taotäid)uIb, be-

(eitiflt merben fönnte.
Proteus.

Ißauffdiuhpacagrattii unli riditerlidie

Hnparteilidihcit.

®et fltöyc (veblet, beit ein ©eietj b®I>cn faim, beftebt

barin, bo{i eb bem 3iid)tei bic geredete Snioenbung feinet

iSotiditiitcn etfebroett; unb bieien 'Boiiouti ooi allem muf!
mon bet fogenonnten UmftutjDotlage madjen. $enn in

ibten niticnllid)en Seftimmnngen mntbet Tie bem 3iid|tet

jii, onS 'Borten, bie mit unbeftimmt unb bötbft bebnbat
nnb, bie abiiebt be« Seiebgebetä jn enatben, nnb ilbetläbt

ibm, felbft ju finben, loae IRecbtens fei. 'Böte bet Siet*

fmnb ein unieblbaie« fficrfiieng, fo fönnte bas b'nflebcn.

abei and) bei bem .^vödiftflebilbeten ftebt et nutet bem Cin«

fliifie bei @efQt|teb. 32iemanb bot bieb beutlidjei in cin

2l)fteni gebtadit alb £d)opcnbauet, unb bennod) ift in

feinen eigenen Sebren unb feinet Sebensfübtung bet praftifd)e

Seleg ffit bie iRid)tigfeit icinet Sbeotie entbalten.

•Set Söctftanb ift mic eine 9Jfafdiine, bic unb fagt,

loab Babebeit ift, unb iimb mit jU tbun haben, um eb ju
eiiabten. aber oon felbft bemegt fid) biefe 'Dtaidiine nid)t.

Bab fte in Setnegung febt, ift bab 6tteben natb Babtbcit,
unb bieb Streben ift, man mog batiibet lagen, mab man
roiB, ein ßmpiinbungbitteben.

•tiiet liegt bet Ibninb beb Uebelb. fffallb mit bem
streben nad) Babtbeit ftd) anbete ßmpfinbungsfiteben nct<

binben, fönnen mit babutd) gebinbert fein, bic IDtaicbine

ridjtig JU grbtoudjen.

Set Sötenid) ift etfilllt non einet bfiaffe non gtr«

ibümetn. aber ob roiberfttebt feinem Selbftgeffibl, fid) felbft

beb Sriribumb ju jeiben, jumal menn eb ein liebet Srt*
tbum ift. Sen Iptecbenbften SBcineib bierfüt liefert bab
»ligiöfe Sefenntnife. Obgleid) ibm .jugemiefen, alb et felbft

. nod) fein Uttbeil ^atle, fdienft bet 5öienfd) bod) ben beften

f bfriinben gegen ba|lclbc fein @ebör.

I

6ine .jmeite Quelle beb 2iettbumb ift bab Streben,
elroob 'BotgefteUteb als raabr ober bie Babtbeit in einet

I
beftimmten 91id)tung ju finben. 6b mad)en Md) biet Bunfd)

t unb Hoffnung geltenb, nnb biefe finb, mögen fie fid) an
bic ibealften ©fiter bes fDlenf^cn baften ober an ben ge-

möbnlidien 6igennub. glcid) gejübrli^. ©elcitet non feinem
empfinben untetfudit man bann febt griinblitb olles, roas

ibm IBefriebigung nerfpridit, aber mir oberflöcblid). ineil

BibetmiOig, bie entgegenftebenbe 3nftaii,j.

Sie eiiijige ©emöbt gegen folcbe ©efabren liegt in

bet göbigfeit bet Selbftftitif — : bag man fid) bemufit ift,

bob bic gtöfete fubjeftine ©croiBbeit feinen Seineis für bie

Sabtbeit bilbet; unb bafi man im Staube ift, bie ©tünbe
feinet ©cmifibeit not Tid) felber anijubeefen. SoS größte

JiiibetniB aber ift bie SelbftgeiniBbeit — in mobernfter

-pofon bie Sd)neibigfeit. Unb bennod) faiiii aQ ben Bot«
emgcnommeneii baS SugeftäiibniB niebt oerroebrt roerben,

bofc fit in gleidiet Beife beftrebt finb, bie Babrbeit ,)u

|nMn tnie bie übrigen; ober lucil bei ibnen bieS Streben
wb netbinbet mit Qmpfinbungen, bic fie nom tid)tigen Bege
•btlbien, fo netmögen fie niebt inebt jii leiften als Seiite

»on geringeiem Seritanbe.

BaS nun ben 9tid)tev betrifft, fo finb bie ©efebe non
jiba baoon ouSgegangen, bag bie ©cnciinnng ju feinem
«bide ben 9iid)ter übet baS 3iineaii bet 'tlienicbeniialut niebt

[ nbcU; unb beSbalb baben fie oon jebet feine Unpatteiliibfeit

bt^ lablteiebe Seftimmungen ,ju fiebern gcfiid)t. 6t foll

{<4 Um ImtSniegen feiner tböligfeit entbalten in Saebeii,

, m siiAea er petfönlicb betbeiligt ift ober ieiiie 6beftaii

V.

obet Betroanbtc bis ju einem beftimmten Stabe, ober in

melden et als BeooIIniäebtigtct tbötig geroefen ift ober als

$oli)eibeamtet, ober als beamtet bet StaatSaiiioaltfebaft,

obet in roeleben et alS Senge ober SaebDctftänbigct ocf
nommen ift u. f. m.; unb a'ugetbem tann er roegen Se<
fotgnife bet Sefongenbeit obgelebnt inetben auf Satlegung
Don ©rünben, bie geeignet finb, fDiigttauen gegen feine Un»
portciIid)feit jn reebttettigen.

®ie Berftonbestbätigfeit, bei roeldjet bet Stiebtet fid)

Dot Baiteilid)feit ju büten bat. befallt jmcierlei: einmal
bie 6tfemitnig bcS Sinnes beS®eiebeS nnb bann bie $ub<
fumtion bet ^onblung unter baS ©eieh; unb bcmgeniäg
gefeilt fi^ jn ben Quellen bet ^artciliebreit, bic aus feinen

periönlid)en S8e|iebungen lur Sad)e cntftebcii fönnen, nod)
eine gaiij bejonbete: bet Stiebtet bat iieb jii büten oot feinem
eigenen ©etcd)tigfeitsfinn, uot feinem ®cred)tig<
teitSgefüble. 5'>beni er fieb mcig als einen, bet bic ®c=
teebtigfeit oiif 6tben ocrioitflitben hilft, liegt eS gat nabe,

bag et fitb felbft eine anfiebt bilbet übet bas, maS 3ic(bt

fein füll, unb mit feinem ganjeii :Red)tSgcfüble beftrebt ift,

baS ©cicb bemgemäb auS|iilcgcn. ®aju gcicllt fiib bei bem
Stiafticbtcr gat leid)t nod) bic Quelle beS StetbuniS, bog
et, fo iebr er cS ju Detbüten fiicbt, einen Unfebulbigen jii oet*

iirtbeilen, es bod) für feine aufgabe hält, bem Sttofgefebe
'Birffamfeit jn oetfebaffen, inbem et ben Scbulbigen finbe,

unb bog et in bieicni Söcftrcbcn, nnb jioat um fo inebt, fc

fttafborcr bic .Eionblnng ift, baS übetiiebt, nioS für bie Un*
fd)ulb fpridit.

®iefe ©efabren treten beionbetS betoot bei anroenbnng
oon ©cfeljcn. bic bureb ibten ©egenftanb boS 6mprinbcii
bes Siiebtets felbft in anfprudi nebnien — bei ©ejeben übet
religiöfe unb politifd)c Seittebnngen.

9)111 SJefttebungen ber lebten Brl bcfd)oftigt fid) bie

Umftur.v.'orlage.

Set ©efebentioutf bat ,voat feinen 'Borten nad) feinen

politiieben ©bataftcr. abet bie oorgeiiblagcnen Seftinimun*
gen finb Deronlabt biird) bie fojialiitifd)en Seftrebungen iiiib

haben, amb nad) bet SegtUnbnng beS ©ntiourfs, fid) ,|um

äioetf geiebt, ihnen entgegen )iitrcten. 'Diatetiell ift alfo boS
Dorgefdilagene ®eieb ein Sojialiftengcfeb. 6S finb bem*
nad), loenn bet 6iitiouti ©efeb loitb, bie iBoIjcibeoniten unb
bie Senmtcii ber StaatSanioaltfcbait oerpfliebtet, jum ©egen*
ftanbe ibret 3icd)etd)iriing unb il)tct ÄonttoUe ootioiegenb

bie Sieben unb Sebtiften bet Sojialiften ,|u matben, ouget*

bem aber aud) aüe Dieben unb Sd)tiften, oon benen ,|U oei*

mntben ift, bag ne oon fo,|iolifliicbeii Sbeen beeiiiflugt finb;

unb loeiin bie ermittliinjien aeubetungen ergeben hoben,
nield)c ÜJletfmalc fo,)ialiftiid)et iBeitrebungen an fid) ttageii,

fo ift bie StaatSamoaltfcbafl oerpfliditet, ocrfolgenb eiiiju*

treten.

68 niitb io, locnn bet eiitiourf ©efeh mitb, unauS«
bleiblid) fein, bab ^etfonen, bie ber fojioliftifdjen Sefttebun*
gen octbäibtig finb, oon Diid)tcrn abgenrtbeilt loccbeii,

loelebe antifo.jialiftifcb gefilmt, b. b mit ibten ©efüblen be*

ftcebt nnb, bem Sozialismus entgegen,luioitfen.

®ie aufgabe, bie bicriiod) für ben ©efetigeber unct*

löglid) niat, bic Seitiinmungen fo )ii treffen, bag einem
aiilifojialiftifdicn ömpfiiiben beS Siid)ters ein jo enget Spiel*

taiiiii loie möglid) gclajfeii loutbe, bot bie Uniftutioorlage

nicht eifUnt. 68 loirb bieS loeitcr unten nadigcioieien.

II.

BaS ift nun ein Äautjdmfparagtopb'l Jn melchcni

SJetbältnig ftebt et jur tid)tcrlict)en Unparteilid)feit?

$ct ©tiiiibjah bet Unpartcilidifeit betiibt auf ber

SJorousjeliung, bag bie 9tcd)tSnotm, bic ber 3iid)tcr anju*

locnben bot. gcfeljlid) beftimnit ift, unb bag fid) ihr Sinn
butd) ®ebiiftion |eftftcllen lögt unb bag eS bemnad) niög*

lieb ift, bem Siicbtcc aud) loiebetum butd) Sebiiftion nad)*

Zuioeifcn, loeiin et ficb geirrt bat. ®ct ©tuiibfog ber Un*
partcilid)feit bcriibt alfo auf bem ©riinbjabe, bag ein febet

baS Seebt hoben foH, nur oetiirtbcilt jii loctben nad) einet

•Iiorm, bie baS ©efeg auSgcfprocbeii bot. ©egen btejen

Dir;:;.'' h J 50glc
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(?unbantfntal(|tiinbiaft objefltott ©ertditigleit oerftäfet b(i

.Sautiebufpotaflrap^. 6t fitllt nöinlid) nid)t jelbtt eine

äiecbtbnoini auf, cimäditiat oielmebr ben 9iict)tei, eine foldje

ielbft ju finben, iinb gibt i^m bioB einen obet nieftrete @e-

Rd)tSpunttc an, und) benen et Re finben foll, — in bem
©ebanfen, bafe e8 idjmietia fei, eine iiotm biet im notau«

idjon aufjuftellcn, baß e8 fid) Diclmtbt empfehle, foldjeä bem
IKiditet )u iibetloffen, bet, inenn et ben einjelnen goH oot

iid) febe, am beften ba,iu in bet Sage fei. 68 fann fo einem

.ftauifebufpatagtapben gegenüber loeber pon einet ^attcilid;-

feit nod) non einer Uiipatteilicbfeit bie Siebe fein, mcil e8

bei ibm feine Siotm gibt, an bie bet Siid)ter gefeblid) net.

pflidjtet tnöte, Rd) Ju ballen. 6t mad)t biet ielbft ba«

©efeb- ®ct JVnntjdjuFporagtapb oerftbRt aber nod) gegen

einen anbeten tfunbaraentalialj bet objeftioen ©etedjligfeit,

gegen ben äafj, bap ein jebet in feinem Sbim nur bcuribeilt

loerbcn foH nad) einet Sfetbtsnotm, bie bereit« beftonb, als

et bie ^nnblung Dotnobm, nid)t nad) einet tnlOnftigen.

tienn bet Aautjebufpatogtapb etmäd)iigt ben iKid)ter nid)t

nur, bie Slotm. loeldbet bet angctlagtc unterrootfen luetbeii

füll, fclbft JU finben; er eruiädjtigt ibn and). Re mit riid«

toitfetiber Ätoft gegen ben iSngeflagten ,)ut aniuenbung ju

bringen, '•^ft bie ^lanblung uon bet art, bap man fagen

batf, ibte etraibatfeit fei einem jeben ins ^letj geid)tieben,

fo lönnte man jold)eS für nid)t ja jd)linim eiaibten, locil

bet angeflagte fid) feiner Stbiilb bcioupt geioefen fei unb
et bie iBejtiinmungen übet baS Strafmap nid)t gefannt ju

haben brauche. Siber bei ^lanblungen, oon beten Sttofbat.

feit man nur miifen fann, loenii mau bie SSeftimmung fennt,

bie Re für fttafbat erflätt, bie Seftimmung etft ju treffen,

loenn bie .^anblung ootgenommen ift, ift eine Ungeted)tig>

feit, für bie eS milbetnbe StOdfiebten nicht gibt.

lüei bem Aautfd)ufpacagtapben ift beinnach bas l&er>

bültnip beS SiiehtetS jum ©efepe umgelebtt. Slid)t baS

(äefep jgticht hier bie Siotni aus, fotibetn bet Siiehter, unb
baS ©c)ep bat Re ju tejpeftiten; unb anpetbem fpri^t et

Re aus mit rüctioittenbct Ataft, loaS eine abnormiiät ift.

bie bet ©efepgebet felbft Reh im Sitajtecht niemals unb
ionft nur böchft ausnahmSioeife etlaubt.

SaS ^ttotot))p eines Aautjehnfparagtapben ift bet

.©tobeuniug.^Satagtapb' S 360, äiffer 11 bcS etrafgefep-

bud)8 : ,23et ungcbübrlichet IBeife tubeftötenben 8ätm et.

regt ober tuet groben Unfug oetübt.“ ffloS ift rubeftStenber

ifärmV Kann ift et ungebübtli^ct SBcife gemocht? unb
mos ift giobet Unfug?

$08 ©efep pctlangt, bap bet Siidjtct biefe Stögen
nicht nach feinem ©efUble beantmorte, auch nicht nad)
feinem Sptatbgcfüble, fonbern nad) einet Siotm, bie et felbft

auffteüt.

3m Suchen nach einer folchen mitb bet Siiehtet Reh
jagen, bop £ätm unb Unfug nur megen eine« bffentlichen

3nteteRes ©egenftonb bet tSütiotge bcs ©efepe« fein fännen,
bap bies Sntcrejfe nicht anbets gegeben fein fann als burep

ben Sfetfebr bet fUienfcben unteieinanbct, unb bap eS Reh
babei nur banbeln tonn um baS $rinatintereffe auf bet

einen Seite betet, bie Ifätm unb Unfug machen, melcpes ein

berechtigtes fein fann, ba nicht blop ©efchäflc, fonbern auch
'Itetgnügungeu unb Sepetg ipte ©eteebtigung haben, auf
bet anbeten Seite betet, bie babutep belöftigt toetben, unb
bapalfo biet ein auSgleicp ju treffen ift. Semgemäppat
bet Stichlet piet butep leiiie Storm gang mie ein ©ejepgebet

gmifepen bem 6rlaubten unb Unerlaubten bie ©tenge gu
beftimnten, nur bap et bie tUorm, obgleich Re für aOe SäUe
gelten fönnte, nur füt biefen SaÜ erläpt unb bemnäepft in

einem anbeten gleidpen SaR anbetS beRnben fann. So ift

es beim jept begreiflich, bap bie aOetpetetogenften Singe oon
ben ©eticplen )üt tupeflötenben £äim unb groben Unfug
erflätt rootben Rnb. Stad) ben 3t‘fanimenftellungen bei

Oppeupoff unb Dleboufen g. *. für Unfug, jchiieUeS Sapten
auperpalb bet Stäbte unb $ätfer, äffentlid) oorgenommene
.panblungcn gegen Sitte unb änftanb — SBaprfagen —
Ucbetid)teitung bet ©tetigen einet patlamenlatiichrn 'Utip.

foUensbegeugung — bemonftratioer ©ebroui^ fo.iialbemo-

ftatijeper abgei^en — lBot)fottittn — abfoffung eines boS

SatttlanbSgefüpl tief oetlepenben BeitungSartifeU, ober

eines SttifelS mit folfcpen 9tad)tid)ten.

£gp Re non iptet ©tmäeptigung, bie Slotm piet gg

Rnben, einen fo oetfd)iebenattigen ©ebraud) gemocht baten,

fonn ben ©eriepten in feiner ffieife giim 'itorrourf geteiditiL

3Benn bet ©ejepgebet ben Unfugparagtappen jpegialiriren

iDonte, unb fünf Seomte ben auRtag hätten, je einen 6nt.
'

murf ouSguaibeiten, fo mürben bie Siotfcpläge. gu benen

Re gelangten, opne Stage gong oerfipiebenen SnpaltS fein,

aber getabe eine jo gtope SJtannigfaltigfeit bet möglicbtn

Stotmirungen geigt, eine mie gtope StecpteunRcbethcit ein

Aaulicpufpatagtapb in Reh birgt unb mie lei^t felbft bet

emiffenpaftefte fieptet politifcpen unb religiöfen ^fne.

ungen gegenüber in .^anbpabung eines folcpen $atagtapben

irre geben fann.

III.

iSie Umflutgootlage enthält nun tpeilS äSeftimmungen.

bie eine Sfotm auffteQen, )"te aber fo unbeftimmt laffen, bc;

Re aUeS bem ticpletlichen 6tmcjfen anpeini gibt unb fo bei

Stage nad) bet Unparteilidifeit bet 'Hoben entgogen ifi:

tpeilS entpölt Re loopte Aautfihufparagtapben.

1. 3u ben etften Heftimmungen gepüten folgenbe:

1. Die Seftimmung bcs § lila bebtopt mit Strsie

nicht nur ben, melcpcr eine bet bott ermähnten fttofbaien

tianblungen onpteift, fonbern ouep ben, bet eine als etlaubt

barfteUt.

Die Seftimmung beS Hatagrappen lepnt Rep an baS Rap
gBRfepe 3fed)t an. Das Hrepgefep oom R.Septenibet 1836— auf«

gepöben bittcp ©efep oom 6 . Hlärg 1818— bebtopte mit Shatc

toute apologie de faits qualifiSa crimes et delita par Is

loi peuale — . Das legte RangbRiepe Htepgefep Daiii

29. 3uli 1881 bebtopt mit Strafe blop bie apologie de«

crimea de meurtre, de pillage, d’inceudie ou du toI ou

de Tun des crimes prevus par l’art. 435 du Code peo»!

3n ftlochbilbung bet Se)timmungen biefet ©eppc u»>

bet boS lepte ©efep mobiRRtenben Seftimmungeu bet Be

fepe oom 12. Degembet 1893 unb 29. 3“ü i)ot ti*

Hotlage ben § lila aufgeftellt.

&aS peipt nun: als etlaubt barfteUen? Die Rang»
Richen ©efepe geben pietfüt feinen anpalt, ba Re blop bat

anpteifen, Sjetpertlichen — apologer — beftrafen

3ft es fttafbat, roenn 6iner iogt; Diebftopl auJ

feunget foHle oon Stcd'tSroegen niept PefttaR metben? Sinti

tue Seftimmungen, bie ben Dpatbeftanb jener Uletbtecpen

unb Hergeben, bie nicht als erlaubt begeiepnet metben bfiijeit.

feitfteflcti, fämmtlich folcpe, bap Re einem jeben als getcept

etfepeinen müffen? ©ibt eS niept and) Strafgefepe, oon beiieit

eS münjepenSmettb ift, bap Re geänbeit obet bap Re auf'

gepöben metben? Unb ift bet SoTtfepntt in bet ©efepgebunj

ni^t gum guten Dpeile getabe bem Umftanbe gu bonltn.

bap Hefepmetben übet Hfängel unb Ungctcchtigfett bet tx'

ftepenben ©efepe laut unb ciUgemcin gemotben Rnb? Unb

roenn bemnaep eine Aritif bet ©efepe jebenfoUS nut unter

befonberen Umftänben fttafbat fein fann, mo liegt bie

©tenge? Die 'lUotioe fepmeigen barfibet.

Sie jagen:

SiepteteS — nämlicp boS DarfteUen alS eiloubt —
getepiept päuRg in bet Hieije, bap gmai bie ©ejep'

mibtigfeit bet ^anblung ni^t in abtebe gefteSt,

biefe aber oom Stanbpunfte einet angeblich sececpltn

'Uicltanjcpauung gu entjcpulbigen unb gu befa)imgen

oetjuept mitb.

aifo baS foll fttafbac fein! — auch menn man bie

Dpat eines SteunbeS gu befepänigen juept?

Der 6ntmutf fügt fteilicp pingu, boS „fBeipenliipcn'

uiib ,6ntfcpulbigcn‘ bet jtiafbaren ^anblungen müffc unter

Umftänben gejepepen fein,

meld)e anbete gu einem auflepnenben Hetbalten

gegenüber bet StaatSgeioalt pinguleitcn geeignet Rnb;

unb gemfp miU et getabe ben Sogialtflen unb ben fogialiftifcb

angepaudjten anfpiud) auf 3nncpaltung biefet Sitnie
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(t(n aber botf man Dettraucn, bab ihnen gegenfibei ber

iitiiojialiftiidie ä^icijtet burch fein Cmpfinben nicht gef|in>

ert fei, eine fo feine Siftinftion innefubalten, nicht geneigt,

ne Umftönbe ju etblicfen, mo fie nicht oothanben linb?

2 $er § 126 foD nach bet ätotlage, flatt mie bisher:

SBer burch 9nbrohuna eines gemeinqefähllichen 2jeT>

brechenS ben öffentlichen ifricbcn ftört, —
1 Sufunfi lauten:

äSer burch Snörohung eine* 4!erbrechenS ben öffent-

lichen ifrieben ftört.

Jer öffcntlid)e Stiebe, ben bet ^Jaragraph im Sluge

3t, ift nach ber Sicchtiprechung bie innere 3unetficht nidgt

neä ein.telnen, fonbern einet ^lehrheit »on Iterfonen, bah
tan burd) bie ftaatliche StedjtSorbnung not 'iteibredien ge-

lüst fei. $iefe -fuDerficht einet fDtehrheit fann geroife burd)

nbrohnng eines gemeingefährlidien üterbrechenS gefiört

erben. Stber niie ift folcheS möglich burd) Slnbrohunq
leS nicht gemeingefähttichen lietbrethenS? ®ie fDiotinc

ben hier feinen Singerjeig gegeben; bet fRichter loitb olfo

mächtigt, bie Jheurie, beten et bebarf, fi^ felbft nach

nem ßtmeffen ju bilben.

3. 6s hat immer als ein Sortfdiritt gegolten, baß bie

irafgefeße ben fttafboren iBMIlen etft mit bem Stninnge bet

iSfQhning beginnen taffen; unb gemif; ift bieS ein Sott-

ritt — loeil ein gefafiter dntidilufj immer mieber auf-

geben irerben fann, unb eS im hödjften @tabe fchmierig

bie Srnftliihleit eines iSMllenS, ber nicht jur Xhat furt-

djritten ift, fefhiiiftellcH.

®er ©iitiourf miU hier, nach S 129, ben jtiüeffchtitt

ni alten 3ied)te machen, inbem banod) fchon bie iferab-

)ung non Uterbtechen ftrafbar fein foQ; ober et n>ttrbe

lüdfchrcn ohne bie Sebuhmeht, bie im früheren Siechte

; icbriftliche 3><bigienbeioeiS gab, ber etfennen lieh, mit

i Sfiidjtet eine (ärnftlichfeit beS SBitlenS icftgeftellt hatte,

itb ber Cntmurf ©eiefj, fo baif bet Siiehtet bie 6nt-

eibung hier gan,t na^ freiet Uebetgeugnng treffen; aber

cabe ciuf baS, maS bie Uebetgeugung auSmad)t, mitlt ganj
tpigSroeife boS eigene ßmpfinben ein. ©egen einen DIann,
Idiem et schlimmes guttaut, ift rni^ ber Siiehter gar leicht

er,)eugt; unb marum barf man einem Sogialiften nicht

dqS Schlimntes jutrouen? 3ft bod) feine fiehte auf ioldjeS

achtet!

4. 3)et § 130 beS (Snttnutfs mieberholt im Äbi. 1

ne 3ufah bie Seftimmung beS § 130 beS 6trafgefehbud)S:

tSBer in einet ben öffentlichen Stieben geföhtbenben

tffieife oerfchiebene Alaffen bet Seoölferung gu

©eioaltthötigfeiten gegen einanbet öffentlich auf-

reigt u. f. m.

iBan IBebeutung ift gleichroohl btt Sinn, ben bie Sot-
e nach ben ^fotiben bitfet tBeftimmung beigelegt miffen

1. ©S heißt in bet Wotioitung:

Siie tRe^tfprechung ift ober barin einig, bah bie

aiorfchrift eine roeiter teiihenbc Sebeutung hat. Sind)

mieberbotten ©ntfdreibungen beS 9ieid)Sgeri^tS forbert

fie nicht, bah bie Snreigung geeignet fei, ©eroalt-

thötigfeiten alSbalb hecoorgurufen ober unmittelbar

ben SuSbtuch oon ©emaltthätigfeiten nahe gu bringen;

tS genügt oielmehr, menn eine gu ©eroaltthätigfeiten

gegen anbett StDödennigSflaffen geneigte Stimmung
ergeugt rnitb, bie gu einem 9liiSbruche oon ©eraalt-

thatigteiten bei einem fid) bietenben gflnftigen änlaffe

führen fönnt.

®ie Sßotlage fehlt hiermit gu bem Sinne gurücf, ben

'fiaragtaph in Der oon bem Sieichotage abgelehnten

fung hatte:

'JBet Beifchiebene Älaffen ber 25euö!{ >ung gu

Seinbfeligfeiten aufguteigen fucht,

gerabe tni ^inblid auf bie bei bem 0tobenuntn»i(3ata-

phen gemachten etfahtungen megen ihrer Unbeftimmtheit

abgelehnt mar (Stenogr. ®ericht oon 1870, Sb. I, S. 139),
unb gibt fo bem riihtetlichen ßtmeffen ben roeiteften Spiel-
raum.

Hut richtigen SBütbigung beS Paragraphen ift noch
folgenbes gu ermähnen. Seine Seftimmung ift aus bem
ftangörtfehen IRedit entnommen, onS bem pe giterft in ben

§ lüU beS pteuhifchen SttafgefehbuchS flbergegangen mar.
liebet biefen Paragraphen, auS melchem unfet § 130

gebilbet ift, btmetfen bie bem IReithStagc oorgelegten
Pfotioe gum Strafgcfehbuch:

®ie Seftimmung beS Paragraphen ift feineSroegS

lebiglid) ein Srgeugnih heimifdret DiechtSentmicllung,

oielmehr eine 91ad)ahmung gunächft bet ftangörtfehen

©tfehgebung.

ßs enthielt nämlich fchon baS fpäter aufgehobene
froniöfifche ©efeß nom 25. Piätg lt22 im ärt. 10 bie Se-
ftimmung:

Quiconque — — aurn cherche a toabler
la paix publiquQ en exoitant le möpris et la haine
des oitojens contre une ou plasieors elasses.

Dicfe Seftimminig nahm bas Sefret bet prooiforifchen
Stegierung bet Mepublif oom 11. augiift 184s im Ärt. 7
mieber auf:

Quiconque aura eherchö mit bet fDlo-

bififation: le mepris et la haine des eitoyens de
run contre les nutrea.

Huf bieS Jeftet hinmeifenb, lagen bie Plotioe ginn
Strafgefehbuchc: bieS jJetret ift baS näehftc Sorbitb bet

pteuhifchen ©efehgebung gemorben

6. ®ie Potlage hot in § 131 in bie ätrafbeftimmung
beS § 131 beS »trafgefchbuchS:

SE3er erbichtete ober entfteüte Xhatfachen, oon benen
et meih, bah He entftellt unb, öffentlich behauptet ober
oerbteitet, um @taatSeintid)tungen oerä^tlich gu
machen

hinter bas SPort ,roeih“ bie Seftimmung eingefügt: .ober

ben Umftäben na^ annehmen muh“.
Siefe Seftimmung ift nadjgebilbet einet Seftimmung

beS StrafgefehbuchS übet Hehlerei. Ser § 259 beS Straf-

gefehbiichS beftimmt nämlid):

23er feines PortheilS megen Sadjen, oon benen et

meih ober ben Umftänben nach annehmen muh, bah
Tte butd) eine ftrafbare $anblung erlongt finb, oet-

heimlicht, anfauft u. f. m.

ßs ift nicht gmeifelhaft, bah bie Potlage bie SSotte:

.ober ben Umftänben nach annehmen muß“ in feinem

anbeten Sinne oerftanben miffen roiU, alS in bem, melchen

fie in biefet Sitafbeftimmung haben. Uebet bie Sebeutung,

bie bet ü 259 ihnen hot gufchteiben mollen, ift aber bie

®oftrin feht uneinig. ®aS lReichSgetid)t hot, roohl mit

9}ed)t, rid) tnihin ausgefotochen

:

6S hanbelt fid) bei bet Sotfd)riit beS § 259 um
ein Spegialgefetg, meld)eS aus praftifchen ©rüiiben, mie

fid) bie Ptotioe bcS ßntmurfs gum Strafgefehbuch

auSbrüden, bei bet .Hehlerei gmat nicht bie gahtläfftg-

(eit im allgemeinen gefehlichen Sinne, mohl ober eine

culpa lata, ben höchften ©tab, bem dolna in Segiehung

auf Strafmürbigfeit gleichftcllt unb bemgemöh bem
erfennenben Stichter bie Äbgabe einet richtigen 6nt-

fcheibung in benfenigen gällen erleichtert hat, in

melchen bie Stenge gmifchen eoentueOen dolua unb
äuhetftet ffahtläffigfeit oielfad) fchroet gu etfennen ift.

Sin gleiches alfo ebenfalls höchft meiteS ßrmeffen

mitb bie Potloge bem 3tid)ter ben fogialiftifchen Seittebitn*

gen gegenüber hoben geben mollen
,

mittelft beffen baS

Sichtige gu treffen ihm aber ihnen gegeniibet fchmieriget

fein muß ols gegenüber einem ber öeblerei ’Jngetlagteii,

roeil bieient mciftehs nachgeroieien roetben fann, mie et bie

Sache crrootbeit hat, bemienigeii bagegen, bet eine Shot-
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tadje bfljauptet ober ueibreitet 6at, in btii mci(t«n Sfitlen

Idirocr nadnunj(ifen fein wirb, roeldjc Umftänbe ibm genüflt

hoben, bie Sljoliaciic füt raoht ju holten, unb et e» jo ou(h

iiid)t jooen btoudit.

$ic 9Jlotioe jum Stiofjiejehbud) nehmen hier einen

»öllifl onbeten lätonbpunlt ein. ''fodjbcm iie ouefleführt

hoben, boH bie ÄtiM frei fein müffe, bemetfen Re Seite

129:

änbetS nerhölt es tid) ober mit bet SSehouptiin« non

ihotiadjen. Uebet bie IBohihsit ober Unmohtheit

betfelben fehlt bem SRentlichen Urtheile in bet äficgel

bet fflloRftob. 3hie itolflen Rnb founi ju berechnen

unb fetten biird) einen Söibettuf ,tn tilgen. cjMec-

nod) etflob Rd) bie Sinfehtänfunft auf aitflriRe oet=

leumbetifthet 'liotut.

II. Äoutidnifpotoflrophen, nämlich Seitimmunnen,

nelche ben feftocitelllcn Sinn eines foldjen hoben, enthält

bie fUotlofle btei.

1. ®flS ift boruntet }ii oetftehen, nienn bie füotlofle

in § 112 Don Seftvebunflen ipri4t, bie onf ben ocmolt.

fomeii Umitiitj bet beftehenben ätootSotbnunnen (tetidjlet

Rnb. unb im § 126 unb S 129a t>on bet abRdjt, onf ben

geroaltfomen Umfiut,) bet beftehenben SlootSoibnunfl hin-

jumitfen? SUoS bebeutet flerooltiomer Umftur.i einet

StootSorbnunnV
öS ift bieS jebeiifoOS ein bilblidjet auSbnid; benn

einen Stepenten j. fonn man juohl ftütjen, oudi

»ielleicht eine Sfieoierunfl, ober eine etaotsotbiiunn? Unb

flot urnftÜMen?
£ct anSbtuef enthält olfo nidits »on einet 9iotm.

Sucht man nobh einet fcldjen im anholt on bie ijbee,

bie im aiiSbtucf liept, iiibeni inon noch bet (Reinalt frocit,

rocldje bie Ilorlooe biir^ ihre Sieitiminnnfl nerhüten loill,

fo ift es iBohl nid)t jiDeiiellioft, boR mit bem aiisbtutf be-

eidinet roetben foü eine fleiuoltjome tUemnttlichniifl fojio*

iftiid)et Seitrebiiiiften, bie bahin führen tönnc, boR bie be-

ftehenbe StoalSotbiiuiiR uniReftoltet metbe: mobei bloR nod)

bie ittofle roäte; wie umfleftoitety

9)lit bem io gewonnenen SegtiRe hot nion ober and)

nod) feine 3fotm, bie onf einen fonftelen 5oB ongcwoiibt

werben föniite; um eine folche ,)U eibolten, miiR man nod)

€t)e,ReÜeteni fuchen unb Rogen, woS für Seftrebnngeii Rnb
cs, bie boS Streben einer gcw.iltiomcn 55etwitflid)utig in

Rd) trogen unb jioot einer 3.*etwittlid)ung, bie eine acnbt<

mng btt beftehenben StootSorbinmg mit iid) führt; inbem
folches oon ollen fo,Ratfftifd)en iBcftrcbnngen nicht onge>

iiomnien werben fonn.

.Jiicr laffcii Rd) benn oüerbings giotmen oufftetlen,

nomentlid) wenn nion bie io,)ialiftiiditn Seftrebiingen näher

tennt. aber ber !Hid)ttr befiiibet Rd) bet ßtfüllung folchet

anfgobt goiM in ber £oge eines Wefeljgtbets; er nimmt
feine Titeftioe nicht nod) irgeiib einem .'HechtSfoRc, fonbern

noch bet .TwetfinüRigfeit, Rd) frogtnb, wie am beften unb
am Rd)ctften eine geroaltfome $iitehführnng butd) Iterbot

Bcrhütet werben lönne, fo boR bie oetid)iebenften yiornien

Rd) hier oufftcUen loffcn, bie mehr ober minber jmedmoRig
ober oiid) gon,j iinnSlhig fein fbnnen.

JÖictiToch ift ben H2, 126, 199 a bet Ghorofter eines

.Rautfdiufparagrobhen beiplegen.

2. $et § 126 ber ifotloge beftimmt:

'Bet butd) 'anbtohiing eines 'iterbrcchenS ben öRent-

liehen Stieben ftSrt,

unb ber § 130, abf. 1:

'Bet in einet ben Bffentlid)en grieben gefährbettben

"Brife ocrfdiiebcnt Itlafjen ber SJebölfeirnng äit ®e<
mollthäiigteiten gegen tinonbct bffentlid) onceijt,

unb im 'abfot} 2:

— in einer ben 3Rcntlid)cn grieben gefähtben-
ben Beife bie Steligion, bie 'Dfmiord)ie, bie Gh«. bie

(goniilie ober boS Gigenthuni butd) befd)impfenbc

aciiRetungen äffentlicb ongteiR.

®ic|en btei äfeftimmuiigen gibt boS GtfotberniR ber

Störung bes öRentlichen griebenS ben Ghorofter eine»

tfoutichufparagraphen.

Set Segtiff ber Störung beS öffentlichen grieben«

ftommt noch bem früher Seinerften ous bem fronsönfihen
9fechte.

Sec Code penal bebient Rd) beS auSbrudS „paix

publique“ nur in bet Ueberfchtiit be« Äop. 3, SU. 1 unb

bezeichnet in bet Seftion 5 bejfelben ÄopitelS bie aasociatioa

de malfaiteura ol« eine cnme contre la paix publique,

et hat ober feine Seftimmnng getroffen, roonoch ber Sichlet

zu entfeheiben hätte, wo« Störung bes öffentlichen grieben«

fei. Sie !Bföglid)feit, feine auf bie öffentliche Otbnung be-

zOglicheii gefchlichen Deftimmungen zu ergänzen, war be-

butch gegeben, boR boS — nod) icRt geltenbe — GfefeR Dom
22. September 17^ bem i'cäfeftcn bo« pouvoir reglemeo.
taire oetlieh, 'llerotbiiungen zu erloffen zur aufrcd)terhiil.

tung — an maintien de la saluliribi, de la sürete et

de la Irauquillitä publicjuo.

Grft bie ironzbRichen itrcRgefehe hoben bem Sichte:

bie (geftftellung beS SBegriffeS bet Störung beS öffentliihni

grieben« onoetttaut.

'Bie ift nun bet Segtijf zu beftimmen? bie fronzöfifdic

'fltoris ift barübet nicht einig.

Ser neuefte SchriftfleUer übet bo« leRte ftonzönfihc .

ItrcRgefeh oom '29. ^ult 1881 Barbier, code expliquö de '

la preasf, 1S87, I, S. 301 macht onbeten auffoffungen
gegenüber geltenb, bie Störung be« öffentlichen grieben«

|

fei nid)t otlein in einem trouble materiel zu erblictcii, fon i

betn auch in einem trouble moral assez profbnd, poor
j

impre.»äionner gravement l'esprit public.

yiod) Dalloz repertoire unter bem Borte „Presse i

'JJt. 639 hot ber ÄoffotionShof entjd)icben, boR bo« trouble:
‘

la paix publique, welche« nod) bem bomoligen GfefeR et=

forberlid) war tüt bie Strofborfeit be« exoiter le mepris

ou la baine des citoyeus, ichon in biejem exciter felbfi

enthalten fei.
'

Sie beiitichc itroris erforbert noch Oppenhoff für ben

S 126 ol« IReguifit bie oben id)on erwähnte innere 3noet>

Rd)t einer 'Sfehrheit, für ben § 1.30 ben äufecren grieben

ber aUgcmcinhcit

'Bie hot Reh nun hier ber bentfehe ,'Richtcr zu »er

holten y

Gr bot .zunöchft bie Bobl zwifchen ben beiben au'

foffungen zn tcepen unb bann Rd) botüber flor zu werben,
j

welche 'Bitfungen eine .öanbluitg eiitwebcr out bie foffiidic

SfeditSMchcthcit ober auf bo« Butrouen in bieicibe hoben ;

inüffe, unb in welchem Uinioiige Re et'olgt fein nifillen. 1

boinit eine Störung be« öffcntlrd)cn grieben« für eingetreteii
c

ZU erachten fei; unb bei bet groge noch bet Beföhtbung h® \

er weiter zn erwägen, ob bie ©efohr eine nahe fein infiöc !

ober eine entferntere genüge, wie z- fö- bie 'Blöglichfeit feiiib i

fcliger Slinimiingeii; iinb für otlo biefc grogen hot et ol«

leitenb bo« öffentliche Bntereffe on)ufehen. Gt hot olfo auCD

hier ganz bie aufgobe eine« ©efehgebet« nitb poor eini

feht ichwietige, bo er nur nod) fdiwanfenben ®eRd)täpunlleii

bie Gntfeheibung treffen fonn

SoR nion fid) im 'Soterlonbe be« SBegriffeS über bie

groRcn SBebenfen, bie e« hol, bem .'Richter eine folche 'Biadtt-

befugiiiR eiiiznröumen, feinet läufchniig hingibt, zeigen bic

'Berhonblungen über äcl. '27 be« erwähnten neneften 'Rteji-

gefetje«, bic -Barbier uiitlheilt.

Schon im Gntwurfe hotte ber actifel bic feRigc ^

goffuiig, wonod) eine fatisae nouvellc nur ftrofbor ift:

lorsqu’eile aura troublö la paix publique.
Sei ber 'Berhonblung im Senote mochte 3ulc« Simon

gegen biefe SBeftimiiiHiig geltenb, c4 fehle ihr on ber pi^-

cisiou sufüsante: le trouble de la paix publiqoe ne

pouvant etre defiui.

iRochbein er zohltcidie Seiipiele hierfür angeführt hode,

fährt et 'Ort:

Je dis que pour bout cela vous avez devaut von«

la passiou et que la passiou intreviendra daiu

la aecision qui aera pnae. /



(fr. 1«. Oie ITation. 226

let SStriditerftattet enuiberte: le trouble de la paix

iiblique est beanconp plus profond utib madite Rellenb,

iB btt Sicpclbtrealjier btn ©enerolprolutotoren buitb

itfulotc etöifnct babc: la loi ne definit pas le trouble;
I sera am tribuneaux et i voua mSmes de l’appricier

ins chaqne espÄoe partiouliere.

moq btctbti btnietll tnetbeit, bag bie Jtonimifnon

e Stftimmunp bet fiübcTtn fileicbt, inonad) jdjmi ftiafbar

er eine SfeubeiunB: qui sera de natnre ä tronbler la

lix publique jutütffieiuiejen batte, um uom (Stefetje ben

Dtimitf objmnenben: de maintenir dans la loi un delit

tendanoe — in ßinHanfl, rooinit SBatbier übet bie

iberen ©c(ebe bemerft: la porte etait ouverte aux plus
testables proces de tendanee. — ßnblid)

3. roenn bet SSb). 2 als ©eqenftanb beä beid)impfen>

n SSnfltiffs bie Sfeliqian, bie 'Ditmatcbie u. f. ni. bejeidjnct,

läßt fid) fteilid) befinittn, roaä .^eliflion, 9Konaid)ie

f. IO. ift, aber roaä ein änfliift auj Üieliaion, 9)ionard)ie

i. ro. tei, läfit fid) nidjt befiniten; oielmcbr be^eiebnet

ä Söort einen (lanj naflen, Unflaten Senriff. btt ben
d)tet nfltbifit, autb biet nad) Diormen ju jutben. $ie
ftinimuitfl beä abf. 2 ift bemnath äroietnd) ein .«mitidjiib

raqtapb.

Sfilnä bie notftcbtnben ßtbttetungen qellenb niatben,

tb nntt bnbutd) flcboben, bnf) man tu bet iiflicbtttene,

t Unobbängiflfeit iinb bem neiunben Urtbtil bev beutfeben

'tidjtc BoUeä 'l'erttaucn baben barf; beim eä licflt auf
lem flant anbeten ©ebictc. auf jene iroeifcllofe Sbolfncbe
b nculid) bie ©eflnet bet ’Hotlaqt oon ifieeiierUHfläfcite

t bem Semerfen Ijinfleroiefen roorben:

ffienn Sie bas Itcrttaiien ju unfeten ©etidjten nicht

mebt buben, fo müffen Sie baä ©efeb ablebnen.

abet lüplt es an biefem 'llettrouen fehlen, roct baä

feb, loonad) ein (Ricbtcr rocflen beiotqter Stfanqcnbcit
ätlcbnt roetben fann, füt fitb antuit, ober berjenifle. bet

n Jiitbtet bie Sefuflnifi. baS Sttafflcieb ju etla)fcin noeb*
n bie Sbut fleiibeben ift, nicht qeroäbten roiü?

Tie (totbetung, bofe ein jeber, bet in bie Sage fomnien
in, fid) gegen baä ©ejeb ju oetfeblon, inuf} loipen fönnen,
IS baä ©ekb oon ihm oetlangt, etfüllt bie Uniftutgootlage
bi: bet Sojialift unb betjenige, bet oon beroegt
Cb, bie ihn beS Sojialiätnuä octbäd)tig erfdieinen laffen

men, roeip, bne baä Tamofleäfcbroctt übet ihm fd)ioebt,

et et loeiß ni^t, loobin eä follen fann, unb loaä et gu
m bat, um nid)t gettoffen .tu roetben — eä fei beim, bnft

iebioeige!

6atJ Sulling.

Ja neue Sciiiietadaljaue — ein ^aua öca

ItrutCrfitn ©olhca?

II.

Sei bet füufttetiidieii auäitbiniicfung beä beutjd)en

tlanicntäbaufeS fonnte fteilid) nicht in ittage fommen, bie bei

Satlamentäbouten anbetet 'Nationen gelieietten 'Bfufter

ach ftbablonetimnfiig nachtuabmen. jft bod) nicht ju
icnnen, bafj in bet ard)iteftnt unb auäithinütfung eines

:n biefet Souten bie notionalen unb fflnftletifchen Se<
Setbeiten beä ciinelncn 'iiulfcä guin auäbtucf gelongt
1. Steine anbete 91ation (änvoBaä fann roie bie eiiglifchc

eine Sabtbunbettc unifoffenbe patlamentarifchc ' 2<et

igenbeit Autüdbliden.in bet eintHeidtäpatlamcnt inununtet=
d)enet Äontinuitöt rechtlich unb thatiächlid) beftanben

; fein anbeteä entoBÖijcheä 'liolf hat abet and) roie baä
,Iiid)e in feinem Sffeiitlicheii heben ben Btaftiid)cn Sinn,
en common sense. betbätigt, bet and) in bet 'Politif

allem nach etteid)bareii fonfteten ijroeden fttebt unb bet

baä eigentliche geiftipe Riinbanicnt eines SJetfaffungäftaateä

bilbel. 3n glücnichltct 'JBeife haben biefe beiben Sefonbet»
beiten in unb am 'Befhninftet^^oloit auSbtud in ben gab!<

teilen Stanbbilbetn httoottagenbet englifchet ^atlonien>
totiet gefunben, loelche gleichgeitig cbenfo tubmteidbe hifto-

tifche ötinnetungen bet SJolfSoetitetung roie politifche 3been
unb Boltiotiichc Sugenben teBtöfentiten. 3« bet auä-
fchmüdung beä Calais Soutbon ipiegelt fid) not aHeni
bie auf geiftooQe ßingebungen unb elegante ftotmen gctid)tete

ßigenatt nationalet ftaiigbfifcbet Stunit iniebet. Dieben einet

TeüUe ftnntcicbet ailegotieen, in loelihen eine erfinbetifche

Äuiift bie Setiebungen beä $oufeä jii feinet SBeftimmung
oetfBtpett bot, finben fid) tiut loenige atnnbbilbet berilbmtet
llatlamenlatiet oot; umfaßt bod) oud) baä Sletfaffungäleben
bet fran.tBfijchen Diation roenig niebt als ein 3obtbunbett.
güt baä Sauä beä öfteneichifiben SReichätatbS tonnte founi
ein paffenbact hilbnetifehct Sd)inud geroöblt roetben, als
boä gtoRc SfulptHtenroetf übet bem ‘fiottifua, roelcheä ben
.ffaiiet grong 3ofepb. ben 'liSlfetn feinet Sttonlanbe bie

lletfoffung etibcilenb, batftellt, benn ouf bet Tpnaftie unb
bet aietfaffiing betubt aaeiii noch bie ftaatliche ©inbeit bet
Dicifptachigeti itiitferfchaften, ioeld)e Ocftetteidi auäinachen.
So bilben benn in ihter ©cfaninttbeit biefe iSonten eine
treffenbe SBibetiegung bet oben betprocheiien Theorie Sotge'S,

bie teibet beim Sau beä bciitid)en SicithätagäbniifcS auf bao
fonfequentefte befolgt lootben ift; llbetaa hot bie .(tunft bie
auigabe erfafit unb mit mehr ober ntinbet ©dingen gelBft,

im 'Ulomiiiieiitalbau eines Satloinentägeböiibes feine Se-
ftimmung entiprcd)enb bet ®cfd)ichte, bet gigenatt unb beä
gegeiiraärtigen Setiofiungälcbenä in nationalem ©eiftc
fllnftlerifd) gut Tatftellung gii bringen.

Unb nur in bet ©efchidite, bet gigenatt unb bet

(Reidtäoetfatfung bet bcutfcheii Diotion foHtc nichts oothanben
fein, loaä beiitfchen ftiinftletn geeigneten Stoff für bie

hBiitng einer aufgabe geboten hätte, ioeld)e englifdic, ftaii*

gBfifCbe unb öfteneiihifche Äiinftlet gelBft haben? 3ii .§Illlc

unb giille liegt ein Stoff oot, loie ihn fid) grofte .(IDnl'tler

nur roünjchen fBnnen, loelchc nicht tüdioärtä fchauenb il)te

gbcale in iiiittclaltctlid)en Tomen fud)en, fonbetn mit ihter

äeit unb mit ihrem Solfe benfen unb fühlen.

Sn bet „Dlation“ bot Siiibroig IBoinberger jilngit ge>

fchilbett, roie et nod) einmal bie beicheibei.e 'Banbelballe
beä alten Sicichätagäbaufeä burchfehritten; oon ben Sänbeii
ring uinbet fchauten bie Silber oolfäthümlichet fteifiitniger

'Dläniiet, bie SBilber oon Scbillet, Ublanb, ilfiljet,

öumbolbt, anibt, Stein, Sd)atnbotft, 'illotbh,

Tablmann, ijichte, mit ihren .üetiifptüchen oeigiert.

roebmütbig auf ihn berob. Taä lont, fügt et biugu, bet

Sd)inud im ©eifte beä 3abteä 1870. Dluii, baä 3obt 1870
loat bod) oud) baä 3abr, in bem bet ©ebanfe bet natio’

naleii ginbeit unb beä bcuttchcn 'lietfai'fungäftaatcs gut
äJoQenbiing reifte; bet ©eift beä Sabreä 1870 ift batum
oud) recht eigentlich bet ©eilt, in rocld)cin baä neue Bieithä-

tagähauä gebaut unb gefchmüdt roetben muhte. ’Biir felbft

ift nod) in lebenbiget gtinnetung baä nationale Hochgefühl,
roelcheä mid) butci)bcang, als ich oot minmebt gioangig

3abreii baä alte !)ieid)ätagäbauä gum erfteii 'Biale betrat,

idi filblte. cbenfo roie Sainbetget, boä ‘Beben beä bcutjd)cii

©elftes, bem mit oot allem oevbanfen, loaä mit alä Dfatioii

finb, eines nationalen unb ftcibeitlid)en ©eifteä- Bie bod)

auch bie ilerbieiifte bet Staatäfiinft unb bet Jfriegäfunit

aiigufd)lageii finb, bet roit in lebtet hinie bie gtrid)tiing bes

neuen .)icid)Cä oetbanfen , fic hatten gut T'OtauSfetjung ihter

gtfolgc bie gntroidlung einet nationalen ©efinnung im
'Holfe felbft. Tie nationale gtbebung, beten geidjidte unb
glüdli^e iBcnulgimg gut Sd)affung eines feft organiritten

ÜlolfähceteS bie nationale Unabbängigfeit fchnf, loat etft

inöglid) gciootben butd) bie etioa ein Sabtbuiibert um»
faffenbe atbeit nnfetet öeiileSberoen; biefet atbeit ift eä in

etftet hinic gu banfeii, bafg im Tenfeii unb gühlen bet

Dlation bet ©eift beä .HaberS unb bet ©cgnctfdjafl, bet

unter bet .Herrichait bet unfeligcn .Rleinftaoterei jo üppig

cmporgeiDuchett, übetrounben routbc; bofg an bie Stelle beä

©efüblä bet abionbetung ein ©efübl bet BufainmcngebBtig^
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feit in ben beutidjett etämnim SBurjcl foßte unb aufttmdjä.

®t(i'er fleiftiften äibeit loai in bet alten Stionbeltjalle eine

ttaretfenbe ^ulbtRunfl bat^ebtod)!, wenn fie oudi mit in

rait tinblidiet Unbct)il|li(bteit unb mit ben aUctbeidieibenilen

'Bütteln, bie iiit ben ptooiioriidicn iBiiu tut ajeritigunn

ftanben, tuui filnitletijdjen äluibtud fant.

e® Ijätte fid) bod) etmäfllieben laiieu mü(ien. im neuen

Seiebetaobbauie bieje iiulbifluna mit fltöfeetem filnitletiiebem

Äönnen unb mit reidjeten Bütteln ju etiieuetn — nioietn

iiut bie ficitet be® SJoue® einen ^laudi be® in itjt ütb ou«"

iptedienben ©eifte® oetipflrt batten. Blan tjöttc fid) aud)

(tat md)t aut bie oben penonnten Blännet ju bcjibtönfen

btaudjtn. Jn einet preßen .'nalle rofnbe man teiehlidjen

tllaß peiunben babtn, um bie elanbbilbet aufjuftcllcn,

einetieit« bet .fielbcn bet Sbat, not allem bet Ctpaniiatoten

unieret Siepc non 1813/16 mit 187U71, anberetfeit« bet

pelben bc® ©eifte®, loeldie aud) eine unentbebrlidie i!or=

atbeit füt bieie Kiepe oeiriditet tjobtn. iüMe batte petabe

an iolebe etelle binaepaßt ein 2d)atnbpvft, bet butd)

eebatfunp bet allptmeinen '£?ebtpflid)t ebenfo 'Äbiltaft nie

Bflid)tpetflbl bet '.'iotion peftärft, ein atnbt, bet ,iu einet

3eit, bo allen ben öQHtenböuictn ,
beten iE5oppcnfdjilbcr

au ben Eanben be® neuen 3ieid)®tap®baufe® bunbecifältip

ptanpen. Xeutidilanb ein peoptaubiidiet Beprifi roar, mutbip

hinoii® rtef; ,Xa® pan,)e Seutfd)lanb ioU c® icin“ ,
bet in

ben niarfipften Sönen oom ,15“™ bet fteien iRebe" pefunpenl

(4® hätte eine Jöalle loctbcn tßnnen, roclcbe in bet ffinft.

lctifci)en iÜJiebttpobe nationaler eipenort fid) Kt. Ktepben’®

.©all in SUeftminftet ebenbürtip an bie eeite hätte ftellen

fiSnnen.

B!an hoffe nicht, baß bei bet roeileten aueichiiiilcfima

bc® Innern bc® Baue®, jüt loeldie noeb mamberlci Siaum
ftcipelajfen ift. bieie obet eine ähnliche 3bce bod) noch oet-

u)itflid)t mvtben tonnte. 3” SBonbelhalle, an luelcbe

man tnetft benten fönnte. ift tbatfäebtid) peeipneter Baum
tut auiftcDunp einet piößeten ^ahl »on etanbbilbern

iebwetli^ Dothonben. 3ui Büttcltaum bet ^alle finb nut
oicr Süidjcn tut aufnahme oon gtatucn hcrQttid)let, unb
bieje Blähe metben, bem (ihotofter bet iibtipen au®-
jcbmüetunp entfotcdienb, halb fflt poii® anbeie Bilbioetfe

oetpeben fein. Jn ben beiben ^onpStäumen bet Jöaüe laffen

auf bet einen Seile bie Shbten ,)U ben Eeietälen unb (4f

jrijcbunpbtäumen, auf bet anbeten bie nacb ben epsfen

pehenben ,‘Venflet — bieie Bäume hoben fein Obediebt, —
faum paffenben Bloh lut Unterbtinpunp oon etonbbilbetn.

abci jelbft inenn bet poffenbe 'Bläh batin fd)licjili(b pe*

iunben metben tollte, fo infitbe boeb ein jolcbet obet äbn.

liebet Stbmuef jüt ben Baum nicht poffen. $ie BJanbelbaUe,

loie aQe Xheile be® Baue®, ift au® einet tUnftletijcben

anfebauuna betau® peiebaffen, mdebet btt ©cifi bet Blännet.

an beten SBotten ndj bie Xeutjehen in bet ä‘it fläp*

liebftet politijebet Bettifjenheit ju thothättipem Bational*

pefiihl erhoben haben, buttbau® fiemb ift; unb butebau® ftemb

iDÜtben bie Stanbbilbet eine® Stbillet unb eine® ^lumbolbt

in bieje .t>alle jebauen. Unter B(ebu|cnma®fen unb
Sphin^unpeheuet, unter bie abjeicben fcubolet .^lertj^ei’

mürbe mitb man ooUenb® nid)t bie ©htenbilbet oon Xid)tern

fleUen roollen, benen ba« beulfebe Bol! ein ,Xet ©ott, bet

lätjen mad)ien ließ' unb ein .fBJtnn beut ein ©eift hetniebet*

itiepe” oerbonft.

Xod) nicht nur bie Stonbbilbct ptofiet $eutjd)en au®
bet Beit bet nationalen @tnicbtipunp unb ©tbebunp mürben
iüt eine au®jd)mücfung be® Boue® in jolcbem Sinne am
Blähe pemeien fein, auch mehr jqmboliicbet Stbmud
hätte mit Bed)t feine SteQe finben fönnen. aUetbinp® finb

nod) eine Beihe oon ÜBanbfläcben für bie anbtinpunp oon
'IBalereien cejeroitt, unb in®bejonberc im Sihunpbjaale toDeii

nod) ©cmälbe, melcbe bie Beprünbiinp bc® Xeuticben Beicbe®

batftcUen, anpebrad)t metben. aber bem ©haraftcc be®

Blonumentalbaiie® entjpcicbt meit mehr ein jfulptiiralct

Sd)mud, mie beim oueb bie fdjöne unb cinbeillid)e Bet=
binbunp arebiteftoniiebet Iheile mit Btetfcn bet Bilbhaiiet»

liinjt an uieleii Stellen einen ©lanjpunft bilbet. 'aud)

hierfür mürbe beiitjcbe ©ipenatt mobl Stoffe haben licfetii

(ännen, an beten Behanblunp ein Künftler mit Bepciiletunp

hätte peben löiinen. 3Bet, bet ihn pefehen, erinnert üb
nicht nod) bc« munbetboren i'ytiefe®, mit bem Siemetinji

Bleiftetbanb bie Äoloffaljtatiie bet ©ermoiiia pefbmiiiti

batte, melcbe für ben ßinjiip bet fiegteicben .gieetfühter unb

Xruppeii in bie junpe Beicbbbauptftabt am m. 3uni 1S71

pepenfibet bem Suftparten errichtet mot* ®et exiti fiellte

ba® aufpebot unb ben au®]up bet 'ISebrpflicbtipen (um

jlricpe bat unb brachte nid)t nur in cbaratteriftifiben Sqteii

bet Dctfchiebentn BSaffenaottunpeti, fonbetn auch in ben 0e>

ftaltcn bet jutfidbleibenben ©teiie, f^tauen unb Jlinbet bie

emfcbloffenc unb bepeiflcruiipbDoUe ^inpabe an ba® Baten

lanb jiiin DoUenbeten auebtud. fteinet ©rtlärunp beburfte

ba® henlicbe Bilbmetf, e« fprad) eine oüpemeiii oerftänb

liebe, aueii ju Jpeticn btitipenbe Sprache; bet ©ebilbete iai)

c® mit bem ooDen Bemiißtfein be® pcmaltipeii pefchiibtlidien

Borpanp® unb mit Bemnnbctunp füt ben Bteifter, bet lln’

pebilbete mit fiopfenbem eper^en unb palriotifcbem Stolp.

(iincin ähnlichen monumentalen Bilbmetfe hätte im ^uie
bet bentfeben Bolfboerttetunp, bie al® ba® bebeutunp®DoUfte

©tpebnifi au® ben bainalipen Kämpfen betoaepepanpen,

recht eipentlid) eine herooctapenbe Stelle pebühtt. ©in

paffeiibc® ©epcnftfid hätte fidi aud) uiifcbmer finben laffen:

©ermania foniinelt bie beiitfcben Stämme ,iut frieblicten

arbeit am BBohle be® Baterlanbe®. ipiec fonnten cbatalm

riftifebe Bertteter bet beiitfcben Stämme barpeflellt metben,

beten Bufammenfcbliiß beim bod) nod) in paiij anbeum
Sinne bie nationale ©inheit oerbürpt, al® bet Bunb bet

iyürfteii; oon einem echten ftUnftler erbaebt unb peicbaffeii,

mürbe and) ein fold)c® ®etf eine allen oeriläitbliebe unb

ju ^»etjen pehenbe Sprache perebet haben.

alle® bie® ift nur bie buribau® anfptud)®lofe 3bee eine®

Baien, bet pepenübet bem im unb am Beid)®tap®bau ®fp

fchaffeneii fi^ iiid)t auf jtritif befcbräiiten mill ^it bütien

boeb aber ®u ben bcutfiben Äünftletn bo« Bettrouen haben

baj) fie mit panj anbeten fünftlerifcben ©ebaiilen unb Xat>
|

ftcliunpemitteln an® Blcrf pepanpen fein mürben, menn ihnen

nut einmal fiatt betSehaffiinp oonabletn unb Sömen, Den
|

IBoppen unb behelmten Aöpfen eine aiifpobe piftellt moibin

märe, bie in bem ©eifte moberiiet nationaler Jtunft ent>

motfen, in bem Sieinctinp feinen i^rie® pebilbet hatte.

aud) bie aUepotie märe nicht oöQip au®)ufd)liehen pe*

mefen, menn man fid) aud) hätte baoot hüten müffen, fie

bi® jut peiftteicben Spielerei ^u treiben, aber auch hier

bilbet bet ©hataltct bet Aunft, bie ben ganzen Bau be>

ftimmt hat, ein fd)iet unUbetileipliibe® ®pinbecni^ Sohl
finb Oll Detfd)icbenen Stellen Betfätpetiingen gemiffer^ettjebet-

tupenben in gorm roeibliebet ifiputen aufpefteUt rootben,

fte fügen fid) bem Obtipen bilbnetijdien Sd)mud paffenb an

unb einige unter ihnen finb oon ptoßet ScbBnbeit. ate:

fobalb man in bet aOegotie aud) auf fol^e ©eftalten übei-

gehen moDte, melcbe bie aiifpabeii unb bie Xbitipteit eine®

Baclamcnt® in ebataftetiftijeber Seife ®u leptäjentiren hätte.n.

mürbe ein unerttäplicbet Äonttaft gegen bie übtipen

DoUenbeten Silbmette eintreten. Xie finnreicbe unb geholt'

DoUe 3t>ce, roeld)e im Bolai® Bourbon Detmitflid)t ift, in

Babrelief® ba® febügenbe unb ba® ftraftnbe ©efeß barpu>

ftcUen, fönnte in ploftijibet auefühtunp einen feht paffenben .

Sebmud für ben großen Sihunpefaol liefern; aber man
blide nut aut bie beliebte auefcbmüdunp be® Saale®, feinen

Detpolbeten Bfetiath, bie bunten Sappenfd)ilbet beutfiber

Stäbte, bie bebeutuiipblofen, jut ^älfte entblößten iJtauen>

geftalten, unb man mitb fteb jopleid) übetjeupt fühlen, baß

in biejen Böhmen folche gcbanfeiijcbmeu Bilbmerle nie unb

nimmernieht hineinpafjen mürben.
©nblid) märe bod) auch pii etmägen gemejen, ob bei

bet ffulptiiraten au®fd)inüdung be® .tieim® einet BoIBoep
tretiinp nicht bet Blännet )u gebeuten fei, bie in DCtgan>

penen Sagen felbft eine 3>®tbe bc® epaufe® pemefen.
©tiqlatib ficht man ba® al® eine nationale Sd)ulb bet Sanf>

barfeit peoeii folche Blänner an, bie an bet Stätte ihRt

einftipen Sirffamfeit ,tii entrichten ift. Born mobetneu

öffentlichen Beben fdieint c® iinttennbat ju fein, ba& i> be®

Sahlfänipfeii mie in ben 'Badanientobebatteii bie Segnec-

j.
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(oft Wun9 ttwo* Sportes unb $«riänli4«8 , ja jaft ®f«

ififlt« minimmt, unb in ßnfltanb i)t bit« ruftft nit^l

•niqft als in Xtutidjlonb bei iiaU. iS« lieBt ober etrooä

uiöbnenbtS barin, baß in eiiRlanb bicie niiBbiöuct)Ud)e

rt beä Äonipfc« Beridiroinbcf, inenn bet Sob ben Segnet

einem itnmnien unb locbiloicn ^Ifann gematbt- 3>n

irlamentsfjanie in 'Keftniintter iit beeijalb bob anbenfen

c Detl'toibcnen großen gübtct unb iKebnct o^ne Untci-

ifb l«t Soiteiitellung geeint lootben. Unb ebenio ftel)cn

bei ®eitminfter«abtci, jener Stu^mcbljalle be8 britiicben

)Ife8, bem fein Slolf bei Sibe ctmab aet)nlid)e8 an bie

ite 311 itcHen bot, bie marmornen Stanbbilber 2orb

limevjton’ä unb 2oib iBeaconsfielb’S cinanber gegenüber,

le« auf bem SoÜel mit bet fnrien unb bod) io oiel.

lenben Sajdiriit ocrieben; Ereoted by Parliamont. Unb
nn bei gteije üüilliom Slabitonc bie äugen jilr immer
iießt, loitb jein stanbbilb üd) ibnen jiuciicllob .nigeicUen.

iS britiid)c 2<olt unb jeine Siettreter befunben ibr Seiübl

c ba8, 1008 SöiHigteit unb Sernunit (jost and reasonable)

lide.r, and) barin, boß fe ba8 bem Semeinmobl im poli<

ben jfompie gcioibmctc l'eben eines brtoonagenben
anncS loütbigen miiien ob'ie iHüdfiebt auf bie poli.

bc iJartei.

311 $eutid)lünb iinb mir oon ber jileicben äiUigfeit

(b meit eiitjernt. 3nbei)en ift bod) bereits ber elfte Sbeil

ieres jungen patlümentorijd)en Sehens jeitlid) in iold)e

tnc gerüdt, baß bet Stoß eine u)iiienid)gßtid)e Sebanb«
tg oerträgt unb bie ^tetjonen menigftenS, iueld)e jeitbem

s biejem Seben gejebieben, mit billigem unb oernünjtigem

tbeil gemefien loerbcn fbnnen. 6in erjveulicbeS änjeid)cn

: einen Sortfebritt ouf biciem Sebiet jeigt jid) in^icinrid)

11 Spbers Seid)iebte bet Segtünbung bcS 'Jeutidien

icbes, 3« bem 001 Aurjem oetbßenllid)ten jccbilen

mbe feines iBerfeS jcbließt er eine iSeiptecbung bei beut>

m parlameittoriidicn 3>iftänbe in bem 3abt,l‘b'ri 18*56

' 1876 mit jolgenbem Urtbeil ab:

t>a» ^rfoiial unfrrrr l^orlainriite in &Mer belrifft,

ergibt um \o befttmmler bie biflorifcljf ‘^etroebtun«. baß bie tiäc^iien

bre Dor unb nad) bem fronjbfiicben jlrieße bie (lafflicbe .Oiö^e be^

rUmeniarifäirn Sirfen^ä in ^eiittcblonb bejetc^nen, n>ie ne ineber

iier ned) fpätrr rueid)t morbett ift. ^tntr ibeule bie

ge fructtlofe (Srfhebung ber beutjdjen i^in^it, bonn buri^ ben bef*

m ,Sauipf um Oiei^eit unb in brr j(ünnihojeit unb rnblicb

bie i^rgeilterung Aber bte brßonnrne ^irrmitflicbiinfl beb notiomilen
banfrnb feine uoUe <^ntfaltu^ß ßefiinben. 2Sie immer, bauerte bie

grlfterumt nid)t gor longr, aber fie tjottr tbre bleibenbe 9ru(t)t in

iUm >D{age orlragen. bempulitifd) l^äligrn £beile unterer ^Jtaliun

;te fie eine güUe bet aeiftiflen .Kräfte aeiueift unb tioft nlleb Snbioi*
]ti«Tnu0 i^nen bie iKirbluni) auf patriulifeb^n ätememflnn gegeben,
r unter fole^en (Sinbräefen gemdbtten Serfammlunqen enthielten eine

die ilienge hudigebilbrter, fcharifinniger unb betebter Dfanner, baß
n beinahe jiDeifrlii (onnte, ob bae Cnfeeftet nicht ju piele lEolUleit in

febiirhe, bitten fie nicht ohne perfOnlicheu (^igennuß unb hißigeei

^^eritlteTcffe ihr ganjee l£:afeiu bem töefammctoohl beb i&taatet^ unb
Äation gemibmei. 3bte iberebfümfrit biell eine glficflichc 5<fitte

(eben ber Dor ßunbert 3°bren in (^iiglanb angeftrebleii rebnrrifcben

)(bt elneo töurfe unb (oberibon unb ber ttoefenen ^ürre ber rein ge*

ifilicben GiOcterung in ber fpäteren 3c>t* &*3ft immer hatte man ben
:brucf, fi4 itt einer griftreichen, bon ibealem (streben getragenen Üfr*

ihalt ju brftnben. !£^ic meiterhin im j^uliurfampre aufgetoucberle

gurtg ^ur perfbnlichen 3ttbe(tioe rrfihitn nach bem Schluffe ber Kon*
ojrit nur in feltencn göÜen unb fanb geringen :^eiiaH (Sitfe
rjAge geigten fich bei allen ^arieien. 9iur wenige bcc talent*

,en SflhrcT finb feßt am Slueganae be4 3<>l)t^l)bnberta noch unter ben
enben, ober unoergeffrn, roenn md)t fommtlid) tm gan)rn ^tolfr, fo

) (icher in ben Üretfen ihrer &rfinnung«genoffcii puh hie Flamen ber

iferoajipen SKoItfe, tölonfenburg, £3ogener, ber fereifonferPatiben

hufh'<puc unb f^riebenthal, ber ^iaiionaUiberaleu Xmefteii, Vaofer,

tberin*!^ußar, ber fatholifchen (Gruppe äJ^iÜintrobt, l&tiubttmrft, $cler
chenfiperger, ber QortfchrittdmAnner iBalbecf, S(hul4e>2>elißf(h, t^oerbe*

be.“

i&ätte es fieß nid)t gejiemt, im Sdimucf beS neuen
icßsiagSßauieS bieieS Urtbeil beS ^iftorifers bilbnetiid)

gcftalten, bet, obioobl in trüberer 3'it telbft Kolititer

b an beißen parlamentaiijcben Aämpten pcribnlid) be>

ili^t, ßd) bod) auf eine bbbeie Barte als bie 3>nne ber

riet ßeUt unb ben im Stabe rubenben Segnem cbenjaHs
:ed)te BUibigung gu Ibdl nierben läßt! Slie Stanb<
bet ober Süften jolcber 'Uiänner, bie lange bie beutjd)e

iltsoertretung gegiert haben ,
mürben oud) eine ber

)d)önften für baS neue ^arlamentbouS gewejen
iein. 3n ber Sßberfeben Sifte, roel^e nur 'Berftorbene

nennt, jeblt übiigciiS ein 31amc, ber niobt oergejien roerSen

iodte, ber Slame jordenbeifs, beS 3lad)folgets Simjon'S ouf
bem ^köRbentenjtuble. Unb unter ben Sebenben, benen bet*

einft bie gleid)c öbtung gebübrt, ift oor allem er telbjt ,)u

nennen, ßbuotb Simjon, einjt ^Sräiibent bes Sranfjurtet

Parlaments uiib mibetum elfter Präjibent bes neuen )Heid)S.

tags. Pon beifelbeit Partei, bet bieje beiben Piäimer an*

gebürten, mären bonn nod) anbere gu nennen, bie in ber

oon S))bel bejprod)cnen Periobe mit iclbitlofer ,$)ingebung

am aufbau beS beutjd)cn 'ItotionalftaatcS in beroorragenbiter

Beiic mitgeorbeitet baben. 3'> glcicßer Bcijc mürbe man
ben Staatsmönnern, )oeld)e, ol)ne abgeorbnete gu fein, neben

ivürjt PiSmatef mit bem 9tcid)Stage an bem gemeinfamen
Berte gearbeitet hoben, oor allem diubolj Selbtüd, an
biejer Stätte ein eprenbeS Sebad)tniß bereiten tönuen.

Soeb mobin oerirren fid) bicie Setrodjtungen 'f Sie
Pbontafien übet ben Sebmuef, bet bem .vvaui'e einer Polfs*

oertretiin)^ gebührte, tonnen licb nid)t härter an ber rauben
Bittlid)feit itoßen, mic bei biefem Pou. Beim bie heutigen

9ieid)SlagSabgcotbnetcn burd) ben für fie beftimmten ^laupt»

eingaiig beS SübportalS in ihr 2iauS gelangen, io treten

nicht etwa bie Püiten ber betoonagertbiten ihrer potgängcr,

benen bie Sejd)id)te ein unparteiijebeS Urtbeil gu iprcd)en

beginnt, mabnenb unb ermutbigenb ihren plicten entgegen.

Sie id)aueu oor jid) ein in pracüloollen rtOibeii leuebtenbeS

Slasjcnfter, ouj bem um ben 3(eid)3obler bie Bappen bet

beiiticben ^ürftenbäuici unb jieieii Stäbteu griippirt finb.

itällt ihr Plid rüdmärts, jo feben fie in ni^t rniuber

leiubtenbcu §aiben bie Seftalt ber Setmauia in mittel*

alletlii^em Bemaiibe, gu beten Süßen allerlei Polt, eben*

falls in mittelalterlid)en Sraebteu, mimmelt. Piele Pe>

icbouct meinen in biejeii Siguren iHeptäjeutantcn ber

beutjdjcn Stämme ober beS beutjeben PolteS entbedeii gu

tümien. ßiu arger 3rribum! BaS bieteS Pilb barftcUt,

mag mit ben Borten ber jd)on öfters citirten Schrift

miebetgegeben toeiben:

„nUrnuUer Sfremanta Ipcoiit auf bem deftbügel, um fie Serum
Der alnnjenbr fHetgcn ibrer gefebnien «inbet in munnigec
iSinlcacbt unb mit bem föelbbmö: £)ir roolleu fein ein einig
^olf DDu ißrübern! ^rüblingSblülbeu neigen iiib bertlbeT unb bintett

bebnen ii<b bie beulfd)en banbe nnnl treib jum ißeer in jaud)5enbem

@anneiifd)em''.

Öier feiert, roie man fiebt, bie lenben) bet Äunft, bie

bieien Pan errichtet, ihren böd)ftcii Sriumpb- 3" färben*

prächtigem Pilbe flellt ne bie Sürfteii als bie geborenen

Pectreter beS bcutid)eii PolteS über bie ^miiptpforte, burd)

meld)c bie gemäblteii Pertreter beS beutjd)cn PolteS in ihr

^aus eintrctcnl Sod) bieje Senbeii,) begebt hier aud) ihren

jehmerften Sebler, iie taftet ein Kleitiob aiiS bem ifichtungs*

ichoße berPatioii an. Unter ben ,momiig einträcbtiglichen*

meigen bet Jürften bot fie ben Spruch — bet eingige beut*

j^t Spruch im gangen öauje! — gefeßt; Bit roollcn jein

ein einig Polt oon Piübetii. Seitbem aus uiijeieS 'National*

bidjterS braenatijebem ^elbeitliebe oon ben ßibgeiiofien bieje

Borte in bie Belt binausgetlungen unb günbeiib in beutjehe

^rgeii gefcblogcn, haben mit l;cuticbc in biejem Perje ben
Sinn gefiinben, ben bet 'Sinter mit ber gangen Sejtaltung

bet uiioerglcicbIid)tn Stütlijeene bineiiigelegt bot: baS S^
löbiiiß oon 'Blätinerti, bie boS Pertroueii ihrer PoltSgcnoßcn
als Pertieter ertöten, ßd) in ihrer nationalen ßigeiiart

gegen bie Semalt feubaler Sürfteiibcr^cbait gu behaupten
unb ein freies ©emeinroejen gu begrüiibeii. Unb bie 6e*
jd)ichte Jat biejen Sinn gered)ticrtigt. bie fd)meigerijd)cn

ßibgeiioßen hoben fiel) bet btobenben ©ciooltberricbait

belbenboft ermebrt uiib ihre freien gonbsgcmeinbcii begrüiibet.

Setobe im Sichte biefer Pergangenbeit etjebien Schillei mit
biejem ausjprud), mie mit bem gangen Bilbelm Xell, bem
beutjeßen Polte als ein 'Siebterprophet, ber oon tiinjtigen

Sogen nationaler ßiiibcit unb bürgerlicher Sreibrd ooraiiS*

|d)aueiib Hunbe gab.

ais ein ^louS bet beiitjchen Sürfteii ijt bieier

Pioiiumeiitalboii erbadjt unb gcjchaßeii, nid)t als ein $ouS
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bf« beutidicn 5*olft8 uiib (einet ?>erttettiii(i — baS lebrt bieje

SliiSidiinUcfiiiifl bet iuid)tinften QintrittebaUe in libetn>älti<|cn<

bet Älatbeit. Unb mie on bieier glette, io an Ijunbett onbeten

eteHen. SetStil unb bie TOotioe oüet Sefototion atbmen
ben einen (üebanfen; Seuti(t|Ianb8 ßinbeit unb 'Siad)l be<

tiiben in (einen gfltfien, bie iBoireoerttetunfl iit ein notb-

menbioe« Uebel, bas einmal nidjl mebt ^n beieitigen i(t,

beni abet (o locnig @)eltnng alb möglidj tugeftanben lucrben

bori. iBJet iDOÜte leugnen, bas bieie aniidjt in geroiiicn

Jbteiien beilebty ®et 'UatlamenlatismuS bat infibtenb beS

lebten 3“5r^ebnl8 in bet öffentlid)cn fflctlbitbäbung oiel

uetloten. Sbet baS IHeicbStagSbauS luat bod) bie lebte

Stelle, an luclcbet petibnlidicm Unniutb unb politiidiei Un>
jurtiebenbeil auSbtutf gegeben metben butite, beim bet 33au

ift nidjt alltiit iüi bieie unb allciiiaUS nod) (üt eine

jroeite Scgislatutpeiiobe. ionbetn (iit Jabtbunberte etrid)tet.

i^iet galt eS getabe (jKiiiilimmung unb Äleininutb bes

3agc8 ju übenninben, biet galt eS äuigabe unb Sbütigfeit

einet UioltSBctltetung in ibealei auffailung luni Itotitmti

fünftletüthei Sütilenung im Sdimutf beS .figuieS gu inäblen.

$ie 93lonumentalfnn(t tonnte hier bie bbcbfle SBitfung, bie

in ibtem SBeteidi liegt, et,(ielen: mit ben mit ibr eigenen

iUlitteln etbebenb unb mabnenb juni itolfe unb feinen 3!et»

tictem JU (ptedten.

5l'ie bet Sau jebt ba (tebt, miifien alle, meldie bie

^oifnimg begten, es metbe fid) am .ttönigSplatj ein IHeidiS-

togSbaus etbeben, baS in (einer monumentalen atcbilcttut

mie in (einem befotatioen Sdinind ben enblidien Sieg beS

nationalen (bebanfenS unb bie Segtünbung bes beutidien

SctiaiiungSftaateS fün(tleri(d) geioaltig botitellen metbe. Cid)

mit tieicin Sdnnetje iagen: Tieie .gvoffnnng ift geläu(d)t

motben, ttutj auimcnbnng bet gröfi'en matetieUeh Siittel

unb enormer lilnilletiitbct Stbeit.

Sit «tage, roct füi bieieS niebcrbtficftnbe tSrgebnii)

perontmottlid) ,ju niadtn, ift an bicitm SdiluR unietet

Settoebtnngen nicht ab.juroeiien. Cin einbeillidjet fünft*

letiid)tt (ben't fpridit ans btm Sou in ollen (einen Sbeilcn
unb es ift bet tbeiit ieineS Saunieiftets - batübet tonn
fein iJmeiiel befteben. öin Sd)tiil(teller, bet es mifien muB,
roeil leine Sditiit über baS JteiebStogSbanS überall eine

nid)t JU Derftnncnbe (Jnipirotion oerrötb, bejeugt es uns
übeibies ausbiücflid): ,®aS ganje Saubenlmol iit oom
©rSBten bis jum Äleinften mit auSnobtne, mo ben 'Bfm*
idien moBgebenbet Safloten nodnugebtn mot, non bet

geiftigen IteriBnlidifeit SJallot'S etiüÜt." Sleibt alio nur
bie (jrage übrig, mie bie nndiftbetbeiligten Jnftan.ien, bie

bntdj WeitB gebitbete 9ieid)S!ogSbau*Aonmiiifion unb bie

iotllouicnb jiini Stittotben jugejogtne preuBüche atabemie
btS SanmeienS fid) bem SJiUen beS SanmeiitetS betattig

untermevien tonnten, boB ein itatlamentsbauS bingefteQt

mutbc, bei befien ansidjniüdung au( boS fieinlicbite aUtS
Dctinieben motben ift, moS out bie Seitimnmng beS ^aufeS
bittbeuten fönnte Sodi roas bilit es, nach benen ju trogen,

bie in IcBter 5"itanj bie Üetontmotiung ju trogen boben?
Site io bäufig in Stagen ftaatlidier Sbotigfeit, ift eS eine

ilbetflüiiigc, piillige unergiebige ijragc. 'l<itUtid)t roitb btt

SicidiStag ond) einmol neugierig unb etfnnbigt fid) bei bet

Saufoinmifrion. ob beim mitflich jebet Sdjmuct beS ©aufeS
Pctmieben metben (ollte, bet eine Stjitbnng ju ben auf*
gaben unb bet Sbötigleit bes Stei^stages habe unb ob man
fich mit beit beiben iptingenben ©ommeln an ben abilim*
niungstbüten begnügen müiie. Siellcidjt lommt bet 3tcid)6>

tog fogar ju beiii SefdiluB. baB in icinem ©auic boch nod)
on bet einen ober anberen Stelle foldiet Sdmmcf angebtad)!

metben müfle. öS fann nichts mehr helfen, jebet foldiet

€d)mutf mfltbe nur als ein bie liinheit bieieS Sanes ftBrenbes

ölement, als cin flöglichcs olictmett empiunben metben.
Ueber bie .ftüpte bet WeiommlMt bet abgeorbiieten hinroeg

ift bie öntjeheibung jeflgeflellt, icftgeftellt für immer. öS
ift am beiten, man loBt tefignirt ben noch fehlenbcn Shell

bet anSidimücfnng in bem ©elfte bes gonjen öaueS ouS*

führen.

auf ber Sofel übet ber no^ bem .Cfünigsplalj gelegenen

6äulenballe ift bie utfprüngliih Dorgeid)lagene 3n(d)rijt

„Slem beutfdjen Stolte“ nicht angebracht motben. 6S ift

gut, baS bem io ift, bie Seiet bieieS aufiaBeS metben nch

ielbft iagen, matum. Buf bieie Sofel gehört nur bie ein.

fache 5"l<hrift; Seuticher SeichStag. ©enigitenS tonn

bann 3cbermann leien, roaS er bem Sau im ischmud bet

SSappen, Äronen unb Stophäen fonft nimmermehr oniehen

mürbe, baB er baS ©aus für bie oerfaffungSmäBige %t'
tretung bes beutfehen 'liolfeS ift.

3)!. Stoemel.

irraclitirdiE PrupfietiBmu». *)

51m freien beutfehen ©oehitrit ju grantfurt a. 3K. hot

litoiefior öornitl ouS AömgSberg auf ©runb ber neueneii

iReiultate ber altteftomentlidien 'Süfenichaft in füni Sot'

trägen eine SarfteHung bes iftaelitiidien ^rophetiSmii!

gegeben, meldie nun burd) ben Srud aud) einem meiteren

kriife jugänglid) gemad)t motben ift. Sieicm älüchlcin

ftehe ich nicht als Äachfunbiger, ionbetn — mie es (eine

aSeftimmung miU - als „gebilbeter ©nie", alS bonfbotei

©efer gegenüber, roenn eS tiiith freilich aud), olS Seitrog

juni 'HerftänbniB ber Scligion unb ibtet hiftorifehen önt

micflung, mifienidiahlid) aufs lebbafteftc interefiitt. Unb io

ielje ich beim oud) ohne meileteS norouS, boB unS öomitt

bie miifenid)aitlid) gefidierten .'Heiullatc ber altteftanientlichtti

Aritit unb ber iiraelitifchcn ®eid)id)tc, mie iie namentlidi

burd) bie fühlten unb tieibringenben arbeiten oon Seil-

hauien .gr Sage geförbert motben ünb, butchroeg richtig

roiebetgibt unb octnit telt. 35ic(e hoben boS trabitionellc

Silb, baS mir unS oom alten Seftament unb Don ber in

ihm crjählten ©cichichte bes ‘Uolfes jitael ju machen pflegen,

im goufe bet leBlen 25 Sabre nollftönbig umgcmanbelt,
getabejit auf ben .ffopf gefteüt. Hon 'JJio’eS miffen mir io

gut roie nidits; bie oon ihm geftiftete ober Dielmehr butch

ihn teformirte lloKSteligion tBnnen mir nur mühiom unt

unDoUflSnbig lefonfttnitcn ouS bet ©eftoltung beS religiojen

tecmiiBtfeinS ber 3ifraclitcn, mit es uns beim auftreten bee

HrophetiSmuS ums Jahr 800 emgegentritt. $enn bie io*

genannten SBüchet 'Bloiis finb in ihrer heutigen Jform,
gefehen oon einigen cingeiprengten älteren SiDcten, jüngeren

Satunis: baS fünfte, bas Seuteronominni, iit ein Hrobult

bet prophetifchen jfeit, 621 unter bem ABnig jofio gut öin*

leitung einet groBen .ftuItnSrejotm tm Seinpcl „getunbeii“,

bie geiel)lid)en Sheilc bet oiet erften iSücher, bie eigentliche

Duelle für bie trübere trabitioneUe anfehauung Dom 'Dtomis-

mus, Rnb nod) ipäteren Utiprungs, uiiiS floht 500 unter bem

öinfluB ber ©cbanfeii 6 )ed)icl'S bet ben öjulanten in Sabi).

lonien entftanben unb 444 burd) öfto unb Heheniia für bit

nod) Halaitina juiücfgelehrtcn 3uben jutn geltenben ö)eiej‘

bnd) cihoben. So ift baS moiaiiehe Sefeh jünger oU
bet HrophetisinuS, gerobeju fein itrobiift unb jein ötgebniB:

baS Sleuteroiiomiuiii ift ein Heriu^, bie prophetifchen Sbeer.

burd) önBcre 'IKittel ju oetmirtlicben, unb bebeutet iomii

eine Herinnerliihnng bet alten Hollsteltgton utib jiiglcich

eine HeräiiBerlichuiig eben bieier 3bcen ielbft; unb noch oid

äiiBetlichet mar bann baS SSetf uoit 444: es hot baS ipe*

jtfiiche jiibentbum mit icittet ausid)ticBlid)feit unb ielbfc-

gerechten ©efchUchteit geichaffen, aber ihm eben baurit auch

bie Ärait gegeben, bem ©elleniSmuS jii roiberftehen, unb io

hübet es bie flachlichte Schale, bicrdi meldie ber eble Äem
bcS HrophetisnmS mit feinem teligiöfen 2;beoliSmuS unb

UniDeiialiSnuiS erholten unb in beis Öheiftenthum herübei

gerettet motben iit.

StoB burd) biefe äutfofiung bie Sarftcllung beS ganjeii

jiibifdien aiterthums im alten Seitament ju einet jagenhafien

mitb, ift flat: unb eS flingt baher bod) für unS ©öien recht

miBoeritänblich . mcim öotniU ouSbrüdlid) betont, boB n

•) ®et ilroelitililie ^cophellSmuS. Jn fflnf eortr^n p
flebitbele ^aien Don Qail GotiiIII, $rofrf(M m
£t)tolüAte in «tragbuiji ,.<Cdrl % 'Srüban.
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: Ucbetlicfcrungeii SiroeU üb«t jtine ältefte ®eid}ic()tc im
jentlidjen (sic!) für üiftoriid) feoHe“. SOJuB er bo(b dlei(^

nödiften SoBe juflebtn; „fif finb mit bet 'liorficbt unb
.ttritif aufjune^men, mie aUe Säuen, aber ee lient iünen
but(bou8 biftotiidjet Äeni ju ©runbe, incldien unter bem
bet Sage um fie flereobeuen äoubetidjlciet berauS-

rfennen unb ju berfteben bie Stutgabe beS ^iftoriferS

. £a fnmmt aifo mieber einmal aQeb batauf an, mab
unter .tDejentlid)" unb .unmcientli^“ oerfteben! 3ttlct‘

nt aber ift eb ju leben, roie fid) bie Uebetjeugung Don
em ,im SS-tefentlidben“ unbiftotijd)en unb jagenbaften
iratter ber altteftomentlidien Ueberliefetung in unjetet
mebt unb mebt Sabn bridjt, unb roie man fid) be«

t)t, biefe roijfen|d)aftlid)e Huffaffung mit bet bem alten

ament auch im 6brifteutbum ongeroiejenen autoritatioen
Ilung in Cmllang f)u bringen — aber nielmebr; roie eä
t mebt gelingen rotH, fie bamit in einflang ju erbalten.

iit bo(b Ibmptomütifcb, baß fütilid) in bet überroiegenb
tio gujammengeietaten roUrttembergifeben Sanbeefqnobe
Stntrag auf einfübrung einet Sib'ulbibel angenommen
be, bie not ollem mit bem oltteftomentlitben etoff auf<
men toll; nid)t bloß bo4_ rittlid)*pfibagogiid)e, fonbetn

) bo« roifientd)aftlid)c ©eroißen bet in biefen Slnjtbauungen
roaebienben jüngeren ©eiftli^feit lebnt fid) gegen jene
lung beä alten Seftament« immer entfebiebener auf: biet

ligltens roiU man fid) nid)t mebt binben laffen unb fann
I nicht länget mebt bie Slugeu gegen bie IKefultate bet
:if oerfd)ließen. $aß fteilicb mit einer folgen ^tei»-
mig be« erften Sbril«« ber .infpititten“ Sdjtifl ou4 bet
ubc an bie biftotifd)en 'Partien be« neuen Seftoment«
lütiert unb Slngeficbt« bet Senflbung ber fogenonnten
inanijd)en33ei«fagungen in bemjelben auch feine SCBettbung
SSeroußtfein ber Ültenicben eine anbete roetben muß, ift

jeben flat, bet Jfonfequenjen gu Rieben im Staube ift.

in e« ift metfroütbig, roie leiten bie 'älienfcben in teli-

en Singen fonfequent benfeu, unb bod) roieber gauj be»

flid)
,
roie longfam getobe ouf biefem ©ebiete Äonfequenjen

biiubtingen pflegen.

'liatütlicb bleibt mm oon jenen fritijiben fStgebniffen

b ba« IBilb be« ijraelitijcben ^SropbetiSnius unb beßen
otijebet unb teligiöfer 'Bettb nicht unberübrt; nur ift

: nod) beiben Seiten bin bet febeinbate Sletluft in ’ffiabt»

ein ©ewinn. 3tt *i>'£t fteptijeben ßeit roie ber unfrtgen
b im alten Sinne be« Söort« in bet Sb«! »ft'" $topi)Ct
btt*. b. b. roit oetmögen un« roebet oon ber '9lbglid)feit

b oon bem 'JJußen be» ,2iotbetiogen«“ ju überjeugen.
ein jolebeS banbelt e« ftd) aber bei ben oltteftament»

en itropbeten aud) gar niebt, unb wo fie e« einmal oet»
en, bo gibt ihnen ber ©tfolg meiftentbeilä Untedjt; jo

t Setemtaä für bie qperrfcbajt bet ßbalbäet 70 3abte
lUägefagt, ober febon 4ü 3obre nad) bet 3'iftärung
ufaleme bürte ba« babqIonifd)e 9tei4 auf gu fein, unb
3abt botouf gob Ä'qto« ben jübifdien ßrulantcu bie

lubniß gut Jpeimfebt. 6in ’^ropbet ift oiclmebt bet,

,

»bie «äbigfeit bot, bie jcitlid)en Singe unter eroigen
icbtspunfteu gii betraebten, bet überoU ©otte« iBailen
iint unb nun al» bie oertiitperte Stimme ©otte« feinen

genoffen ben ifjlan ©otte« ju beuten unb fie nad) ©orte«
len JU lenten roeiß.“ tbla« aljo bie ifjtopbeten oetfünbi»

ift bie teligibie auffoifung unb Seiitung bet @cjd)iefe
« 'Bolfä — sab specie aeterui

;
roa« fie oertongen, ba«

>ie iittticb'ieligiöfe (ätneuetung beffelbeii; unb roa« Tie

ibtem ^löbepunft eneid)en, ba« ift bie 3bealiiirung unb
mnetlicbung ber uon 'Moje geftifleten ÜKonolatrie, bie nicht
e weitere« ibentijcl) ift mit bem fpöteren iDionotbeismu«,
bas ift bie ßtroeitetnng bet national fid) obfcbltefeenben
Imen 'Bolfäteligion ju einet unioerfaliftiidien üüeltreligion.
Obe baiin ober liegt bie iöebeutung be« ^iropbetiämu« für
teligiSfe Sntroicflung bet 'Blenfcbbeit überhaupt: eine iReibe
turnten unb tiefften (ätlebnijfe unb ©ebanfen alle« teli»
en Seioußtjeinä fmb poii ihnen auägeiprocben unb für alle
len tloffifib fotmulitt loorben; hoher )inb oud) ihre Schriften
'1 benen be« neuen leftament« bleibenb floffijcbe 3eug'
' lOwohl für ben Dteligiöfen, bet ßd) on ihnen erbaut.

al« aud) für ben SieligionSphilofophen, bet au« ihnen unb
butd) fie dieligion begreifen roill unb begreifen lernt.

Sem jcbriftfleUernben ^topheliämu« geht übrigen« bie

^criobe bet iüitteraten itropheten noton. Unb hier ift eiio
,bet etfte ^tophet in gtüfjetem Stil, eine ber gigantifebften

©eftalten in bem gaujen alten Seftanient“, bet ficb mit bet

ßnetgie feine« ©otteSberoußtiein« gegen jeben Si)nfteti«mu«

au^chnt unb in ihm eine Seleibigung unb 'Sethühnung be«
eigenen ©otte« fteht; bähet tritt et abab entgegen, bet roie

Salomo rooUte, baß in feiner ^auptftabt jebet nad) feinet

ifaqon jelig roetben fönne unb nod) ßorniU überhaupt einer

ber beflen unb frajtooüften .iperticbet 3iroel8 root, roa« mit
alletbing« angefiebt« be« on Sfoboth um feine« 'IBeinbetg«

roiüen oetübten S'ßtijmotbä bod) etroaä jii oiel gejagt tu
fein jebeint. ÜSenn @lia feine Stimme bagegen erhob, fo

liegt barin jugleiih oud) etroa« oon bemofratifd)et Oppo»
fition gegen ba« abfolute ^önigthum, roa« übethoupt
einet bet ^orafteriftifeben Rüge biefe« jübif^eu $topheti«>
mu« geroejen fein bfirfte. Unb nun folgen bie fd)tiftfteUern»

ben Propheten oon amo« bi« Saniel, b. h. nom Roh« TijO

bi« jum Rohre 164: gleich bie beiben etften, amo« unb
4>ofea. thpifche fSertteter bet ethücben unb religiöfen Stejotm»
gebanlen unb jugleiib inteteffant butcb bie jd)aif au«qe»
prägte ©egeniäßliebfeit ihrer Ghotaftete. Sann 3efojo, butd)

ben bie $cophetie inaibtDoll unb beftimmenb in bie Sebid»
fale be« Steicbe« 3uba eingriff unb boffelbe ficbet unb jiel»

beroußt auf bie richtigen iBahnen lentte; et jugleicb aud)
bet gtühte Itlafrifet Rirael«, oon beffen Sippen ,bie Sprache
fbanoan« in fttahlenbem ©lonje, in fieghoftet Sd)5nc et»

flang“. Seinen Söhepunft aber erreicht bet ißtophetiSmu«
in bem augenblict, roo Ruba untergeht, in 3«remia, bet er»

lennt, baß ein fromme« ^letj unb ein frommet Sinn aües
ift, roo« ©Ott Don ben 'Dfenfcben oetlangt unb ber bähet bie

Rnnetlicbfeit bet Dteligion am tiefften, ihren UnipeifaliSmu«
am (flhnften erfaßt unb auSgefptoeben hot; oud) ift feine

fpetfönlichfeit bie pfqd)ologifcb metfiuütbigfte, fein tragifebeS

@efd)id unb fein Stingen um bie Sefretung feine« eigemn
befferen Selbft oon allem ©emcinen bringt ihn un« menfd)»

lieh am näcbften. 'Dtii bem Cjil beginnt bet Düebetgang,

feine Sputen jeigen fid) ueteinjelt febon in bet gtoßartigen

„Rheologie bet ©efcbid)te‘ bei 'Seutetojejaja, bem großen
Unbefannten, ber ben Schluß unfete« gegenroäitigen Suche«
Rejajo, Äap. 4rt— 66. gejebtieben hol. Grft in Roel fteilid)

unb Obabjo erliegt aber bonn bie gjrophetie bem uethäng-
nißDoUcn Ginfluß be« butcb Gfra unb Üiehemia beorünbeten,

fclbftgerecbt fid) objd)ließenben 3ubenthuni8. Unb bod)

tonimt e« auch bogegen nod) einmol gu einem ecfteulicben

fjtoteft. Rm Suche Rona „tritt bet i|taelitiid)e 'IJcopheti«'

mu« Pom- Schauplaße ab al« Sieget, unb jroai al« Sieger

in bem febroerften ffiompfe, bem gegen fid) felbft, in ihm ift

e« bem ifraelitifcben ißtophetiSmu« gelungen, roie Retemia
e« an jener metfroütbigen Stelle ausbtücft: bo« ©emeine
oon ßd) au«jufd)eibeii unb lein beffete« Selbft roiebetju»

finben.' ®iet roirb am Scbluß in fcblid)ten unb barum um
jo ergteifenbeten SEJorten ouägcfptochen, boß ,@ott, eben al«

Schöpfet ber ganjeit Jöclt, oiicb juglcicb bet @o(t unb
Üatet bet ganjen SBelt fein mfiffe, beffen liebenbem gütigem
äfaterhetjen alle iOienjeben gleich nahe flehen, für beu es

leinen Unterfebieb oon Ütation unb dfefenntmß gibt, fonbern

nur 'Dtenfcbcn, roelche et nadj feinem Gbenhilb gejehaffen

hat'; unb fo gehört biefe« „icbeinbot fo albetne SSücbIcm

JU bem Siefften unb ©roßottigften, roa« jemals gcjd)tiebcn

rootben ift'. Gin 3lad)ipiel ju bem öonjen bilbet enblid)

ba» Su^ ®aniel, ba« in bet Reit bet 'Uiaffabäet, im Rohre
164 entftonben, nod) einmal bic reine (ilomme be« ijtoeli»

tijcbeu WphetiSmu« aufleud)ten läßt unb fid) inmitten be«

heißeften Stingen« um bie politijebe Gjiftenj beä Holle« oon
aller niebtigenj^ menfcblijcb notionalen Hoffnung rein ju

holten roeiß. So roeit ba« Hüchlein GotniQ'«.

G« ift fein Sabel, luenn man belennt, baß man uon

bemfelben mit mond)et unbeantroorteten Rtage abfcbleb

nimmt; in fünf Horträgen, auf 177 Seiten töimen nid)t

alle Stöthfel gelöft, nicht alle tBcbenfen befeitigt roetben.

So ift nomenilich bet Schluß etroa« turj abgebtoeben: roie
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«S DOm $iopt|(tigmii8 )ur 3pofalpptif ipeittr (teilt bap«n
)ii tcben tjätte ba? Siii ®anitl anlofe tieben fömieii. Unb
iremt C'otnill out Seite 1T7 ioftt: ,Pic titoeltttidte

pljetie ift bte 'Btotio , locldie boj ßbriitentljiiin fleboten

qot“, io benft mon dot SHetn on bie ÜJfcttiobibee, tpel^e

btcfen Ueberqoufl dermiltelt unb in einer ootn ^ropt)etib=

ntub jtmcbl fleinoctiten Sdiole boS 3!eiie dorbereitet ^ot;

dort i^t unb iljtet enintirflunn llötte man bebljolb nicht mir io

fleleqentlid), ionbem mehr ouebtildlid) unb im ^uiotnmen*
bonq ben iterioüer nerne reben hören; nun muß man Ttth

bte ®eithi(t)te bieieS ©ebonfen« mit J&ilte beS 3tefliiter4 erft

ielber juiamtneniudten. Tofe e« ober EontiD flelunqen üt,

nicht nur ieine «ronfiutter .{töter— bo4 ift jo bos Seichtere —

,

ionbern auch un-3, bie iiachträ(tlichen gefer bieier S!orträflc

non anionq bib ,tu Enbe jti iefieln unb bie ®eiprechunq
non mehr ol4 jnionjifl litteroriichen l'robutten in cijrono«

loqijchet SRethenfolfle }u einer iponnenben geflüre jii niochen,

bflo ift ein mirtlich ftroftes Skrbienft, inelchc« er fich erroorben

hnt unb toelchcS ihm nicht nur rrtiqiöS intereifirte goien,

jonbem ouch bie fReliqionbmifienichait bonfen tnitb; bentt

ihr bot er in bieiein Stüd bebeutfamfter reliqiöiet Ent<

idicflunn qeidiiicrmaBen fertiq jiibchaucne iBaufteine ,tur

rociteren äßenöhunfl hittfleqcben. Unb bonfbor mufe Tte ihm
auch für bie qor nicht metaphhrtt®<boqmotiiche, ionbem
tnejentlich hiftoriidte unb pip^otoqüche Sehonblunq icine4

®eqenftonbc4 iein: finb boS hoch bie beiben eintiqen Berichts-

punfte, unter bcnen fKeliqion miffenfchaftlicb unb philofophiich

betrctchtct ntetben foitn. 6in ipejifiich Sheologüche* tritt

nur qanj leiten ftSrcnb jii löge, eher ob unb gu einmal
ettno# Ueberichntänqlicbcs: ober burthroeq fpricht ju un« qt-

bilbeten goien ein qebilbeter Wann, bem auch moberne SnO’
loqien ou8 bem ®cbiet ber ®eichi(hte, ber gittcrotur unb ber

Wurit ficher unb leicht ju @ebot ftehen. Unb nenn er mit

bem SEöorte fchliefet: ,®urch feinen $ropheli4mu« ift Jfroel

ber Prophet ber Wenidjheit qemorbcn: möchte boö boch

niemolS überfehen unb ocrqeffen rocrben", io flinqt ouchbieie

gluhonmenbunq unb Wohnunq heute burchoub mobern unb
peritünblich, unb mirft, luie ber ®eift beS qonjen SQchleine,

erfreulich, befreienb unb überjeiiqenb.

StroBburq i. S. Shcdbolb 3>eqler.

i|a{iats ©ofjn im ©ditllEr-tüljfafpr.

SoS S4tner>Xht<tlct befteht feit nohcju fünf Wonoten
unb erfreut fich eineo ftorfen 3utPtuchS oller berer, bie für

loeiiiq Selb lochen ober meinen, erbeben ober fich erheben

rooUen. 3» qlUcffeliqer 'üorurthcilälofiqfeit löftt bte

Sirettion, loie olle onbcren Sefchöftötheotcr
,
Schiller mit

Sd)önthon loechfeln, unb bie Aritifcr in ber logeSprcffe

qerothen in eine Slerleqenheit, io oft fte Rd) Uber biefe'itor.

fteUutyien ou4juipred)en hoben. Joß biefe gtorflcUunqen

biUici ftnb, foU ihnen im 3ntereife bet breiten 'Waffen oU l<er-

bicntt onqetechnctmetben, boftfie fd)leditRnb, ift beibembilliqen

^'teifc ielbitoerftönblich. ©er nun oermeint, boß bie gofunq
.Silliq unb Schlecht" ,tiim Slolfsmohl bienlidj fei, ber tonn
leicht in bie goqe fommen, in berfelbcn 3«ttunq9numnier
fine fRäuberdorfiellunq bes Schillertheater® milbhetjiq on>

jupreifen, unb eine IHöubetoorfteUunq im $eutichen iheoter

ober ouf bet oöoibühne mit jo diel fritiichen SBebcnfen ju

oeriehen, boß jeber Itnbefonqene qlouben muß, nirqenb

onber® olä im SdiiUer-Jheoter lieqc bo® gelobte gotib ber

Schoufpielfiinft.

^o9 'Weifen mit iroeietlei 'Woß, roie e® roöhrenb

biefe« ©inter® in foft ollen Serlinet älöttern qeiibt mitb,

idieint mir eine qroRe Unqcrechtiqfcit j)u fein. 5>tt Äimfl»
urtheil tonn eS nur einen einheitlichen Stonbpuntt geben.

Sd) foitn in ber ftunft nidit hßben um bc« biUiqeti lireife«

millcn baffelbclobcn, mo« ich bidibeii.iDobcrJlaiRrec I)öhernan>

fprud) Oll meinen Selbbeutcl macht, tobeln müßte. S®lcd|ter

frufel roirb boburd) , boft er bitliq ift, nicht roeniqet gc>

meinqeföhtlid). Unb ichlechte ÄunftUbung ift für ben 6e
fchmocf be« 31olfe« fcböblicher, ol« gor feine jfunftflbung. Uitb

menn auch bo« 3}olf nicht ollgu fehr barunter litte, to leibet

ficherlich bie ffunft. ©er heut,)utoqe in qtöRert ^roniitp

ftäbte, idie geip,)iq, .öomburq, gronffurt o. W., ober in

mittlere Dfertbenjen, rote 'Wünchen unb ’SJrfSbcn, fommt,

Reht mit Sdjrecfen, roie tief an ollen biefen Orten bo«

Dlioeou ber Schouipielfunft qeiunfen ift. ffiöhrenb bet leb-

ten 3®hre fonb id) Weleqenheit im 'Wündjener ^(oRheoter

ben „Jolibmon", im geip.jiqer Stobttheoter ben .Sommer,
nochtstroum“, im .gtombutqer 3holiotheoter ginbau'« .(Sr*

folg“, im (vranffurter S^ouipielhoufe beim ©aftfpielt

Sonnenthol'S ben p'' re prodigues j)u fehen, unb foh Überall

'Horfteüunqen, bie in öerlin fein fuitftRnniqcä ^ublifum
fönben. ä>ie Sireftoren entfdjulbiqen fich bomit, boß fie

bie jungen 'Polente in ber ^trooiii) nicht feftholten fönnten

Oie jungen Oolente folgten früher ober foöter oUe beiti

3uge noch SBetlin, loo fid) bann noch oft genug olä Unmanier
heroiiBftelle, loo« in ,rroufiurt für Eigehort gegolten hobt.

®erlin ift in ber Shat, mir fich'« gebührt, jum Wittel

punft aller beutidien SheateTinterefien (jemorben. Äuch im

dielqefcholtenen föniqlichen Schauipielboufe mirb jeht un.

oergleichlid) beffer gefpielt ol« an irgenb einem anbeni

beutichen §ofe. UeberaÜ jeigt fich, loeiin auch nicht immei

erfolgreich, ein Streben gur reinen .(tunfthöhe. Oieie«

Streben borf nicht burd) Snterefien qeftört roerben, bie ab

feit« dom reinen .ttunftjiele liegen. 3“ foldjen 3nterefier.

gehört auch bie roohlqemeinte unb fehr menfchenireunbltihe

iöemühung, bie Jtunftübiing bem 5?olf«onipru(h unb noch

mehr bem l!olf«gelbbeutel bequemer angupafien. ©enn
nicht menigften« in iBerlin ber höihfte anfpriich otlenthalbea

rücffi(ht«lo« aufrecht erhalten loitb, fo finft bieifunft im gongen

goiibe, unb mit ber ftunit gleichmSfiig finft bonn and) ber

Jtunftfinn bc« '3olfe«. ©er mit bem SiüigfeitBpringip bet

iojenonnten Schiüertheater« Äunftfinn unb litterorifch«

'Bilbung oerbreiten toill, gleicht bem UnglOtfjeligen, bet

feinen fronten 'W.tgen mit täglichen Wefferfpihen hoppelt,

fohlenfauren Sfatrbn« heilen möchte, j^ür ben Womeiit

perichrcinbet ba« Sobbrennen; aber bie 'Waqenioänbe oer

folfen fidj, bie ,>olgen finb unüberfehbar fchlimm. Oei

mittelbare Cfinfiuß einer großen Äunft ift bem JSolfe immet

mohlthätiger at« bie iinniittelbare Einmirfiing einet Jtunft,

bie fich bem $öbel bienftbar macht. Oort gieht bie Jtuiift

empor, hier fteigt fie herab.

©ie tief bte billige Schouipielfunft be« SchiHet’Sheotert

hetabgugiehen oermag, hot bieier läge on feinet empfin«.

liehen ^aiit ein fehr begabter '©ienct 'Oichttr etfahrer

müfien. 6« ift 3- 3- Oooib, ben bie geier ber ,')ialiott‘

au« manchem oortrefflidjen litterarifchen dffal) fenneii.

3 . 3- Oodib ift ©ffahift, itritifer, leibet auch 3ii8enbetgieli(t,

nicht ou9 Steigung, ionbern auSSlotb geioefen. 'Jn allen Mem
feinet Seele aber ift er ein l'oet; eine oolle leilKneftarfe Seele

liegt in bem äSänbehen Iqrifchet Sebichte, ba« er dor brei

Sohren (Sreeben geipgig, ,g). Winben) hat etfeheinen laßen

flu« bieten ni^t glatten, ober nod) lueniget platten Serien

tritt ein fämpfenbet 'Wenid) htroor, bet fein Slüdäfinb ift.

trrüh oerlot et ben llotcr. Salb ftarb bie Wutter neeb

betioeil ber Sohn fern loar:

3d) Hn üßfiti fett Dielen 3at)ten,

Uni) trag e® nagto«, n)te cd) muh;
Ptur bäli' id) gerne Dnd) erCaliren,

Sie linb auf erftb ergrauten .paaren

rciegt einer 'l'tuUrr ^lb'd)ieb®fub.

Eine Sdtroäche ber beiben loichtigflen Siiiite«orgoM

heniint feinen 'Setfehr mit bet außenioclt;

nUmdditiqert CPu baft mir Diel genommen,
CPu ineibt altem, toa® eiue® id] Dttlor,

Sein ibuge ]1ebt bie fdtbne Seit ueridimommen.
Unb nur gebäinpft, gebätnpfl unb leite fommen
$e« «eben® Paule an mein rronFe® Cbr.
liintl tbat mit’® roeb — imb nme pi meinem grommen,
Sd> banf 2ir’i) beute, Idjalt id) CEid) enoor —
Tu baft mir bieten oommer, iniindteo «trauen
Lerfunrt pi bbren unb erio.irt jn itpauen ...

n,.-.
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Siit bem 6tenb <nn »tttraut, ift ti io beiinodi in btm

SOTufelifin butd) bic SBelt aejoflen. baj) tie idjöR iei. $o«
eistne bot ibn bod) niibt jiit 6djtoorjicbetei oet.

fährt. ®ie latfltn fftüdjlc, btt ibm bo« Stbtn in ben

ädtob iDori, bot er oem senoiten. lämiittbiflt butdj tnaiid)

frintn .Kenner, itiie Ünbroi« Speibel, 6tid) Sdjmibt, anton

Srttelbeim, ift et on jetnem Sidjtcrbcrui nidjt irre (|e*

worben, unb unoerbtoifen loucbert er mit jeinem ?>ianbe, outb

obre bog eb ein @(flcfbgut ift.

^d) mein 'dirb n>irb nie ^'unqen
Con jun()rn £iimmen beQ int (Sbor;

!£)odi {aqt’0, Dom ^Ammern Unb bejaunarn
tUrlleicbt ein Träumer flrrn fid| Dor.

tOb CiclrA )ur ^'oUrnbunti fehle,

dr bArt, in Sauten trftb unb banq.
Xoö ttibmen einet müben ^cte,
Xie hart um Sid)t unb Seben ronfl.

CU bunfelt Unb menn Unb unb letfe

So $orm mie $atbe rtnflA oerfcbioimmt,

(^in^t in feinet Stuft bie l^etfe,

iSo bAmmerfrob unb unbeftimmt.

3» bieien iReimtn liept bie trcffcnbfte mtb aubftiebiflfte

Celbfmitil btt lijriiditn Statut Sorib«. 'Soflepeu ift bie

trobbetie. bie fid) boton tnftpft, bod) loobl iii befrtieiben;

Un& wenn bonn, rtrt in frinnn onnem,
tfin ttbolan^ mniicO äfibO frärbt,

Soll rt 6rt Sidilne fi* riinnnn,
ätnmr [dnofl im Sinb ofrmrtit.

®oft ?• 3- ®oDib» äiome nidit fobolb im 'IWnb oet.

neben mirb, bofitr bilrften outb feine iitjäblnnpen foiijen,

bie in mtbrtitn Bönbdjtn (plticbioll« $te(iben*2eipjtfl, ^letnt.

Otinben) etfebitnen iinb uiib unter benen bet erillinfl ,Sa8
Wieterbf* nod) immet ben erften 9tanp eiimimmt, obioobt

Ktfer Siomon nod) unter ben lönblidjen 3nflenbeinbtü(fen

bet Dicbtetb ftebt, luöbrenb iidj in ipöteren SSJttfen bie Beob*
«bluitpen nieberid)Iopen, bie bet pffüttt' 'Mloim im Sötll-

treiben btr ©roöftobt ®ien onpeilcßt bot, unb bet fompli.

litte Oroonibmub einet neroöitn öieieUfrbott leine ©eftol-

nmgbftaft reijte.

3n Söien, roo ®oBib ieit onbertbolb Jobtiehnten mitten

ontet monebtr Korruption ebtlid) unb ffimmerlid) um bo«

tägtidie Stot tömpft, iibcifiel ibu oudj bet ibtoietteufel.

3bn erfUDten bie Botitettunpen be4 nod) immer unoerpleid).

lidjen Surptbeoter«, et iob ben Stern anjenptubet’ä fieigen,

er »ob fo momben 'Btinbenoertbipen, btr erft burd) öflbnen«

ttfolpe bie otlptmeine auimetfiomfeif auf rnf) ju teufen oet-

nod)te. 9Bo« SBJunber, bofe outb ibn bie Jyorm beS ®tama«
teilte, ai« ©oft beB SilbbouetS $cintid) 91otter pflegte et

ieine Sommetetbolunp am Sronniee ju peniefeen, bie bifto-

tiidje SSerponpenbeit bet ©miinbentt ©eptnb fing an. ibn

|H beftböftipen, in ben oberoftetreid)ifd)en Soutrnaufftänben
}u anfonp beB breiRipjöbtipen Ktiepee batte et ben et.

nünjibten bromatiftbeu Stoff pefunbtn.

3m Stommboum bt« BirbterB freu|t Ftcb iBraclitiftbeB

Slut mit fotbolifcbem ©briftentbum. ßB ift mobl ßtiiebunps«

iodie, bofi ibm boB alte Seftament beionberB nabe ftebt.

Sie et felbft einen altteftamenllicben ©ei^lecbtB« uiib iauf=

nomen trägt, jo ftanb ibm itbon im ,p6ieted)l* bet Kampf
iulijtbtn Kain unb abel not aupcit: jebt im Bioma bt-

möftipt ibu ba« 3Bmoelmotio. ßt nannte bae Stfid

I

,i>apar’8 Sobn“. abtabam ift ein alter, reither, meit

I

anb breit im Sonbe mädjtipet ffitoBbaner, bet Hd) tinft

,

einer bientnben £>oaar penöbert baitc, lotil feine alte Satab

I

in iabrtlanpem, bUHoien Sicd)tbum feftlap. iöopar'B Sobn
'

isöibft auf bcni Bouemboie betau, looljl miffenb, bap er bao
lebipt Kinb ber Bienfimapb ift, uid)t miffenb, bog er ber

einiipe Sobn beS Bauern tft. Bon bet jtetbtnbcn .(öapar

etiibtl et tnblid) bic ©abtbeit. 91)in icbmillt im trotjigen

©emütb beB mOften BcnpelB ein unoertäbnlirbec .vroft gegen
ben Batet, obiuobl bet Bauet ihn ,|iim ©roRfnetbt maebt
unb Um baS ©ut alB ßtbe in Sid)t flcllt. Biefct .pof),

^ Üd) babeim mit in milben Sieben, bbien Bliden, aU=

gemeinem Btibtrauen imb uncibBctec rftcpelbaftipfcit £uft

inacben tonnte, finbet enblicb einen ptapen, feinet eigenen

©täge mfltbipen attla^ 3n ben firiblicbcn Kämpfen jener

3eit ift bet oberäftemubiiibe abtabam ein ^auptanbänger
bet coanpelifcben Socbc. aiB eB ernft mirb im Sanbe. fenbet

ec fein panieB ©cünbe Pom adet mep in bie Sd)Iad)t.

£>apat'B Sobn fotl baB Häuflein fübten. Offenbar boffi

bet alte
, ba^ Tid) boB roilbe ©ebabten beB SämmelB

ju einet proben ötlbenlbat läutern roetbe. aber ftatt ber

^elbentbot begebt bet 3u«pe tinen Bubem'trcicb. ßt oet«

rätb bie Sad)c ber Seinen an ben gieinb. 3^nuiel übt Dtaibe

an abtabam, bet ibn fammt bet ©littet oetftopen batte.

®oB ift boB pfbd)ologif(be B^oblem, baS ben ®id)tec

bemept bat; bod) cB gelang ibm nicht, feint Söfung |U finben.

auB einem oetmorcenen pe)d)i4tlid)en ©tunbe erbebt ftei) ein

febmetfäUipes ©ebäubc. ©ir ftnb immet nur inbirelte

Beugen bet ßteipniffe. Berichte, Beichten uiib .olle .Ro.

mellen* mOffen iiiiB ben aiiptnfcbein etjeben. Daburct) ftumpft

)1ib Pon Dotnbetein boB 3nteteffe ab, bie ßbm^nltcuB treten

mit einpeioidelt bot unB bi». ®et Blan beB ®id)ter8 ift

nicht |ut auBfQbimnp pefommen. aber bet Blon leuchtet

boci) fo meit butd). bag eine gute Sd)ouipielfuuft bic ßb«'
raftece bötte cntraidlen fänuen. ®ei alte Bauet brauchte

nicht alB eintäniper Baftor |ii mttfen, unb auch beim 3ungen
hätte baB Stecht auf .&ab unb Stoche mehr in bem ©efen
bernortteteit unb in baS ßinetlei beB emipen .StounjenS"
abmecbfelunp bringen fönnen. Statt beffen oetfiel boB
Stfid im S^iUertbeatei einet fo fläplicbcu 3ntetpcelalion,

bab lulept fopai bem bonibaten gttnfpcojcbeu-BubUtum bet

©taube au bie Sichtung Declote)i ging, unb man bon
Siebter grollte. Saienbaft oermecbielte man baB Stfid mit

bet Sorftefiung unb ging in ber Uebetjeugung auBeinanbet,
bet 'Btangel an Begabung Urne nicht auf Seite beB

SbiotcBb, fonbetn auf Seite beB SiebtetB.

afietbtngB ift bet Siebtet icbulbig, unB baB näcbfte

©al BeffeieB ftben ju taffen. StcBmal bot et oom ent*

blätterten Baume ber eiiift fo jugeubgefinen Stomaniif einen
bürten änietg gepflOdt unb, mit fo oielc anbete Becjpätete,

DetgebenB baran nach Keimen gejud)t.

Bau! Scblentbct.

Clieatec.

XriiKib«* Itpfttirr: «Itld* ! 3 V«(|uarn o«n

Sie auffübning pon .Klein ßqolf* betunbete biB in

alle ßinielbeiten ipUrenbcB ßingeben auf bie Sichtung
fciteiiB bet Stegie. ©enn bie BorftfUung ttopbem roic ein

Betiiid) anmiitbetc, nicht mie Kne Kunftlciftung, fo liegt

ber ©lunb meiner Bteinung nad) in erfter Sinie in bet

Supli.iität {ömintlicbet ßbncolttte.

ßmmiuel Sieicbei geftaltete ben aifteb ailmecB olB

meltabgeiuanbtcii ©tüblcc unb Senfer. ßt oeifiicbtc mobl
ben eigeiitbflmlicben natutmqftifcben , ben gebeimnipooU
pantbeiftifeben 3ug bti^oocjufebrcii. ailmetB ift ein Bet*
manbtec unb bucq aud) mteberum ein Slicbtoermaiibtec bet

Brau oom Bteetc unb ber Stoomer. ,3o unferet Bamilie',

tagt et, ,ift ctrooB füt )"id). 3mmet batten unfete 'Körnen

belle anfangBbiid)ftaben. Uiib bie Becmanbten. — ofic

ftnb iie gleid) arm. Uiib alle hoben mit äugen oon bet«

fciben att. 3" meinet Boniilie pflegt man ja nicht alt ju
metbeii*. Sie StoBinetB batten gaii| beii ßbatalter bes
StßdeS ßtbe angenoiiiniei), baSbie Bamilic feit 'IKenfcben*

gebenfeii bemobnt batte. Saturn .haben bie fleiiien

Kinbet biet auf bem .fjiofe niebt geid)cieii. SaB liegt jo in

ber rtomilie. Unb roaB nod) jonbetbater ift — menn fie

gtäper metbcii, lochen fie niemalo. Hacbeii iiiemalo. folangc

fie leben*. Uiib bie Brau oom 'Kleere mar mie baü 'JJtect

gemotben, an beffen Stranbe He einfam lebte, auf boB fie

Ogle
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mit einem iVledcben 6tbe obet mit bee £ee Deimad)fen.

SBo haben fie ftelebt?, man roeiß e« nicht. Sbet — ,init

ünb auch mit i^'ntmel unb 'Bieet fin menig nennaiibt“,

jagt aHmetS. Unb — mit ben ©lernen. ,9iacb oben, —
,iu ben ©ipjeln binouf. 3u ben ©temen". ®a8 SDäeben

bet Jfatur in ben %Qmei8 ift ein fiborijcber 3ug. tin bie

^ibe flbern)inbenbe8 {linaujiebnen in bab tlu. 9uch bie

©lerne fSnnen mobl Btenjdjcnberjen manbeln, nie baS
aSeer — bieje« flinauSleben in ba« ^at Steicber

geftaltet. aber baS ift bocb nur bet eine Bug in aUmetb
aBefen. 6t ift and) erbenlfproffen, aUiu erbentfproffen. 6r
ift nicht roie bie ittou ooni Weete ein iieibe — „im iroume"
lobt unb preift et ben, an ben et ielbft nicht glaubt. Such
mu§ et eimäumen, „bag mir Bebenbeii biti >ui 6tbtnleben

unfete fieimath haben", unb bie ©innlichfeit hotte einft

ajleicbt über ihn gemonnen. Unb biefen Bug in bet Soppel*

phbfiognomie aifteb SüncetS ift Dteicher f^ulbig geblieben.

auch Stou Stita aUmet« ift eine $oppelgeftalt. agne«
©orma fahle üe richtig al8 bie 6tbgeborene, ^eihbliltige,

Beibenfchaftliche; fie oeimochte üe nut al8 jolche ni^t mäht
uiib ilbetjeugenb ju geftolten. @anj aber oerfagte iht

Spiel, al8 eb baraicf anfam, bie anbeie ©eite ihrer aSefen-

beit hcrootgufehten, in bet „bie Jhaft bet Ummanblung"
latent liegt.

6b ift in 3b!en’b neuem 2)tama oiel non bem Sefeß
bet Ummanblung Die Siebe, unb bet grofee Shtil beb a?ubli=

!umb, ben bie fqmbolifche 3)ichtung mit ihrer rein pfqchO'

logifchen unb nooeUiftifchen, nicht btamatifchen, ©paiinung
langmeilte, empfaiib bie ftSnbige äBiebethoIung biefeb

©chlagmotteb alb etmab mobltbätig 6rbeiternbeb. 6b ift

bab ^jeh bet Ummanblung, bab auf einen Sbotafter mie
ben aifteb aUnietb mitten muh. >P>t (b auf bie Statur felbft

mitten muh ®aneben nun tritt am 6nbe bet Sichtung
bie „Jltaft btt Ummanblung“. Sic grau nom iÖteete

oetfpfirte bieft jtraft, alb tb ihr (gegeben muibe, felbftSnbig

unb frei ju roäblen. ,3n gteiheit unb unter SJetaiitroof

tung! — .^ietiii liegt — eine Ätaft bet Umroonblung." 3u
„jtlein 6qolf“ aber i|t bab 6ntftehen biefer Jtraft mie
ctmob Bufäüigeä unb ift nut in ben oerbotgencn Siefen

bet ßborattete begtünbet. Sei bet auffübbung nun fiel

eine febt aUolioirung beb Umfchmungb aub; bet ©chluh
mirtte unnetftänblich.

Unb unoerftanbeii blieb fchon notbet bet abfchieb

afta’b otm ihrem ©tiefbruber, meil Siaitba .^achmanii»

.{ipfet oQjufebt bie ibeale ©eite in afta'b ßhorntter hetoot.

gefehlt hotte, ©ie trug nur bab @cptäge non btin ftiTbeten

ibealen Bufammenleben mit bem Stubet, fie trug nut bab
Äleib jenea „eiiijigen hochheiligen ivciettagb“. 3u Sfto
aber beftebt noch etmab anbeieb; „bie motafifcheii Sotaiia-

fehutcgen für ihre Wcnjchmetbung llberbaupt*, mie cb in

Stobmerabolni einmal beifit. — 3n 'Babrbeit nerftanb eb

nut 6ine, bie Suplijität beb 6botafterb in 6tfd)einung

itettii ,5u loffen: fftaii aöilbtoiibt.Sanbiub. ©ie mar cinb

in Soden unb abitohen. Sieben unb Raffen. Unb bie Soeüe
gtolebt gtuicligcn 'Blätcheiiipufb ruhte ouj bet föeflalt, bie

üe nacheinpfinbenb gefchaffen.

©ellfani bieje Supligitöt bet ©borattere, bie eine ge-

nügeiibe unb mitfjome auffttbtung beb Stamab mobl jflr

iminet unmöglid) mocbeii roitb! Siellticht ift eb bie ffep-

tiidje äStieheit bco ältere, bie fold)e Suplijitöt fotbett,

lueil fie in jtbem SSejen 3<h unb Slicht-3d), ©ein unb
'Jlicbtjein, netbiinbeii iitl)t. Sielleicht .leugt fie auch nut
non etlabitienoet Jtraft. ÜBenn bab äuge jchmad) mitb,

fiebt tb ftatt bea einen meihen Sichteb bab Wtgeneitianbet

unb Surcheiiionbet gelbet, rotbet, grüner Stteifen.

6. .ptilbotn.

Sari« 1884.

Xie q£4u lang ocrnac^läffigtf br« ba i

-adfifdien iouU he« llcbcryioit^e

unter ber l^eitung bc« 5tarbinalc SRitVliui roirb |e$t oon ben

jenfeit« ber ^ogefen mit DerboppcUem (&ifer ongeboiit. ttinen \

Porragenbrn !8eilrag jur Acnntnig biefer $eriobe gibt ®uftao

in feiner ßefc^ic^tr be« flater oertraurrften I

grogen ffarbinal«. tiiober i^atte man fic^ über ben (Shittahn n:

angebü4 buntle, Derbred)erif(he ^bütigfeit be« $ater« ein gao^ i

teuerlic^e« tüilb gemacht, unb ijtoar tiatb einer etRte

miUeit diic^arb au« bem 1704. f^agnirj, beffen Stubien äber

fron^Ofifcbe Oef(^i<bte be« 17. 3«^^^unber1« ibm Idngfl unter bra li

genoffen großes %nfehen envorben haben, berichtigt nun bieu iri

SlnfdKiuungen auf Ofrunb ber umfaffenbften unb einbringrnbften Cud

forfchung fomie einer au«gebreitcten 5teontnih ber einf^lagti

i<itleratur, au^ brr beutfihen. ^reilid), bie J(ompofition bei

unb frhr belehrenben !lBerfrb lägt mandje« )u mfinfchtn übrig.

ber Xitel jeigt, bat tS eigentlich ^inen boppelten gelben b<tt: !Kitbi

ebenfo gut roie ben $a(er Sofepb. Daburch geht brrriU lebe Ü:i

Derloren. Qü fommt aber hin«Ue boh ber 9utor bie <hronologi^£br

fommengehörigreit ber Xhatfachen burd)ou« oemachUffigt unb jebe

aufftohmben l^rogen bi« }ii ihrem tthfchfuffe behanbett, fo bat

fthUehüch ber 8ef«t in ber S^itfolge gar ni^t mehr «urccht finbet

ift ba« aQerbiiig« eine leichtere SarfteQmigöroeife, bie ouch jeben 9
riam erläutert — allein fie ina^t e« unmöglich. eine dorfhll

Don ber inneren Sntroitftung unb bem äu|eren Sebenigange be« 9
3ofrph «u bilben unb reigt bie rinjetnen Rapttel ohne 3ufammcM
audeinanber. Hu^ DrrfAQt bo« S)erf in ben Q'hlct fo mancher moM
Biographien: c« gibt ju Diel Don bei allgemeinen (itefchichte, um
'8eben«bef(hreibung ju fein, unb fegt fith ho<h tDtÜfftrlid) all|a l

iSrenjen, um fid) au einer allgemeinen Ofrfchichte |u enoeitern; b

(öuft manche« UnnÖthige unb fchon Befannte mit unter. Unb bs

nun einmal beim fabeln fmb: roe«halb fehlt bei einem Buche, ba«:

Dielfach al« fRathfchlagebuch bienen foQ, bo«alphobetif(heBet1onenreg;|

Sö roöre fotche« um fo noihrornbigrr, ol« bac 3nhalt«brraei<hnt^|

bei ben Aapitelanföngen bie ^eitrnaahl nochroeifL
;

iHUfin bie Belehrung, bie loir ou« bem fBrrfe fchÖpfen, motl

fad) unb bebeuirnb. Xer roohre (iharoftec {Richelieu'« unb feinn'

gienmg, jeine rtligiöfen unb potitifchm Ueberaeugungen treten une

mit abfoluter .Rlarheit entgegen. roirb bie Rabel non feiner

:

feffioneQen !X)ulbfamfeit, brfonber« ben Hugenotten gegenüber, grüsl

roiberlrgt. fluch in bem Berlangen nach brin Unfm 9(heinnfer unb
|

aügltch nach bem Befihe istrahburg« loar er ber mähre Borli

ijubroig« X.IV. Weniger einoenlanben fiitb roir mit ber i^chilba

be« ^ater« 3ofeph felbft, ber allan gut fortfommt. unb beffen intrigm

v^eite, bie bod) in ben Xhatfad>en genügenb herbortritt (ogl. II, äS

244. 300). ebenfo iehr oertufcht roirb, roie, unter bem <Schuge gelegentli

fchöner ^henfen, fein iehr realeo €treben noch Eroberungen unb i

herrfthofl für <5 ranfreich- Xer Berf. felber hätte fich chauoinira

'Jtebenborten, roie: „bei (^i^flu6 üTunfreich« in berSBelt roar ftet« an

troitfchriUe einer allgeineinen iBache gelnüpfl, au bereu Borfämp*fi

fith gemocht hatte” (I 2GU), ipareii (önnen; jebe« Blatt feine« eigf

äiterfe« roiberlegt fie.

Xroh rinaelner IVangel aber ift ba« Buch, bae mit gn

iUarhect unb oielem Berfläiibmfi ooii einem polliifd) benfei

Hiftorifer gefdjrieben ift, iiidn nur ein uiihUiheT Beitrog a«t ^

aöfifcheu Ofefchuhte, fonbern ein bleibenbe« X^enfmal brrfelben.

— n —D.

\^ür bie iHebaftion beftimmie ’IRittheilungen , BtannfMpU.

9ie)mfion brftimmte Bücher unb betgleichen bitten mir }u fcnbe«

eine« ber Witgliebet ber

e b a ( t i 0 n

Dr. Xh- Barth.

XhierganrnftraBr 37.

Dr. B- 9lathan,

Büloroflrahc 89.
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Hie Hatiott.
M)Dtj^enrdfirip für j©Dlüan)triIjfi^aft unb litterafur.

^erouägegeben non Dr. Bar%

Stoniiniffiond*Snlag Don 9. ^etsuma in Srrlin SW., ^rut^ftro^e B.

Irftni feniuibnib tTrdrnnt rinr mntittr oon 1%—Ü aoarn (19—16 atifrnl. Dtttlna btt arrrtttbong unttr attatbJiRb 16 Btarh IltirHifi (4 K«th Blrrlel-

IbsineniMiIvprtt« (&t 9eat(di(tBb nnb arUtrriidi-Mnpttn brtm ' labrltdi.l — la(crttDn»ptt(« pr« 4-serp«[tenrC9lontl-SHi( 40 pf. SuflrSst

Vt»B0t bonfi bl* PvB «BtL peiUnrribUp) obrt bardi bcn BuitihCRbit IB Kh. i nrf|7nriiftBt]lnRonrrn-€xp(bttionttinnbbt(CxpcbiliBnbctBall*n(9.6.9*niuniii,

tibTllA (S*/, Mb. vttrUltVrtltiliK (dr Mt mbtca linbtc bca VeltpsB*
[

Bnliii SW., Bcuilt|]r«|t H) (alptpen.

2)ie Station ifi int $oft}eihmg6>ftotalog pro 1895 unter Nr. 4717 eingetrasen.

. Inltalt:

I

1<oIftif4< S}o(t]en9bfrfid)t Con * •
*

I Coiebrod^o. ISon 'OanOr Ht.

SarlommtSbriefe. VI. Son Protons.

I
$t« proieftirte Vrnbriuna br6 beutfc^en (Strafproarflrd. üon $rofeflor

I ij. 0 . 9ar (@dtttngen).

ärinnmiiigen eined Seuinetoniflen. tüon llnton Srtlel^eim (fiiicn).

t ^ri| 3RoutI}ner'4 .rittaft'. Qon Gi.Vonbouer.

Vübenbe Aunft. <Ion 3ultn4 SIia4.

9fi(^befpred)ungm

:

(Hnnmingm etned ^orfgttflUd)tn. Sdpr. oon Dr. theol.

W. @d)toalb (4>eibelberg).

föuftao 2)ienl<i: (^rfc^ii^te Spanien^ oon ben frfit^eflen

I bid anf bir (^gentoan. 'Scfpt. oon -> n-

Cw> abbcnS IftMUMitt littM ifl ^sOaRfni SnttOnKoi flcflatitl |fb*a

A« «n ln*ab( b«T CiwOc.

politifcbc UJodjenüberficbt.

S)ei Antrog Kani^ ift btrcit« fibnboten. Sie ncuefte

beiftunfl ift ber Siarj^lag eine« .{taatlidien Srot*
monopolb', bet in ben Spalten bet ,ltreu,v3t'lunfl* ouf«

tetaue^t ift. Auct) bab ifädcieigeroerbe nie bet @etteibt>

(anbei ntug petftaotlidit inerben, bamit bet Staat in btt

boge ift, bo8 Siätbfel oHtt Stätbiel ju lüfen; et roitb olb.

(cnn ben Agtatiern bol)e ^etteibepreife jaden unb ben
toniunienten biUigeb Stot litfctn. Xamit initb bet

Atpfel bet bCltgttlidien Suitiebenljett etflommcn fein, beim
et nttib nut nod) einen gonj fltinen Ureib Unjuitiebenet
>bcn, namlid) bie Bctteibebänbler unb bic Södet; übet
Aten Stifamutb aber fonn fidi bet Staat im $inblid auf
(tu fioTtljeil bet Millionen Uic(t (imuegit^en.

Siefct äfoifiblog netbieiit alb bdaiQtitet $lan nid)t

mctit Sco^tung, nur bie in imauf(STltd)ei fytudttbatfeit

töglit^ oufiptiegenben ü^tUneibeiietiingbpläne aller Art.

»o bet Stoat ein ornier Seujel ift, btt imniti bcm
einen trat bo8 geben lanii, ido8 er btm anbeten genommen

{• feimnen aUe lllöne iolcber Art auf ein lebt cinfa^eb

1 (inpub. Sie Stage ift: AuS btt Jafd)c rotliiet

Stnblftrungbrteife foB bo8 @elb genommen merben, um ba8

(üttTtibe ti)tuet )u bejaden unb bat IBtot au8 bitfem tbeutcn

©etteibe biDig jn pecfaufeit? güt ben Staat d'Bt ein

foldjeb ©cieg: et befiedt, bog t8 niefet Ulaffe pon Sürgetn
fd)led)tet ergebe, bamit t8 jenet Klaffe oon Sttrgern beffet

ergeben fonn. Sied tnan non aUen ionftigen Sd)n>ietig'

feiten nnb tBeriuidlungen ab. fo bleibt bie8 bet Kempunft
bt8 ncueb '8oifd)tagt8 in ber .ftteuj.3<<i>n’il''r unb ber

Voijdilag ift in biejem Kernpiinft non butd)au8 ippifcbem

(Sbaraftcr.

^tit einem SSorte aubgebrüdl gebt ba8 SSerlangen

barauf btnau8, ben mobemen Staat jum Klaffenftaot um-
juicbaffen; t8 roitb bie Scftitbigung ber AnjprBd)t beftimmter

Klaffen als bbtbfter StoatbgrunbfaB ptodamirt. 3n Seutj^.
lonb mUrbc biefe Klaffe tn erfter iReibe bie ber Agtariet

fein füBen. 3n bet ,Kreii,i-3*>tung“ ftlbft umfibreibt man
ein foltbeS SJetloiigen bet juthtpartti mit ben SSorten:

«Xrnn fte orrtangt nur, n>a4 irber ÜnotrMmann iinbebingt bc«

nbl^igi, bir @id)ming ibrrr

9]ur ein fleiner Unterfdtieb beftebt jmifcben jebem
ßtmetbsmann unb bem agtaiiidjen CimerbSmann no4 bem
©efdimad bet .Ktciijjeiluiig“. Ser agrarijdie I«tnietb8.

mann ioB buiÄ bie 'Jladitmitlil be8 Staate8 in feinet

Junferejiftenj geridjert werben; bet anbete etmetbbmann
tidjett feine djiitenj mit feinen eigenen Kröfttn nnb Mitteln

;

ober et unterliegt, wenn et ba8 nid)t uetmag.
eine gtage mitb fd)nier abjumeiien fein: SBenn

beute ber Staat mit feiner politijdben Wad)t ben Sdjub
ber agtatifrben Sunletflafic in immer gefteigertem SloBe
befietirt, nmtum foB al8bann anbeten Klaffen bo8
Streben Dcrpeljtt fein, ben Staat gleidjfaBb untet ibten

einfluB JU jipingen; unb wenn bet Sloot ju ©unften
einet einjelnen Klaffe bie einfeitige jojialiftijtbe Seiaubung
anbeiei Klaffen pornimmt, nmtum ift bann ni<bt aud) eine

Setaubung ju ©unften bet ©efammtbeit erlaubt? Sieje

märe fogat au8 bem ©efid)t8punft Per ©eied)tigteit weit

ebet JU pertbeibigen, unb bamit fmb mir bei bet gorberung
bet Aibeiter angelangt, nach bet „Sicberuim bet 6;iftenj“
niebt einet einjelnen Klaffe, fonbetn aUet Staatbange.
böiigen; bas nennt man fo gemeinbin ben jojialbemafra.

tifeben 3ufunft8ftaat.

Semerfensmertb ift eS nun, bog fid) biefen golge.
tnngen ber Artifel bet „Kteujjeilung“ teinebmegS entjied;
in ibm ift oielniebr alb große 'BetSbeit eines .bebeutenben
Sojialpalitifeib bei Xbat“ baS golgenbe ju lefett:

,Wan ,nln>i(flf aue brm Amrag Jtänib Irildiiüra ftn gaatlidKS
btetnibf- unb löroliiiouopot XaS lopalifliuttr t^ffpenit fann unS
naepgfrabe ntd}t mrSr idjrrden. US ift immer brgrr, mir madjien all*
mbSlid) m brn rtufunflSftuat pitirin, als Dsp er p[6sMe( unb um.
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^tjenb Aber uni foroint UMriibeT toixb freitid) ba< Stanc&efter-

t^um mH frinrm Softrtnori4mu# in neuN (Sntfeb^ flfTOtben. n&fin
1CN10

01), biejee entft^cn t^ut geniifa ni4t<, unb es bOifte

ni4t einmal Bcibonben iein, beim bei bei Setiai^tunA

bei bolitij^tn etid)einunaen in Deut{d)Ianb fonnte man
fd)on feit läniietei Beit ful) iomoI)I flegen mambeilei ßntie^en

mie audb gegen mombe Seniiunbetung abt)äiten. SDein
etmab onbeieb bemiift ein iald)et 93at{(i)Iag in bei Sbnt.

3mmer in {ui^en BmiidjentSumen roeiben bte gingen

nationalen Itiompeten an bie Sippen bei nationalften

SKönnei angelegt, unb bann eitSnt bei geioaihge €ang
Dom Bu|ommenid)Iug allei ftaalbeigaltenben Elemente gegen

bie fuicgtbaie Qlefabi bei Sojialbemofiaten, unb eb eiidiallt

bei gluig gegen oSe jene, locldte rid) bieiem beeien Sgun
Doibebaltlob nid|t anlegliegen moUen. Ja, )um Seufcl oud);

am 6nbe jigeinl bie|ei Aompi bod) beb jlampfeb gai nid)t

loeitb; benn an einen Umftui^ non geute aut moigen
glauben nut nod) bie Siottel in bei |0||ialbemofiatiid)en

galtet; unb loenn mit fd)on einmal, ime in bei .Ateuv
jeitung" |o id)ön piopbe;ieit miib, in bin .Bunhinftüftaat" all-

mäblid) bineinmad)jen mfiflen, nun bann ift eb mobtbafiig bin

So^ialbemafiaten nid)t gai |a |tl)i ju Dttatgen, bog |ie bie-

lern USo^btbum butd) bie @lutb ibtei «gitotion einige

Steibgaubmäime |um B'neife icgnelletei ßntfaltung bet neuen
Staatbfnobpe ;)ujiubien.

Unb jold)e Siöiteiungen, bie ben inneiften ffiejenb-

gebolt bei @ojiolbtmoftolie bejaben, finben ftd) in jenen

Slättein, bie beigbliltig Vaitei eigieifen iDi bie Umftuiji-

poilage, meld)e bod) idilieglid) oon bem @ebanten einge-

geben i|t, bag bie iojialbemotiatiliben Sebien niegt nui in

bei i^oim ibtei Selbätigung, {onbetn aud) in ibiem tieiften

ftein olb peibiecbeiitd) unb menjcbenteinbli^ bejeidinet

roeiben mfiüen.

Sortufte jagt;

Mbio, madame, apreo tout, je ne euie pae iin ange.

,3Sab tbut'b?“ SMiauf tann man bet .Itieuueitung*

gbon bie iSntrooit eitbeilen. ®lältei non |d .fonieinotioei“

@efinnung roie bab Sunleioigan, Ipielen mit ben 3been eineb

@etieibe- unb ®iotmonopolb, um bei Siegieiung auf
hrgenb eine SSeiie ein neueb SNiUionengeie^nt fOi bie

Sgtaiiet abjupicjjen; ,bab tbut'b* nod) bei einen Seite; unb
nad) bet anbeicn Seite .tbut'b', bag man Xaujenbe an
ben Sebanfen beb allmiiblicbtti .^ineinroaebtenb' in ben
tojialiftijcben Bufunjtbltaat gewöbnt Unb um bab eint

SSidttige fUi bie eigene Aafte ju eiieicben, füinmeit man
ftd) ben 2:eutel um bab ,)roeite 'Iteiböngnigoolle ffit ben
Staat, unb bab @anje beigt: Staatbeibaltenbe ®olitif.

Siebmal {teclt bab Stäiblel in bei 9uflö|ung.

SJiännei ab«, roeld)t bie eigentlicben geiftigen Seitei

einet i*olitif bicjei Btt fnib, roie bet ®tai Jtnnig unb bei

©tat tUiiibad), tollen unmittelboi mit einei ißeiuiung in ben

pieugitd)cn Staatbratl} begnabet roeiben. Sab biingt einige

^ileud)tung übet un)eie politijdjen Buttänbe, bie nad) bem
legten Aaniletroecgjel nationallibeialen äugen bas etttcu-

lidn'te Änojpcn ,pi oeijpiedjen idjienen.

'Jiad) löngctet Stianfbeit ijt 02 ;jagic alt bet stabt-

intg oiigct Sientten 5mgo 9iöftel geitoiben. 9n politijdien

unb gemcinnfigiget! ängelegenbeiten bat et eiftig tid) be-

tbeiligt unb ^roai ftetb tu ed)t libeialcm unb ed)t buinancin

Siniic. IJi tuot einet jenci tibataftete, beten ©eltanidjauung
in einem cblcn, roaim empfinbenben iictien rour,)tlte unb
benen bab« aud) bei Sibeialibnnib troi ällem politiicge .‘Hu-

manität unb ©ciecbtigfcit bcbcutete. 'iton bieiem ttefilid)tn

Sd)lag befigt ä^cuttd)lanb nid)t aUjUOiele ®{emplate; unb
bie. roelcgc ooibanben iinb, jieben eb leibet mei|t oor, in

betd)eibenei Stille ju roiifcn, roeil iie oon ben 'föibeiroäitig-

leiten unb bei Unliuditboilcit unietet aut offenet Sügne
abipielcnben polititdien ijntroidlung obgettogen roeiben;

fo oetid)roinben iie als iäibetnbe ®eiipiele toit aus uniciem
öftentlitgen Seben.

Set neue ®iärtbent ^tanfteitgs gatte mit bet 1

beb Kabinets ben Hbgeoibneten SouigeoU beauttiagt mb
$eit Souigeoit maegte Snftiengungen Ubei tnftiengungea.

um ein gHinifteiium ju bilben. Stbod) nngebliig. vliin

tSngt bag« iegon niitbei an in gianhcicg neiDSS )u neibeti.

unb biete ginDofttät tagt aud) bereits unangenegme Singe

bem Doigettem eiioäglten Obeigaupt bei gtation.

3n ©liecgenlanb ift enblitg bas gJlinifleiium iiilubi*

obgetieten, naegbem fibei ben Staat bei ®anfeiutt geietn-

gebiocgen ift, unb naegbem in bei SeoBlteiung fid) btbtnb

liege Beitgen bei @ägiung bemeifbat maegten. Sie Sagt

eifegeint fo einft, bog mon jelbtt mit bet SDiBgliegfeit bgna.

ftiiegei ^roierigteiten ju teegnen beginnt.

3n Sul^tien roaegfen gleiegfaQS bie Segroieiigleiten füi

ben Sfiingen (feibinanb, bei bamit bie Süge geniegen leint,

oon Stambuloro befielt )u fein. SaS Sanb ftegt ooi oigen

ganbelspolitiiegen Stieitigfeiten mit Oeftemieg-Ungain, unb

Oefteiieieg-Ungain bUifte niegt geneigt fein, ben neuen bub

gaiifigen SDtoegtgabeni iigenb roie baS Seben )u eileiegtein

SulgatienS Sage ift abet fegt pieföt ogne baS 3Sogln)oIlen

beS SonouieiegeS. Saju bei Buftanb tgionifegei Urnftuip

gefagi in Serbien; baS genügt, um bem Orient feinen 9tu<

als politijd)« ^epnleftel gu roagien.

Sotb Kanbolpg Qgutcgill iil 46 3ogn olt gmou
ben. 6i roai ein inteiefiont« SqpuS beS englijdieii

üriftofiolen in unteren bemoftatijigen Beiten; bis ju

einem geroiffen @iabe Umftuijmann auS tapiijiBfem egi^

geijigem Sempeiament unb i^ugleitg ftonfeiDatioR aut

gamtlientiabition. Sei SBibeittieit biejei ©egentäge füllti

fein politijegeS Seben aus unb gab feinem politi|ige]i

Streben ben ßgaialtei. Seine neumobiiigen Seitenfpiüngi

entjegten bie SoiieS, unb foldie Seitenjprünge ftnb eS bot

aueg roiebeium, mit benen bie tonfeiootioen Parteien mebt

unb megt gesroungen finb. bie bemohatifigen ^atiin

roenigftenS ooiubeigegenb )u fofciniien.

Buebradiu.

SBenn bie oon bem ©tofen ßaptibi abgefigloffentn ,

i^anbelSoeitröge uns niigt baooi iegugten, fo müiben mii
;

aOei '3orauSfid)t iiaig gegenroörtig einen pioteftioniftiidKa :

t
e^enfabbatg erleben, gegen ben bie äuSjigieitungen Sn :

ogte 1879 unb 1887 baS reine Äiiibctfpiel loöien. Seltjl i

Düi bem äiitiag König jigOgt uns ,tur äauptfaige gegen-

roäitig nur iiocg bei Umitanb, bag fein ®tobu8 gefunbti

roeiben lanii, um ign ogne eine flagrante lieilegung bei i

abgcicgloiicnen SanbelSoetltäge in ffiirfiomfeit ,tu fegen.

Sas geieggeberiiege ©ebiet, auf bem bei ^loteltionismul

fein 'Beten treiben tann, ift eben butd) bie ^anbelSoetitöge

gang roejentlieg eiiigei^iänft, unb man glaubt eS ben

iyfigtern beS itiotettionismuS im .'KcidiStage gern, bog iie

arg betrübt barüber unb. igieii iegugiöUnerij^cn Xgaten.

braiig butd) bie öaprioi'icgeii ,'r»aiibelsoerträge io jegt ein-

geengt gii legen.

'£kiicn mit unS oot ignen ju oerfegen gatten, men«

fie frei roirtgitgafleii fiJiinteii, bas jeigte bie Sisfuffion, Sie

in biefet Borge im 3teid)stag lieg üb« bie ürtage bet Bio-

fügnuig eines üuebtaigojoUcs entroirfelte. ©etabe roegen

bes iqmptmnotijcgeit Ggaiahcts bittet Sebatte oeibient biefelbe

beim and) eine beionbere 'Ueleiiegtung.

SoS Ouebracgogulj'j, roclcgcs oorjugSroeife auS Sigeii-

tinieii foimiit, entgält einen ©«bitoff, beffen 'üetroenbunj

in Seutid)lanb oon 3ogt Ju 3ogi juninimt. Segietfliigei-

*) Curbrodio ift eine .ftumiolion coli Qiiieb» bcoha, Slcltl4

’tlrlbTegiet fcon bei pnrte Seö .pogeS).
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n«l{(. S>enn feitbem bi( btiitidje StbtrinbufiTie biiri^ bie

jtnn(nbunfl beb fooenannten ß|ttafteurb bieien neuen @etb>
nofi ridjtiA oenoenben leinte,' BeibiUiflte !id) bab @eib>
Mtfibien um 80 bib 40 $iojent. Sab £ebei tonnte fomit
ouilj enttpiec^cnb btniflei 6ci{<eiteQt metben. Siejeb oei<

biEiflte 4>erboetfabien bot ni(bt roenin boju beijtettaflen,

um nid)t nur bab ameiifaniidjc Bebet oom beutidien

iXortte fu oeibiänflcn, fonbein and) nni bie @;portfäbi|lfeit

bei Ceutuben Beberb betiäcbtlitb ju eibbbtn- Sebgleidten

ijt bie SetbiQigunfl beb Bebetb aU ben i)ablteid|en beutjd)en

änbiiftiieen, meltlie Bebet olb gabtifotionbmateriol jut

BtnoenbunH blinden, iniofetn ju nute nefommen, alb au4
ne nun ibte nabiifate relatio billinct betiteDen tonnten.

Sab Luebracbobol) bat butcb feine ben gabiitotionbptojeb
oeibiDinenbe SBittunfl iomit einen 6tfola {icbabt. loic eine

neue ßifinbuiifl obet eine oetbeffette 9Jlaid)ine.

Sie loirtbidiaftUcbe jtultuientmicflunn tommt in allen

bieien f^äOen babui^ jum flubbruef, bab bab jd)lief;lid)e

aibeitbprobutt bittiflet, b. b- inirtbfcbaitlidier betflefteDt

metben tann. 91atütlicb ooDjiebt fid) ein foldjet Qntioid-

luni)bpto,)cB nid)t ohne ftatte Sicibunfl. Sie ^eibctcien,

meldje fid) niebt alb nenünenb anpaffunfibfäbin eteoiefen,

etlilten eine ßinbuBe an ibiet jtonfuiteiMfübisiteit: beb>

j)leicten fiibltcn fid) bie tfiiobujenten oon ßiebenfebälrinbe

in Seutfeblanb butd) bie Slettoenbmm jeneb neuen ^etb<
matetinlb unanflenebm betübtt, unb fie tübren — mit mebt

[

aber nienifler ®tunb — bie für Re unbeftiebiflenben SReful«

täte ibret @id)enfd)filipirtbid)aft auf bab Sinbtinnen beb ar>

$entinifdien Jtontunenten jiitiid.

Ünftatt nun aber aud) ibtetfeitb ben äfetfud) )u
maeben, buid) Sieibeffeiuns beb SSettiebeb unb butd)

^bBbnnfl bet Qualität ibiei SBaare ben Jtonturten).

) tanipf aui;|unebmen. haben Re bab einfaebete fDiittel fieiuäblt,

bie )>olitiid)e Buft mit ibten Ulagen ju etfliUen. Sie haben
bamit benn aueb infofern beieitb ßtfolfl nebabt, alb eine

Rniabl einfluRieiebei Kolititer Reb jum 4piad)tobt biefei

Klagen in ben ^ailamenten nemaebt bot. Sie .fetten
p ^.tumm unb ©enoReii — unter biefen ©enoRen beRn<
ben fid) oud) febt einRuRteitbc öcnttumbabfleotbnetc — oer>

;
lonflen, baR ein RoU auf Quebraebobolj — bie antifemb
eifeben ©enoRen loflor, baR ein 3ofl ®an 10 Slort auf
[IKi Äilooramm — flelept metbe. Sab märe ein RoU oon »eit
Iber 100 iitojent beb Säertbeb. Ob felbft biefet ejoibitant

bobe RoU bie Bafle ber eid]tnfdiälioalbinteteRenten ju Der-

btfiern in bet Bafle ift, etid)eint böcl)ft ^roeifelbaft. Unjioeiieb
bau boflegen ift bei Sluferleflunfl bieteb RoOeb eine id)»ete

£d)äbi(|unfl jener ©etbeteien, beten SBcttieb auf ber Scr>
menbiinfl oon Oucbrodiobol,) beruht. Sieic ©etbeteien

»ehren fid) benn and) in lletilioncn ouf bab beftiflfte flegen

bie id)ioete tBenadttbeilignng, bie ihnen ,niflebad)t ijt. Ob
eb ihnen etroab helfen »frb, ftebt babin. RaUb bie Utegietuiifl

nid)t ein einfeben bat unb gegen ben RoU ibte Säntotität

in bie ÜBaagfibale legt, bllifen bie Ouebtad)obol,)gctbe-

teien fitb mit einiget eicbetbeit botouf gefaRt madieti, boR
ihr jletrieb .terjtäit ober loenigftenb ftait bcnadilbciligt luirb.

®cr Ratt ift thpijd) für bie mobetnftc Rotm beb i!to<

teftionibmub. Rrilbet pRcgte man bei bet ßntpiebliing oon
€d)iiR,<BUen loobl uo^ batauf bin)uioeiieii. boR biefelben

m Rtrecfc bet ßtiicbung cincb iNtolnftionbjuieigcb ju
betcr 35Mttbitbaftlid:teit auietlegi loiitben; — bie Reuen fiiib

längft Dorüber .(jeute tid)ten fid) bie ®d)utj)ölle ootnebni=
hd) babin, einen 'Utobuftionbjiocig, ber luirtbfdiafllidj an<

beten Äonfuttenten ootauegecilt ift, mit ptotcttioniftiidien

Sleigeipiebten ,)u behängen, bamit et in Rnfuiift and)
md)t mebt )u leiften oetniag, alb bie fuindgcbliebenen
Äonturrenten. Obet eb banbelt iid) einfad) batnui, einem
keftimmten 1Stobuftion6)mcige einen böbeteii ‘Uteib für feine

trobutte iu etjioingen. Slci oU biefen ptoteltioniflijd)eii

Sianipulatioiien ift nur eiub ganj Rdier: bie äd)übigimfl

imttbic^aftlicb Rortgcfdirittencrer unb bie Sebäbigung oon
itonfumenten unb €teuei]ablern. Siefe äd)äbigung ift

icgclmiRia »eit gtöRet, aU ber unmiilelbate 'liuijen, ber

ben bcounftigten iltobuttiDiibpocigen etioödift, unb idion

OU* Mefem ©runbe ct]cbeiut bicie liroteftionbpolitif —

au4 ganj abgefeben oon ©rUnben ber ©ereebtfgteit —
alb oerfeblt.

3Bab jeboib no^ »eit fiRIimmei roirtt, ift bie in oUen
berartigen oefeRgeberif^en ^tojebuten )um ilubbtud tom>
menbe Henben), bie natfitlid)en gottfd)titte bei roirlbfd)aft>

Iid)en ©ntraidtung bunb lOnftli^e gefeRgebetifd)e 91tittel ju

bebinbetn. fUMe fid) ber $roteftionibmub beute bei unb ge-

ftaltet bat. lann man fagen, baR bet roefentlicbfte Unter-

febieb jroifeben biefemiPcoteftionibmub unb unfeien »irtb-

id)aftbpolitijiben ünfebauungen barin j)u fud)en ift,

baR bet heutige ^rotettionibmub bie »itibfcbaftlitb Sd)»acben
butd) 6d)»äd)ung bet »ittbfibaRlid) €tai(en fontunenj«

fähig machen »iU, »äbrenb »it meinen. baR eine folcbe

Honfutren^fäbigleit nid)t bui^ @d)»äd)ung bet »irtbfebaft-

lidb €tatfen, fonbein bureb Stätlung bet loitlbf^aftli^

€ct)»ad)en, bureb ©tbübung bei BeiftungbfäRigfeit ber bib-

bet minbei Jlonfutrenjfäbigen anjuftieben fei.

Siefet felbe ©tunbunterjebieb tritt ja aud) in bet ©e>
roetbepolitif jn Sage. Unfete teaflionären ©eroerbepolitifet

looUen bem .^anbmert aufb fUeue einen golbenen IBoben

babuid) oeifcboRen, baR Re biejenigen jttebfamen Elemente,

bie aub ber alten ©ebunbenbeit beb jünftleiifcben ,^anb<

»ertb Rd) lobgetungen haben, »iebet in bie Runjtfcbranfen

juriltfjufübren ftteben, »äbtenb »it bab eitrige ^>eU für

bab Jpaubmetf barin etbliden, but^ erbäbte Beiftungen unb
Steigerung bet )SMrtbfd)aftlid)feit beb ,^anb»eilbbetriebeb,

fpejieU aud) butcb habere facbgemäRe Bfuebilbung, bbet ben

gegenmättigen Stanb bet Beiftungbfäbigteit binaubju»a(bien.

Sie 6d)»äd)e unferer $ofition beftebt barin, baR »it
an bie Älogenben mit bet anfotbetunq b*tant«ten: „Seiftet

mehr!“, »äbrenb unfeie protettianiftifcben ©egnei ihnen

fagen; „lyorbert mebt!' Unb »er härte niiRt bab SeRtere

lieber, alb bab ©tftete?!

3m gotbetn ift man benn auch ted)t muntei. Sie
ftUbere Scheu oot bet gefeRgeberifcben Settelei ift ooUftänbig

gefcb»unben, unb eb gilt febon faft olb ein patriotijebeb

Sletbienft, „notbleibenb* ju etfebeinen. üUit folcben ffotbe-

lungen »itb in näcbftei Reit bet SteiiRbtag in einem Um-
fange befd)äRigt »erben, »ie man eb fid) bibbet niiRt bat

träumen taffen. 9Bab man oon ben SemObungen bet

9lationolliberalen j(ut etbäbung bet Rueferprämien bSrt,

läRt batauf fd)lfeRen, boR man mit bet SefdReibenbeit ein

für aUe RUale aufiäumen »iU. Unb bei biefen Ruder-
Prämien banbelt eb Reh belannteimaReu um offene @ub-
oentionen, um birefte Saarjufibilffe aub allgemeinen

fDiitteln }u ben ^lobultionbfoften eineb beftimmten ©tmeibb-
Jioeigeb.

6b milRtc »unbeibat üugeben, »enn biefe Seämien-
»irtbfd)aft, fobalb Re einen neuen gtoRen 6tfolg aui^u-

»eifen bat, nid)t Schule mad)en foUte. Sold)e birelten Stämien
hoben »enigftenb bas eine ©ute, boR man genau loeiR, »ob
iic foften. 6b liegt nicht fern, beifpieläioeiie ben 6id)en-

id)äl»albbcRRcrn noch bet ©töRe ibtet Srabuttion ebenfallb

Rufd)üfje aus oUgcmeiucn ‘äJlitteln ,)U beioiüigen. Set 6Reft
»äre ein oiel ficberetet, olb bie l<rcisfteigctung, bie man iiibi-

left butd) einen Ouebtad)oboI,))oU berbeifilbreu loid, unb
mau fcRäbigt bann »enigftenb bie Ouebtodjoholjgerbeteien
nicht iu fo unoctantioottlichcr ‘JBeifc, luie bob bet tvoll fein

»iitbe, »enn bet Stntcag bet fetten o. Stumm unb ©e-

noffen ©ejeReolroft erlangte.

Ser titotettioniSulUb bot bei unb eine 6ntraictlung

genommen, bic eb nur logifd) etfebeinen lägt, »enn man
jeRt offen bn)u übetgebt, jene StobultiouSi»cige, bie mon
beglinftigen »iU, mit baatem Selbe tu unterftiltjeu. Rnbeni
fict) bet flroteftionibmub fo überfchlägt, »itb et boffentlid)

eine ©efunbung bet ioitthfd)aftbpolitifd)en Ülnfchauungen

ooibeteiten. 6inft»cilen bejinbet fid) Seutidjlonb bogegen
»iebet einmal im Stabium bod)grabigen ptoteltioniftiid)en

itieberb.

Sb. «artb.
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VI.

&nt 'Ijotlade Don unRcmö^nlidiei £.Md)ti||fcit ift bie

^Zontde i)ui Straipio)et;otbnunA. Sei ßinbiinfturg bet>

felben bat bie Steflieruni) bie beftcn abfubten qebobt. Sie
bat Seibeijetungen einjabten tooUen, fie bot ©ünjdjen ent.

tpTecben noQen. bie aub ber SZitte beb 9ieid)btageb mit Se>
bonlidtfeit geöuReit iDotbcit iiiib, bein 28unid)e ouf SEßieber.

einifibiuiig bet Senifung unb bem äSunicbe auf bie @nt.
itbäbigung unfdiulbig Seruttbeilter. Sie bat eigene

Sebenten, bie ne b<Rt. (tuiOctgebrängt. um fnb mit bem
i)teid)btagc in Entlang au ieben. nteilid) bot fie bei biciet

(Selegenbeit au<b eine ßiitbot einflieben lafien, bie Dom
politij^en Slonbpuntte aiib febr bebcnflid) ift; fie miU ben

einflufe beb 3»ftiAminifterb auf bie Sufainmenjebung bet

eiiiAelncii Kammern etboben; aber fie bot ficb bod) aud)

fofoit bereit erflört, biete ßotbat roieber fallen au laffen,

iDcnn im Uebrigen bie Vorlage au Stanbe fommt. (Tinen

SpielbaQ ber politifdjen Parteien bilbet bie Sorlage nid)t.

Übet trob allebcm bot bie 'Borlaae fo gut mie gar
feine Slubfid)t au Stonbe au foinmen. Srob bem Arariicllob

obiDaltenben SebitifiiiB, Irob ber beften abficbten ber iRe-

gierung, trob ber 'Ülübe, bie man n4 mit ber ätubarbeitung

ber (TiiiAelbeiten gegeben bat, ift ein bödjft unglfidliibes

Xßetf ^u Stanbe gefommen. ^d) flage bie SZegietung nid)t

an; trüge biefe bie Sdjulb, fo loöre ja bie ZOZiiglidifeit jte.

geben, bab eine anbere .'Regierung etioab Seffereb icbatft;

allein bie 'Borlage geniäbrt einen betrllbenben ßinblicf in

bie ;;eiebgebetifd)e Uniäbigteit unferer Stit. SSöbtenb bes

Aebmäbtigen ß'ittaumeb oon ber ©ranbung be3 9Zorb-

beutfiben SunbeS bib Aum SZadtritt 'SelbraiTS bat bab tReicb

eine SReibe gläiiAenber gefel)geberiid)er Sbateu aufAuioeifen;

aber bei bet Subarbeitung ber StratprojeBorbnung oerjagte

bie Kraft ucplbblitB, biefeb ©ejeb, beroorgegaiigen aub einer

IHeibe oon fdjledjten Kompromiffen, erregte oon Ülniang an
auf allen Seiten bebentlid)eb Kopfjdjatteln. 33ir batten

eine fibleibte StrafproAeBorbuuna unb mir haben nidjt bie

Kraft, eine beffere an beten Steile au fcben.

'Bon ben Aoblreicben Sebenfen, loeltbe fid) gegen bie

9iooelle erbeben laffen, min icb, ba eine berufenere Sebet
bab SZeitere abernimmt, nur bab 'Ißid)tigfte btroorbeben:

eb barf nun unb nimmer Angegeben metben, bag ein Dtidjier.

foDegium oon brei Beijonen mit einer 'BZebrbeit oon Atuei

Stimmen gegen eine einen fUienftben einet Sbat fdjulbig

fpriebt, bie mit oieljübrigem 3ud)tbaub bebrobt ift. Bon ben
Sfirbnetn, bie fid) aubjabtlid) aber bie 'Borlagc geäuBert

haben, bat am 'Beften ber Stbgeotbnete Sd)töbet unb nödjft

ihm ber tlbgeorbnete oon Buol bie Bunfle beAeid)net, auf
loelcbe eb aiitommt.

6in @efet) auf Stbönberung beb BoHtarijb ift eilige»

brad)t lootben. ®ie eiiiAelncn Seftimmungen beffelben finb

oon Aiemlid) fleiner Btt unb ba« ©efamnitgeioiibt bet 'Bor-

läge ift nid)t jo bebeutenb, baB man leidit begreift, toie um
ibretioillen bie ©eiebgebung in Sbatigfeit gejebt loetben

fonute. Sie Sibfulfion brebte fid) benu aud) oor,)ug«.

tpeife um bie SBeftrebungen bet SdjUbAöüner, bei biejer

©elegenbeit nod) eine äZeibe onberet SoQetböbungen eiiiAu.

idjinuggelu. 'Mit eritbtedenbet Xeutlid)feit tritt bos Be-
fiteben beroor, ber gnbufltie burd) Bcitbeucrung miebtiger

ittljäftofie jebroete Sebäben AUAufagen, um bet iZanbmirib'

jd)oft fleine 'Bergunftiounoen au ibeü metben j(u laffen.

Sn« Quebtad)obolA, ba« in menigen 3abren einen Um-
id)mnng im ©erbeieibetticbc betootgetuien bat, ftebt (A'gfU“

aber ben fleinen Gid)enid)8lroalbungen, ba« Baummolljoalbl
gegenliber bem biädjen lieinöl, bet Banmifobonig, bet snm
unmittelbaren (Sienuffc fouin geeignet ift, fonbern als 3iob»

ftoff bet Äutbenbäderei bient, foU bi« AUr Unevicbioinglid),

fc't oetlbeuett lucrben, lueil mägli^ct 'BZeife unter feinem
'Boincn Sorup in bab Sonb gcid)ioätAt metben fann. Ser
Stnttog Btaf Äanil} Ipuft roieber; et bat fntAlid) bo3 älb.

georbiietenbauä unjltber gemadjt, unb man etfennl bcutlid).

baB bet annabme biefe« Slntrage« nicht feine innere 'Zäibei.

finnigteit entid)eibenb im SBege ftebt, fonbern lebiglid) bet

Umftanb, baB et burd) bie geltenben ^anbeltoertröge Aut

Beit unm5glid) gemacht ift. 'Bit metben Aebn 3abce lang

häufig (ffelegenbeit haben, biefe tpanbelSoerträge au fegnen

unb ben 'ZRann, ber ihre Annahme burdtgefeht hot.

Sie UrnftutADorlage unb bie 'Bftj^ätfung bet Sie»

Aiplinargemalt gegen Abgeorbnete rüden in ben Kommifno,
nen nur langfam au« bet Stelle unb e« läBt ftä) aber ibte

Ausrichten nicht« 91eue« fage. Sa« Gentrum Aeigte nicht übel

Suft, bie Beratbnng burd) Annahme eine« bilatotijchen fln,

trage« in ba« Unübetfebbate au oetfd)leppen, fdieiterte aber

mit biefem Beftreben, roeil e« nicht bie cinmatbige Untiii

ftüBung aller Steifinnigen fanb, oon benen oielmebr Ginigt

batouf bringen, baB e« ^u einet flaren Gntfeheibung fonimt

Sie ©enetalbtsfuffion be« Abgeorbnetenba.iie« um bat

Bubget brebte nd) im 'Beientticben um bie Bunlte, bit

bureb DorauSgebenbe Gröitetungen in ber Bccffe feftgelegt

moten. Set 'BZiniflerpräfibent Sütft ßobeulobe griff Aum
erften BZole mit einet frei gebalteneu Sebe in bie Sishii’

lion ein imb oerfpattete bie Krifengetadile, melche umlaufen,

mit ber 'Betfid)etung, baB ba« BZinifteriiim in fid) burd),

au« einig fei. Seine« Spotte« tpattet freilich bie Xbatia<b(.

baB ©rat Gaptioi A'oei Jage not ieinem Sturie fefter foB

als fe; {eine« Spotte« fpoltet bie Xbatfa^e, boB bie Kriicii,

gerüchte nidjt oon ben ©egnem be« 'IRinifterium« ausgeben,

fonbern oon ben Barteien, auf melche e« ftcb ftüben loiH

unb benen bic ßetren oon 'BZarfcball, oon Bätti^^r une

oon 'Berlepid) ein Sorn im Auge finb. Sa« 'UZinifterium

bat nur bie 'Babl, ficb ollen ogroriieben Beftcebungen

mcHenlo« au Obetloifen ober feft beh Buntt au beAeicbtien

über melcheit e« fid) nicht mill htnmegteiBen laffen. Unt ,

fobalb bicjer Bunft einmal bcAeidjnet ift, mirb er auch bie

Klippe metben, an melcher ba« 'IRinifterium fcheiterl.

.ßerrn 'BZiguel mürbe bie Unannebmlichteit AugefOgt.

baB man ihn eriifthaft befragte, m'e er [ich Aur Konoetfiait

ber Staat«fd)iilben ftebt. Gr maiibte feine gan)e ©efchid'

lichfeit auf, um biefet Stage fo gut mie mögli^ au« bem
'Bege AU gehen; man bari aber mobl mit Siobeibeit an’

nehmen, boB, menn er erit feine Übrigen Steuern in bei

Safebe hat, et e« fich gefaben laffen mitb, auch nod) bic

brciBig bi« DtetAig ’lRibionen fäbtlid) binAunebmen, bie ibin

ou» einet folcben KoiioerrionSmaBtegel AuftieBen mürben,

ßerm 'ZZliquel fiel übrigen« bie oon ihm mit Slegani ge-

lüfte Aufgabe a», an bem 3Zei<h«tage Aum dZetter metben

AU iiiQifeii gegen eine 9Zebe, bie ßert oon Gqnern in ieinti

gemöbnliihen Safci)ing«laune gegen benfelben gerichtet boL

ßert oon Gqnern ift unAuftieben mit ober 'Belt, mit bem

SZeiebStnge unb mit ßettn 'IRiguel, mit ben Sceinumä'»
unb ben Konietoatioen, mit bem Gentrum. mit ben Steuer,

gelehcn, bie a» Staube gefommen finb, unb mit bem Sihnl*

»fcBe, ba« ni^t .)u Stanbe gefommen ift. mit bem Antiog

Kaiiih unb mit ben ßanbelsoerträgen, melche bie Annabnu
be« Antrag« Kaiiih bmbetn; nur mit Ginem ift et nicht uo’

Aufrieben, bet ihm bod) am meiften bo)u 'AnloB bäte, -
mit fid) jelbft

Proteus.

®ie pcoickticfe Btnbecung iicB beutCiilcn

®frafprti|e|Ti’».*)

Ser nein 3Z«id)«lage fehl ootliegenbe Gntmurf eine»

©eicjjee bcticffeiib Aenberuiigen unb GrgäiiAungeii be« 0c>

tid)iäoetiafiniigägciet)e« unb be« StrafproAetle« roiH 1®«
oon 'Bielen längit eciebnte Giiitid)tungen einjübren. ttrftenl

*} Jur «illetatur öbir teil CtiiliDiin fti tiicr tingnoirfoi *ut

folfieiibi: o. äAloio, 3ie rKcform uniem
rrc^(v>pflei]f, i8D3i Slenqlein, iBUxr bi« 6mifun^, 1894; tflbbUI.
^(^eu bie im Sirafofriabien; iHuerbad). ^ut iUftfrai
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niQ tt in btn Straffndien mittlerer Ortmunn, bie non ben

elratlammem in erfter Jnfton) erlebiflt werben, unb (\e«en

ftren Urtbeile noi^ ber etraiproieBorbmina uon 1877/79

nur bie SieDipon wegen redjlliiier SjerftöBe on bo8 SteidjS«

(|(tld|t. nidit aber eine bübrrc ^nftanj audi wegen unricb-

tiger Seontworlnng bet SeweiSfrage eintreten fann, bie

Sttuiung im rwllen Umiangc, olw und) binndjllid) ber

Htmeittrage wieber cinjflbren. unb jweitenb will er ent>

'tiredjenb einem non bet öffentlidjcn 'Dteiming geltagenen

i?(id)luife be« 3Reid)8iage8 unb beni in Oefterteieb neuer»

bingb gegebenen Steijpiele iolgenb eine 6ntid;äbigung ge»

nöbren iolcben $erjonen, bie imd) gönglid) ober tbeilweiic et»

folgtet SttatDoUfttedung im fogenonnten tBiebetnutnabme»
oerfabren nadtträgliib freigefpro^^n werben.

?teie Snifebäbigung, wie man fie nennt, unfd)ulbig

ocrurtbeittet lietionen hätte auch ,tum @iegen|tanbc eineb

bcionbctcn ©ejebe« gemoibt werben tiinnen. ')!ut eine Kt»

gän,)ung, nidit eine Slenberung bee ©eriditboerjaifunge»

qeiebc« unb betStrafprojeBorbnung wäre notbmenbig geweien.

Set :Heicb8tflg tbnnte bie jämintliiben übrigen jebt pro»

jeflirten Seitimmungen ablebnen unb nut bie ouf jene

^ntidbäbigiingen fub begiebenben annebmen, ohne bag
unfereb ©raditenb bein SunbeSratbe ein burd)idilagenbet

@runb ,iut Seite ftänbe, nun jeinetjeitb bem t’o bftauä»

geirbnittenen ©efebe bcmnädiit bie üuftimmung nu weigern.

;

?iefe (Erwägung ucitjunebmen. ift bei bm Serattiungcii beb

^eiebbtageb ni^t bebeutungblob : bie atternatiue. entwebet

beibeb ober niitb, hätte hier wirflidj gor (einen Sinn.
Sntlie ne gleidiwobl wibet ßiworten gepellt werben, io

wäre bie ‘'ä äie Seilimmungen, bie man nid)t wiQ,

j

niebt einen ju hoben Sreib für bie in einem Sunde eritrebte

,

Sefietung ergeben würben.
ütuii iit aber bie an iidj nidit noihwenbige äußere

Setfoppelung bet jene 6nt)d)äbigung belreffenben Sejtim»
mungen auib iitnerlid) in bem ßntwurje bet oerbUnbeten
iKegietnngtn babiiteb bergeftellt worben, baß bie Soraub»
Pbungen, unter benen (ünitig ein rerbtbfräitig Seriirtheilter

noibttäglid) in bem Siieberauinahnieoetiahren feine ivrei-

ipreebung erreichen fann, lehr wefentlicb eridiwert werben

;

tollen, iiacb bem gegenwärtig geltenben S 399 Ilt. 5 et»

;

reicht btt Seriittbeilte, obgefeben pon beii betonberen
I hier nicht in Setraiht fomntenben fällen itad)gcwie)cnct

näliebungen, Steineibe u. f w , feine «Vteifpredgiing im
iHMeberauinabmeoecjabren, wenn neue (b. h. in bem früberen

Sttfabren nicht benubte) Sbotfacben ober Seweife beigebroebt

werben, bie ollein ober in Setbinbung mit ben früher

erhobenen Seweifen bie Steifptedmng beb 9iige(logten ober
in anweiibung eineb milberen Sttaigeießeb eine geringere

Sefltafiing ju begrilnbeii geeignet iiiib. 9tnd) bem ©nt»
würfe foU in SufunÜ t'" Pofitioer Uiiid)ulbbbcwtiä, be»

}|ebungbweife bet pofitioe Seweib nöthig fein, bafj eine

Scbiilb nut na^ ^Raßgabe einet auf milbere Sefttafiing

lautenbeii gefeblicben Seftininiung Dotliege

Siet ©tuiib bietet in aubiid)t genommenen lehr wefeiit»

lieben 8tfd)r8n(ung ift, bafe einerfeitb ftühete Sefcblüpe beb
Steiebbtageb bie untfebäbigung iiiiidiulbig Sefitajter alb

einen roirtlicben 9ted)tbanipru4 behaiibelt wiffen wollten,

wob aud) in bem neuen bftetteidiifcben ©efeße gcfdiebeii ift,

unb bop bie Stegierungen jebt biefem, wie eb in ben Stotioen
beipt. ,Don weiten Areifen bet SeDöltcrung getheilten

Stanbpunde* fi4 anbequenit hoben, bafj aber onbereiifallb

angenonime;. wirb, nach Sage ber gegenwärtigen ©efeb»
gebung föuiie eb auch Sditilbigen gelingen, biitd) Senntjiing

£trah>fTfdbTm«; 9}omrolb, ber nrueii^doDtUe jiim

u.f.w.; S^flnetnatiii, ^etrac^tuiit^ert Ober bte 'tRoDeQe

bem
(rntawfc rinef- uJ. to.; tlU<bereiu'fit)nm^ ber

Berufung in <gtraffa«^en; ’älfcbrott, Xie Weiorm bee etniifDeTfiibrenb

jtdbne, Ser beutidje 8lratpro,$e§ unb feine ^e»orm: tsamter,
9u* fQdfeitgcTi(t)tU(bet ^iraxte. 'Jiumtneni ber »^{ationai*

0001 11.— 17. 3ü»u*u {(7, *Ä, S?8, 27, 20, S5) bat tiinbinq
emr dafl<f}(Rbe unb im i,l)<l}fieit Mrobe ber aUqemriiieii ^raibtmiq ,)u

fBi|r|c^icBbf ihttil qelirfert. — lieber bie graqe ber tteritfuiig uer'

MH lUM^ oiiö frfit}eret ^eit be{onbere> ben AuifaUD. «d)ix>ar)e'&
i«Mebül<M< ibbs, e. ssr if.

Dcränbertet Umftänbe (Job, nacblaffenbeb ©ebäebtnifj bet

Beugen u. f. w.) im 'riMebetaufnohmenetfohten nadjträglid)

5reijpted)uiig gii erlangen.

Stau fann bieb lebtere jugeben. aber liegt nicht fihon

in bem eoentuell an bie ijreifptcdiiing im SBicbetaiifnahme.

oetiabten firti (iiüpienbeii Gnticbäbigungbanfpruche eine

faftifibe, unfeteb Gra^tenb nicht einmal unbebenflicbe

ßtfcbwctnng naditröglidjer ^teifprechiinq? Gb ift gang

iinmäglid), bei freier Seweibwiiibigiiiig ber richtetliiheii

Grwägiing oällig Gingang unb 'Birffamfeil gu pcrfperreii,

welche bei ciniaetmaßen gmeiitlbaftet Sachlage fragt, ob

benn bet nachträglich irreigiifprecheiibe, wenn er bod) fdiiilbig

fein foQte, aud) noch mit einer griinblob erlangten Gntf.hä»

bigung bebaebt werben foQe.

'Janii aber fomint tu Setracht, baß bie @elbentfd)äbi»

giiiig beb nachträglich Tireigefpro^eiien, jo feht fie einet

Sorberiing ibeoler ©erecbtigfeit entjpricbt unb fo febt fcboii

oiib bieicm ©tunbe ihre Ginjühtung gu wUnfd)en ift, bennoeb

eine i'lebenfndie bleibt gegenüber ber Sfäglid)feit, baß ein

gii Unred)t Seriittheilter überboupt bie nachtiägliche Srei»

fpretbung, bie ftteibeil, bie Gbte wiebcrerloitge. $ie ©elb»

cntfd)äbigung ift beiiinad) wahrlich gu tbeuer erfauft, um
ben Steib einer Grichmetuiig bet greifpredpiig, um
fo mehr, bo für im ©efängnif) oertrauette Jahre, für fiebenb»

glücf unb ©ejunbbeit, bie einet itrenben juft'ä lum Dpiet
gefallen Finb, ©elbentfd)äbigung boeb nut ein fätglicbet

Gtjab fein faiiii.

Gnblid) aber, wenn nur pofitioer Seweib ber Unfcbulb
bie nod)ttägliche jteifptecbuiig rechtrertigen foH, ift eb bann
nicht ein fd)teicnbeb Unrecht, bieielbe in einem 9oQe gu

weigern, wo ber gefammte Selafluiigbbeweib in fich gu»

iommenftütgt, bab Dfefultot olfo baatfebotf betiacbtet

bod) nur ein iiegatioeb ift7 Ueberhaupt aber, wenn man
eb mit bem Segriffe beb Unfd)ulbbeweifeb ftreng nimmt,
bleiben thatfä^lid) nut recht wenig babin gebätenbe ifäDe
übrig: etwa bet frall, bap bab angeblich begangene Set»

brechen nachher fich alb Oberhaupt nicht begangen heraub»

ftcllt (g. S. eb wirb nachgewiefen, baß bie angeblich geläbtele

Serfon noch lebt) ober baß bab Serbre^en oon einer anbeten
Setfon begongen ift.

Gb ift auch nicht einguwenben, bafi etwa bie geplante

SMebereinführung ber Serufung jene Gcfchweriing ber nach-

träglid)eii Steifprechiing im 'Biebetaiifnabmeoecfabcen red)t»

fertige; benn biejeiiigen Jhatfachen unb Seweibmittel, welche

bie iSieberaufnabme beb Strafoerfabrenb begrilnbeii, werben
regelmäßig erft entbeeft, wenn bie Serufungbfrift längft ab.

gelaufen ift.

Gin Seifpiel, baf) aiibcre ©efebgebiingen ober ©ejeßeb»

ptojede bie GinfOhruiig ber Gntfcbäbigiing oon einet GC’

ichwerung beb SJieberaufiiabmeuctiohtenb abhängig gemadit

hätten, ift in ben Slotioen nicht angejührt. Jii ben 1890
Don üfiiitclen unb Iräger bem beulfcben 3tcid)btage oor»

gelegten ©efeßentwütjen ift baoon (eine Diebe.

2Beit wichtiger olb bie «trage bet Gntfcbäbigiing

unfcbulbig Scrurti)eilter ober felbft bie in bem Giilwiitte

nicht bebanbilte (Frage ber Gntfcbäbigiing jolcbet Serfoneii,

bie fchiilblob eine Unterfuchuiigbhaft gu etbulben hatten,

ift bie (Frage bet SMebereinfribtuiig ber Serufung. Gb baiibelt

fi^ hier bariitii, ein Unrecht bet Straf jiiftig gu Dechüten;

nid)t bariini, ein bereitb giigefügteb Unred)t in nacbhinfenber

unb in Dielen Segiehuiigcii bodi hächft ungenUgenber Sieife

wieber gut gu iiiacbeii.

®ie meientlicbeii ©tüitbe für bie ÜBiebereinfuhrung bet

Serufung finb:

1. Jrteii fei inenfdilid) unb bohet eine itiehtfadic Stü»
fuiig in wiebtiaen 'Singen eriorberlid) unb üblid). (So un-

gefähr äußerte fidi niid) 'JBiiibthorft in einet Sieicbotagätcbe.l

'JIcbenhet wirb bobei ond) Dcrwieien auf bie Bulajfiing ber

Setiifiiiig in ben oor ben Sdwffengctid)tcn oerhaiibclteii

Sachen unb jobaiiti auf bab Gioilocifahroii, weliheb na^
ber gegenwärtig gellenbett Srojeßotbnung eine Scrnfmigb»
inftüiig felbft für bie gcriiigjügigften ea^en gewährt.
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2. Ißemt oud), {ofem ce fi(^ um bie Seneisfiaiit

banblt, bic Setuiunji$nd)l(i an fld) ntd)t beiirte 9Ud)tei

feien al8 bie Siidgtei erftei ^nftan^ |o bötten fie bodj nur
Kritit ju Oben an einem beretts potbanbenen Urtbeile;

foId)e Jbritil fei aber leid)ter ols bab Sinben eines elften

UrtbeilS.

3. 6rft bie Sntidjeibung elfter Snftanj oetfibaffe biufig
bem ilnaenoflten, namentlid) ben miflebilbeteren Stnoeflagten,

oenUnenbe Stuftlfirung baiflber. niaS man ibm eiflentlid) jui

Saft leqe unb fomit fei in biefen red)t jabltei<i)en (fällen

eine jmeite Suftanj jur .gieTbeifdiaffunq bei jur noUftän-

biqen Itertbeibiqunq ertorberlidjen iBenieiSmittel unb @cltenb-

inad|un{t entlaftenbei 3buti<><ben nBtbiq.

Sie SKotine beS ßnlmutfs füllten bann aud) bie, mic

beroarqeboben ro.tb, in niclen Steifen bemeitbaie Unju»
friebenbeit mit bet Sttafreditepfleqe, inSbcfonbete bet ®ttaf<

fammein auf ben iOianqel eines «etufunqSsetfabienS jutiicf.

ÜSan fann jeben jener @iünbe in qemiffem Umfange
anetfennen. 6S traqt fid) aber, ob fie nicht burd) anbere

@tünbe mebi als aufqemoqen meiben, nelcbe bie Cinfflb'

lung einer SeiufunqSinftan.i miberratben.

itrüfen mir bie Sachen junächft einmal ocn bem
GierichtSbunfte aus, bafa qeforqt meiben ioQ für ben €d|ub
oor ungerechten SHerurtbeilungen; benn bie Sffentliche 2)tei>

nunq bürfte qoiij Obermieqenb gerabe bon biefem I3efid)ts«

punite aus ihre Unjufriebenbeit mit bem geqenmärtiqen
Buftanbe, ibten SSunfch nach (inet Üenberung bejeugt

haben.
Sem erflen jener btei @rOnbe ISbt fich rnnächft ent>

gegenfeben, bab jebe Sbeilung bet 31trantmartlichrtit für eine

untjcbeibunq gerabe bem flnqeflagten gefährlich roetben mub,
unb eine folche Sheilung liegt - in bet (hnfühiunq einet

gmeiten ^nftanj. @8 ift ganj notflrlid). bab ein SRiqtet in

imeifelbatten gäUen ju einet Sieruttbeilunq eher fid) ent>

fchliebt, menn bem üngcflai^ten, faOS er unldiulbig ift, bie

Anrufung eines anbern @end)IS fieiflebt, als menn bie 6nt>

fcheibunq unabänberlich ift, unb miebetum mitb bic Siet*

uttbeilung in eiftet 3nftanj in jmeifelbaften ffäDen leicht

ein fihmetmiegenbeS ^täjubij für bie £euttbeilung btt Sache
in bet ^meiten :Jnftanj hüben.

$iet tann nicht einmal bonn von einet in bet Sin*

fflbtung bet Serufung lieqenben unbebingten Garantie

]um Schube bet Unfchulb qcjptochen mctben, menn nur bet

in erftet ^nftanj Slenitthcilte gegen bie Sleriirtbeilung, nicht

aber bet StaatSanmalt gegen bie ffteifpiechung felbftänbig

bie tSeiufung gu erheben berechtig ift‘). SSitb aber bie

Berufung, mie bet Snlmutf mill, auch bem Staaisanmalte

gegen bie ffteifprechung gegeben, fo ift. felbft menn in

jmeilet Snftanj rad) bem ßnlmuife bet angeflogte nur mit

Diet Stimmen geoen eine fchulbig gefptochen metben fann,

baS Stgebnib möglich, bafi uon ben acht Ubeibaupt in 99ettad)t

fomnienben Siiehtem eine Stinimengleichbeit bie Stetur*

Iheilung herbeifübtt, nämlid) bann, menn bie btei 9iichtet

bet etflen SJuftain einhellig flit nid)tfd)ulbig Tuh etflätt

hatten.

Sinn mag oieOeicht biefe ben üngeflagten ungünftige

Shonce meniget in IBctracht ronnnen; gtcichmohl ift, menn
eine inebtfache S-ttüfiing fchroieriger Sadien roitflich niiben unb
nicht Dielmehr in Dielen irälltn fchaben foU, eriotbetlid), bafe bie

.jmeite 'Itvüfung eine grilnblichc fei imb fachlich minbeftenS

eben biejenigen ©aiantien befige, meldie bet elften S'iüfnng

eignen, unb hier hüben bie iliinjipien bet 'J3lünblid)feit

Ölmnittelbaifeit bei ®croei8oujnnhme Dor bem ertennenben

Öerichte) unb bei freien iöemeiäroiiibigung bei Bulaffung

•) Sffdjtänfunfl ^fr if^rruJunß ift gar nirf-i fo unofmünftig,

loie ftf mfiMrti«! ÖotgfftrUt mitb. «uefc btr frftftrre gemtin« Slrafpro^tfe

fonnU iHvdjtcmiltcl nur Wunfttn bw SJtrurttKiHtn, nitfat

au(^ jum molxtn« Srüfpro^t&orbmmg
aber onlanflfnb, boi ). '-if. eine Äulonhitaittn ’Hongrb, btt ofrfiPtbnif

&frn<rai‘*£tactt«anncolt d. i«<bn)Ar}r, an fid) ein rnif^ftbtntr 6«gnri

biT il^tufung, fid) för jtn« 'iftfdirünfung btt ^jmiiung rrÜiSit, mtnii

bod) finmol fine löerufung brfttbfn foüf, wnb noeb Der «iroipruvft*

orbnung ri)t bod flönigtei^ :£o(bf<n oon 1S55 ÜtU 338 bat fb «ine

'.Berufung nur ju fünften be« ^Ungertagten gegeben, obne bag baran

bie 2trofiufti) tin .ftCinigretd) «aebfen i{U €4ninbe gegangen möre.

einer jroeiten Snftanj übet bie ©eroeisftogen io aiemlid)

unOberfteigtiche fiinbetniffe. Schon eine mitiliche Se

ptobufiion bet Slethanblung etflet Snftong not bem 8e.

rufungS
0
erichte ift unmäglich; bie Sache ift nicht meht bir-

felbe: bie B'ugcn ftehen unter bem Sinbruefe beffen, irwe

bie Serhanblungen fonft ergehen hohen, unb nidit feiten

haben fie aud) Manches oergeffen. Sann mocht abti auch

bet Umftanb fich gettenb, bas bie nodinmlige Sßetnehmung

aüet in Setracht fommenben $etfonen fehl höufig gnni

enorme jtoften unb tBeläftigungen Decurfad)!, namentliib

menn bie Berufung an ein entferntes @letid)t geht, unb in

finb fämmtliche @eiehg<l>ungen, bie in Stioffa^en eine Se.

tufiing in Nnfehung auch ^(( BemeiSfiage fennen, ju einet

Äonftriiftlon bieieS BerufungSDetfahteitS gefommen, bab

mehr ober minber hoch nur ein prinaiplofeS @emiici) non

WDiiblichfeit unb Sdiriftlichfeit barftellr. Sem Sitlroutf!

fann eS bahec niiht jiim Sabel gereichen, bah in ihm jenet

biehd nicht gelüfte Slrobtem ebenfalls eine befriebigenbe

hSfung nicht gefunben hot.

Schon noih bieirt einen biirdifchlagenben Srmögung
fallen bie fämnitlichen für bie Berufung in einem münb.

liehen Betfahren Dorgebtachten @rünbe, mit fliiSnahmc

bet lebten, bah 1>(( Hngellagte oft erft bittch baS Urlbeil

erftet Snftanj genOgenb erfährt, um roas eS Tid) eigentlidi

hanbelt, unb biefe Sufflätung bes Slngetlagten fann man

hoch jroeifelloS in Diel einfacherer 33eife, j. B. boburd) bc.

fdioffen, bah im Betfobten bet erften ftnftonj bie übet bit

ßroffnung beS ßouDtDttfohtenS entfeheibenbe ©etiett}’

abtljeilung bem Befchnlbigten in Betjon unb nicht nut

fchtiftlich ©egenftanb bet Befd)ulbigung unb bie ermittelKit

BerbachtSgiOnbe mittheilt unb ihn batauf oufmerffam macht,

melche Strafe et möglichet Bleife jii etmatten hobt.

Sie anologie be8 liiDÜDetfohtenS*) roiü bobei mtnij

bebeuten, fchon beSholb roenig meil in ben meiften ßioil-

piojefftn bie Shotfoctien, um melche eS fid) honbelt, gan)

anbetet 8lrt finb ol 6 bie im Sttafoetfohren .ju ermittelnben.

unb mtil in ßioiltechtsflreitigfeiten fchriftriche BeroeU'

mittel (Urfunben) eine gonj onbete Solle fpieten ols im

SttafDtrfahten. Soju fommt, boh SechtS* unb Beroeie

fragen im ßinilptojeffe meift noch meft fdimittigct au trennen

rinb, unb bah bet gefomnite ßiDüptoith Don bet freien Sit.

pofilion btt Borteien beherrfcht ift. So» Betfahren oor ben

Schöffengerichten aber ift eine SIrt fummatifchen Betfahtcn».

geeignet, für ficinett Stroilad)tn im ©onjen eine 8it

Berfuchsftation", bei roelchet man über mangelhaitt

formen unb ©atanlien eben beihalb hiniDeggeht, hkü bei

einem unrichtigen Spruche bit Borteien jo bie jiucite Jf'

ftoiiA onruitn fönnen. BJon bnrf eben beShalb bie oti

hältnihmähig gtohe Biffer bet Berufungen unb tnSbefonbcri

bit Don ßriolg begleiteten Berufungen gegen Utlbeile bei

Schöffengerichte als BemeiSgtunb für bie Bliebcreinführung

bet Berufung in Straifammetjochen nicht heronAiehen.

Jn michtigen Straffachen ober bit nfte Snflonj als

BerfuchSitotion einjurichteii, atjo ben Schmerpiinft oon

ber elften in bie jmeite Snftanj oetfehiebett, fann nur oU

grober legislalioer Rehter gelten; benn foum ßtroaS fehl bit

Slroftethtspflcgt mehr in ben Äugen beS BotfeS hdob, oll

roibeifpred)enbe Itrlheile ber Strafgcrichle übet bie Sihulb'

frage in berielben Straiiadje. ßs mar hoher janj tiehtig.

menn früher bie Derbünbeten Scgietiingen bte Don ber

Sheotie flonj übctioiegtnb oertheibigte unb noch bem Sei'

fpiele ber 5fteneid)iid)en SItafprojehorbming Don 1873 Dor-

genommene Bejeitigung ber Seruiung in ben Straffammei.

fochen als ein nicht aiifjugebcnbes Botgehen bejeichnttcit

Bölli« Dcrfchlt aber biiifte — menn tS menigftenS on.

fommen foll auf einen oerftärtten Schuh gegen ungettchi'

fertigte Berntüieilnngen — ein Öefeh fein, roelchtS, um

•) Uetiiaeiifi Ifi boraii crinntrl, bob man in CAiifllanb nnS b«

tSereinifllen «limlfn baS, inai man bei nnb alt Berufung bejei^«.

Qudi in (Sibilfodjtn itidn fenm unb b.ib ber 1671 nom preubndien pnmj*

miniftennm brißgenllidile llntnmef einer bful‘d)en QioUpiairborbiaai)

in ben Dor bm eänbneiKülrn in rrfter IJnftanj arrbanbeltm &a4ci b«

Brrufuni) bejOnlidj bet ‘tJrmeifiroiir nubfdjlirben maOle.
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fine jioeite Snftanj ju eim8()li(i)tn, in bciben 3nftonjen

linc crl)(blict)e bn ividihAitcn @ataiitien btS Snflt»

Bajtra befeitidt, unb bie« flejcbie^t, roie jo jitmlidi ein*

ftimmig bie bib^et ttid)ienenen iacbmänniMen Krititen

bejeufleii, im neuen @efe6enth>utf in einem bbd)ft be<

benfliiben Umfanae. SSie bie ©cbtift be« !Red)t8onn>oll4

ecbönemann') (®ero) bcmerft, „ift bet ßntmutf fe^r

flnbid in bem SBegitreiitien oon öarantien*.
Sb ioüen, mie etmSbnt, in Butunit in ben €tiaf'

rammeifadien nut biei 3iid)tet nad) ÜKebrljeit enti^ciben,

tine in boppelter 8cjiebunq bie JRedjtfprectjunfl flejätitbenbe

Sd'limmunq. Qiftenb tann in einem nur aub biei $er>

innen beitcbenben itoQegium bie Meinung eineb Sinjelnen

unb in; beionbete bie beb 'Botfi^enben leidjt einen über«

müditiflen Sinflud geminnen, nainentlid) inenn etnm einet

bet Stiiler nod) ein itieniget etfa^tenet iHicbler, ein jün«

aerer ^lilibtidtiet ift, unb Obet^aupt beitebt bie ©efnbr, bafe

in einem io ((einen fioUcgium eine cntidiiebcne 'Biaioritöt

iid) )u idjncU bilbet, unb baj; bie peiidiiebenen mbglidjen @e>
ruhtbpunftc fibeibaupt gat ni^t geltenb genmÄt rocrbcn.

Jurt() bie Setufungbinftanj roitb bieiet 9iad)lbeil bcßbalb

nidjt aubgeglidjen, nieil bae Urtbeil etitet Snf'onj bei otiU«

tommen freiet Beioeibioütbigung immer ein etbeblicbeb

9räjubi|) bilbet.

ßioeitenb aber mitb bei bieiet getingen Snjabl oon
Jiiebtern, oon bencn bet eine alb Botübenber. bet anbete

alb ätefercnt bie Üften geleien haben mitb, non oombetein
tie Biojorität beb (SoDegb unter bem Qinflug bet SIften

beb Boroeifobtenb gebrad)t, unb ba bie Boraften Qbet>

loiegenb Belailuiigbbemeiie ju entbalteu pflegen, fo ift eb

dar, baft je mebt bie ^auptnetbanblung )u einem bloßen

)lad)ipicle beb Botpeifabtenb berabrintt, bieb ganj beionbetb

,{um 9iod)tbeile beb Sngedagten erfolgen mu^
Unb nod) anbcre Boiicbtiften (ommen binju, raelcbe

unoermertt mit noQcn €epeln roicbct in bab Jabrroaffet
ber alten @ebtitilid)(eit ^urüdfbbien.

3n biefer Seaicbung ift juerft ,iu beaebten, baß bie

niobletmogcne Borfcbtift aufgehoben mitb, bet infolge mehr
alb imei nun benfenigen Diid)tetn, bie bei betSntfdjeibung Ober

bie ^bffnung beb ^auptnetfabtenb mitgemirtt haben, an
bem .{lauptoeifa^ren nidjt Sbeil nehmen blltfen. Üntlage»

lammet unb entl^eibenbe Sttaffammet tonnen alfo in Bu-
fünft nbllig ibentifcb fein.

nun auch mit ben Btotinen ben guten ®lauben
bat, bo6 ein IRidjtet, bet für ben anflagebefebluB geftimmt
tat, beb halb niemalb in Beiiebung auf bab Snburtbeil

aoteingenommen fei, mitb bod) iiigeiteben mfiffen, bag bei

iald)tt 3bentität bet auf bie Ülftcn Befeblufi faifenben Um
riagetammet mit bet entfd)eibenben Sttaffammet, oab

illtenetgebniß tine etbSbtc. bie milnblidie Betbanblung
eine etbeblid) oerminbeite Bebentiing erhält. £ie Btotioe

berufen fid) botauf, bab bie hibhetige Boriehtift ben ®e-
tdjdftbgang nainentlid) bei ben fleineten ganbgericbtcn et-

jrhroeti habe, äbet am Snbe ift jtbt id)llbenbe Sotnmot'
iditift eine Stfdjroetung beb ©ei^äftbgangeb, unb oon
bieiem ®eRd)t4puntte aub roäte eine Btojeßorbnung unb
ein ®eti(btiDetfaifungbgticlj io |iemlid) ohne Bnbalt bab

^al. bem mit lujuftteben hätten. Bum Sdjiuß muß
bann miebet bie Serufungbinftan.) herhalien: alb roenn bet

Hanget einet meientlidjen 0atantie gegen Boreingenommen-
heit in etftet 3nftang unb ein octtehrteb Urtheil etfter

onfta^ io gat ni^tb bebcuteten.

£tb BSeileten aber erlangen bie Botaften ein DäUigeb
Uebetgemidjt Aber bie münblidje .f^auploethanblung unb
mitb bie .^ouptoethanblung thatiädilid) ju einet bloßen
)teptobu(tion beb nicht-öffentlid)en Betfahrenb burdj bie

geplante Borfcbtift, ba^ lünftig bie Beugen {ofott bei ihrer

elften Betnehmung im Boroerfahten bet Siegel nad)

beeibigt meiben foQen, mab gegenmättig nur in älubnahme-

iüAen gefcbehen buifte. So metbcn bie Beugen auf bab erfte

Btotofoll feftgenagelt unter bet ^filtdjtung, fonft

mgtn Bleintibb in Unteiliichung ju (ommen, unb nun be-

*) Qctraihlunnrn <£. UU-

benft man, ba| bie Beugenoetnehmungen im Botoetfahten
in Sbmtfenheit bet Batteien olfo au^ beb üngeflag-
ien erfolgen, mähienb btt Staatbonmalt, namentlich faUb
eint fdtmliche Borunteifuchung nicht gefOhtt mitb, aUei-
bingb eher in bet Sage ift, troh petfänlicher Sbmefenheit bei

ben Bernehmungtn beb Boroetfahtenb bie SuKteffen ber

Bnllnge geltenb gu machen. ®iefe in bet Sheotit gan,) über-

miegenb oetmotfene Borfchrift ift nichtb anbettb alb ein

SiOcffaU in bab ftan.iäfiiche unb bab pteuftifche Berfahren,
mit eb Dor bet beutf^eii Sttafptojeßorbiiung beflanb.

Siadibem man bab SSeien bet BlOnbliihleit bcffet erfaßt

hatte, gelangten anbete beutfche Btogeftgeieße getabe ju ber

entgegengefehten Seftimmung, mit fie fehl tn bet Sttaf-

progeßotbnung enthalten ift. ®ie Btotioe rethtferligen bie

ätüdmättb-flenbcTung mit bem öinmeib batauf, baß in

manchen Sällen bie Beugen im Botoetiahren mit bet 'Bäht-
heit .lurüdhalten. Übet aubnahm bmeiie faim man fie fa

beeibigen.

Berftoßen bieie äenbetungeii gegen bab Btinjtp bet

Blünblichfeit. fo (ommen nun Neuerungen, mtld)e bie

Barteirechte unb iiibbefoubcte bie Neckte beb Slngedagten

empfinblid) betinttäd)iigcii. § 199 bet Strafptojeßotbnung
gttbt bem Jlngedagten bab Siecht, bei Smpfang bet jln-

(lagefchtirt binnen einet oom Boifißenben beb etfennenben

©erichtb ,|u beftimmenben gtift eine ffltmliche Borunlet-
fuchung ober bie Bornahme einielnet Bemtibethebungtn
Dor bet .^auptoethanbluug gii beantragen ober Qinmtn-
bungen gegen bie Stiiffnung beb .Jiauptoetfahtenb oot^u-

bringen: Aber bieie ilnttäge befchließt bab ©ericht. ®icfe

Botjchrift foO geftrichen metben. ®ie Biotioe lagen, fie

fAhte regelmäßig gut Berfchleppung beb Betfahrenb unb
habe thatfächlid) bem flngedagten menig genAht. 3At
bie leßtete Behauptung finb bie Biotioe ben Beioeib jchul-

big geblieben. Aber .gugegeben, baß ftch bie Sache fo oei-

halte, foQte man nicht, mit fchon oon anbertt Seite be-

metd ift, oielmeht fliehen, bie Borfihrift roirffam ju

mad)en. ba eb bod) auf bet .^anb liegt, baß ohne biefelbe,

menn (eine in richtetlichet $anb liegenbe Borunteriuchung,
oielmeht nur ein fogenannteb Sttutinioloetfahien unter aiie-

fd)ließlichtt ®irettioe beb Staatbanmalteb ftattgefunben

habe, bie gange Borbeieitiing bet ^auptoerhanblung ©tfaht
läuft, eine cinfeitige ben Angedagten benad)theiligenbe Nid)>

tung gii nehmenV Unb ben inbiietten Nußen hat bie bloße

Stiften,) jener Botjchrift bod), baß nicht bie lichtetli^e

Boiunteifuchung in ben Strajtammerfacheii aAinählich de
facto gang oetfehminbet, gumal bie fo lehr beliebte aub-
ichließliche Bothetrfihait beb Sftutinialnetfahtenb in nicht

gang einfachen Sachen feht erhebliche Nachtheile mit fid)

bringt, mie namentlich Sanbrichtet fljd)iott bieb in einet

fo eben etfdiienenen Btochüte feht gut gefchilbert hat; bet

Staatbaiimalt loitb bod) batan etiiinert, baß fihon oot bet

^auptoethanblung. in meldjec bie ^aft bet Abmictlung oft

bie Itritil beb Boroetfahtenb aubfchlieftt. bab ©eiicht hin

unb loieber mit oet Jfritif beb Boroetfahtenb fich einge-

henbet befaffen (aiin.

3m äiifeerften Blofte gefährlich ift aber bie beabfiih-

tigte Aufhebung bet gegenmättig geltenben Borfchrift {Straf«

ptogeftotimung § 944), roelche oetlangt, baß bie Semeib-

aufnahmc bet .tiauptoerhaiiblung auf bie fämmtlichen

Dorgelabenen Beugen unb Sachoetftänbigen, jomie auf bie

anbeten hetbeigefchafften Bemeibmittel fiit) etftreefen muß.
Nut in ben UebetttetungbfäUen unb in ben auf Btioat-

(läge erhobenen getingfAgigeten BergehenbfäQen (aiin jeßt

bab etlennenbe 0etid)t nach feinem Stmeffen eine Bejcßtän-

(iing biejet oon ben Barteien angebotenen Bemeibaufnahme
eiiitreten laffen. Äünftig foA bieb fthtanfcnlofe etnieffen

in allen etraijaihen gelten. 33 eb nun an fich id)on ge-

fährlich, ben Nichter in folchet 'Beije ,iuin .vietrn bet

Bemeibaufnahme gii madjen unb fo ben Btogeft getabe in

bem entfchcibcnbcn Angenblicf burch Beieitigung ber Bartei

red)t eigentlid) miebet in einen Bi'äOiiitionbptogeß gu oet

loanbelii, jo berüdiiehtige man, b.iß gmei oon ben

ctlennenben Niehtetn bie Aden genau (eimen. BJab ent-

halten bieie Aden ootgugbioeifef Nidjtb aiibeteb alb Be-



240 Die ytation.

taftunj^ebrmeije. Ser Qinbtucl bicier Scweiie loitb Diel-

b( 1d;äitigte butcb eine loiifle Ci^unn ftorf erniübctc

OJiditer leidjt ju btt anridit boj) weitere SBeroeib-

aufnaljnien botq nidit^grliebliclieb mebt ergeben iinbtu beioon
bcniDfotiDen besenliuinfo to idjioet beflaflteii ,'lieticblepputtn“

füllten werben. $et Sroft bet uweiten St'ltafl iom'
biet bem anflcflofllen nitbt Diel igelten; beim etflenb toll

jentb jdironfenldc ßtimfien aiiib m ber SBeriituiiflSinftons

itlafj Bteifen, unb jweitcns lieflt ja in bet töenijunRbinftanj

fd)on ein Denirtbeilci beb (SrienntniB ber erjten ^nftanj
Dor, weldieb ben 9iid|tet ptäolfupiren fann, .mnial bie

SibunflfptDiofolle elfter 3DflotM, in benen bäufifl erit 6tit<

loftunitb.ieupniffe Dotfoinmcn, fet)t weift über ben
bicfer lebteren »Jciiflniffe niditb entbalten unb Doraneriditlicb

and) bei bem beften XüiQen beb itrotoroUfübrcrb unb beb

2*otfibenben übet eine irtefübrenbe JÜiftiflieit bcä 3 "baltb

bejüfllid) ber fdiwerlidi bitiauefominen
werben. 04 bütfte üdi fronen, ob bie itufbebunn bicfct

einen Storfdirift nid]l olle ©arontien nuiwicRt, bie eine

tSerufunR überhaupt geben fann. DiatUrlid) tonn unter

Uniftänben mit ber gegenwöitig gültigen "liorfdiriit 'DliB>

brautb getrieben werben, aber bo4 ift fein ©tunb ne ju

bcfeitigen, wenn ihre Sefolgnng übetgefäbrlid) ift!

$ie bibbctige StroiprojeBarbnung (S 211) fennt ein

befonbet« rajtbeb lierjabten not bem scböffengciidite ohne
ftbrifllidi erhobene Snflage unb ohne Dorbetijic riditerlidje

0ntjd|eibung übet 0töffnung beb ^auptuettabrenb, ober

nur wenn entweber bet Sejcbulbigte fidi freiwillig ftellt ober

in irolge einet DOtlünfigen ffcftnabme bem ©eriibte Dor>

geführt ober nur wegen Uebertretung nerfolgt wirb. Sb
fdjcint nid)t, bog baDoii fonbetlid] ftarfer ©ebtautb gemacht ift;

benn eiftenb fonn bei folebem — mon uerjeibc ben aub.
btuci — etwab tumultorijcben SJerfobren bem Serböchtigen
leicht Unrecht gejdnbo'; bweilenb ftüten ex abrupto einge>

fthobene ilierbanblungen bie ©cfdiöfte ber @erid|tc, unb
brittenb ift eb auch ni^t gerobe cvftcnli© ober nötbig, bag
bie ftaatlidie Sttaijuftig mit bet lihndijuftij an ScbnelliB'

feit wetteifere, danptfählid) fommt jener itatagtapb wohl
gut anwenbung bei geringfügigen gtrafDerfolgungen gegen
llogabonben, Steifenbe ober ^jetjmien, bie felbft eine be-

fonbetb jdjtieBt Srlebigung bet eacbe bei cingeftanbener

@d)ulb bringenb wünicben. 3m llebrigen bilbet ber § 211
im ©onjen ein botnilojeb ^arabeftiief bet ^rojefeorbnung.

®er Sntwurf, bem eb, abgefeben oon bet Setufung, fo febt

um Sefdiltunigung unb um ^ermeibung uon ^lletfcbleppung

jU tljun ift, gibt jenem auBcroibentli^en Sleifabren einen

weiten DBiifungbftetb. Sb foü bei allen unb jeben Straf-

fochen — mit aubnnbme nur bet in erfter Jnftonit Dor bem
äleicbbgericbte unb ber Dur ben Schwurgeriditen Derbanbelten
— naih bem Srmeffen bet Staatbanwaltfchajt ttlnij gieifen

fönnen gegen ^Jeifonen , bie entweber auf ftifebet Sbat
betrojfen, ober Derfolgt unb norläufig jeftgenummen finb,’)

ober in tUejicbiing auf welche bie 'iiDrauSietjungen beb bib-

betigen $ 211 jutreffen. Sofort ober jpäteftenb am ^weiten

läge nach bet itorfübruiig beb Ulerbäditigen fall ,)ur ab-
iirtbeilung gejebritten werben. Dorbebaltlih aUetbingb ber

äSefugnig beb ©eriebtb, bie llerbanblung alb nicht ipruch-

teij au Dertagen ober — aber nur auf anitag bet Staats-
onwaltichaft — eine üotuntetjuebung ju beithlieiien. Diun

ift eb bcfanntlid) gar nicht fo leidit, mit einiger 'Uröiifion

an entfheiben, ob wirflich Semanb auf frijciier Xbot bc=

troffen ift; bie 'Blotine geben aber guten 'JJlutbeS mit
einer ertenfioeii 3nt''Wlottoii ooran, inbem ne fid|, wie
wir glauben, wenig pafjeiib anfitrolotolle ber ;Beid)b-3uftii«

fommiirton berufen, bie nicht mit bet abiirtbeilmig, fonbetn

mit ber lebiglidi prouijotiicheti 'JUapregel bet Dotlätifigen

Seeftnabme eines Itetbächtigen fich bcjafieti. 0s bürite, wenn
Staotcanwölte unb ©erichte genügeub oiif bie Jntentioneii

bes ©eiepgebetb eingeben, io .liemlicb gegen febeti 5eit=

genommenen, auf welchen DOit oornbetein ein ilerbad)!

fiel unb gegen ben besbalb bie tficrfolgutig alb ,iiii-

*) flubeebrin mnli in bem brimibeten nalle beb ;; lu bec 3traf-

l'tüifBorbnung.

mittelbar (?) bei ober nach ber Xbat* .untcrnomnieii*
betrachtet werben fann, bab iumniarijebe 'Betfabren aulöiüg

fein. $tof. Söinbing bat füralicb („9lational-3citung‘ o

14. 3an.) botouf aiifmetfjam gemalt, bafe bei bet iebt

oubgebebnten Buftönbigfeit bec Straffammern, 3'manb in

biefem iietfabten 15 3®^« 8“4)tbaiiS aiibiftirt erhalten

fann. 'Beleben Sinbtud eine folcbe an Schnelligfeit oon bet

Hgiicbfufti,) wenig übertroffene 3ti|lt,l in einem ltultut=

Dolfe betDoniiien fünnte, wie baburdi bab Certrauen {eben-

faQb in ber erften 3'tft®ta ccfchüttcct werben müBte, bei

bec ein ifreibeitsDerliift in ®aiter eines halben 'Blenicben

olterS fo wenig Ä'opf jetbtechenb au Deturiachett fchiene, bab iit

eine Snoagiiiig, bic in ben Wotioen niebt angefteUt

wirb. Unb nun benfe man, bo6 bei bet berühmten friiihcn

Sbot, welche ungefähr biejelbe jialle fpielen fönnte, wie im

tUIittelalter bab ,.Notorium“. ddii bem alle '3elt fpradi unb

bab boeb jlicmniib ,;u befiniren Dermoebte, — febr häufig bic

ärgften Cetwechslungcn Dotfommen fönnen. 3omanb wirb

1 . S. in bei! Strubel einer erjebitenben Cleiige ganj

uiiDerfchulbet bineingetiffen ; ein Sd)uBmaun paeft ihn

unb behauptet optima fide, 3enec habe mit einem

Stein geworfen ober gefihlagen;') möfflidiet 'Beife bot er

ja aud) ben arm erhoben, aber eb getd)ab in berechtigter

'llotbwebr. ®er Cerbächtigte wirb Derbaftet; ec beruft üib

auf bab Btugnin einer iytau, bie einftweileii nicht ermittelt

werben fann. ®er Schuhmann bleibt beftimmt bei fecnti

aubfage. bie er beeibigt. 3ft i>u nithl ©efabr, bah. wenn i

bab ©efch fene 3uftia im fchnellfteii Sempo anenipjiebll.
1

bab ©triebt auf ben antra.r beb Stnatsanmoltb bie Cer-

tbeibigung beb angeflogten für Cerfdileppung erflärt unb.

ohne einige Soge lu warten, ob nicht Certheibigungb'

aciigcn ecinittelt werben fönnen unb anbere entlafteiibc

Clomente fich hetaiibftellen , einen Unjchulbigen oenir-

tbeilt? auBctbent pflegt felbft bei groben ©{ceffeii ein aO'

au baftigeb äburtbeilen ber gerechten abrnSgung bec Strafi

wenig förbeclid) a» fein.

Bill man ein icbnelleb ausnabmeoetfabren auch in

nicht gana geringfügigen Straffachen, io muB man eb oon

bet 3uftimmung beb Cerbächtigen abbängen loifec

(wie bieb in Snglanb ber SaQ ift) unb ihm auoot einen

rechtSgelebcten Certbeibiger uetfebaffen.*')

Sbenfo bebenflicb ift fobann bie weite anwenbung,
welche ber Sntwurf bem Cerfahten in abwefenbeit bes

angeflogten geben wiQ. Sntiprehenb ben f^orberungen bei

heutigen Xbeorie beb Stiafpcoaeffeb bat bie Strafprojeh’

oebnung bie iUtöglichfeit einer ^auptoechanblung. bei weichet

ber angeflogte nicht augegen ift, in enge ©tenaen eilt-

gefd)loffen. SelbftDerftänblicb fann bab bem Staatsanwalt

unb bem ©reichte, wie ben Beugen unb SathDCcftänbigen iit

einigen gäHeii, wenn ber angeflogte unermorteter ffietie

ousbleibt. Unbeguemlichrciten oerurtachen; auch ber angc'

ficgte mag auweilen eb Doraieben, ,;u $aufe ju

bleiben, aber linb bab ©rünbe. bie bab ©ericht berechtigen

foütcn, ouf eines bet wichtigften 'Ufomente bei bet Seont-

Wortung bet Sthulbfroge unb bei Semeffung bet Straft,

auf bic Äenntnijj btt Ceriönlichfeit beb angeflogten unb

bab, mab biefet ielbft ouf bie anflage erwiebem fonn, in

Deraiditen? Sb läpt ja baeüber fich ftreiten, ob nicht bat

Cerfabcen in abwefenbeit beb angeflogten in etwas weiterem

Umfange ftattfinben tonn, alb bie gegenwärtige StraiprojeB'

otbtiung bies geftattet. aber foweit wie bet Sntwurf wirb

man iiid)t geben büiftn.

•) Dian Dergteichc tu biefer i)eilf£t)tnt; ClUamrolh, bie Äefohrni

ber iifueu btaoetle
'

3 . 10.

•*) Sic IDtoliOf btrufen iidi rreilitti für bie oroieftirteausbehmae
beS fuminarifdjrn ’Perfabreno auf einen belfiifdien fäntiuurf — mfl»

bemerte: nidil auf ein OSeftfi — unb auf bie aeuherung m einem ber-

über ergangenen gferiihte einer .ilommiffion bea brtgiidien Äbgwc^
netenboufeö. Stber eine tialtfufere cpbrafe — mon ncr^ibr brn Äutbria

— oiä bie üub biefem löenchte entnammenr unb 80 ber SbaifDe

unferca ibntmurfa mSrUi^ abgrbrmftr in mir frllen borg.lominea cj^
leiUg (ml ber gtaffub in brm .pufammrnUange bra brigifchm 6exi4ib

rinrn brftimmteren in ben fPfotiuen bes dniiDurfa nioft erfemtbifm

^tnn.)
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ivüi alle biete bebenfltt^en .(türjunflen erftei

Inflan.i lotl niitt bie jweite Snftait) fdtabloS
‘alten. ?Man tnädtte ba^er fllaube», bafe ben ^äodeien

nb inebejonbere ben in erftet Snftoin SSerurt^eillen bie

Inriifuntt ber jtneiten ijnttan .1
ot)iie flefä^tbenbe iySrnilitb-

[it offen ftänbe, jiimol ba« bib icftt oud) bet iloll loor bei

:t S9einfunn. Aünfiifl ntiib aber abflefelien non ber ^in>

Ituna eine bcfonbcre !1üed)tfettic|unH bet tSetufunfl bunt
ufitellunfl beuimmtet ä3eid)iDctbepiinfle (tcfotbett. 92id;t mit
nein iiettbeibiftet neifebene Üteturtbcille loerben banatt in

lelen unb oielleidjt in bcfonbetä iditcienben Sötlen ber

lerufiinit unb folttemeiie and) bet SReoirion oetluftiq ftebcn.

Sie poBt bos in ein ©cfetj, uad) raeldiem bie SSctufuiift

i eine iSonacee ffit oHe SeljU't unb IDöiiBel bet erften 3»’
Jtij etfdjcinen ioll?

söis jett ift nodi jebcb Setufunflbncvfabtcn 'j in einem

jf bab itriiijip bet fOlünblidifeit auiAebautcn bottafpto.te^

feiner praftifdjen .vianbbabuitft unb SubBcftaltuntt

i[)än{ti|t pemeien entineber non bem ßtniefjen bet Parteien

'er aud) beS @tiid)tb unb inbireft aud) non äufteten 'Sc<

npunpeii, non benen in bet ättofprojefiorbnunfl nicbtb ju
'en ift, fo nnmentlid) oon bem Umfonac bet ®e\itle bet

itiifunflbsierittte. 5' umfangteidjet biete ®c,)itte ünb, unb
fofifpielipct habet bie nodunalige $etbeitd)affung bet

iigen inobefonbete ftd) geftaltet, um jo mebt initb aub
tbpebtungenen Sifidrubten bet Spatjamfeit, aber aud) aub
r ettnSflung, bie unb eacboeritänbigen nid)t ^ii

lt jii belättigen, bie iierbonblung in ^ineitet 3>titonj tn

len itötlen ju einem äettbilbe ftd) geitoltcn, bab, tnebet

liiblid) nodj fcbtiftlid), im ©anjcn unb ©roßen ju einem

tbeilen auf oaae iletmutbungen bin neranlagi. ifiit

niget bemittelte vcrfonen, bie in etftct 3nt‘tanj oeturtbellt

b, fanii babei bie iftage entfteben, ob fie eb inagen

’Oen, bie 2Setufungbinftanj auf bie ©efabt bin ju be-

reiten, butdi lUetuttbetlung iu*bie Koften, tnenn bab Ut<
il ber gineiten 3''fta».t ni<bi bäHifl 1“ ibten ©unften
biäUt, iS(oi)omitd) ruinirt j|u inetben. €oQ aifo bie ®e<

ungbinftang bet fDiatte beb iSolfeb unb inbbeionbete

n jeßt ta io gern roitflid) ober angeblid) betüdtid)tigten

einen fDlann" niibt ftatt beb ®roteb einen @tein geben,

müffen bie Sejirfe ber Serufungbinftanjen mBglidjft

n fein. 'Jlad) Sinbing’b beadjtenbiocrtbet, für bie

itif beb (intiuutfb angefteUlet 9eted)nung umfaßt butd)>

tittlid) bet Segirt eineb beutjtben Obeilonbebgetitbtb

Dunbratnieilen; bieje Segitfe fonnten ja gerabe mit

dficbt auf bie tBefeitigung bet Serufung in ben Straf»

'imetfacben jo uinfangteid) bemeffen tnerben. ’Kun inill

n He troß tbSiebereinfübrung bet Setufung in biejem

fange beiaffen, inäbtcnb man anberetieitb getedjte ®e<
feit tiögf, bie Sctufnng an eine mit einer größeren

l)ter,gabl bcfeßte 'Hbtbeilung bet £anbgeiid)tc geben gu
en. ®ct (änttnutf loiU in biefet Itetlegenbeit bei ent»

tetcn 2anbgerid)ten (nad) bem etmeffen ber Sanbinftig»

oalliingent ®etuiiingbfammetn erricbten lafien, bie gang
c ,)utit Hbcil aub gugeieiften iHidttcrn beftcljcn lurnben.

.' tft eilte Üfad)abmung bet jcßt id)on an einigen Orten
en beb aUgu großen Umfangeb maitdiei lianbgciicbte ein»

d)tden fug. betad)irten Straflammern. 3teid)bgerid)tb»

p. ©üloiD bemetlt botiibet: „$ie ßtfabtungen, bie

biefet tiinriebtung gemoebt finb, müffen olb öußetft

ünftig begeidtnet iperben; eb bettfd)t bietübet innerbalb

lKeid)ögeiiibtb feine Ölteinungboetid)iebenbeit; alle

atc fiiib bietin einftimmig." ©ang natüriid) bcein-

: baö fiotellcben mit feinen Störungen, ber 'Blannel

eigenen 3Sibliotbef unb anbereb in nad)tbeiliger ÜÜeife

itvfraft unb Urtbeil.

®ei sabfaiiung beb önlioutfb fonnten, luie id)on ber

t bet leßtgenannten belacbitten 'ISetnfungbfammern geigt.

•) bif'ö iWeidjÄlrtfld vom 18- bJl bw Äb*
nrt« Matnmergfnct)(öratt) >2dirdc>«r gegen bie t^trberrinnitmmg
(eritfuiiö inr^r|ad)e '.dcbntfeit ritjoben unb brgn‘inb«t unb
It, man fönne nldit fo oljne in öne StToitJerfa^mi «in

froerl einfc^leben.

geroiffe 'fliöngel bet projeftitten Serufungbinftong bei ben
Obetlanbebgetidjten nid)t uetbotgen bleiben. $ober foH
nun, um bie OberlanbeSgeriebtc gu entlaften, bie iJufiöttbig»

feit bet Sd)öffengtrid)te, bie loaßtliiß feßon feßt weit geßt,

nod) etbeblid) ausgebebnt inetben. Sine ®utd)üd)t ber

§§ 27 unb 75 beb 8tt. I beb ©ntinutfä fonii batübet feinen

fjioeifel laffen, baß fünftig bet Sminetpiinft bet gefomm»
teil Strofiuttig in erfter 3n|tang fidj bei ben
Sd)öffengetid)ten befinben initb, bie in bunter
abtoecßblung übet untetlaffene Itottoitfebtiing unb in

td)inetioiegenben 'lietgebenbföllen über 6ßte ' unb Än»
feben bet angeflaglen in einem unb bemielben rcd)t

fninmatifdien Iterfabten obuitbeilen. Dlun neriicbctn ja bie

ajlotioe gu unfetet ®etnl)igung , möbtenb fie im all-

gemeinen bem gcgeninörligen Snfeben ber Straffuftig ein

nicht eben ootll)eill)afte8 ifeugniß aiiäftcllen, bie Sfecht'

fptcd)ung bet Schöffengerichte habe fid) beinöhrt, unb ne
bütfen fid), loab bie 'üorgüglid)fcit ber id)öffengetid)tlichen

Straffuftig betrifft,
_
aud) auf bie Angaben oon fRichtctn

ftüßen, bie alb ’JSotrißenbe bet Schöffengeri^te fungirt haben
ober noch fungiten. 3nbcß biefc ^tugniffe fönnen aub
nahelicgenben ©tilnben nicht . für nöllig iiiipartciifih

gelten, llnpartdifch unb ineniget fteunblid) ift bie

Sstatiftif; über bie Bohl bet fthöffengetithtlichen Unheile,

inelche in bet ®erufungbinftang ao.ieanbeit ober aufgehoben
Rnb, unb toet bie Bf'titttil*” bataufhin mit einiger auf»
mttffamleit lieft, fann fidi in etnio Sahtebirift eine hübidte
Slumenlefe folchct (VÖlle gufammenfteaen, in benen im ichöffen»

getiihtli^en iletfahten, inie nochher bie Setufnng not bem
£anbgerid)t etgiebt, ben angeflagten bittereb llnr^t loibet-

fahten ift. Unb niie fönnte eb auch anberb fein in einem
SJetfahten, in roeldiem g. 8, bie Staatbamnallichaft nicht

butch reditsfunbige ®erfonen nertteten gu fein bvoucht, unb
in tnelchein bod) bie gelammte ®orbeteitung ber ®erhanb-
lung faft aubfchließlict) in ben ^änben beb fUertreterb ber

Staatbonmaltfchaft rnht, fallb ber angefdiulbigte ftd) nicht

felbft befonbetb gut gu helfen ineiß. an bie ®eießung bet

Staatbanioaltfchaft im fcböffengerichtlichen Iterfahren mit
aubfchließlich rechtbfunbigen ®erfonen benft tnbeß bet @nt-
luutf ni^t.

ffiitb nun bie ßnitänbigfeit bet Schöffengeri^te aub»
gebehnt, fo foU bie Buftönbigfeit bet feßt menigftenb in

^iotbbeutfchlanb faft männiglidh angefeinbeten Sd)nmrgerid)te

6infd)tänfungen erfohren. itüt einige biefet einfthränfungen
laffen fid) ©tflnbe anfühten. menn man eb nicht gelten

taffen null, baß gerabe bei fchioietigen 9fed)tbfragen in

Sttaffachen hob Unheil bet Siaien eine Sütgichoft bietet

gegen übermäßige ifineffen bet 3atibpruben,g; abet bie

äburtheiliing beb fUleineibeb, bet Utfunbenlälfchung, bet

Sälle beb § 176 beb St.-®.-©.") unb oetroanbtet jöHe, ben

©efchinoteiien abfoint gu cnt.gieben, ift in hohem
©rabe bebeiiflid) unb menn begügiieh bet abuttheilung beb

'lüibctftanbcb gegen bie Staaibgemalt bab gleiche

oorgeichlagen mirb, fo möd)tc man babei etmab an
politifche üiücfüchtcn unb an bie Umftutipotlage etinnert

metben. S)ie Schmurgetichte fallen übrigenb nebenbei mit

bem bemetfenbmetthen ©efchente bebacht luecben, mel^eb in

bet ffliebcteinfühtiing eineb auch über bie ötgebniffe bet

©emcisoufnahmt fid) erftreefenben, jebet ÄoiitroUe enttücften,

©räfibial-lRefuineb befteht, mähtenb gegenioöttig mit eine

dtethtbbelchrung ber ®e|d)inatenen bmet) ben 'iloriihenben

erfolgt. 3" Ix-’t iheotie ift man einig übet bie großen ©e(ahicn
feneb Stejunieb. Oie 'Utotine tcd)t|crtigen bie ©Siebeteinfüh'

tung mit ben Klagen ber ©ctiditbooifißcnben über bie gu»

nehniciibe Bohl non Behlfptüdien bet ©efchinoteiien, inelche

gum Iheil batauf gutiicl)urühten feien, baß bie itodißenbeu

gegeninärtig in bem Sdilußnotttogc auf bie llibtlctung bet

iltethtöfrage beidjtänft feien. Sollten jene Älageu aber nicht

gum guten Sheile auf anbete ’lKängcl bcs ichmutgcticht-

lichen iSeriohrenb gutiiefgufühten feinV Oajjelbe ift, inic

• aKon Dftul. bQtuiitft 7-

**) i’lon bttxU bifT an b«n lürjUd) i« 'Wimd)en üor bem ictjiour*

^eiidft prrbanlkltfu >T«iU
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man beliaupten baif, in bet SttafpTOjegoibnunQ, bt man
urfprünglid) ja bab S^murneTidjt gan;i befeittgen moUte
unb bie Seibetjaltunit nut buii^ bie öffentlidje Weinunfl,
bejonberb bet fQbbeutjt^n Sanbe, erjnunoen niutbe, mit et<

^eblidtet Ungunft be^anbelt motben, namentlid) injejetn

alle Sietbenemngbbeftimmungen, mie {oldie im jtünigteid)

6a4)ien jeit 186^ beftanben haben unb jpätet in Oeiterteidi

Singang gefunben haben, non @tunb aub netmotfen mutben.*)

6ine niel beiptodiene IBeilimmung beb Qntmiirjb be<

ttifft bie iiuiammeniehiing bet jtammetn unb €enate
bei bem @eti<htt. sticht mebt nad) bem gegenroättigen @e=

fehe foU biejelbe füt bie ®auet bet einzelnen ®eid)üitbiabte

etjolgen bntd) ein RoUegium, bab jogenannle itiäübium
(beftebenb aub: bem ’Ctönbenten, bet Sitetlion bejnj ®e»
natbpräiibetiten unb ben ältejten Dtttgliebetn beb @etid)tb)

:

man iniU nielmebt luiebet jutQcifebTcii gu bem 'fiiobub

bet Bujammeniehung butd) bie t'anbebjuftijnetivnltung;

bei bem 9ieid)bgeriit)te foQ an Stelle oes iträfibiumb

bet iStöribent tteten. 6b joU auf biefe 2Öeiic oet-

mieben nietben , bag nad) 'Utaggabe petiönlidjtt

23Qnfd)e unb 3lil({fid)ten getabe ben Sttaffammetn
unb Sttafienaten meniger btoudjbare ßlemente gugeiniejen

merben. btun bat man bibbet geglaubt, ein AoUegium fei

bet Siegel nad) petjönlicben StQdn^ten tneniget ,)ugänglicb

alb ein Sinjelnet: biet ioU plögiid) bab Unigefebtte gellen;

benn meiftenb meiben eb bod) bet iieriebt unb bet 'Sotfd)Iag

beb ^läfibcnten, nieQeicbt auib bie fleugenmg beb Staatb-
annmltb fein, bie bem 3uit>3>Ki"'itbt bie ^ufoinmem
jebung bet @etid)tbabtbeilungen in bie gebet bifttten. S)ab
Stgument beb 6ntnmrfb ift alfo menig nerjlönblid). Sied)t

oeiftänblicb abet ift — unb bie bffentlid)e blteinung but
bieb rafd) ergriffen — roeltbe Bebeutung bie flenbetung
jenet getabe im Sntereffe bet Unabbängigreit bet Suftij im
®ttid)ieneTfaffungbgefebe gettoffenen Beftimmung haben
fbnnte, menn eb in bet i^anb bet Siegietungen liegt, an
Otten, ino häufiger politifd)e Btoreffe jut Betbanblung
fommen, bie $er|5nliebfeiten, aub Denen bie Sttafgerid)te

gebilbet raetben foUen, nad) ibttm @efd)mait, menn aud)
nicht für bie einjelne gad)e, io bod) jäbtlid) neu jufammen*
gufeben. Unb aud) im Üaufe beb ®ejd,äftb|abteb fdnnen
ficb @elegenbeiten ergeben, bie Buiammenfegung bet ®erid)tb-

abtbeilungen gu önbetn.

3n bem Diabmen beb norliegenben ilufjabeb tonnten
unb foUten nut bie micbtigflen Beftimmungen beb ®efeg<
enliDuifeb einer Riitit unterjogen nietben. ISie unmid)tigeren
mugten au^et Betroebt bleiben. Unter ihnen befinben fid)

einzelne, bie alb Berbeffetungen betrachtet nietben tönnen;
ent)d)iebtn liegt eine äietbefierung not, infofetu bet in bet

Btajib oielbeiprothene § 380 bet' Sttaiptogefiotbnnng ouf'

gehoben merben foQ, melcbei bic äteuifion gegen bie in bet

Berufungjinftan} eilaffenen Urtheile bet Bonbgetichtc in

pringipiDibriger 'ü.<eife bejehräntt. 9ud) ift anjueilenncn,
bah eine beffere Btotinitung bet peruribeilenben ßtfennt-

niffe (§ 2601 unb ein betfetet Schuh bet Parteien gegen
mangelhofte abtaffung bet Sihnngbptotofollc etfltebt mtrb.

aber bic Ketbeiletungen finb enlroebet gnieifelbaftet ober
unletgeotbnetet art. ^m öoiijen betrachtet etfeheint bet @nt=
lumf al« eine theilmeiie SJieberctftehung beSjenigen pringip-

loien lletiühten®, nielcbrä, auä oetichiebenen ©efehen mojaif»
artig jujommengeicht, bis gut einfflhrung btt Sttafproreß*
otbnung in ben alten preiiBifchen Brooinjen*’) galt — theO'

retifd) als ein flatfet Stiidihritt gut Sd)tiillid)feit unb in-

biteft aud) jum rein inquifiloriichen Sierfabten. 3»'

') iTie oU emi()t]iil(ii uii;u'ttifliqeit Cärgrbniile beS fdiniuraerid)).

lidien iSetTütireiiö brrubtll )um Xiiell banui, bj& bte Äiinft, dtetfetb*

ftogen in firmeinDfritbnblidi« iBeiie ,ju fißrlem, m dleulicblonb unter
ben Snritten inrnig orrbmlel ifl. ttnberertetlb butten tnunebe Wericbiö-
nntiinenbe rtd) für beecdjti;!!, jebefl ibret mntubl nid|l entiiitecftenbe

iPetblll qI« flCPben ^^rrtbum )U beificbnen. Sag bei bet ubibatgcii iöe-

urlbeilune) ber Sdnuurgeruhle oiele etururtbelle milroirirn, brütete nnd)
tlbgeorbneter fedirßber (trCiber bdupg Slpiyurqcridltbotäiibent) an.

trab ber (Sntlrucf rin im fberihitben ainne preugifCber — löaen
mit altbeeugilcbet — iei, bemetCte trbg. o. ^atquarbien im tHeidib-

ne.

tifchen Erfolge pernid)tet et baS Barieitecht beS angenogteii

faft PbQig unb gefäbtbet ihn butch flberbaftete pon ncfetil.

lid)en gotmen befreite Borbereitung bet ^auptoerbanbluag,

mähtenb ec als Sifab eine bädift ptoblematiich geftaltele, m
golge bet roeiten Begicfe ber Secufung8gerid)te in ber

BrajeiS bet PbDigen Becftflmmelung unb Berfümme
tung auSgeiehte Betufungsinftanj bietet unb jugltich bic

Betbtdctelung bet feftgefQgten ©etichtspeefaffung butch 6in<

tllhrung betacbittec tSetufungSfammetn unb burd) baS lim-

greifen bet SanbeSjuitriPemaltung in bet Bufammenfehuttci

bet Sttafgerichte anbabnt. BMicbe bet ßntmurf, fo mie ci

iiotliegt, ©eieh, fo mürbe'bie beuticbe Sttofjnftij ein cthebliiti

anbereS antlih geigen; man fönnte mit gug nicht fomcibl

Don einer Siooelle. als Dielmebc non einet jtati reoibirten

Strafptojehorbnung teben.

2)er 6ntn>urf miQ boS anftben bet beutfehen Strai'

juitij unb bas Bertrauen gu berielben mieber heben unb

inSbefonberc bie Bccurtheilung unidiulbiget Berfotten otn

hüten, ©etabe baS ©eqentheil mtttbe et permuthlich )Ui

golge haben. ÜBcnn i)teid)Sgetid)tscath Stenglein oon

einet Lut»-fa-presto-3ufti,i fpricht, bie ficb febt äfter bei

beutfehen ©eriditen in golge namentlid) ihrer Ueberbtttbunq

geltenb mad)e, fo mütbe bei annahme beS SntmurfS biei

Btefto fid) in ein nod) fchlimmetes Bteftiifimo oei'

roanbeln. anbererfeits fännte getabe bei einfühtung bei

Scrufunq füt Sltaifiimmetfachen eine eifenfefte ®teiitiglci:

unb geriebene Bftififlfeit bie Strofptojeffe in bie SäncK

Sieben; man braucht nut belanntet gegen antijemiten qe<

führtet Btojeffe ficb 1« erinnern.

Untere SttafprouBorbnung bat oetjehiebene recht et'

bebli^e Btfingel. aber ba, loo bet mejentliih Pon ber

Sttafpetfatgung infpitirte gntmurf fie poc)ugSmeije fucht.

liegen fie getabe nicht . unb fobann faQte man, mir

namentlich bie litterarifcQen aeugetungen betpomgenbci
Btitglieber bcS SieicbSgetichtS (p. Btitteiftöbt, o BUIom,
Stenglein) betonen, in erftet Sinie Detfuchen, eine fotq'

iamete anmenbung bet beftebenben Borfchtiften ju cn

reichen ober aber burd) minber eingteifenbe, leicht eintD- i

fügenbe Beftimiminoen )U helfen, j. B. burd) bie Bcftimmung
baß. benot bet BejchluB über bie etäffniing beS .feaubt' i

petjahtenS erfolgt, bet Setchulblgte übet bie oon bet Staats-

1

anmaitjehaft erhobene bffeiitliche Rlage unb übet feine Ben ;

theibignng petfSnlid; por ber anfiagelammet ju höreii

fei. Srögt nicht auch, mie bemertt, bei manchen Uebelftänbcn
'

einfach bie Ueberbürbung einjelnet @etid)le bie Schulb?

2'ann aber — last not least — tommt bie auS*
bilbuiig ber guriften in Betracht.*) Sollte nicht, ba geniSe

bie meiften Alagen übet bic Sttafjuftij auS Bteugen er

fchallen, aud) iiibirelt bet Uinftanb einmirfen, baß DOt.juqS-

meiie bie anqehenben pteuBticheii guriften in golge ber

pteiiBijchen Bctiimmungen bie oetbältniBmäfiig füt,)eitc

Seit auf ben Unioertltäten ,)ubringen unb lehtere 3ugleicti

reell — ber Schein trügt oft — am loenigften möbrenb bet

furgen geit ,;u ihrer ausbilbiing nliheii, unb ganj befonbers

menig ©eroicht legt man jo oft auf tüd)tige Reimtniffe im

Straftest unb Sttafpro,)e|ie. tBJoS ffinnber, menn ba eine
j

mechanijehe, ben einjclnen gäQen nicht gerecht metbenbe

Brajis einreiBt unb eine .Betflad)ung ber SemeiSmütbigunq*,
Pon bet and) bic Biotine teben, Reh geltenb macht, gegen

melehe oDc ©efebe nichts helfen, greitich eine groBf

ffltcnge bet Straffachen feht jitt giiftruftion unb eiitfchei'

bung nid)t eben bebeutenbe Äcnntnijje notouS. aber eine

fd)micrigc Sirafjache fotbett behuiS guter etlebigung

onberetfcitSrocit ntehrSchaririiin unb3fenntni)le — auchfolchet'

*} irUtfit $a^rfii finb, roie tjrroorju^fbfn ifl, m brm

prcu^ifc^ni |uiiftifd)«n iiriifuit{(6n«irn ehiij^r banfm^root^« 9ritbmiifn
Äfirdfffn unb firrbt Me Untrrrid)l#oaiDoltung bobiii,

junf!iid)e ;£tubtum im^bnniitfnbrT ju 9tbfr bie biefer

Äffuntifft fönnni jur in ber no<t) föum ^eroortreir«

au^rrbem itiirb brr (rrtrog ivrfemlid) boburd) beeintiäc^igt, bd|

ber i^lubifn^rit ber großen nur rinrn fd)r obcxfl&^Rbni

(^braud) brr pratüfd^m lUbungrn grftaltct unb^uglric^ bif nniDCiTKit#'

Ubrrr biubert, burd) 2 pr^ialootlrfunsirn brm junUifdifn Gttibüun nav
grffirten unb rinrn rritiberfn (jrirdg ju orrfdwffm.
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Ninntniffe. bte nid|t auf bem @ebiete brg €tiatnd)tg im
(innen 6inne liefltn — alä ßiniliadjen meift ju fotbetn

(fleifeii, unb mandje an fi(i) (infat^e @hafiad)en fbnnen

butä juriftiid) untidittfltä Äniaiien Rltid) beim Seginn
bn Unteriudjunfl in bBSotlifttr 3Bei(e Detfa^ten unb Derroirrt

nietben.

9iut mtnn bec an^ebenbe JuTift Don Slnianfl an ne<

mütint mirb, iein Stubiiim unb feinen Sebengberuf eriift

unb t|g<f) auf.)ufafien, mirb ei auib banor (tefcfjfibt fein,

jpület feinen SKiibm in einem ,fd)neibiqen Übibun“, moju
Oetabe in Sttafjatben bie Ifctfuebung nä^et lient, ober tn

anbneii Gingen ju fudien, auf roeldie ber abgeorbnete

Senjmann in bei 9ieid)gtaggDeibanbluiig am 18 !Januar

bingeioiefen t)at. 'i^ären folibe Uebelftänbe fdjon in cit|eb>

lld)em @rabe Dotbanben. fu tümite manbatauf ^uti i^beU and)

ba« gegenmäriige ettcben nad) bet Setufungginftanj \utücf=

fiibren; benn bic iHitbiet bet 'Betufungginftanj fteben in

einem böberen Sebengaltct, in roelrttem bet öebante, j. S. bet

jebet Selegen^eit tbunlitbft ben Siefctoeoffiiiet iu jeigen,

ielbftBeiftäiiblitb ueijtbnmibeii mug. unb oieUetd)! macen
aud), alg fie jung loatcn, jene (Sinflüffe, oon benen ber

übgeatbncte Eengmonn fprad), loenigei ftarf.

Sei (entnmrf ift nom Sfeicbbtage an eine Jtoinmiffion

ueriDiefcn. ’llieUeicbt mürbe bie Kommiifion gut tbun. bie

ton ber ßntfcbäbigung untcbulbig fUeruitbetller banbelnben
t^aragrapben ouggnionbern unb ju einem beionbeten @efcbe
)u geftalten. Somit miube man uotaugfid)tlicb jum 3iele

gelangen. 'Stiebt in glei^cm @tabe mabifcbeinlid) ift, bag
(ine imd) ben aiigenblidlicben '^arteiueibältniffen gufammen>
gefegte ffommifftou einen in ben QftuubgUgen Derfcblten '), iit

etfter £inie botb non ted)nifdi>iuriftifcben ärmägungen ab<

bängenben Qntmuif gu einem gelungenen Sieforntmette

umbilbe.

aber ungeadjtet biefei iuiiftifd|>teibnifd)en gigenfibaft

roibert bet ßntmurf Seuebtung aud) in meiteren llreiien.

Diittelbar ift feine politifibe Sebeutung, mie überbaupt bie

(Beftaltung beg Stiafpro,)eifeg, mabrlid) iiid)t gering. ÜBag
mürbe metben, menn bag Umfturggefeg mit einet bem @nt>
mutfe enifpiedgenben, nad) @efaUen beg Staatganmaltg
gelegentlid) im^teftiffinto.Iempo oibeitenbeu3uftig in nolleni

Umjange eingefflbit unb .iebneibig* gebanbbabt mürbe?

S. D. S) 0 r.

(Srinnecungen eines Jeuilletonipen.**)

.SSSet finb benn im Stanfteid) beg XVIII. Sabtbun-
bettg bie Sd)iebgrid)ttr btt (jlegong, bie Mittler beg ®c-
fdimadeg? 3m ©tunbe bie Sfeiite, bie .gugleid) 'Diäcene unb
fllebicäet beg ßeitalterg oon Submig XV.. fonft bie ©cnetab
täd)ter genantit metben; fo meint man in bem feinen ^ot'
(töt eineg ^ärig ’Blontmottel bag abbilb jener aDgeroaltigcn
stuntgaften ®elt, ben Stiumpg bet Sinan), roicber„uetfeunen
ut ber felbflRcbeten unb bod) fo beitcren iStiene eineg

öiniftetg beg ©elbcg.*

Siefe fdbatfen unb mabten SSotte ber ©oucourtg
tarnen mit in ben £inn, alg id) bie itiilbniffe beg 40 unb
^g 68jäbrigen ^ionglicf in feinen Senfmiitbigfeiten, fogii«

fügen ben btrlStpettcn Siiuiupb ber greife, betroebtete. fifoft

ieit einem bult>m 3<>t)tbuubrrt betbütigt fid) ber Dielgeprie<

tue. Dielgefd)oltene unb ftetg gelejene Ültann alg 'Bienci
ttunheferent; begaubernb mie eine 'Bcltjoubtette uom
6d)lage beti<atti, menn et Uber gtagiöfe Singe, mie istraufiifdjc

Üalgei, grngiijfea, mabte ÜBuubevmetle bet litlctatif^en

/Bienet ©alanterieroaare", gutn heften gibt; meit loeniger

*) tlud) bie diebfii bertlbg. (Siineccrru« urtb u. dl^arquärbfrii
Oirir bebrnflicbe ^efUininungen Cx^ (rntmuif« bix^trcDiefcn.

ÄCbuarb .^anälict: meinem '^eben. '.Berlin, 1.— 3. XHuf*

lemeiner ^tem für brut)<be ^iiteraiur. 25eilin. It:!d4.

geminnenb, bur^ unnermelflicbe 99ogbeit, menn eg ailt, Sebeng*
feinben, mie äiiebarb ÜBagnet unb nid)t nur ben .((leinen bon
ben ©einen, bag Safein gu netgiften; für nieteg ®ute unb
Sletbienfilitbe, bag et im 8nufe einet fo augntbmenb langen,
erfolg, unb einfluBteid)en 5öirtfamfcit alg .©diiebgricbter bet
eiegang' unb „$Dter beg ©efibmacfeg“ geleiftet, oon jebem
Unbefongeuen betflicb bebanit; für maneben bebauetli^en
unb geräbtlidjen WfRbraucb feineg Salenteg nid)t unbebingt
peifBnlid) baftbai gu madien. @d)on not gmangig 3nf)ren

befeptieb einet bet genoueften JEenner bet 'JBclt beg febönen unb
beg minbet fdjönen Sd>eing, ©buatb Seotient, ben ouf. unb
abfteigenben ücbeiiglanf non mebr alg einem ftilijd)en SDIod)t.

habet in bem ßtfabtunggfage; „nUetbingg mürbe bie Sheatef
ftitif in ben geadjteteu Leitungen Rie unb ba non uitbeilg.

fähigen 'Utäniiern oft mit ©h<jein auggeübt, feiten im titb-

tigen ©inne; mit bet tBclehrung f^ront matbenb gegen bag
$ublifum, fcltener aber noch mutben bie unpatttüfdien ©tanb>
punlte auf bie Sauet behauptet unb io bann bet ßinflug
ouf ben .«ünfiletftanb oetloren. 'flian fab bie ebtenroettbeften

Sharaftcie nicht ©ticb halten gegen bie üferfUbtung bet

joutnaliftifcben ©teQung gu einem eitlen unb bodimütbigenab>
lolutiginug, bet bei anfönglitbet unbeftecblicbet 3utütt-

gegogenbeit halb ^ulbigungen unb Coationen annabm
u. j, ro. Sic ©uimne oon ßtfabtungen geigt, bog gegen
bie üerfuebung bet joutnaliiiifcben §etrlid)feit fein öbataftcr
ficbei ift. aud) batum ioQte bie Sheateifritil ni^t bgg
tägliche Stot ber ßeitungglefer fein, nur periobifeb, bei 'Bot-

gongen, meld)e bec höheren Urtbeiigfeaft mUtbig nnb, ein-

treten ober bic Sbeatetftitifet tollten noch öoltei'g Bug-
fptud) obgeionbert, mie bie ©tbarftiebtet. leben.' aHein bec

elften tfotbetung roiberftieitet bag SogegbcbütfniB, bag
Berlangen bet uttbeilgloien 'ffiebtbeit, nd) lenfcn unb
thtanninten gu laifcn, unb bet gioeiten, ber 3urücfgegogen-
beit bet j(un)tcicbtrt, fehl bie ßitelfeit bet meiften KUnitler,

ber ©efebäftg- ober bet Borteigeift ein 3>*l- Biännet-
ftolg not Stebaftionen gebeibt meift in umgefebttem 'Bet-

böltnib gu bet ßinbilbung unb bem 'Blacbtbüntel ber
3eitungggemaltigen unfetet groBftäbtifeben 'Seltblättet.

3euge beffeii bie abenteuerlichen ©ef^iebten, bie .^anglicf felbft

non einem feinet elften ßhefg, bem 23ienet Schüler non
ßmile bc ©itatbin, auguft 3n»g. unb bem Segtünbet beg

.grembenblott', ©uftao non kleine (I 231 ff.) ergäblt. ,6*
gab hier eitle 3eitunggpafcbag, in beten Soireen bic be-

tübmteften Äünjtler fingen, fpielen, beflamircn mußten.
Ibolen fie eg nicht, fo batten fie febr ungiiäbige fliegen-

fionen gu etmarten. Sie Äritifet iebtieben häufig unter

bem motalifcben Stud bet peifönlicben ©unft ober Ungunft,
momit ihr Brinjipal ben betceiftnben Künftlet beehrte.

Solchen Singen mar man bei 3g«g uid)t auggeieht. ßg
fiel ihm nicht ein, für Äünftlcr Soireen gu geben. 'Bleineg

'löiffcng gab et übetbaupt feine, ßt root gang ©eiebäft.

Sein eingiget ßhrgeig. fein eingigec Stolg mot feine 3citung,

non beten ßinfluß unb Unentbehtlicbfeit et eine gtoßartige

'Boiftellung batte
;

„eg muß nod) bahiu fommen, baß bie

Jtöuiain oon ßnglanb ihre Jbtontebc alg 3">*tat in bic

,Bteffe" gibt". Sag mar ein Sd)etg, ober ein cbatolleti-

ttifdiet: benn aug berfelbcn ©efinnung ftammtc 3ang’g
(oon önuglicf ielbitnctftänblid) mit bet Äabinetgfrage et-

lebigteg) Begebt: er finbe eg notbmenbig, baß alle ftünftler,

bie in bet „Breffe“ bcfptod)en jein rooUen, ihre Äongerl-
ongeigen injetiten laffen. 'Ber bag nicht tbut, über ben
roitb nicht gcjd)ticben; mit finb nicht ba, um bie ©eidjäfte

biefet Beute gu ma^en*. So gtobe, bonbgteiflid)e ©emein-
beiten metben nicincg Säiifcng in ben fühtenben 'Bienet

Blättern, rotnigfteng im Äunftlcbeu. gemiß gu ben Un-
möglid)feiten geböten, aber roebe ben Selbftäiibigen, bie

meber gu anlichambtiten, nod) fid) beg eigenen Uttbeilg gu be-

geben gelernt haben; mche bem jtüuftler ober Siteftor, bet

bie Ungnobe beo criten Ätitifero Tuh gugegogen; mebc bem
Bohthaftigen, bet übet ben unb jenen Um'tctblichen beg 'Belt*

blatteg irgcnbioo bic taube 'Bahthcit gejagt: et roitb mit allen

’Bohltbatcn bet mobernen ßtniut gefegnet. ßrbaiinlichfeitcn,

Äleinliditeilen, bie aOeebingg au£ in fläglichen (fafultätg-

ftteitigfeiten nielet bebeutcuber ©clebtter, im .icmbec unjctc.

/igiti/co 'jy
' C



244 fli^ Hatioti. Nt. 17.

^arlamentäiaftionfn, im 9J!iSndi«fltlänf unb odium theolo-

gicum altn unb neutv 3<'t iljr ©eflenitfid fiiibm: burd)>

mii aber Sinae. bie unbtfanflciicb Urlbetl iiidit überleben

batf. linjer Sßienet 3''t>i”B*>o''eii jeidmet ficb feit ben

Soflen Don Slnoiift 3a"9 imb gticblänbct biirdi ®t<

fdinacf unb tüdtiiie SlrbcilMciituiiA aub; SIbel beb Cb<>taf=

terb, llorurtbeilblofiftfeit, ^lodifinn, ber ben tcblidjen Sdibcr«

foebet biird) ©rofimulb bcidiönit, roirb boRCuen bib jnr

Stunbe bäufiftct fiefudil. olb aefuiiben tocrbcn. 9)tit ioltbetn

illaBnob (icmcffcn, cridjcint ^anblicf, ionft fidierlid) bnrd)

bie anniutb icinet Jarftellmiji, feine gdilaflictilükit, feine

itlauberfmiitein'BiuiterfeuiUeloniftjdiroerlidi alb unfdjäblicbeä

itorbilb. 3flenfd|li(bc rtcblbarfcit, ,bet fUfutb SU irren“,

bie Seiben'dioft beb 2aiicbfflinbfeb, bab unb mandicj mehr
in änf^Ian (lebradit mit unb trolj allcbcm meift tc<nnblid'e

piibli,\ifliidie üebenbaibeit mehr olä einen uncnt'd)ulbb.rren

itpftcn in feinem Iritiidjen äünbenreäüler auf: Beböifiiiteiten,

feinbfelifle aiifltiffe, nnjeitifleb Sieben unb un,\eitiiieb £inuei<

flen, 3r>tbümer unb 5eblfltiffe, non benen in ben burdjaHb

onreflenben unb lefeiibiDertljen tBlättern Don ^lanbiicTS

$enfniiirbi(ifciten loenig ober nid)tb ,iu merten ijt, roeil

bicfe flefdimaci« unb netialtooUen ^euiüetonb „Anb meinem
Stebcn“ — nodi bem eigenen StefenntiÜB beb aulotb —
feinebmefl« alb erfdiöpfcnbc läelbftbioBrapftie fid) neben.

9!ad) ben eriten, in ber ®eutfd)en Siunbfdiou erfdjienenen

groben fdjricb iijm SiUrotb;

„(5ö liffll hl bft 9iolur bn fgurfi«. n?rTtii matt aW
übfr ild] unb tiber otibtre fdjrribt, man bud) lebr unfmift. 'Wan ffinnle

luon^e abraerfrit, roenn man Wemoiten ^'dirifbr, bie erft Ivöler

neränentiu^t torrben. Wan fi)nnle bann ficti felbft iin &utrn mie im
i£(t)limmen hrriflfbfn, fein imtetfieb 3"“"^ pretägeben; bonn ßäbe eö

moljl fdjiirfere fidhr unb Scftmien. Hefe feblen unb mfiffen fehlen,

menn man lebenb Ober frine (itlebiiiffe id)teibt.

VK<ei(be bei ,^a^^ner'0 Weinoiren empfimben. Wan liebt nur thdilbilber,

feine fd}arfen .Uonflifte i&elbfibtacirapben mit Hd) felbft. mitanberen, mit

ber %öelt •» fur^ feine Debatten. lueifi mabl. bab eb nidh aiiber«

fein fanii; bod) nn liaaememeii mirfi ^ii mir iRedit sieben Wan mOdile

hier unb tnr and» ‘XiRerenjett, em -tiitninelcioframent ober bfl(., aber

bob aebt eben nid>t unb fo bat man bie ämpfinbung: er fa(tt bo<b nidjt

aUebf Sfieüetcbt fommeii fpüter nod) Iraftrflere «tbalten- ®u baft bao
iöilb deiner Vebenefnnbldjaft mit blauem jpimmel non oben an^efan^en
ju malen; je naher Xu d^nbe fommfi, wirb eb wobt f(barn<battiger

tuerben,"

i£o urtbeiU, DoQfommen jutrcffetib, ber ipotjltDoQenbfte

^efet ^an^licfÄ; bas jeiner Äinbbeit, ein bnnifted

(^epenflüc! ^ii beii •sclbftbiüArapbien Don Litton Sprinf^et

unb Auquft emetono, ein ipapTCS Adagio smorzando, tuiift

bureboud qU 3Qiift^i3tion bet iTliatiad)«, boff ^buarb .{iaiiii«

lirf km ^ufein bud)f!äbltd) einem ifolterieifeiDinnft, einem
Treffer kmeö Siatet^, bonfte, ber ol)iic bieje Wunft JorlunaÄ
nid)t bie 'Uiöpl'dffcit gebabt batte, ba« ^UJäbd)en ieine«

^ei3en^ bi’tmAujnbren. i^ber ben ^bföimnlinf) uon bbbuii*

teilen ©Qiietn (. äterli(t)crkitfi) ipüit man nitpenbö in miieren

Äonfetfionen; lueit inebr ben ^iadifommcn üon loibiflen,

ibren Sliiflcbbriiien flemülblid) roarincr^ebcnen Äinbern bet

itiaper ^^nbenftobt. auf bie, UKim mit nidit irren, mütter«

lidieijeit'b ^>aiifli(f« lEtanunbaum .futÜcfjQbrt. Sine biefer

ßücfenliaftiqfeit jeiner <aelbftbcfcnntmf|e modit unter Äutor
and) fein

iBobt baft Xn iRcdit fleb<tbt, fyreunh flüHiotb. »(Sr fagt nidit
olleo." ?lUe« wa« ich hier erjoble. ifl DoUflänbüj fo »rlibt unb fle*

tiibtt, (ft bncbliäblicb getreu, ^ber nidit aUeo, wa« idi rrUbt unb em>
pfuiiPen habe, erlabte id). 3ebe Serie bat <bt i^rlDatfämmfrlein, ibte

oUeintflen orrfcbwIe^rnftenMreuben unb Reiben. ^<r dffncnrcbOchfteneetiiem
Olten, treuen 3uqenbfreunb.ntemal0fTrmbenVelern.(£«bai mir nicbtgefeblt an
bffllOrfi'nbcn Womenten, bie Mnfti Xriluti interrffiren, ncdi locniflet an
Xa^en beo ^lAummero unb bitterer flterja^beil, bie mir allein ßebOren.

3d) roiiibe fte aber nidit preioc^eben, wäre icb felbft eine bebeutenbe^ter»

lOnltcbfiit, bir, wie ^Koufleau, iOr tbre intimften .{*ieimUdi>

feiten bod Smereffc ber flonien 9{oticn anfpre^en burfte. 'iti'rObet-

{^tbeiibe tb0 rtd)tr 4>eT3en«ne (tuditen eine« immcrfltnnen .öerten« unb öbn>
hebe ^rioaiiiiima, — pebdren bie oor ba« ipabhfumT „3a. für

beriileidien,“ oern«bert mir ein j^ieunb, „inlereifireii fid) bie Veule ^etabe

am meit^irn.“ ^htllid)? üUni, b>'itn eifi ledit itidii. tltod) weniger

moii id) meine Veirr an ba« .ilranfenlaoer unb XoMenbeti qeliebler !},teT>

fonen inbren. 'litnbi'liibi un ben 3diatten. bie ^reunb ^iürotb uermi|i,

bat ee mriner tfebenclonofdiaft nid.t nrfeblt, wenn icb and) banfbar befeiintn

iinib, baf) ber »bloue .Onnincl" übenoO)), fowobl in b«r l'anbf<baft felbft,

ald in meinem Xemperament.

St(8 nelbeit8iti(rt(ie Semprtamciit, gtfdiult, B(fd)m(ibtjt

unb Derfeinctt butc^ oirtuofe Uebunn in ber jtunft ]u Itbtn

unb ju fditeibeti, (r;iS^t ben unbefanaenen rlefer uiib b<

.iSimt Olli ben n>iberit)illi(ien in ben meiilen Äopiteln

non ^atiSlicTb Sciifioütbiiileiten. Seine S.tiidiole ünb
nid)t feilt bebeutenb. SUb So^ii eines ttrac(er 9i=

bliotfieratS modit er bie iuiibifd)en Stubien butdi, b»

für ben ftebitbelen Slurdifcbiutts • Oeftetreidier fo im=

etläBlid) üteinen, loie bie tbeologifdieii für ben Jutdj.

fdiniltS'SdiiDaben; bann beftcljt er em paar SeibenSjabre

als flciner Seamter im ifinan)- unb Unterriebt}.

rainifteriimi, bis ibm bie Sdirift ooin 'Wimlaliicb'

Sdiönen, bie imidiienbe ®eltuiii( feines flönbiflen 3tiluiifi5-

reieroteo, ®önnet unb 3nflr''bireunbe bie afabemifdie toif-

babn erüffiten, auf ber et fefit loenifl fleleiftet bat. Seine

ciBemlidie .RauB'I ftanb .unter bem Strid]“, feine beflen

SiöpfuiiBeii blicbcu ireuiUetoiis unb feine aUerbeften

Seuilletoiis ftebcii in ben ,poei Sönben ,8luS meinem 8eben‘.

ernft> unb fdieribafte ßinbtücfe, Äleinbilbet ouS bem olb

unb neiiBüerreidiifdien rtamilien-, Söeomtcn-, 3eitnnaS> unb

®etellfd)aftolcben
; anefbotifdi belebte (Sbarafteriftifen oon

SroBeii unb fleinen Seuten, Seomten, 'JBütbentrönetn unb

.^unftercellcnjen; 'Diiniaturen Poii SrobmS, Siürctb, Sobonii

Straufi, 8eo Sbun, 3“bonn .^tbeef, 8. 'Ä ämbtoS; Seife,

bilber unb f^rauenporträts (föilbelmine StlauB-S.iaroarbii.

Seiiiee 8rtot, 'Warfe 'SJilt, abelina ^atti); ®e(ie(|nunflen mit

Wötfleb. 5terbi, Sidiorb IKosncr, auerbod), jfronprinj Siibolf, 1

fDIaScaBTii, Äönifl OSfot oon Sdimcben — futjum, roobb '

peipäblte '{traben aus bem Stammbud) eines oiclctfabtenen
j

oielumioorbenen 'Utad)tbaberS ber treffe, 'Diuflttfiüefe eine?
j

WeifterS bet feiiilletoitiitiidien Jtleinfunft: bie oonfommene
^JurcbbtingmiB oon Stoff unb gotm fidjcrt

SBueb feinen noU oerbienten örfolg. 3« ftrenser man mit ben

nrogen unb fleinen Süubeii beS jtritiferS mS @erid)t neben

foQ unb inu^, befto beriliicr unb banfbatet bnt man
Äünftler ju loben, bet jumal in bem Älanenfurtei
Kapitel, in bet Sdiilbetunn beS SafleS bet „beilinen Sräule'
im lÄlifobelbinetinnenlloitet, benen et juerft ols tBaljer

fpieler, bcrnadi als einziger tanriäbinet öauSnaft ein poor

frobe Stunben beidjeert — fo SunbeS fettin btinnt bofi

jebeS 3eicben beS äSeifaUS armfelin loirft noib bem ®enuffe.
ben unfer äutor imS bereitet.

'Kien, 3tmuor. 8. Settelbeim.

Jri^ Blauffincr’0 „firaft".

6s ift oietlcidit nnt, um bem Seiet gleieb oon Dorn>

betein ein SnfcbauunnSbilb oon ber Aübnbeit beS ®ebanlen?
unb ber ®cftaitimn bcS neuen SoitianS Wautbner'e*) )u

neben, ba jii benintien. loo 'Woutbner aiifbört. Wan beult

fieb alio — ein jeber aus feinem befonbeten Sefaimtenfreije
— ein fd)önes 6bE?'dsr, baS auf oüc, bie ibm nöber treten,

bie innine tbSötine edjten @lüdes ausftrablt, beiot ooQ ®üte

unb 6rm'l unb tapferer 'ffahrbaftinteit, beibe mit .fiinnebunq

fid) ben prioaten unb Bfftntliditii '.lufnaben Dom ®tjd)icl

bcnünflinter Wenfdien loibmeiib; aus btibet 8unen laibe

bie Sonne bes Selbftucrirauens unb besStoIses, feine Spur
oon ®cl)BimniB ober 'llcrbaltenem ober aengftlidifeit ift on

ibnen ,yt bemttfen. Wan benfe rid). biefcS ftottlidie ISoni

lebe ein lonnes 'Wcnidienlebtn tufommen, fo nlödl'*^ **

'JJIenfiben nur immer bcfdieert fein man, untobelboft ift

ibr 9(iif bis jii beiber 6iibe.

Sieter 'Wann, ber :Hed)tBoniDoIt Pan 'leninS, btt mit

nutem ®einijfcn nsiebl bot unb neftorben ift, bot (inen

'JJIeiifdien toblncfdilanen unb feine grau lotiB barum. Soib

mebr: nad) Imintm nuaUDolleu 3öfietn, ob fie feinem jSnben

•) ürib IMauibiifr, ntail. IHoman. jjroei

Vfipiifl. Sletloft tum 6einrid| SJlinben. 1BP4.
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jigcbcn joQ, flibt bieie ben fluSfdjIaH; nunmebt, wo
boä weift, ift et ber ®ionn, bem fte Ti4 wit Seib unb

eie binflibt unb bem Re iftt tbcute* Äinb ou« bet erften

mit ;(ui)etficbtticbet Diube mwetttauen fonn.

$ieje ganj unb 9« unpewBbnliilie ©cidjic^te begeanet

eiten in bem JRomone feineSmeg« oblonbetlnben, iinet-

teil ®eni(ben; wos mit oielmebt in bem Suche, bnS bin«

tenb Bejcbtiebeii ift, mit plaftijcbct ®eutlicbfeit gewobten,

5 fteilicb feine ©uftenbmenicben, bofüt finb Re gu oot«

m, flbet boeJ) bonbeln Re aii8 benielben Slotioen wie wit

icrti, unb bie abRcftt be* Siebtetä iit nicht, un8 ein

lotlenipiel non nerjettien unb uenenften ©eieböpfen 011

’Bonb ju werfen, fonbetn mit iftm fagen mir, wenn wit

enbe bes SRotnan« ongelongt: ^unftum; unb c8 ift

fo

Sie übetliefette Worol, bie Rcb feit 3<>bttQuicnben fil;

gewöbnlicben ^lauägcbtcuub btt ailtagsmenicben io leib=

bewöttJt bot. liiBt ünS im Stiche, wenn wir beionbeten,

1 nicht bogewefenen SJetböltniRcn gcgcnilbetfteben. Un«
ige Stole hoben e8 bie Sichter boigcftcUt, wie bie un*

iibergige Siotol mit bem fteinetnen ©cRdite Stenfeben

dtlungen bot, bie nidt niebt wuftten, wo ein noch ou8;

utljnet ftellt ein Stenidienpaot bot, boe bie Ätoft bot,

r.jcbnte binbutcb glücflich nidtt nur, fonbetn auch fl»*

fein, obwohl Dothet UnfogboteS, gflrd)tcrliche« bot ge*

len muffen.

Set Slofot 0011 Offenbotf iit hei Setfuehen mit einet

en Siiloctmiichung entjehlich jugetidtlet wotben; e8 fehl*

boÄ linfe Sein, ein Sbeil beS rechten, ber linft Slrm,

bflS ©eficht ift gtäftlid) netmüflet. Sofüt freilich ift

oufeet feinem fchdtftn, bittet itonifdien ©eiftt, eine

ne rttou geblieben, bie et wobnfinnig unb hoffnungJloä

t. jbie treue 8iebe gn ihm ift nidjt io idineU begraben

ben wie bie lobte tpolf*' feines SeibeS; ober langfam bot

Rd) obgewenbet oon ihm unb ihm nicht« loffen fönnen

ochtungSooIle maime Rteunbfehoft. Unb beiBe Siebe

acht in ihr gu ihrem Sugtnbfteimb oon leniuS, bet Re

t unb Icitenfdjoftlich begehrt. Sobtelong entfogen Re; aud)

SeniuS ift bet ebtlicht Steunb be8 Stajot«. SoS Öin*

, wo« Re Rcb gönnen, ift bo8 tiouliche ®u unb manch"

ein heimlicher Spogietgang ober eine Spagietfobrt.

einet fold.en Spagietfabtt werben Re gefeben unb et*

it oon bem gtBftten Sumpen in Setlin, bem goutnaliflen

n oon iftth'», t»'« ‘t Reh nannte, ©gon $ett, wie fein

ntlichet Same lautete.

Sofort oetläftt Sobett oan Seniu« ben IBSagen unb

biefem er^teRetgenie — benn StpreRen ift bet Seruf

8 Soutnalilten — entgegen.

Ulotgüglid), mit wenigen ©ttichen chatafteriiittStautbner

nondjolonte, geiftreiche gtechbeit biefeS oerfommenen
ifd)tn. aion SeniiiS Rebl Rd) 00t bie entfdjeibung ge*

t. entweber butch eine ehilofe unb wibetliche .^anblung

Schweigen bitfeS ileti« gu etfaufen, ober ba« gottefie,

fte Serhöltnift fdiomlo« in bie OcRenllichleit gegertt unb

ebelfte &rou rettungSlo« entehrt gu feben. 5n biefet

3 , wo et febon gicoor namenlos enegt ift, gibt ein cini*

t ®ott beS 3ftpeii übet bie Satonin ben auSfchlog;

nnnlofet SSuth crid)lögt oon Seniu« ben fjournoliften

ßtpteffet egon .ßett, genannt oon Setpen.

Set Snftinft, ber in feinet ftaftoüUen Salut lebt, fogt

iojott trohbem fein 3»i*onb on wabnfinnige aemuftt*

ifeit gtengt, boft et, nm weiter gu leben, bie SacR*
tnngen auf folfchc Spur lenten muR: et nimmt bie

be« gtfchlogenen; an einet einfamen Stelle bet Strafte

asilmetebotf mitit et Re in plBftlid) erwachtem

fort.

Ser weitere Sbeil beS Somons bringt ouSfübtlid),

ichortet unb böchft crgBtjtichcr Satire bie Schilbetung

natürlich oetfebrten 'Dicftnabmen ber SPebötben unb bet

otppen Seportetbetichte in bet SogeSpteffe. ©8 batf

t nneimähnt bleiben, baft bie oon fUloutbner gefchilberten

gonge noch biefem „fBlotb int ©tuncmalb“ gong ouf*

nb unb übertofehenb an bie ®efd)chniRc nad) bem fDlotb

ber fpelene Sdnoeichel im ©runeioalb erinnern; bo8 Such
ift ober gefd)tieben unb gebrudt not biefem SJlorbe.

Sie SebBtbe bot fchlieftlid) einen polnifchen arbeitet

olS ben fieberen ÜRBtbet gefoftt; benn man bot bie Uhr
beS 3*rp«» bei ihm gefunben .unb auch ein Snftrument,
.baS geeignet war für ben Sobtfchlag. ätan Seniiis bemüht
Reh um feine Ülcrtbeibigung unb erhält Re.

3» bet 3wifchengeit finb bie Siebenben oni^einenb
ihrer 'Seteinigung nobe getommen: bet Boton oonORenbotR
bat Reh getöbtet, nachbem Reh fein 3»ftanb fo oerönbert,

baft ÜKatianne, ieine firau, ieinen anblicf nidjt mehr et*

tragen fonnte. aber ber eiferfüd)tige ©alte .gwingt auch nach
feinem Sobe nod) ieine Stau an feinen oeritümmclten ÄBtpet
unb hält Re bem ©elieblen fern. 6r bot ihr boS Betfptecbeu

obgenominen, boft feiner bet mobetnen Schteiberfcelen fein

'Jiachfolget werben foQe, bet gweite Slater feines funferftolien,

nornebmtapfern SöhnleinS, ioiibetn eine Äroilnatur, ein

abliget, nicht bloft an .^erfunft, fonbetn an ©eblüt. ©r
bat beutlid) borauf bingewiefen, baft ihm ber 3ted)tSanwalt
als Bormunb für ben jtleinen recht ift, aber nicht als Bater.

SaS ilcrfprechcn, baS fUlarianne bem ©emahl in fürchtet*

Iid)et Stunbe, wo bie Sinnlid)feit mit lobetiiben Slammen
an« feinem bolben jtötper hcrauSfd)lagen woüte, gegeben

bat, wäre Re im Stanbe nidjt gu holten: Re hot eS ge*

geben ihm gu Hiebe, Re fBnnte eS brechen bem ©eliebten gu

Siebe, aber Re felbfl gweifelt unb bot f^einbot ©runb gu

gweifeln, ob oon Senius bet rechte Batet iR für iljt tapfere«

itinb, biefe jungbmlidie .(froftnatur, bie nidjt angcfröiifelt

ift 0011 mobetnet Sdjwödje unb 'Bergärtelnng. ©ine furdjt*

bare Sgene nnbet gtoifdjen ben Siebenben ftatt; Re ift bereit

im fionRift gwifdjen ihrer edjtcn beiften Siebe gu ihm unb
bet im Sinne bes Berftorbenen füriotglichen ®utterlicbe

Rdj ihm gang bingugeben; nur gum Batet ihre« JCinbeS, gu

ihrem ©ntten fann Re ihn nidjt mähen. Sa lehnt Rd)

fein herber Stolg gewaltig auf: er gibt iftr ben Soufpaft

nnb ergibt Reh bet BetgweiRung unb ber arbeit, feinen

Älienten, bet feinet eigenen Sbot ongeflagt ift, gu retten.

9iur, wenn ihm boS gelingt, wiU et weiterleben.

©lücflitbetmeiie gelingt es ihm — baS ift bis ins

fleinfte Setoil hinein febt gut borgefteHt — bie Unfchulb

beS Bolen beweiien gu fBnnen, ohne boft bet Sh»lbige, er

felbft, gefunben werben fann.

So noht bie ©etidjiSoethonblung. Sie Botonin bot eS

oebrängt gu fommen unb gugubBten; Re weift, wie febt biefet

§all benanwolt befchäftigt unb Re will babei fein, um, oon ihm
unbemerft, ben immer ©eliebten gu feben unb gu bBten. 3»
langet Diebe gerpRüeft non ieniuS ben funftrollen OtganiS«
miiS bet ftaatSanwoltlidjcn jfonftruftionSfunft. Unb idjlieft*

lih, nodjbem et bargelegt, warum ber Bole nidjt bet 'BtBrbcr

fein fann, unternimmt et eS, in neridjwommcnen Um*
tiffen ben ©efdjworenen ben witflichen Ibäter, wie er ihn

fiiij norftelle. gu geichnen. Unb er ergäljlt furg, natürli^

unter 'BeridjlcieVnng ber nettälberifcben aeuftetlidjfeiten, bie

©cfdjichte jener SBagenfohrt unb jene« Sobtfchlag«, alle«

um Rdj oetgeifenb, unb troumoerloren Rnbet er bie gorteiteii

'JBotie für bie irroii, bie et als bie ©eliebte be« .föiBrbctS“

annimmt: ihm fdjwebt fUiationne oor, bie et in weiter gerne

glauben luuft.

Sie ober hört baS alles unb baS Blut will ihr gu

eis etiianen, als Re flat unb beutlid) oeruimmt, wo«
auftet ihr Dliemonb oerfteben fann: ihr ©eliebter bot um
iljtetioillen einen 'Utenidjen getBbtet.

einet Badjt bebotf eS, bamit Re Rdj foifcti fann.

Sonn ober erfennt Re bell unb leudjtenb: wer boS tbun

unb wer io tapfer um fein Heben fämpfen fonnte, bet ift

bie Jtroftnatur unb bnS ablige Blut, ba« OffenbotR oon

bem oerlangte, bet ber 'Batet feines itinbes werben foRe.

Diun ift aller 3»>fif*l hiu'oeg: bet einen 'Bieuidjen tBMete

um ihrer ©bre willen, bet in bofinungSlofet BetgweiRung

nodj für fein Heben rang um ihrer ©Ijtc wiüen, bet immer

bet ©eliebte ihres .öergen« gewefen, ber fottte ihr Blann

fein unb 'Batet ihrem Sohne. So fBnnen Re Rd) beim

enblidj oeteinigen auf bem Boben be« fdjrecflichen ©eheim*
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niffiS, bai au|er il)ii(n bttben {einen Vienjdgen ionit etniab

nngelit. £amit {diliebt bet Sowon. —
Ultromontane unb ott^oboie $i<^en hoben natQtli(h

in .JtToit’' fofoit eine undinftlithe, beibnijdge, unmorolifdie

Senbenj qeniittert. ®o» Su^ l)ot inbefi'en ol« ed)te« unb
bebeutenbeS jtunflnett äbetbout>t feine Senbenj jum 3 o-

boll, roobl ober pt Soraubiehunfl: baß eben bet

^lomialleiften bet berfömmlicben Vtorolaniihauunflen nicht

iüi aUe ttöUe nofit. tton biejet Siotoubiehnnq ouSflehenb,

tonnte ÜKauthner mit iBörme unb €qnipothie ichilbem,

mie jmei ’Slenjchen biebmol nicht ju @tunbe qehen an ben
non ollen Seilen btohenben J^inbernifien, jonbetn frörtifl

hiniocqfdiceiten übet aQeb, moo fid) ihnen in ben iSkq
fteUt, unb märe e» oud) bet 8eid)nam eine« Schütten. ®o«
'Ctinileq bet Sichtunq root eS oon jehet, bie Sditonfen,
bie iin« im fieben einenqen, 311 but^btechen, unb menn e«

in ben ®tomen unietet Äloiiifet, bie in oHen Schulen qe>

lefen werten, üblid) üt. bofi bet .f>elb übet einem Setqe oon
Seichen ftehenb am Schlüße olä bet fieqteiche Jtiumpbotot
et*cheint, fo witb e« wohl auch in einem oon hohem ßtnft

biitcbfllühfen mobetneniRommte bem ©eiben etloubt (ein, im
Kampfe um Sehen unb ®lüd weniflften« einen Sobten
haben ju bütien, aud) wenn biejet ©elb bieSmal feine

tafjelnbe 9iD(tunq, (onbetn nut bie bütqetliche @ewanbunq
eine« SRedjtbanwoIte« ttögt. 3 " i'U'o Stficfen bet tadeln,

ben äiüftunqen fteili^ mutite oewöhnlicb «nm Sdjlufje bet

©elb auch noch auf itqenb welche SSeife umflebtod)t werten,

bo et jo hoch fühnen follte, auf feinem Sßeg ^ut ©übe
nicht gong ohne Schulb geblieben gu fein. Wit bonfen eS

obet unfetem Sichtet hetglich, bofg et mit biefet oriftote.

lifthen Stabition gebtochen bat, benn im Sefthetifdgen
wenigften«, wenn idgon nicht im üRotolifchen, gehStt bo«
obfolut teitftehenbe Itethältnife gwifdgen Schulb unb Sühne
gleich fenen ladelnben 9iicftungen jum alten Sefen. 3Bit

fteuen uni bet Ataft, mit btt biege beiben IDtenfdgen fidg

iht ®IDcf gefdgaffen hoben, ouch wenn ei ben Sob eine«

etbötmlidgen 'iDtenfchen gut Itotouifetjung hot, unb mit fteuen

uni etft techt bet Ätoft, mit bet gtih 'üiouthnet feine ®e.
ftolten mit nchetet ©ateb entworfen unb ini Sehen bet

Sichtung hineingefteHt bat. Unftte Sungen mit ihten ewigen
Stubien unb Slnföhen fünnen hiet etwoi lenien: benn bce

®angheit bei gntwurfi unb btt Suifübning finb ein be.

fonbttei Xetbienft bei äiomani „Ataft“, bet boi SSetf nicht

eine« gtofgen Solentei nut, fonbetn einet $ttfönlid)feit ift,

®. Sonbouet.

Silftcnfic Sunß.

(Sie „‘'Biündgcnet 24“ unb Snbetei.)

Ohne Crticbüttctung, fühl bii oiri ,©etg fonnte man
ben öteignifgen bei .Aung'twinteti“ guielgen. So| oon ben
Sh'ädit’gen bieget 'Bett oit fleine 2.teibicnfle mit gtoBtn
9)icbaillen geehrt iretben, bofg in bet ßeit bei 'DlilitariJnmi

Slfabeniicpoteutaten .gut .Soierntnbii.iiplin neigen, ift webet
neu noch wunbetbar, ondg bofg bei fieh.iigiten ©eburtitagen
bie Sorbetten iBoiglieil finb, itl heute eine unbeftnttene Itgot.

foebe: aber wie augugt uon .©epbtn, bet alte ougtechtc ©err.
bet, ein iieiöditcr bei ©ebonfen übet
bie IHefornt bet auiftcHnngijimg in einem begonbertn Süctg-

lein*) »ottrögt, oitf bem itietteh'i'anfett gdgotg unb fein

bemeift bat, wirb bai ')ieue in bet .Rungt mehr butdg äb.
lehnung unb Sabel geiörtert als burdg Sob unb ©htengaben:
3n folchtm Sinne bati auch S. t'. ben Sorbeetfran} bon ben 1

9ieuen unb Dleucgten mit Siecht oeilangen.
j

'iSälgrcnb bie iPctlinet itreifc »oh biegen Singen unb
oon ben iibtidgen auagtetlungen ungerct .©änbler, bie, wenn I

I

*g tliiig. Den .(reubrn, 3urig unb .CCuiiiliiueneUungrn. 33ertin,
|

fionlane. 37. i. W. 0,60. i

I

ei hod) fom, itgtnb einet ftdtfeten obet fdgwöchtren AUnfUec.

inbioibualitöt gut Unterlage bienten, gebflhttnb Diotit igt.

nommen, unb luftig unb long bie ©loden ISutete, ba acifen

oon SBemet Dom 'itoplh bei ,®eteini Serlintt Äfiiiftln'

gurüefttat (oli ob boi oDein im Stonbe fei, liie

hieftgen AunftDerhöltnide gu Önbetn) — liefe tie iiög

bie Sefprechung eine« metfwOtbigen ©reignifiei gutg

entgehen: 3n Steiben, wo ein SSöcmann ftifchen ^oegioB

gegen bie Sdgulmeiftcrci bet omllidgcn anfaufifommifgiogtegi

wogt, wo iBMIhelm Don Seqblih unb ßotneliuiSutIctt buntg

Shot unb ÜSoit einet freien Aunftonfehauung bienen, — bon

hat man ©ottbotb Auehl gunt afabemifdgen Sehter betujen.

3Skii man, g. 18. in Aarlituhe, biihet on Sehtfröften oui Wönc^g!
holte, bai beidgtönfte fich gumeift auf bie hifiotifeb geiDor.

bene Sier.SdguIe, bet älteften beutidgen 5teiftätte Don 5on‘
tainebleau. Kbet bie ©eccen waten gu oetföhnlidg: am'tatt

bk afabemie gu bitben, liefeen de tldg bilben Don bet 8fa.

bemie: SDtit Auehl gelongt gum etgten 'TOale ein ftatfet

^SjonieOet neueren Aunft in eine offigicDe SteUung, eine

feft in glch ruhenbe ^Jetfönlidgfeit, bie tBegobungen on üdg

gu fegleln Detnmg. uigb ali Waler einet bet geigtteidgiten

iedgnifet ift, bie ei aegenwärtig gibt. Sein 4inme ift intetnatiorml

uubhateinewerbenbeAtaft: aücftaugöriidgenauifteUungen.bit

wähtenb bet lefelen gehn 3ohte nach Seutgdglonb gefomneen

finb, hoben mit ihn gu hänfen. So werten bet Aunftftabl

Steiben nidgt nut fein fchöpfetifdgei ©enie unb feine er.

gieherifdgen Anlagen, auch fein hohei organijatotifdgei Solem
wirb ihr gu gute fommen. Unb Setlinf IBei uni werben

^rofeduten für Warinemaletei begtünbet unb fleine Wilitör.

malet, mie bet töatjet Sailer, berufen.

3n bet ©efellfdgaft bet .'Sfündgenet 24“, bie fid) eben

wiebet bei Schulte DorfteOt, hat biefet ©ottharb Auehl ftett

eine auifdgloggebenbe üioae gefpielt. 3hni eignete längi't

jener Nare, lidgtDoUe Aolotiimui, ben bie jüngeren Aeötte

im widenidgaftlidgcten Sinne ßlaubc Wonet'i heute erfttebeii.

Wit Uhbe unb Siebetmami oeteint ihn bet beniofratifcht

3ug. Siebermann war ei, bet ben Wunfaeiq.Schüler Uhbe

wie ben gottunq.Schület Auehl ini 33olf, in bie primitioe

Sanbfehoft fanbte. 3" ©oüanb hoben fie (ich .gu lioUnatuten

auigewachien. aber ebenfo wie in Uhbe ein gefchidgtlidiei

Stieb beftimrnenb blieb, ebenfo mitfte in Auehl bie on.

miithige, leidgt in bie Sittenfdgilbcrung gleitenbe iSeltluft

bei Spanier« gottumg fort, bet feinem Satetlonbe eine mo-
betne Aunft gegeben. Sein 'Jfatutoliimui ift nicht tobuft

un^ erbfräftiq mie bet Siebctmann’i — man begeichnet ihn

begfet ali oirtuoge tRatürlichfeit. ©in luftiqer Satodmenfdg
unb ein tüdgtigec Diiebetbeutidger mifdgen ttth in ihm. ßt

ift bet geborene 5Sethenlidget leudgtenb.farbiget Statut, nicht

ihr iioiDer unb feufdget Jteunb unb anbetet. 6t fuefet bie

malerifchen fyinegfen aui bet 'Jiatur hetaui, unb et fieht

fie überaU. audg in ben piimitiuften Sonbicigaften, felbft in

bet groteifen Schiefwinfligfeit ieeftäbtifdget 'Bototte. Sie

hat ein .Rünftler aui bem uututgigen, DeriaUenben 3<<^)ocf

bet rtonnen fo flafifdg.iuhige maleriidge Steige gehoben. Unb
in biefet flarcu .©erridgaft übet bai fladembe unbefdgtänfte

Spiel bet itotmen rulgt fein Stil. 6t malt bie bunten,

idgnörfeligcn. hohen Äitdgen bet Spättenaiffonce, unb et ift

gu ©aiife bei ben armen Südget. unb SdgiffetSleuten bet

beutidien 'Jlicbenmgen.

'Bei Schulte fieht man eine aitarftubie aui bet

'Biündgenet Somenfttftifitche unb fleine Bilbet aui Dürftigen

Sübeder ©affen. Sicie fnappe Sammlung ift flbetaui

chataftetiftiith für ben frifdgen, lebhaften Auehl 6 i gibt

in Seutjdglanb jpottwenige .Rünftler, Dir witflidg miden,

wai fie wollen, unb dch ooin äSitbelwinbe btt antegungen
nicht Umwerfen laffen; .Ruehl gehört gu ihnen, auch hintet

bet iDingigften Seiftung fteht fdgatfuinriden feine Bcrfönlich.

leit, eine Betiönlidgleit, bet ei nur in bet aufdgauung bet

'Jialut iDolgl ift. 3» feinen ©oiteihäuietn, bce buch eine

burchttiebene .ftultut auigebout unb geidgmüdt Igat, liegt

ein tühtenbet ©audg imioet ivtömmigfeit, tuie ein Segen
Don oben; uw ben Btunf bet 'l)!enjd)e'n fpielt bai ülhetne

Ingeilidgt, bas ungehemmt hcreinbtingen Darf, unb bie

etleuchletc iratbigfeit bringt ein feltfomei Stben in bie

I



Die riation. 247

anMil)tcn Siäume. idbft menn bir Seiet nic^t Detiammeli

linb. €o »erflärt aud) bo8 eniie, atme Seben bei @d)iffet>

DoUei bet licfatftobe Safl, bet Wetnbtinot in bte bumbfen
gtuben obet but4 bte feboiet flbet^äit^enben SlSdiettei^n

int (BfiBcben. 3" feudiien Sufi hefli siel lyotbe, bie

Don bet Sonne entbunben loitb mie bie ^atbenbeftänbe be8

Sofietipieifeli, beS SHamaiiten.

2)ie fotiitibteiienbe Setlebenbigung bet ttatbe bat auf

ittib Don Ubbe'i Secbnit nefentlidi eiiigenitfi. 9to<b not

3nbten tonnte et fUt einen bet lidttDoUften jtolotiflen

iielten; bann tarnen bie Stboiten. bie Stanbinaoiei, Seinatb
iinb im anfd)lub an fie ffingete beutidje itatbentünftler.

unb man lobte an Ubbe fortan mehr bie Smpfinbung, bie

geiftige Sigenart ali bie Walerei. Übet fd)on auf feinen

iet|len fflintetbilbem, ). S. auf bet Staft Sofepbi unb
Slatia«. tonnte man feben, wie bet Jtflnftlet in ben grauen
(Üei^ feil ei fdimeimfltbigen Sanbidgaftiftubiumi feinere

farbige Siebtet fübtte. S)et Sebnee, bet fonft etmai bleiern

bc lag, begann in blfiuli^m @lanj ju flimmern, ßi mar
bie 9tt bet Scbneemoletci, mie fie bet ülotmeget Sbauloio
ober bie Sebioeben Silfefoti unb Jtotl 3<>bannffon üblen,

eine ganj metfroOtbige Setfüngung unb Slufftiiebung feiner

tftbnitten Üualitäteii aber jeigt bie lebte »tbeit, eine

,niud)t nad) üeqgpten“. 9tie bot Ubbe bae @tün bei

tfaubbadjei lo ftifd), beneglid), jo boffnungifrob. inild)te

man jagen, gemalt mie b'tt. Wan loanbcrt butd) einen

beutjtbeti Suebenmalb, aujatbmenb in bet roütjigen Suft,
— bai $etj jdilägt langjam im qebeimniBOoUen Stbmeiqen.
Wan tommt an eine gifipte. 3m Silbetqlanje liegt bie

Sfiefe ba, jmif^en fBalb unb 4>ügel. Sie Segenb ift

jungftäulid) jd)lid)t unb reliefloi, am möfiig tiefen ^oti*

)imt jiebl bai meUige grüne Sanb feine im Suft oeif^min*
benbtn Sinien. 3o bieje feietlitb gefebrnürfte Statut ift bie

@ruppe bet flfid)tigen Sfanbetet gefebt, tief einjebneibenb: bet

,>{ug bet Sebnjuibt. ben bet umnertlidj oetfcbminbenbe lag
über bie Sanbfdfaft breitet, finbet WiebetbaU in ihnen. Sd)eu,

bo<b nidft öngfllid) oetlaffen ü« «ben ben fitbeten 6d)ub
bei SSalbee: Ubbe’i entjdjiebenei Aünftlerieniperainent

ift in eine neue ßpodfe getreten. Slan mirb mit ibr jn
rtdfnen haben.

Set fSlaler b;t tubeooUen beutjdien ßbeiie. ffeUet-

Seullingen, ein herber, feine ftarte ßmpfiiibung nur mittel,

bot anbeutenbet ftfliiftler, befigt mebet bie 8uft, nodj bie

SelbftentäuBerung, Heb bem 3«<lgeifte fo fröftig anjupaffen
ime Ubbe. tet iudft, mie fteti, mit WaB jmijdfen Soii-

lainebleau unb Slonet ju oerniitteln. 3" biejet SluäftcUiing

bon Dotioiegenb (oloiiftifdien Seqabiinqen, bie butcb bie

malerifdje Sialut, boebenipfinbenb jdimötmen, ift et ein ent*

jdiieben retatbirenbei ßlenient. 3" f“ bemuBter Stetig.

Itit liegt feine itoene. Sie fibmete. falte Slatutauffafjung,

bet battiiädige SJet.fidit auf alle nirtiiojen giftet qeftatten

ibm. feinet Sieibenjibait für bie Wclandfolie, bie Itäuinerei,

bie Wübigfeit bei Siatutlebens butdjoui jii folgen. Sic
Cbetfläcbe ift ibm meniq, bet innere Weift bet Singe nicht
— mäbtenb oQ’ ben jüngeren Äunjldfataftcten bie jebönc

ttugenioeibe, bei Sebeni fatbiget Slbglan.f iebt uiel bcbcutct.

Senno Sedet, nidft meniger poetijcb oeranlagt mie
ÄeDcr, malt bie ätbetijdfc ^lelle flotenlinifdier Sanbjdiajt,

«cbeliiiattig, in gort bnrdfbtocbenen Sönen Sictot Jbonioi
etireut fieb an bet bunten .fteiterfeit iomiiget Sotfjbqllcn;

ßttet malt ein glndlitbcc' Jbal, übet boi bet Sonnen,
miletgang einen fiintelnben Sdfleiet miift; (fbriitian

banbenbetger, ein übetaui feinti nnb gcidfultei Salent

mtbt im ßntfernteften ein ßrperimentator, mie bie .«nr,j.

fidiligen bebaiipten, füt bie .«nbnbeii unb 'Wetbobe iinoet.

tinbatt Singe finb) erblidt bie SBelt uöllig aiifgclbft in

blibcnbei leatbenjpiel, — and) bie jd'at'ften .ftiitpetlinicn

iinb iiut «liminet: ßiii Stöddicn 'fitafjetjpieqel, non bet

Wittagifonne oölliq fteigclegt. ein idmuilet Steg, aiii bem
em bem Sabe ciiljtieqenet Änabe ooni beiB«» 'ifinbe ftd)

'nxinen löBt, jdiüBenbe Sujdit; Wan betradfte, meid) ein

(MjOdenbei Sibaujplel bei siebtei eine naioc jlraft aiii io

idfliditct Slatuc beroot holt.

iBeniget naio iinb grib IBable, ^loni Sor^arbt. JtiB
aileranbet: SBre «tbeit bat eine etroai littetaiiidje Spi^e;
fie beRben &rjäblertoIent unb guft jut Sittenfebilberung,
aber fie tegeln ihre Steigungen boeb butibaui nach malen-
fiben @eficbtipun(ten. Set eipcitoollfte ift SBoble: Ueber-
biei oermag et in feinen meiB-febmatjen Stiibien aui bem
Salon, Don bet StiaBe noeb immer meicbet, b«Det
unb toniger )u mitten ali ungegäblte Salattenbelben.
Sot^arbl, ein Sebület Ubbe'i in bet Art, leiste,
Rodige SBne oufjufeBen unb ein tOd)tiget le^nifet,
erfüllt nad) unb naib feine formale Slficbtetnbeit

mit geben unb Wefflbl , mäbtenb ülcfanber, bet, oom
pariferifeben Weifte leid)t angeroebt, feine bigatten Wänn.
lein unb Sleibleln 4 la Rnbeti 3om in breiten f^läiben

fed berunterftreiebt, Rd] baoon belebten müBte, bag aud)
feine gtSBeien Sotbilbet nid)t iminct bet Wefabt entgangen
finb, leer ju metben, menn Re recht inteteffant etidbeiiien.

3ebenfaUi aber bat et b«“t« ftbo" «<« gefdjärftetei artifti-

jd)ei Wemiffen unb einen gebilbeteren Wefcbmad ali 3af>'bb
Slod, fein erftet Snteger, oon beffen Jtünitlerfd)oft nun
SlatI auf Slatt fäUt. Seit bet Weift S'fllbein’i oon ibm
gemicben, jd)manlt et jiclloi bin unb bet. Salb ju gen<
bad), halb ju Samberget, halb gii bem SBbiftletabflatjdb,

mit bem einige 3ungmitncbenet, j. S. Cpplet, ab unb )u
bie unmiRenbe SJelt oetblilffen. Wan tonnte oot 3tbt
unb Sag fein ßrftlingimert, ben „oerlorenen Sohn* loben
uiib bod) bie Sd)lingeii abiien, bet Rcb biefet utjpiünglid)eii

Segabung üffneten. Unb fortan batte man oft Welegenbeit
feRfufteUen, baB Slocfi Blrt im Wrutibe bloB bctflofe We*
id)idlid)leit fei; baB et ali Sorträtmaler nur blenbenbe

ObetRäcbe gebe, teinc Seele öffne; baB er ali StooeUift oon
einet erfcbredlid) banalen Umftänblicbteit fei. Unb bai
tommt, meil Slod niemali bie heilige, matme Qbtfutcbt
oot bet Slatut befeffen bot, ohne bie ei teinen bilbenben

jtfinftler gibt. 8m Seginn feinet gaiifbabn ftebt bai Slort
einei Wtoßen, bet Rcb butd) bie äuBetlicben £lualitäten bet

Sd)ilbetung oom ,oetlotenen Sohn' nicht abbalten lieB,

gu bem aiifbotchenben Slooijen jii jagen: ,3unget Wann,
malen Sie eine ßitrone“. Bai roat 3bfef S^taeli, bet

alte ;£ioUäiiber. Slod abet bot bii beute nnht gelernt, eine

ßitrone gu malen. Bet ein Selb pröjentirt, mie biefei

Samenporträt mit bem mäebfetnen Aopte unb bem roja>

ocange-|d)marjen itnaOloluriiinui, bet ift ein Scbillingi.

bruber boii Äotitab Jtiejel. Unb er gebärt nicht in eine

Wefelljcbaft oon jlünftletn, bie, etbeUt Dom Weifte bet Statur,

befcheiben am 'Berte finb, einen farbigen Stil ju begtünben.
'Bo Steinholb gepRui mit mobernem ßfprit unb liehet

biirchgebilbetcm Wejehmode bie Weiifd)en unicrer 3'it

febilbert io roie Re finb, ba ift für Slocfi Sicubomobetmtot
fein fRaum. Sin Wemanb nad) bem neueften Schnitte macht
ebeniomenig bai WoSerne, mie eine läjRge, leichte .^altung

bie tünftlerlfchc 3ntimität auiniacht. Sai nt cbenfo jebt Soje,

mie bie ieicrliche, patbetijebe WobcQaujfaffung bet älteren

Sorträtiften, bie man übetmunben gu haben glaubt. Win
SilbniBmaler mie gepRui mad)t bie Stunmungen unferer

'Wrnfcheii Icbenbig: Slbet et rüctt ben Hin,feinen übet aUci
SubioibueUc binnui in einen meiieten 'Belt- unb Äultut«
äiifammcnbang. So metben feine 'WobeUe ali Iflpen in

eitle fctiietc 3eit hinüber gelangen. gepRuS ift alo Walet
fibetoni ebatmant; bie mcidien iatbiqeii ßinjelbeiten bei

WeiDünbeo, bet ßiirrid)tung, bet Wevütbe Rnb iüid)tiger ati

mangemöbnliebglaiibt. Stur eine geftcigeite iinbgcfeilete.gunft»

Iiiltur fanii in ibiien ein fo mefeiuttdintliftijchci'Wittd Rnben.
Sic Wobclle löft gepRiii me aui ihren 3nietieutä: Sieben

ibtem peribiilid)eit geben tommt ali Sebinguiig ibrei 3d)

ein Silid bet liiit. unb lid)tcijüUten 'Belt, m bet Re leben

unb atbmeii. ,)um 'liotfcheiii. Sai ijt oiid) ein Kcrbienft

Ifloube SJlonct'i.

3uliiii ßlioi.



(Hrinntninpcn tine« Öin ©ettrofl iut

b<r unb i^>r<r Äuf^^buofl. Hu« bfm SRuifildjMi öbft»

traflm oon W. oon OclHnAm. (I—VI unb 204). .
1K94*

Crtlag non (Sotta.

3iitfrfnant ifl boff bttr anarieigte 2)öd)Wn AbrraQ, too mon e4

ünfofil; nur ju inlmffant. Denn e« enthält eine Wethe oon |d)mer,j[i<h

ergreifenben ÖTjdhlungen, iMIber bet Utiioiffenheit, bet Wohheü, be«

Uebertnuth#. bet 6frDimät, bet «raufomfcit, bet bumpfen Seftfliiotipn,

bet mit firdilidjen gönnen ftefthmfldten Welifllanä* unb Öebonfmlüfifl*

feit, wie man fie, ba fie beni rolrflitheii fiebert eine4 europäifchen unb

(hriltlichen ^olfeä entnommen finb, nur mit 3(hmetj imb Önttüflung

betrachten fann. Der Wann, bet bieie Silber ,\ufrfl in einet ruifiiehen

,‘ieitfchnf, in bet ,Una«tkftja Starina-, etldKineii liefe, hat felbft flefehen

unb erlebt, «ab er in einmdKt epradje, nach unfetem Wefiihl niii ju

nrofeer (^mölhäruhe, ohf^^ merfllcfeen 3®oi noch litfer, erzählt.

(Ir roor bet Sobn eiueö armen Sopen, bet iittt 5ü Wub«l jähtliäjen

ÖehiOta unb bürftlften Webeneinnahmen fein SJeib unboierÄinb« ärm*

lieh ernöhrte. Äl# et acht Sohte olt luor. im 3ahre I8a5. mürbe er in

eine flcine «tobt ijur schule Qebrad)t nnb ln eine äufeerfl unfomfortoble

Senfion eiitouariirl. 3n ber »djule imterrichteteti imeierlet tieferer: iolche,

bte ihr« Sctjüler oor, onb folche, bie fie nach brin Unterri.tt prfigelten;

beibe ober thateu e4 |o fräftig oU nur tnäglicb. jSte ber aimr 3unge

ungejüchttat blieb unb bo« Siechen, rood ba )u lernen mar, fleh an«

eignete, blieb für ihn felbft ein ÖJeheimnlfe. ör nadjte fid> iogetr bet

einem öfamen, bod ein Siicfeof in ber 'Schule hielt, burct» feine guten

‘Jlnlroorten bemerflid) unb mürbe, — tua'i> eine (Ähre unb eine (äunft

mar, — in bie bifchbfUthe Schule aufgenommen, mo er Sapen ootl*

ftänbig ouagebilbet mürbe Da lernte er Sbilofpphi^» Webijin. iheo«

logte; aOeö auö bärftigen 5fi>mpenbien unb oubmenbig. Unter feinen Wit«

fchAIem ober fehlte er Ach noch unglücflicher old in feiner erfleri Schule.

(£4 moren unfäglid) roh< unb fefemufeig unfiittidK Surfchrn. tll« er

achtzehn 3nhre alt, mar empfing er bie heiltgeif<4lteihen unb oerheirathtte

fich mit einem fech^hnjahrigen Wäbchen oon eiufachfter Silbung. @leiih

baraiif fam er al« SpP« in ^in ®u ber unteren ^olga, unb fing

mit btei 9iubel unb einem fähtlichen OtihaU oon ungefähr 140 Wubel

feinen cciauähaU an. Die jungen dheleute hatten ,)ur fflohnung Xag

unb Wacht, in einem Saurmhoufenur eine Stube, unb auch biefe mufeten

fie (heilen mit ben alten (Sltem be4 iRieth^herm. 9(14 Sope unb fpäter

ol4 (irAprirfter unb Sfopft. *- biefe Stellung nimmt er, »enn er no<h

lebt, feit etioo 35 Sahren ein — lernte unfer ilfetfuffer bie Seit, eigetii»

(id) Wenfehen au4 oier perfchiebeneii Stäuben, grnouer fennen : Oifutö*

unb «•Seelenbeftfeec', Wegierungobeamte, Sauem unb S»pen. Unter

ben C4ut4brfthrrn fanb er Wenfehen oon fchrrcflicher ^er^oAgfeit

unb Ofraiifaoifeit, abeltge Se^u, bie ihren leibeigenen für ba4

geringfte Vergehen 25 , 50. ouch 500 ^tiebe mit lächelnber Wiene

geben liifeen. Sofort nach ber Slubpeilfchung mufeten bie armen

Wenfeben mieber ihren Dienft thun, munter aiiefehm, aur ber

.jpauebAhne aufirelen. ober gor tanjen. Xhaten A« »idJh befamen

fie eine neue 9(uflage. (iin paar grauen folcher gaben ihren

Dienerinnen aufeer ben X^ieben, bie fie ihnen Dom Autfrher ober einem

anberm fRannr auf ben naeften fieib anfjdhieu liefeen, mit bem SantoAel

mehrfache Ohrfeigen. Die Üh^männer biefer eblen Damen ober lebten

mit ben föribrnt unb Wäbchen ihrer ^Ater, fo loie ber .v>ahn mit feinen

gpennen. Die Wegierungabeomtrn, bie unter SerfuHer uii4 fchilbm,

jeichnen fid) alle Durch brei .Oauptrigenfchoflett auo: Irägheit, Wohheit

unb SeAe<hl>(hfrit- Die Säuern finb fchlau, fühlen ihr (flenb fehr fchorf

unb bitter, flogen auch borüber im StiUen unter fich, ertragen e4 aber

mit erfiounlicher Wefignotion, mit einer miberüchen Sermlität. Dofe bie

Weltgioti ober ein tiefewö Wochbenfen ihr OetttAlh beruhige, ihnen (8e>

bulb unb einfläfee. fagt uno unfer DorfgeiAüchet nicht.

3bten XeoA fcheineit Ae eher in bem Sramitioein |u finben, ben Ae In

ungeheuren Duantitäten fonfumirrn. Die St^Pen ober mfiffeti — unb

birfe4 Wüffen fcheint ben Weiften eine füfee ^etuohnheit )o fein — mit

ben Säuern um bie JBetle Iriiifen. (fin Sope, ber nicht mit feinen

Säuern irinft ber nicht feine ftlrchenälteften mit Srannttoein reichlich

bemirthet. gilt für hoebmAthig unb theiInahnilo4, unb Aäfet feine Sforr«

finber ob. Urbethoupl mufe bet Sope, um in feiner &emetnbe einigen

(Stnfliife ou^^uüben, 9iaen aQecil loerben; olfo mit ben Soueni mäglicfeft

bäuerlich Drrfehren, namendich über Dünger unb Siehtucht orbentlich

mitiprechtn fi^nneit; mit betn Ofutbherm aber inufe er müglicbfi fach*

funbtg Aber J^unbe, unb mit ber gnäbigen ^rou Aber

Siener Woben A4i unterhalten. Huch gilt e4 fAr ihn felbitDerftändiiit,

nicht Mofe tfinAufe, fonbent au^ fein täglichrä Srot ju genrinnen. Unb

bie4 fann er fleh nur enperben, roenn er bie ttunft ber fieute fleh enrirtt.

oon beren freimitligrn ^ben feine motnieOe dilflenä obhängL Don
mit ben 140 ober 160 Wubeln jeine4 jährlichen (Schalte! fann et eil

oeThfiratheter Wann, ol4 ^ainitienoäter, ni^t leben. Do4 WeiAe bringfli

ihm ein feine Hmt4honblungen, hie Daufen, Xrauungen, Seichten. fBeihm.

Ofrhete. Diefr .^anblungen foften ihm Diel unb WAhe. Da4 bii«

<hen (Uelb, ba4 er bafAr einoimml, mufe «t unter inoncheTlet Sefhioerben

nnb DemAlhtgungen ctnfommeln. Denn ber Sauer lA auch gtgen khett

Sopen furchtbar fnaulerig. marftet unb feitfchl lieber olO er gibt. @e *

oerfommen benn geiftig unb moralifch bte aArrmeiAen Sopen, fafe oAt

3hien Sifchüfen aber, ihren Srdpften unb '3nfpet(i)fen. geht r4 ituht

beffer, obioohl Ae in einer meniger länblichen Umgebung leben. Selbft

unfer SerfaArr, ba gemife unter biefen .yerren ,jn Den beflen gehin.

malt in blaem Suche, AbaaO loo fein>' S-<^änlichFeit hrroortritt, (einen

brfonbrro günfligrn (Sinbmef. (Sr ift rin ehrlicher Wann, fern Säufer^

hat auch eltoao gelernt, ichrribi einen g^funben StU. bol) fehlt ihm

oAenbar jebe tiefere roiffeniihaftliche Silbung, auch lebe häliere fträtmmg

feit. D<4 (gemeinen nnb Schlechten, br4 Hbfeheulichen hot er fo siel

gefehen, bofe a eoohnr ^^’en ohne (räfitgen .pafe onfebeit unb ertragen

fann. tSr leibet alletbinge unter bec mataieüen Woth unter ber moralifchm

Wiff^re, bie feine Slonbe4genoffen unb feine gon^ Umgebung fo fchtm

betaften. (Sr glaubt, bafe in ben lefeten $ahrrn ein 0ortfchrilt pm
Seffaen fchon ftattgefunben hat. unb bofe e4 nicht mehr fo fchlimm

geht mir in »ber guten, alten ba ec noch jung roar. Doch Der«

räth er an moitchni SieOen feine« Suche4, bofe fein OUaube an birfn

0ortfchTitt jiemlnh fchiooch uiib unflar ift, unb bafe bie Ofegemoart auh

ihm nicht lorfentlicb beffer rrfcheint al4 bte Vergangenheit. De4baß)

toiA er auch an einer afreulichrn S^fuiiA, an einer Weform be4 getAUchen

Stünbe4 in feinem VaterlaNbr arbeiten, unb am Schlufec feina ,(It«

innrrungen* bringt er eine lange Wethe oon Vorfchlägeti, nxlche .Dir

Drgonifatton unb bo4 tfeben ber rufAfchen Qkifllichfett betreffen*.

unterem Srbanern hat .perr oon Dettingen, ber Urbafeger ba ,(h« j

innerungen*. biefe Sorfchläge nicht roiebagrgeben. dr glaubte, bofe Ar 1

•fAr un4 faum oon ^niaeffe* feien. Darin hot er A<h mohl fleint un»
|

ben Hbtlchten be4 SeriaAerö oAenbar futoiber gehonbelt. 3eb«nfaAI
]

roAiifchen mir fehr rcnAlicb. bafe bie iSrinneningen foioohl al4 bie Von
ichlägr unfere4 anonomen, aber in Wufelanb geioife nicht unbcfaimtn '

Dorfgeifl'ichen an fompetenter SteQe. namentlich bei bem jungni, unter

honnungeretchen Hufpigen feine Wrgtaung beginnenben Baren, ein ,

grofeed fruchlbringenbe« 3”t^HTe ermecfai unb reichlich beitragen mägei

ju etna WeugeAaltung be4 fachlichen, auch bc4 geiftigen unb AlUufern

Vebenb in Wufelanb.

W. Schtoolb.

Ofeujtäli Dtrrclin: t5efd(itt|tr j*p,iittrn« hipit tien fdififAtn
3eitpn 1)16 auf bir OärprnlOArt. Sb. I. Setlin. 1895. (ironboih.

Da DielfeitigeiAultiirhiftorirer, ber un4 in jängftaB^t mit ben aud)

in biefen Slötteni amähnten lehnrichen SAcfeem Aba Woroffo nnb bii

iftaeinigtrit Staoten bef^enft batte, gibt jefet ein jufammenfaAenbe«

Silb ber uenoiefeUrn unb fchmierigen ttefchichte Sponien4. Dem oAri

Sonbe, ber un« bi4 in ba« 14 Bahrhunbert führt, mtrb ber jmeite unb

lefete binnen Wur^m folgen. Wit betottnbern4toerthem 0leifef hot Tioifl

bie Uiijähligen Ouellen ftubirt, au4 beiten ihm fein reiched Watrriol

erAofe. $n ba 0orm fiel« gemanbt unb onfprechmb, toeife er bemfiefer

bo4 Serftänbnife bet roid)tigften politifchen (SreigniAe, ihree urfächlichm

Bufnmmenhange« unb ihra iDirfungen )u erüAnen unb bie oft trocfnteit

unb ichioer 4U brnältigenben (Spifoben be4 achthunbatjährigen Wiefm«

fampfeo jioifchen (ShriAen unb Wauren ^ugönglich gu machen. Da
populäre Xon, in bem ba4 Sterf gefthrtebrn lA. beutet Darauf hm, bo|

ed für bie breitaen Schichten ba loiAmeburfttgen OfefcUfchaM beAtntnlif),

unb in biefrin Sinne fAQt rD gerab«]ii eine t<Ac(e ber gefchichtllthcB

i'iiteratnr Deiiifchlanbe ou4. ®ir oenoeifen befonber« auf bte inta«

effante Schilberung ba .AuUur im roeftgothifchoi Sponirn fotpie ba

inneren Olegenfäfee im fpanifefeen Hrcibert()imi, bte beAen Wieberfage nb
ffhltefeliihm Utitorgang, trofe aQeit än feerm 0Mon?r4 imb mukltilrr

SlAthe, herbeifnhrten. Dem ^achhtAortfer empAehlt fich bu9 Sktf oll

fur)gefafete4 unb bod) an Warnen unb Daten ebenfo DoQftänbigfl loir

jtiDerläffige« Wachfchlagebnd).

fiwantwoiiüljfr «fbalic« Cli* f»ahm< i«« »«tettr.. — Tniil oon p. *. rjttai j«k m iittiin SW., »»«utbUiofc« &



r. la Berlin, feen 2. Tcbriüic lö»5. 12 . Jaiirgang.

Hie Hation.
l®)oitrenrd[)rift für )0ölifiü, J^olfearairfljfrfjaft unb lifferafur.

Setousgegtben oon Dr. tEIj, Bartli.

Ü(omnttffion^> Vertag oon in Verlin SW., Veutljttta^e 8.

Jtbrn Bvnnabxnti crrArinl rint Qummrr eon Bofirn (li) tO driltn),

cantmtHlBfitf« für BcntTdiUnb mcb 0tllFrceidi*lln0acn briin

jgt bald» blt JPaQ (lnc(. IboDauTTdiUßi obtr bardi brn Budibanbel 15 Stk.

[idi Id*/, Bk. trterltliilbTHiti), Tät btc anbttn tSnbrr bca Vcltppll-'

ntrilii» bei VcrlenbiuiB uitU-r BrruilMnb Dl B.iik tÜlirUdi (4 B«rh nirrtrl*

l&btitcb.) > SnFM liDRKptri n pro 4-0CipRllenr Ki>li»n(I>atUt 40 XnrUäa«
nrbmrnaUrllnnoncrn-Cxpcbifionrn nnb bicCxprbiUun bcr ^.I^cxnuna,

Brtltn »W.. Btulharal^t 5) tnlotfltn.

Xk Nation ifl im Vottjeitung^'ltotalog prü lo9ß unter Nr. 4717 eingetrogrn.

}nl^clt:

itif^e 93o^ettfitierfid)t Von * «
*

! ^teuerfaOe aud Von ^Xi)- Vario, *Itt. b. !K.

•Idi ffatloioitfi!^ Q^iere. Von • *.

lammtdbriefe. VIL Von Proteus.

ncuei$ fran^&fifdjed 9Berf über beit $^ieg oon 1870- Von
ifubmtg ^ambergrr.

Vn jur 3eitgef^((^te: 2)iieQdnten unb ^tnarc^iften. Von Accursiae.

flion unb ^umonUai. Von Vrofeitor ^urb i}a|n>t| (&otbo).

nnfrrem Qitatenf^oi.

etl rouk Steoenfon. Von d^tnft .fietlborn.

ti Sbeater: liebe <Me(b. Von Vout 8^1entber.

3<ttfd)Tifi für «ojiol* unb SiTtbfc^aft#gefdbi<bte. Vefpr. oon --r.

VA(berbefpret^ung

:

Gnoton Desehamps: LaOrbce d'aajourd’hm. Vari<,Qolm.

Sefp. oon —m.

!kt Ibbnul tt«aitU<fen litittl ilt unb ^nnibiiftta itritatlet. (Aaib

OUT odt Batsbc bn QaclU.

Politifcbe IDocbenäberftcbL

3u feinem ©ebuttstog Ijat her Äoifet eine Seifte »on
lenFiingen gema(ftt. $ie eine berjelbcn beftinmit, ftaß bie

:gebaQee mit ben Statuen fämmtliiftec Segenten aub bem
uie ^loftengonern gcidjinüctt loeiben ioH, unb jebcr Se»
t nitb jui Seite eine ©eftalt erbalten, bie alb 3)ttt>

eilet beä ^etrjcftetä oon diarafteriftijcfter IBebeutunq für

3eit gemeieu ift. So« ifl jiinniftft eine fünftlerifcfte

fiiabe, aber bie looftl oud) beftinmit ift, einem politifcften

‘ede ^u bienen.

Äiinflleriicft geftiirt, niie mir meinen, bieie« Iptogramm
bei! uiilbaborcii Sliifgaben bcr SBilbboiierfiinft; uiilösbdt
[‘'etil, ala ea iinmöglicft ciitfteim, ,m einem erfteulidieii

V‘'JiiB .111 gelangen.
“Jiwuniimentale $enfmälcr, bie einen fetnorcii Sei} oua=
^follcii, mlifjen intim in iftre Umgebung tjincin fom.

^JMeiii; fie mliffcn gcrabe ,in b i cf er Umgebung geljiSrcn,

r*®"oebimg uiib Seiitmal ftaben iid) gcgenicitig ni bc>
«Wtb,

bingen. 't^oson fann in biejem ^alle feine Sebe fein;

benn einige 2)uftenb Stotucn ^ii beiben Seilen beä Sanbe«
einer Strafe föiinen in bcr ©iiifbnnigfeit bet Umgebung,
— fie mBgen felbft fein, mie fie roollen, gut ober iiftle^t, —
ni^i anbera ala langmeilig unb monoton roirfen.

beften fralle mürbe man alfd einige gute Statuen erftalten,

bie burd) iftre ÜtuffteUiing unb iftre Umgebung um feben

eigenortigen Sei.i gcbraiftt fmb.
aber lueiin Bffentlidje ©enfmälet fteftimmt Rnb, iii*t

nur ftilbftaiierifcft gut ober fcftlecftt ju fein, fonbern roenn fie

bemlBeicftonerau^ etioaafagen joUen, bannmirb gleiiftfada au3
biefein ©tunbe ein großer Stftcil jener Stotueii iftre SUiifung

Dcrfeftten. IDie .^often.ioUerngejtftieftte loeift fteilid) eine Seihe
non ©eftolten oiif, bie begrflnbeter äSJei'e in fter tSftantofic

be8 'Uoltca ftaften geblieben finb; aber ea gibt baneften

onbete Segenten, bie nur berfenige beutlid) oor bet Stele

bat, bcr bie Unbequcuiliiftteit bea abiturienteneramena mit

feinen anfprüiften an bie ©etailfeimtniB bet Btonbenbur.

giieft’Pteugiicfteii ©eicftidite eben über fid) ergeben loffen muft,
ober bet für ben noletlänbifcben ßrocig bet ©efeftieftte gaiftmann
ift. Sie groRe Stoffe bea Solfa geftürt gliiilli^et Sltife

roebet ,111 her einen Sategoric nodj gebärt fw jut anbeten.

Sie Steftriaftl bec Spa^ietgänget in bet SiegeaaQee roitb

baber. menn jene 3bee jiit auafübrung gelangt, jinififten

Dcrgcffeiien unb unfeten Sogen gleicftgültigeii Stännem
einberioaiibern, an beren Socfel gii lefeii ift, ba§ bie unbe>
taiiiite ©eftalt im Bonjet ober ^emieliii einen beftimmten
Samen getrogen bat, ^urtürft ober Sänig gemefeii ift unb
ju einer beftimmten 3>it regiert bat.

SSirb eine Statue, and) menn fie an fid^ fiftön märe,

burd) bo8 rcgimentaiDcifc aufmarfibitcn äftnlidjct Statuen
jut Sceftten unb jur Sinlen unb gegenüber in Stonotonie
crbrilcft, fo bleibt ala ein.iigc üöirtung biefet JCunftmecte

übrijj, boft fie ein fur.i geiaRtei abtig bet branbciiburgijd)>

preiigiiebeii ©efeftiebte iii Sfarmot finb.

©a üben olio jene Statuen im gUnftigften «yall eine

bibaftiid) patriotiid)>politijd)e ilBitluiig; ober and) fie er<

fdjeiiit mebt ala problematifd).

@a ift gcmiB ju begreifen, boB ein .ft äitig eä ala iciiie

aufgabc erad)tct, ba8 monard)ifd)e ©cfübl im itolfe iii

flätfen ;
er miU bie 'BJiitieln gelnnb niib triebfräftig crftol*

len, mit benen bie befteftenben Staatacititidjtiiiigen teft im
Ißobcii fuiicii. aber je abiitbiaoollct nnb offenlimbigct

bicica 3iel »erfolgt luitb, um jo gtöBcr bie ©cioftr e8 in

octbeftlcii; iinb miriitibcii, baft bertrifolg fein gilnftigcr ift.

Stau fmin baa ©rofie neben baa illciiic ftellen.

3n ben Solbnteii jagt bet Raiier; er ucrlmigc, bo« üe

im gegebenen rtoUe auf iftre iloter nnb Sötüber idjitficn.

ßa ioüle liebet iiitftt in i5n.icifct gelogen merben, baß bev

Sulboi bga tbnt, looä fein 'ilotgcjely.er bcficftlt, unb ea
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eiic^eint gefatjtDoQ, bcm juiiaeii Siefrutcii Dcr bie Seele ju

fflbien, toeltbe ttoflifdien Äonflifle ienic militäriid)cii 'Merbält»

niiic im ©cfolfte haben lönneii. fflenn mon ibm ia«t,

felbt't bicie Sbot mufet $ii beheben, fo rüdt mon überbies

bie @Dentuolitfit einer SicDoUition in obfebbore 3iöbe 9bet
eine 'Hionarchie, bie flbetboupt mit bet Sieuolution offen

rechnet, fchmöcht fdjon allein burd) iol^e Srörternnncn.
Selbftnerlronen ftörft; ber Sioeifcl bocieflen. ber ermä(jt, ob
nid)t bie äuBerften Wittel ber SelbftoertbeibigunB einmal
nStbig fein merben, untergräbt bie eigene $ofition, inbem
er offen mit ber atörfe ber ©cgner unb oet eigenen ge-

fchroäcbten AroH gu jäblen beginnt.

3n gan,i bie gleiche Sinie gebärt eä bann, roenn man
immer non iVeuem mit aubnobme- unb Umfturjgefehen
bernmjuturiren beginn’, bie an Heb )ur Sefäenpfung ber

realen ©elobren mertbloä finb, unb bie gleidjfallb nur bem
©egner baS fteigenbe IBeiiiu|tjein ber eigenen Araft geben unb
ba,ju bie l^rtenntnig, mit mie untaugli^en unb ungeeigneten
Wctteln ber ätampf gegen ibn burchgeiübit werben foll.

®ieier 8rt ber offenen iSetämpfung be« Umfturje« ent-

fnreeben bann auch bie ''JJiittel, bie »enällerung in ihrem
monarchüchen Semuhtfein ju feftigen unb Re gegen bie

&bre beb Unefturjeb )ii feien.

IBon bem ©eichichtbunterricht in ben Schulen unb son
ben ofRjiellen Seben bei Schul- unb UninerRtätbaften bi«

JU ben potriotifchen Untenneifungeu burch ©totuen jieht Reh
biefeb Seftreben hin, unb wir meinen wieberum ohne gDnftigeb
©rgebniB. Unb wir glauben, bog ber $lan ber Wonar^en-
galcrie in ber Siegeballee für biefen mongelnben Srfolg non
tppifchem Shorafter ift.

3n unjerer fritifchen 3'>t gilt ber Wonard) alb bab, wob
er periönlid) oorfteUt, unb bie ^iätonar^ie nur fooiel, wie
Re in realer Sifihlichfeit einem Slolte bietet; auch »hne jebe

mhftifche Ulergolbung fonn Re einer 5iotion Diel bieten,

aber Darüber hinoub bab ’iHlonorchenthum um beb Won-
archenthUmb wiDen ju perherrli^en

, wiberftrebt einet

©eneration, welche bie heutige h'ftotifche Silbung R^ an-
geeignet hat, unb bie miterlebte, wie bab ©ottebgnabenthum
bet .^ohenjoUern bab ©ottebgnabenthum ber xüelfen unb
unb anbete ©ottebgnabenthümer unerbittlich unb mit Stecht

im Sienfte ber nationalen ©ntwidlung abthat. Unb an-
bererjeitb glaubt unfete 3'tt nicht an eine Segenbe nach
erweitertem Sreitfchfe'fchem ©ntwurf, bie in monumentaler
Betfötpetung barfteHt, wie Rdj ^errfchet on ^lettfchet in

$reuRen folgerichtig anfchlof), bib f^IieRlich alb Shmbol
bet Einigung ®eutid)lanbb bie Siegebfäule alb SchluR-
wahcjeichen aufragt. 6in folcher äietfuch bet ©efchichtb-

etjählung ruft nur bie Äritif hetPot.

aut ber einen Seite bab beftänbige Spih<n nach ben
©efahten ber tfteoolution, olb ftänbe Re wirfliA bidjt ooi
ben £horen, unb auf ber anbeten Seite eine auffaffung beb

monarchüchen ©ebantenb, alb fei febet Wonat^ gleich-

werthig, weil er Wonatch ift; benn etwob berartigeb etwa
würbe bie früiftenoetfammlung in bet SiegebaQee erjöhlen.

3ft ber $lan fünftleriici) nicht glücflid) nach unterer

anfi^t, fo ift ec hoch politifch djaraheriftifch, benn untere

2age cefläet fid) gecabe ju einem weientlichen Sh<>l aub
biefet Steigerung beb Souoeränetätbgefühlb hier, aub biefec

Sorge Dor ber SRcoolution bort, unb aub bcm Streben, getobe

immer wicbec burch bie perfänlicheSethfitigung bebSouneräne-
tätbgefühlb bie ©efahren ber Steoolution ju milbetn.

Dian muß bem Äaiier SHathgeber wünfehen, bie ihn

auf jegliche ©efohe h>n barauf mifinerffam machen, wcIcIk

Sßirtungen bisher mit bietet Dlelljobe erjielt worben Rnb,
bie iidj im ftleinen unb ©roßen, bei 3eid)en ber ©nabe wie
ber Ungnabe, jeigt.

(jconfreid) hat wiebet ein Dlinifterium, bab natürlich

auch nid)t bie unläßbare aufgobe erfüllen fonn, ben ®e-
mäßigten ju gejoUen unb ben tfiobifalen nicht ju mißfaflen.

®ab .ftobinett :Ribot theilt bas allgemeine Sebidfol

franjöfilcher .ftabinette, weldie übet eine fejie Dlajorität

nicht oertügen, unb bie bähet gejtuungen finb, aus oec-

fchiebenen ©nippen Dliniflertanbibaleri ju eiitnehnieii, um
to jwac Diemanben ju beiciebigen, aber bo^ ouch feine ftarfc

(vroftion iogleid) Pöllig feinblidj ,iu ftimmen. Wach bicim

äiejept ift bab Dlinilterium Slibot gebroiit; es mtbält

nicht oiele gtoRe Damen, aber bod) einige intetcRnnte Set-

fonen. Ru ihnen gehört ber .&anbelbminifter anbts Sebon.

bet oon feiner ßntfenbnng ju bet internationalen arbeiter-

fchuhfonferenj her in Serlin gut befonnt ift. Cr fchtieb eine

Etüde »ur rAJlemagne politiqne, unb et ift als Jfernicr

®eiitfd)lanbs jebenfaUb ein oonirthrilSlofeT Seuttheilfc

unterer 3wRänbe.
©leichfaDb gut befannt auch in ®eutfchlanb ift btt

ijeßige franjöRfche Suftijminifter Storieu^, weldjec obnt

aubnahme aUen interparlamentarifchen iVrtebenbfonfetenjtn

beigewohnt hat unb auf ihnen ftetb ein SEBortfübter bei

f^anjofen gewefen iR. ®aß in f^anfreich ein lyriebensapojtct

mit fo ausgefptochenen Senbenjen Dlinifter wirb, ift be
metfenämerth

; botan jeigt Rdj, beft bie JJriebensibee mot-

fchitt. Wan braucht Reh bebwegeii SDurwnen nidjt hinjU'

geben; aber et bleibt bod) ju oecjeichnen, boRneben Dan^outen.
bem hoBfinbifchen Winifter, unb Waggiorino genatis,

bem italienifchen ^oftminifter , bamit ber britte offetit

Dertreter ieiiec anfehauungen, bie auf ben interparlanni-

tarifchen Xonferenjen gepflegt werben, ju einem hääjftn’

SlaatSamt gelangt ift

3n fftonfteich ift WatfehaO Canrobert geftorben, einet

btt Wönnet beS Staatäftreiches unb einet bet Wuhmeäfteme
bes jweiten ndpoleonifchen Aaifettei^S.

äfaifer fHBilhelm hat auch bei biefet ©elegenheit ein

ätonbolenjfchceiben nach Sdeantreid) gerichtet Cine polRifcbe

fBitfung wirb eS nicht haben, bogii Rnb biefe 3<>4sa bei

auRnertfamfeit einanbei ju häuRg gefolgt, immer bot

?ta(hfoIgenbe bie SBitfnng beS SSothergehenben hetobbtOdenb
3n WuRlanb ftarb Dlinifter ©ierS, bei feit ©ortfehO'

foff bie jarifche $oIitif in frieblicheit ©ahnen erhalten hot !

®orin ftecit ein groReS Betbienft, unb biefe« Berbienft niirt

nicht au« bem©runbegeiingec, weilbem^riebenau« maniheclci

pfhchologifchen ©rünben auch aie^anber III. geneigt woi.

®em Derftorbenen Staatsmann bleibt ber fchSrie Dachnihm.
baR et biefe befte CigenfehaR feine« faifetlid)en .^eiu!

Rühte, baß er bie frieblichen abtichten fene« Derwitfliiheit

half unb Reh nicht baju hergab, ein SlSettjeug pon aben-

teurem unb $anRapiften ju fein.

99ei bem ^pfang non ®eputationen hat bet 3ot

e« flar auSgefprochen, böR er nicht baran benfe, bem felbfn

herrlichen Regiment ju entfogeii. Hoffnungen, bie io

weit eilten, haben wir nie getheilt; aber auch ber abfolii-

ti«mu« fonn nod) oetfehieben geartet fein, unb e« will) Reh

erft weiter jeigen müffen, ob wenigften« in biefen ©tenjen
ba« neue Regiment eine fegenSooIleTe ©ahn perfolgt als bot

abgethanr

(Sine SteueefaUe aue Juiftec-

®en Suderintereffenten fcheint e« gelungen ju fein,

ben ogtorifchen Wothftanb om rafcheften für Rd) ju frufti-

Rjiten. 6« Rnb eben potente Wännet, bie etwa« bunh-

lufeRen wiffen. C« gelang ihnen, Reh bie UnterRttRung hei

Dationalliberalen ju Rd)ern. ®iefe oerRcherten Reh weitei

bet UnterRüßung be« i^inanjminiRec« Wiqiiel unb orbeiteleit

in emRget ifühlung mit bet pteuRijehen Sinanjoerwaltung
ein neueS'C'iämienfqftem au«, bem bie Regierung „fpmpathifih

gegenüber Reht* unb ba« nunmehr in aüer Äürje im Weich*

tag jut gefeßgeberifchen ©ehanblung fommen foQ. Sie

„DationoIlibctaleÄorreiponbenj" jieht bereitsbenSchleicroon

bem SBJetfe, ba« ohne aüe Sroge bo« Stärffte ift, wo« bie S”'
terefienpotitif in ®eutichlanbbi«her geleiftet hot. ®ie UmtiRc

be« BrcjeltsRnb bie folgenben ; ®ie bisherigen Btämien wethHi

mehr al« »eibreifocht — »on 1,26 auf 4 DIarf pey®oppel-
centner erhöht. ®ic BetbrauchSabgabe wirb unu «n »olle*

®rittcl— oon 18 ouf 24 DIotf per Soppelcentner geReigeit

auRctbcm ioU cine Bctriebsabgabe erhoben ^ neÄen »on
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gOen ^abriftn, bie me^t als 20000 Sappelcentner
probu^tren, unb jroar in profltelfiiMt Jorm, iDodjtenb mit

!<t ’JJrobuftion bet (tabtifen. ittilfen mit einmol bic ffiir^

hinfl biefe« rinnreidien ¥slan« an bet 6anb bet gtntejoblen

btb jobieS 1804/96. 9iad) biejen Icbteren ift bieSuifctptobuftion

£tuti(planbS pto 1894 95 auf nnnbeftenS 1800000 Sonnen,
glrid) 18 TOiDionen Soppelcentner, ju fAä^en. $a{i oon
bieiem Cegen mc^t alb ein Srittel im Snlanbe tonmniirt

iwiben foüte, ift unroabtidjeinlic^; bleiben fomit jroei ®rittel

ifit ben ß;port )ui ätetfüßunn. Sei einet Stämie oon
4 9Katf pet Soppelcentnet be)iffett rid) banad) bie pefammte
lirämienfumtne auf 12 x 4 = 48 SJillionen ffliatf. $iefc

48 ajtiUionen Siotf leptäfeniiten abet noc^ teineSioepb bie

panje Saft, n>eI4e bem pcbnlbipcn beiitfdicn Steuctjal/let

unb Buefetfonfumenten jugemutbet nntb. 6s fommt binju
|

bie in 5ol(|c bet etbfiljten Stömie ceteris paribua ein*

ntlenbe Stetifteigetung bei im Bnlanbe fonfumttten Buderb.
Sefanntlid) fe^t fid) bet Snianbbpteib füt Sudet juiammen
aub bem ffieltniatftbpteib plus Stäniie. Sie etbbbte

{tämie etbbbi bebbalb, roenn aUe übtigen pteibbilbenben

xaftoten biefelben bleiben, and) entfpteqenb ben 3nlanb<
preib. f^Ot bie in unfetet Siec^nung bem ^nlanbbfonfum
tugemiefenen 6 iDtillionen Soppelcentnet loitft bie

$tömie oon 4 Statt fomit alb ffinftliAe Steibfteigetung

m bet^Blje oon 24 (6 x 4) StiOionen Wotf. Sie beiben

Itoften jufammen ergeben bic ftattlii^e Summe non
, 48+ 24 = 72 SliUionen Siatf: too^l oetftanben in minimo
I unb füt eine ßtnte. Siefe Summe faiRten bie 3udet<
ptobujenten ju einem Srittel — eben jene 24 Stillioncn

aub bem Bnlanbbfonjum — non ben inlänbifdjen 3><det-

lonfumenten bitett ein. Sie ?höniie in bet .vä^e non
48 Siiaiontn bagegen ioU bet ffisfub jo fteunblid) fein,

' jüt bie Budetejpotieurc oon ben inlönbijdjen 3udctfonju>
menten einjujie^n. Schaben joü bet f^ibfub babei niebt

Ijaben; bebpalb fd)lägt man oot, baR bie ilcrbtaud)b-

abgabc oom Sudet oon 18 auf 24 Statt pet Soppel-
ientnet etbflbt toetbe. Sei bem ootaubgefegten A'onjum
oon 6 StiUionen Soppelcentnetn ergäbe jene dtbbbnng bet

iietbtaudibabgabe ollerbing« erft bie Snntme oon 36 Still.

Dtatt. Simmt man aber baju bas, loab bei bem gegen-

Mttigen Stämienfab bie Budetpräm-en toften, io etbölt

.mon fo ungeiöbt jene 48 StiUionen, um loeldje bic beutidjen

Sudeteffet gejebrSpft toetben ioHen .^u ©unften beb Orportb
aan beutjebem 3'ider; bet ÄibtuS ober bebält nod) nnmer
bie in bem ertrage btt neuen Setiiebsnbgabc liegenbe

^ejetoe.

Sun aber weitet! 3© miu einmol onnebmtn, bic

itQglidien 72 StiUionen Start toevben geopfert. 'Bob loitb

bte irolge iein? entioebcr gebt ben anbettn 3iidetepporl-

lönbetn bei biefem Stämienioettrenncn bet 'JUbem aiie nnb
lie toetben oon bet ftaatlid) geftärtten Jtontutrcnr bet beut-

id)tn Suderinbufltie jutUdgebrängt, obet fie iud)en iid)

butd) weitete Siciätebuftionen auf bem Säeltmorfte ju be-

öüiipten. ebne 3'bb'f‘l metben bie öftcneidjifdien. fron-

löfiidjen u. f. lo 3ml*ifJpottcnte ipte Stegierungen be-

nfirmen, ben Stämiencifet Seutidjlanbb natbjuabmen. Bb
ift — bei bet aUgemein gtaifitenben Stömienfranfbeit —
l|öd)it mabtfd)einli(b, bog Re mit ipren SotfteUungen 6t-
iolg bol>(n. unb bau bann and) jene anbeten l'änbet Rd)
m©t lumpen laRen, ein otbentlidieS Stild fflclb in bic .^anb
»tbrneu unb ben eigenen 3udet mit ctböblen 1-rämien ine

lublanb abfilbten. Sott — oni bem ’lBeltmatfte — loitb

flib bann bae etbaulidje Sdtauipicl nbipielen, bag bic

3udtrejpotteute bet Srämicnlänbet bie Siämien, bie bet

jnionMfonjument bat aufbringen müRen. ba^n bennben,
mb weitet gegenfeitig gn unterbieten unb bamit nod) weiter
iNe Buderpteiie

,5U werfen. Set .ftoniument beb 'Btltinatftb

ift babei bet lertins gaudens. 6t befoinmt ben 3>idet palb

gefdientt. Sie ttieferanten bet Budeietpottlänbcr finb in

bet Sage, fold)e ©ei^ente ,)u madKn. 'benn fie werben ja

füt m, was Re im tSuSlanbe oerfdienfen. im Bnlonbe
bunt Vefimien entfebäbigt.

W ift nod) bab geringere Uebel, wenn bieie ItreiS-

ueibcpii lauf bem 'Beltmatfte bie Skltpreife io tnid) '

bemotalifirt. bog bie Budetprobuftion bet Siömienlänber
ni©t ongereid witb, in Böige bet fünftlid) butip Stämien
gefteigerien 6rtcäge, bie Srobuftion nod) weilet aubgu-
bebnen. ÜnbetenfaUs ift eine gewaltige Aatafttoppe gatij

unoetmeiblid). Setjtblimmert wirb bic ^iRS ober in febem
BoUebutd) gcfteigecleStämien. Siefe^rämicnfteigetungbilbct
jdion on Rd) einen Slnreij jur 6rweitetung bet Stobnftion.
Soneben aber gwingt bie ftätferc Steuerbeloftung beS in-

lönbifeben Itonfumb biefen lebteten jum Südganci. Sie 3Sir-

lungen bet .(toniumoerminbetung unb bet SrobuftionS-
fteigetung wirten fomit fombinirt auf einen äiüdgang bet

Buderpreife nnb bomit auf eine Serfebärfung bet Budetftife.

Sab neue Seämienprojeft ift in bet Spot ein Stuftet-

beifpiel bafüt, toopin bet ptoteflioniftiftpc aBapiifinn itpliefe-

lid) jüptt.

Unb mm oetgegenwärtige man Rip weiter, was ge-

fipcben witb, wenn bieb Sgftem nad) bem ©nmbjab: Siab
bem 6inen ted)t ift, ift bem ünbeten biUig: naip unb iimp

and) auf anbete Stobuftionbtweige übetttogen werben foUte.

Unb bod), wer loiU bcpaiipten, bog biefet fReiipbtag

biefe Sorlage oblepnen wirb.

ap. «attp.

BUtolai Barlolvürdi ®iers.

6err oon ©itb — io loutet bie ruiRfipe Septetbart unb
flubiptaepe — war bet Sopn eines woplpabenben Beamten,
befjen Hpupert, wie Sibtaeli einmal mit bem betUpmten
Asiatin myot«ry smile ergäplte, bem alten unb weitoer-

breiteten ©eftplecpt bet öirfepe entjproffen fein foU. Surd)
bie Setbinbungen bes mit bet pöperen Suteoultatie lütten

Saterb in ein ootnepmeb 8pceum nnb. nad) Abfoloitung
feinet Stnbien, in bab Ülubwärtige 9int aufgenommen.
warb et )unä©ft im otientaliftpen Sienft oerwenbet unb
Rmgirte iucceiiine in ben popen Stpulen bet aggtefRoen
3nttigue pu JoRp, Snfateft, .ftonftantinopel nnb aepeton.

Sad) biefen angreiienben Soften ju feinet erpolung mit
ben patniloferen Negationen ,)U ^todpolm unb Sern betraut,

warb et, ein fiiplet BUnfunbinnijiget, am Sotabenb beb

lepten otientalijcpen .fttiegtb oorjotglid) tnm Unterftoatb

fettetär beb paftigen BUtften ©ortfipatoff gcmad)t. Sab
Biobfo beb rtücften bewog ben Baren, bie geringe arbeitb-

feeubigfeit ©oiticpatoR's biefen felbft, ben tupigen unb
Reifiigen Staun an feinet Seite yi palten, bis bet but© ben

.fttieg beid)lcunigte Sob Vllcjanbets II, ben erfolglofcn

Sliniftet entfernte nnb bem telntio bewäptten ©epilfen feine

Stelle gob.

©ierb ift fein iteben lang ein ungemein btanepbarer

Seomter gewefen. 6in befonneiiet Staun, bet eine päuRg
unbefonnene i-olitit opne Sfnipel, obet and) opne 2eibcn-

id)aft Dcrtrat, bot et btnen, bie ipn befepättigten, bie hoppelte

©arantie einet unbebingten BUgfamleit bei jeberlci aufttag,

oetbunben mit ungewbpniitper Umfiept in bet anbiUptung.
Opne felbft wcitrcicpenbe i-togtomnie jii etRnben obet Rd)

für bie Stogtammc anbeter befonbetS ju ctpipen, wibmete
er fiep bet itetioitlliipung jebeb gegebenen tüefeplS mit bet

Sorgfalt eincB ieepnitetb nnb gleicpjeitig mit bet Seinpeit

nnb Sibftetion eines inpetioten Aopjes. 3a i*Pt

Sctailleut, um bic engtobgcjdpiifte ju lieben, wat er

bennod) an ollen gtofttn ©nttepriien ber lepten biplomati-

fepen ©enerationen emRg hetpeiligt; niemals ju ben

iionjlaoiflcn jäplenb, pat et intenfio filt fit gearbeitet,

wo bet 3at oul iptet Seite Raub. 6t pat bie

oon 3gnotieff betiiebene tepte apeiinng bet aiitlei niept an
geratpen, aber, als Re ongeotbnet war, unetmüblid) gefät-

bert, nm Re fpäter, alb dinplonb nülitötifd) übel abfipnitt,

tbenfo eiftig, wenn and) nid)t ebenjo wirfjam. ju pemmen.
6t Pol Sit. ©labflone'S .Alroeity Policy weiblid) gegen

Sibtaeli auSgebeutet, unb nad)malS, als bie Balganaii

oogle
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Atrooities Bon onbfttr gtitt be^onpen loutbeii utib bie

impenirten ßlementt äRufelanb« eintn jütften biiTcti Militär-

teDolte ftütjen uiib einen anbeten (ür oopelfrci etHäten

lieBen, ficb ineineineiiterbafteUnbebeutenbbeit AubßQen peiuiiät

unb in biejer billiBen$topitunpobnejenfitiBe«6mbarto«rüftip

roeitermitpetanjt. 6t bat alietbinpä feinem 6ouoerain bie

rebneviicbe annöbeninp on Rtonheiil), bie un« füi 18^0

unb 1S78 befliofen toute, anfSiiplidi entnieber iBibettoiben

ober um uub biefe Xnnäbeninp unbebcntlicber eijcbeinen jU

laffen, minbeftenS betottifle 3Jo(t)tidjten uerbteitct; aber roeber

bie abmabnunp, nienn tie peicbcben ift. nod) bab lancirte

@eiQd|t, loenn eb bie unterlaffene abmabnunp etfeben joUte,

bat ibn pebinbert, eine $olitit toeiter pu oetfibleiBen, loeldie

auf bem Sinterprunb bet polnifdjen Äonjentrationen ben

tuiriicben ©eneralftabSdiei ju militöriicbtn äietabtebunpen

nad) $atib fanbte, bem tuffifiben '9iilitärbeooUmäd)tipten

an bet Stotue dbanjq'b eine jiemli^ auepeioacbienc 9tc>

oancbeiebe in ben Wiinb lepte unb fid) fd)liEfiIid) in ben

Äronftabter Temonfltationen faft fomiidj übeticblup.

Unb bennodb reat feine aumejenbeit an bet Sünper
btiide ein ®Iüef für Siufelanb unb eine l^bre für ben gd)atj-

finet be« .^lofe?, bet ibn peniäblt bat unb fo lanpc ioiitenitte.

®iere mat in bet Ibat bet pepebene 'Wann bet Situation.

Unter einem ifaren, bet unb unjerc ßtfolpe unb feines eipenen

ÜanbeS Sebler nidjt oetjeiben, uns aber beunocb nur butd)

anbete jücbtipen laffen modjte, b“tte bie rujüidie $iplo.

matie eine eipciitbOmlid)e Ifiiece mit oettbeiltcu ÜKoUen p
fpielen. Sic ftanjöfijcbe ^bantafie batte oratotifd) entflammt,

butd) pau,)e anfpielunpen unb halbe tUecabrebunpen errept

tu iDctben; für bie beuifcbe tSaebiamfcit bapepen batte man
eine unumroöltte Stirn unb bie itcfflid)feif bet pefd)äftlid)en

Sejiebunpen mit einet peroiffen att alter unb felbftnerftänb=

lid^t Jamiliarität tu nmbten. %<bt loeniper loat baS

tiiififcbe Itjationalpefubli bem min bie freiere Siepunp im
Jnnetn entjopen hatte, butcb eine oape biplomatifebe unb
publijiftifd)e ®efebbunp $eutfd)lanbS anpencbm ju be.

febäftipcn, loäbienb bie (onfreten tBcjicbunpeu bet jlaujieien

in bet forrefteften 91epelmä|ipleit oetbleiben mubteu.
aöet bie futiojeu Solos unb ßbSre in bem lanpen, enblid)

lanpioeilip merbenben Äauon jonp, baben loit au bie fünf-

äebn 3ab>e reid)lid! etfabtcn; locr bas ®runbiDctf berffape

babei in feinem ftälipeu ®anpe hielt unb nad) febem fab>

tipen autüifcbni in bie betübipeubcn Somiuantcuaftotbc
,)utüd bitipiite, tnitb uns bei @ietS' Sobe hoppelt eriiinet’

lid). Seine pefammte ßairii^te fpiict)t bafüt, bap ec aud)

bie pepentbeiiipe Crbtc mit (alter iUictuoritiit ejefutirt haben
loütbe; fein panjer ßbaraficr mad)te es luabtidieitilid) , baft

ihm bet loenipet oeräaplicbe auftiap liebet petoefeu ift.

ßinc peioiffe iöuctlid)e Seilaje ju jciner Stcllimp loote

iiidjt in Sebetmauns, am roenipitcn in febes Stiiffcn ®e=
fcbmocf peroejeii 3u>at bafi er fieb feinem felbitberrlitben

Äouoetün pepenflbct ,tu efiipfireii batte, mar ihm in ben

uielen bclifaten Situationen bet lebten ^ctiobe nicht nur
bienfllid), fonbecn aud) petfönlid) oöllip reeht; abct baf; ec

fid) für feinen Sbeil in bem Stüd. einen 2be<l für ben fid)

nid)t Diele pleicl) peeipnete aiteute pefunben bottcn, non
bet Jiepie obeneiii bem allpcmeinen 2nbel ptcispepeben fab,

tann felbft bet pcbeiinieftelätliehcn Stile feinet Sialur

(eine übetiuäpipe %iuiptbuunp beieitet haben, ßt muBtc
fid) freilich fapen, bap. um feine itartic im Ihcfamnitpanp
bes jtomaS befto effeltDollct tu madjen, bas ruffifche itubli'

(um bie ßrlaubnift haben muBte, ben f^eiiibaren troctenen

SpiclDctbctber nuejupfcifen, möhrcnb bie ßinpemcibtcn peti

ItänbniBinnip opplaubirten. ^ninietbin mar cS eine ieltfamc

Semiltbipunp für einen ^etetsburpet fUiiniftcr, bap ihn lanpc

5obtc b'ubutd) Jebetmann, ja iebeiJeitunp in feinem lionbe

iinpefltaft bftunterreiBen unb für bie Der,)öpetle Kooperation
mit jranfeeid) Derantiuortlidi machen buefte, bo ihm bo4
bie Jäufchnnp ijcantieichs ebenfo iehr mic feine ßtmutbi"
puup librcItopeinäB oblop. Ser bbie®ieis! mie feine KanbS-
leute ihn nannten, ber armef mic feine Äollepenmanchmal oon
ihm tebclen, 'Jiid)t einmal benSt.anbreaS be(am et Dot ftineui

Jubiläum. 6r mor fomobl .öanytpcrfon mic '(.trüpeKnabe

tu (cm Stüct, bas anbete füi ihn bichtclen, unb, ein nlich'

terner. tcmperamcntlofct ’Btann, trBftete et fich mit ben

tfineffen ber einen Battie für bie Schmetien ber anberen.

ßrft als baS Spiel an bet ßtmübunp Siuhlanbs unb

5tan(teichs ju ßnbe pinp unb (einer oon beiben bem

anbeten bie techte Steipunp unb Ätaft jum ^tanbeln mehr

,tuttaute, fchtieb ihm bet ßat einen anec(ennenben bffent'

liehen Stief. ^cn pon SierS hatte nunmehr bie Satie.

fattiou, riet) butd) eine halb ironifche accentuicunp feinet

hoqalität für ben Detfpäteten Sohn teDomhiten )u bfiefen.

pefiei fi<h fortan batin, bei febet @elepenbeit )u Detricbem.

et habe niemals in bem perinpften 3)etail eine anbete Bolitil

pebabt als bie feines ^enn. Selbft ttienn et, mit uot

(utjcr ^eit einmal in einem beutfehen üejetimmet

feine Stiebfettipleit immet aufs 9leue pto(lamirte, rüpte et

einfehräutenb unb niiht ohne eine leife lauetnbe löesbipfeit

bin,)u, er (oinrne übrtpens pat nid)t in tSetraiht unb feint

Sricbfettiplcit fei nut bie beS Baten. 3" anbeten Sepatte.

mento f^eint et ben ffiiUen bes Blonat^en nicht füt pleidi

butchpreifenb pehalten ju hoben. SESenipitenS roenn er in

ber Jrembe reifte, fprod) et fid) immet oetlepen übet bii

Jubenoerfolpunpen auS, oetmieb babei baS Ibema feineS'

meps unb luchte nut bie Betfon beS ^letrjehctS mbplicbft

baoon JU trennen. Love’s labour lost.

ßt mar ein Btann non höbet Statut, eblei abletnafc

finnenbem aupe unb milbem, faft fchmaihtm Btunb unb

Kinn. Bielmebt ein enplifd)ec ®entleman in feinet panjtti

pefchloffenen ßcfd)einunp als ein tufrifchet KaDoIiet. Sein

siachfolpet unb bisbetipet abjunft, .^en non Schifchtin, pt

bifrt bccfelben Sihule an.

l?arlatncnt«briefe.

VII.

t!cr neue Biinifter für bie fkubroirthfehaft $ett oon

^)ammetitcin=8ojten bat feine anttittstebe pehalten. Sit

mac unperoäbnltd) lanp, au fachlichem Jnbalt reich unb

uenietb eine betrod)llici)e parlamentatiichc (Bemanbtbeit; in

allebem liept ein thepenfaB -iu bem früheren Biinifter ®ertn

oon .ftei)bcmGabom Jiefet mar im @tunbe ein putet

Steffoctminiftet unb ivetm et fi^ jum Spre^en entfchloB,

jeipte er. boß et bet Sebc ou^ fo rceit möchtiq mat, alB es

für einen «ochmoun ctforberli^ ift; aber et entfchloß fidl

unpetn jum Sprechen unb liefe üd) nicht boju beftimmen,

über baS nächfte jnt Seratbunp ftebenbe ib'ma hinouSju

pehen unb adpemeine ®efichtSpun{te bet ßtörteiunp )U

nntetmccien. Jn ben Sifeunpen beS StaatSminifteriumS

foU .fiett oon .öepben febt fchrotipfam peroefen fein; b'“
bot bet 9iefiottminifter ben Seioeis ju fuhren, bafe et auch

übet Mepenftänbe, bie nid)t ju feinem dteffott qehSten, ein

felb[tänbi.,eS llttbeil bat unb bafe $ett oon ^eqben biefe

Betähfpunp nidit nachjumeiien ocrmochte, fd)eint bie Beo
anloffunp ju feinem Siüdtcitt mcit mebi pepeben ju haben,

als feine anicbauimp über lanbmirt^fchaitlidjc $inpe, benn

,©ert oon Joegben mar bntebaus ein aptariet unb ^en
oon .ßammerftein ift pleichfallB einet.

Sein aptarifches öetj bemieS et babutch, bafe et bie

Scbmälcrunp ber Buderprämic auf baS lebbaftefte, unb

mon bat» fapen, auf boS lüdfichtslofeftc bedapte, bemi er

pinp fo meit, ein ®efelj, für roelches boch einipe’ feiner

pepenmärtipen Kollcpen fid) ber fBetantmottUthoeit nicht

entfdilapen (oniien, als ein febt tborid)teS ju bejeiifentn

unb Dcrhiefe balbipe Bctbeffetniip bes permeintli^ bepaii’

penen «eblets. 'Benn et troß feiner put aptatifcfecR 8*'

finnniipcti manchen lebhaften Beifall oon Seiten ber Sollten

erntete, unb manchen t&Mberjprnd) Pon Seiten bet aprarffebm

iiäiilc ctfiihc, io bemcift baS mit, loie übertrieben bit Sot‘

betunpen bet apratiet finb inib ju melchet SelbfibefAeAuigi

fid) bie ®cpnet ber aptptict haben entifhliefeen müflell.

Beicitipunp bet ®olbmöhtnnp unb bie '$utchfüb*um btt

®etrcibenionopols mill allecbinps aud) £>eit DPII ^et' ^
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tirin nidit fdjoit jür btn nadjfttn S'omicrjtofl in Äuffidlt

ntljraen. ®qb fi ftei) btn Äonolbauitn «ejicnübev iieunb-

lid) fttOtt unb tin gutes SBort iflr bie Stafftltatife batte,

m an üd) ttfieulid), abet es ift nicht ouf bie Siedinung bet

meiteten @e6cbtS)iunfte ju jeten, bie et b°t> ionbetu bient

HUT als ein Seiceis bafür, bag bie ^nteteiien bet oitelbiictjen

Junfer mit btnen bet übrigen 9anbn>ittt|e fid) nid)t butd)’

ouS beeten.

3m Uebtigtn bleibt nach btt anttittärebe bes neuen
SiinifteiS bie Sagt unsetänbeit biefelbe luie fic uoibet mat.

{Sen Don ^ammetftein ift btn agtaiifcben gcibetungtn uot

bet |)onb um einen nichtigen £d)titt entgegengefammen.
ttt miib fid) nun entfchliefeen müffen, bieiem erften Sdjritt

mebteie folgen )u laffen unb feint tllugbcit nitb ihn bbd)*

ftenS baju oetanlaffen tünnen, baS Xtmvo bietet £d)titte

möglithft ju mäßigen ober et nitb btnfelben ilnieinbungen

unterliegen, benen ®taf (5oprioi unb ^tett oon ^etjben et^

legen finb, unb bet Staat fiebt fid) f^lieglid) nur not bie

Sabl geftellt, fid) ben agtaiiichen Sotbetungen bebingungS>

los )u fügen obei ihnen ftäflig entgegenjutreten. 2Sclcbe

biefet beiben 1R6glict)feiten eintreten nitb. ueimag Siienianb

ootbetjufagen unb batiit ift bet gegenmärtige 3»nanb ein

ceinlidbes $TODifotium.

3m Seidtstage lenfen bie Sievbaublungen tneicr Äom=
miifionen, betjenigen für bie ®eid)äftsatbnung unb bet für

bie UmftutjDDtlage bie Sufmetlfamfeit ouf fid). 3)ie Befcl)äitä<

oiinungSfommiftion bat ficb bisher ni^t batüber einigen

tömien, bem ^töribenten etneiterte StiSciulinatbefugniffe

ein,)uräumen unb ba )^ttt non Sent^on angebeutet hot,

obne foicbe Setugniffe fein 9lnit nicht ncitetiiihten ju tonnen,

io bori man non einet tütäribententtifis fptcchen. 3nbcfftu
trögt biete ttrifis einen butebauS fanften unb geniüthticben

iiibotatler, bentt boS Ibenttum geigt fich bereit, basjenige, naS
(S in bet Jtommüfion abgetebnt bat, mit eltnaS netönbetten

Sforten im Plenum bentnächft gu beiuifligcn. SaS möchte

! bingeben, benn biete $tage bet @eid)äftSatbitung läftt fid) in

I leinet SSieife ju einem töteigniffe erften SHangeS nufbauidten.

i
lieblet ift eS. baB aud) bet Seratbung bet Umfturgnotlage

I

baS (Sentiunt ein 6ntgege)tfontmett geigt, ioeld)eS übet alle

oerftönbiget) Stengen binausgebt. Set itgtagcapbi loelchet

Dott bet 3tetbettlid)ung bet 'Itetbiccheti banbeit, bat eine

itaffung etbalten, inelebe unter Umftmiben Itetanlaffung

bieten fantt, noch bie fBetfe unterer tlaffüdteit Sichter not

benStraftichtet jugieben. Saß biefeSeiorgnijfe nicht aus weitet
I Ifntfetming betgebolt fiitb, bafür loiU id) einen btftotifd)en
' iteleg anfübtett. 3n'3abeelt®8batbasÄreiSgetiiht,gu2Seiinat

ben Siebafteut eiltet Seitung inegen ©otteslöftening net.

I unbeilt, weil et einen SerS aus ©oetbe'S jabinen letiien

I

abgebtueft batte. Set nerftotbene StaatSmiuiftei nan @ioetbe

i bat alfo an bem f>te jeiner amtliihen £tii(famfeit übte @t>

fobtungen modien müffen. Set tßoUftänbigteit inegen loiU

id) fteilid) bingufügen, baf; bas 9lp|)eQationsgerid)t in 3ena
in bet SeiufungSinftang baS neiuitbeileiibe CfrfenntniB auf>

gehoben bat, inbein es fchatjfinuig auSfübtte. bafi bie Säfte-

tung fid) nicht gegen ®ott, fonbetn gegen ben ieuicl rieh

tetc, bet nicht gii ben ftaatserbaltenben fyiäd)ten gerechnet

nitb; aber ob bie Sachen immer io glüdlidi uerlaufen

netben, bas ineiB — bet Seufel. Sic 'ü>abtfd)einlicbfeit

isriebt bafüt, baB bie Umftutgnoilage. falls ne gii Stanbe
tommt, in einet '$otm gu Stanbe fomiiieii niitb, loelchc

boeb tut t’ei 3t>een entiptid)t, luclche bie ulttamontoncn
Stebnet Stöbet unb Spahn entmictelt haben.

3mei @efehentn)ütfe, betteffenb bie 'Itethältnijfe bet

Sbmenfebifffabtt unb Slöiietei finb nach ctfolgtct eeftet

Üe^g in eine A'oiumijfion neimiejeit lootbcn. Sic tüinnen-

ld|t|fct barf man ja inohl gu bem 'lltittelftanbe ccchneti, für

ben ieU ein jo gtofiet (iijet an ben Sag gelegt loitb, unb
bt bim es benn biUiget 'IBcijc als ein brogtanimioibtiget

6«ilcnfprung betraditet ipetbcn, bafi bet üntiuurf in einet

mkn tngabl oon tSeftimmungen baS fHeditsoethältniB beS

oeyfets gu @unften beS Itertracbtcts beiiachtbciligt. Sem
MMMiUiJberalen flbgeotbnetett tbaffetniami gebührt bas
Sakieoft, in einer au SachfeuntniB reichen 'Jiebc ben (Snt-

gtüiiblid) beleud)tct gu haben. Sie tUethanblungcn

mürben oot einem recht leeren cpaufe geführt unb aud) bie

neuefte SooeQe gut ©emerbeotbnung unb bet Snttag auf
Üufhebung beS Siftaturparagtapbeii in CliaB-Sotbtingen
oetmochlen bie Sbeilnabme nicht gu beleben. @in elföffifmet

abgeoebnetet, luelchet fid) bet beutfehen 9ieid)Spattei aiige-

ichloffen bat, begeugte, baß biefet Paragraph DoUlommen
entbcbtlici) getootbeii fei, unb fo eiicheint baS $atboS. mit

loeldiem bet Staalsfehrctär oon icuttfamet, ein frübeter

nalionallibetalet abgeotbnetet, fid) bafür einlegt, oaDfani-

men unoerftänblid).

Proteus.

Sin neues t’raniörtrdiea fi>erlt über ben

$cieg tion 1870.*)

Sn einet Stelle, mo ich bergleichen nicht gejucht hätte,

fanb id) jüngft eine Seufictung, loelcbe man als ben Schlüffel

gu bem groben fBenbepunft in ben ®egicbungen gmiidjen

Sranfteid) unb Seutfcblanb begeichnen fönnte. 3n einem
sbrief ooni 17. 3uni 1866 f*teibt l|}toSpet ®lötimöe an eine

ttteunbiii, bie t|itingeifin 3>'tia ütoccagiooine: .3d) habe
eil e SobeSangft, baß Sismatd arg gefchlagen loetbe unb
bafi mit ihm merben gu fjilfe eilen müffen.* "J

llietimee mar, mie belannt, bet oätetlid)e ftteunb bet

Üaiferin ISugenie, bet Slertraute beS ^ofeS, eingeraeiht in

aüe ©cbmifen unb ^läne biefes ®ettiebeS. 6S ift feine

neue ^ntbeefung, baß bie napolconijche $olitif, als fie bie

pieubijcbe bei Einleitung bcS Itiieges gegen Oefterreich ge-

mähten ließ, auf beten 'liiebctlage tcd)i'ete unb ouf ben
gjteis, ben ihr eine nadifolgcnbe 3NtetDentioii eintregen

ioDte Siefen Schlidjluß geben in bütten ’lL'ottcu bie obigen

leicht binaemorfenen .feilen gu etfennen. SlleS, maS oon
ba bis 1870 gefchoh, reiht fich. in gleichet Stidjtung irtenb,

batan on. Set beirfebenbe ©ebatife loor immer, baß bet

Äoijcr Seutfchlonb etmos obgeminnen müffe, um Tich auf

bem ibtoii gu befeftigen. Wafig geroiß ift bie fftiegSerflätung

oon 1^0 nur hetootgegongen’ auS bem Sebürfnib, bie

Enttäufchung, bie 1866 bereitet batte, mieber gut gu machen;
aber biefe üicoanche für scboioa mar felbft fchon bet gmeitc

!Ring in bet Ä'ette bet Selbfttäufchungen, roelche Soboroa
hetbeifübten halfen.

3n bem uotliegeuben löanb gibt (Sbüguet einen ge-

nauen unb gebtängten tSetid)! über bie JttiegSbegebenbeifen

mit bet groben ÄlÄtbeit unb Unpatteilid)fett, bie mit ouS
feinem tieunbänbigeit 'Berl übet bie bcutfd)en unb belgifd)en

Ätiege bet erften ftongöfijehen Slepublit an ihm fennen ge-

lernt haben. Ser 'UbicbluB bes fietlaufs oon fünfunb-

gmangig 3abten. im nächften 3uli mirb mobl noch eine

Jicibe oon arbeiten über bie Jelbgüge oon 1870 bies- unb
jenfeits gn Sage förbetn. auf eine Siebetgobe ober ^til
bet Dotliegenben Satftellung, fomeit fie fid) mit ben Singel-

beiten bet Ätiegfühtutig befd)äftigt, eingugeben, ift nicht bet

3roccf gegenmörtiger Seiptechung.

Sogegen ift eS intcreffant, bie auffajjutig bes autore

übet bie iptingciiben ‘fliinfte bet politijehen aftion fennen

gu lernen.

®leid) bas erfte ffiort fogt uns hier oud) bas letzte

übet ben inneten 3uiaminenbang bet Singe. Sos et|le

.ftapitel bcgimit folgenbetmofeen:

Ser .fttieg gmiidjcti Seutfehen unb (ftnn)ofen mat
uiiDetnieiblith, unb feit 1866 fühlten bie mit einiget

Ätharffichtigfeil begabten £cute, boß er beim getingften

3mijd)enfaU losbtcchcn metbe. itreußeii etbtücffe Oeftet-

•} Artt)ur litjuquet. La Guerr« l%7o— 1895
(2t)dtUei).
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reid). nalim 3iniiau, .RiitbeSfr, .v>annü»fr. Sronfjurt iinb

bie ßlbljetjOfltliUniei an fid), utflumfitle bni noiobeutid)ea

9unb, Untc ben |ilbb(utj(^en Staaten €d)i% unb
Imbbftnbnijie auf unb behauptete ftol.v feine aliiiiton

fei bie ©tiinbunp bet beut|d)cn ßinbeit. Stapuleun III.

loat nebemötbiflt unb bilpirt. 6r bcfaui nidjt bie 0tenj=

beriditipunqen unb bie 0ebietbcrineiteiun(ien, auf bie ihm
Sibmatd shubfidlt gemadd roebei ^ainj noch bie

baperiiehe $faU, nod) fHheinbcfien, nod) bie pieuBÜdicn
I'iftrifte an bet Saat, noch SclBi«» »bet ®enf, nodj

Sfurembutg.

®ie geheime ®efd)id)te, bie ffd) um bie jpanifche ihton-
(anbibatut be« ^tinjen non .^oheiijoUetn unb um bie

ßmfet ®epefd)e nom 13. 3uli fpimit, iit ncnetet 3t>t iniebet

@egenftanb manchct €onttonerfe gcinefen unb mitb auch in

Aufunft nod) Sniah Mi oetfchicbenet Ülublegung, niellcicht

fogat w neuen SnthQuungen geben. 9btr im @tunbe net

Ichminben alle biefe ßiu^elbeiten not bet einen gencträcn

Shatfache, bafi, im @eifte bet iftan,)oien. $ccuj)cnb Sieg
im 3nli 186€ ben Stieg füt jytanfteid) ju einet unnetmeib.

liehen Slothracnbigfeit gemacht hotte. Cb nut um bet

Selbftethaltung bet napoleonifchen .&enid)aft loillen, obet

auf alle Jillc inegen bet 6id)etheit Rtanfteichä gegen

®eutid)lanb« Uebetgeroicht, batübet inetben ittanjofen mit

®eutfd)en fieh nicht leicht auJeinanbetfehen. Un« genügt
es feftjuftellen, bog bie 3bce bet 9tothioenbigfeit biefeb

Stiege« ftanjoiifdjtn Utiptung« ift. Unb bie« lefen inii

auch hiet beflötigt. 3d) habe meinetfeit« nie einen Jtugen'

blief an bet Stichtigfeit bieier Suffaifung ge.itoeifelt unb in

bet 3fit jiniiehen bem Juli 18'>6 unb bem 3»lt 1^0 flot

niete« erlebt, nm« mid) batin beftöifte. ^ie fo oft bei

menfchlichen ^anblungen gab ba« ®efühl ben 9u«id)lag;
bie Sltgumenlc nmibcn aufgeboten, um c« ,)u teddfeitigen.

®in gioeiiet ¥untt. in bem ßhnguet mit meinet Uebet,«u»

gung jufommentrifft, befaßt fid) mit bem Sheil btt ®et=

antrooMlichfeit, melche 'Itapoleon an bem Sefchluß bc« ftic-

geriiehen liotgehen« ju Itagen hot. 3e mcl)t man übet
biefe Singe etfährt, beflo meljt fteBt fid) heiau«, baß bem
Sttiiet bf Stieg non feinet Umgebung, bie fich um
ßugenie gtuppitte, nufgebtängt inoiben ift, gegen feine ßin«

ficht unb gegen feinen 'UMüen. Set Itetfafiet be« not>

liegenben Ä'erfc« fpticht fid) goii) in biefem sinne au«,
in bem er jngl<<d) bie 'Itetblenbung bet .ftiiegöluftigen

idjilbett, n)tld)t non bem nctioahrloflcn ßufttmb bet Üttmee

nnb bet (tfcftuiigcn nicht entfeint Slhnung holten.

®cgenfibet biefem ungeftümen iiotfaß nnb bem ihn
fötbtinben i?cid)tfimi octid)ioiiibet oud) bie tSMchtigfcit bet

ganjen ßonttooetfe übet bie iftage, ob bie Saffniig bet

ßmfer Sepefche non Sismatd abfid)tlid) barauf ,)ugefpißt

looiben nnu, ben Stnd) unoctmeibiieh jn mod)cn. ®cr
Ötuch loatb in jener nSchtlidien tBerothniig jn St. ßlonb
am M. 3ttlt gegen be« Saifets 'lieigiing ju einet bcfchloiienen

äad)e gemacht, nodibem bie Sjetathenben in Senntnif) bc«

Jclcgiamm« anfonglid) fid) mit bem .Snifer für bie ftieb=

liehe Söjung geeinigt hatten, tübei bann folgte eine Uni:

ftimmung, mährenb Siapoleon fich ouf einige etunben ,gU'

tüdge,logen hatte, um gu tnhen. tH« ec toiebcc etfd|ien, etlag

et bem anfliirm bet Wramont nnb ©enoffen, bie fid) in

bet ßnnjdjeii.ieit micbet gefammelt uiib gegenjeitig angc-

jeuett holten.') äuih hatte man fid) fchoii 'Slonatc oothet

mit Hiflot ßmaiiiiel, mit bem ßr,)het)og 9flbted)t unb äleiift

iiba eine Cffenfinatliaii,) uceftönbigt unb fid) nut ,)U fdmell

be)fegen laffen, um bie guten jvteunbe bei bet ttfnnbeStceiie

Ul ethalten. Sähet irrt fid) auch bet fonft unbefangene
C'biiqiicl, lueiin er meint, bo» 'Dliiiifteiiiim fei in bie 7talle

gegangen, bie ihm löieimitd gelegt. — ßnblid), incnn bod)

bet Stieg im itnnjöfitchen Sinne loivflid) uiiDcrmeiblid) iror,

io loat tö mr 'Jioth Seutfchlanb« gute« Stecht, ben 'Bloinent

jii niißeii, bet ihm am nieiften ,)ujagte.

ßiii onbete« Jlienin au« bem Sapitel bet pipchologi«

*) Xä« miitrie Mdil iiidit in Cttiugud, iti ubir imr oue gaii)

luhnet Ciiette tNtamn.

fchen 3nfoimuenhäiige biefe« .Stiege« betoßt Heb mit Sojaine

Viet ichließt fich fihuquet bet in jjtaniteich hettfehenber.

'llteiniing an, bah bet Vtarfdian in bet Shat ^enath geübt

habe. 3cid)t )mac getaben 3Beg« unb mit bemüht Benäll)e<

rijd)et ^bfiiht, abet bod) bet Sache nach. ^ befchulbigi

ihn. bah et abfichtlid) bie ihm anoeettaute Ktmee in fDteh

.tutUdgehalten habe, um ai« Ißccttetet bet Saifettn bie Se>

gietiing be« Eanbe« in bie $anb w belommen unb in bieiei

feigciifihaft Stieben ju fchliehen. 6t meint, Sojaine’« Sehl

ted)iiung habe inSbejonbete fich batin chatoftenfitt, bah tt

glaubte, et roeebe Fi^ in fUteh länget halten föniien, ale

bie Sepublif in ®ari«. 3Benn Satt« Don ben Seutichen

ciiigcnonimcn mürbe, ehe Weß (apitulirte, fo mürbe et,

Sajaine, bet fSJianii fein, mit bem Seutfchlanb bonn ju

iintcthanbeln unb bacum feine Dtegentfchaft anjuetfenneit

hätte. Sabei ift jeboch nicht tu flberjehen, baß aud) nadi

bet Dotliegenben SatfteQung Sajaine mit feinet Haltung
biitd)aii« nicht allein ftanb. Sie mciften anbecen ®eneiolc

in 'Ifleß, eigentlich aUe bi« auf ,)mei, hielten, auch nachbem
£eban ihnen befannt geraotben, jim laifetlichen Wacht unb

moQten oon Itod)u unb bem neuen Stegiment in Saii«

nicht« miffen. fluch mocen ne, unb mit Stecht, bet Snücht

bah ein Serfud), biitchjubtechen, mißlingen milffe.

Sa« mertmUibige 3nlermej,)0 be« Setfuche«, meldne
butd) bie Sajmifchcnlunft be« abenteuerlichen iHegniet

JII einem sd)em oon 6tnft gelangte, mitb oon ßhuguei

ausführlich behonbelt Schmetlid) mären bie Singe anbei«

uctlaiifeii, auch menn bet ganje Jmifchenfall aiidgeblieben

mäte: aber et ift ^araftecifttfeh für bie eifinbetifche WethoN
Sibinatd'«, bem nicht« unb ^tiemanb jii unbebeutenb, man
föiinte fagen jii uniual)rid)einlich oottomint, menn eine nodi

fo entfernte fÖibglichfcit, einen Horthcil für bie ougenblicf

liehe 'iierfettung bet Singe boton jii fnüpfen fid) benten

läht. 6iil ßän,ilid) unbefannlet fDianii, bet fi^ Siegnlei

nennt, erjeheint im t^auptgiiartiet mit einet Wijfion, bie ec

fid) eiii,)ig unb allein felbft gegeben hat, unb macht lld) an<

heifchig. mit Sajaine ju occhanbeln. Set Sotjchlag mlc

ba« gan.je 'Befen bet hSetfönlichfeit ma^en einen etinae

nättifchen ßinbrnd. Aber roet meißtf Vielleicht fann aue

bet feefen Vhantaftecei butd) günftigen ifufaü etma« auf

fehiehen, loa« bie Slugheit rafet) erfaffenb Detroerthen mog
Unb fo hilft mati beni Wann nach Wetj hinein, unb menn
aud) bie ßntienbung Sourbafi’« jiit .Saiferin ßugenie nacb

ßhifelbuift, bie fid) batan fd)Ioß, niihlang. jo hat oielleictit

bod) bet 3miid)cnfaQ baju beigettogen, Sajaine in feiner

hinterhältigen Saftil ju ermuntern unb fchlichlid) ,imu

Untergang jii fflhten.

Auf ben leßten Seiten be« Suche« giept bet Setfafjn

bn« ita.jit an« ben militätijehen Soeffijicnten be« ganjen

Vetlanf« be« .Stiege« unb fommt ju folgenbem ßnbuttheil.

Set Stieg .jerfäUt in jroei Setioben, bie foifetliche

unb bie tepnblifonifche. 3« bet erften Setiobe obfiegeii bii

Seutichen baut ihtei AttiDecie, unb ipte Sanoiien üben

roältigen i^liehlid) immet bie bet Stanjofen. fluch bacum
behielten fie bie Obetbanb, meil fie in bet 'lllehtjahl maten

nnb ben ©egtier entfehtoffen onpodten. Sie (ftonjojeii

(önnen fid) hie jur Offenfine entichließen; topfet, hih>9

ichiDungooll unb inmhig, bemaffnet mit einem ®emeht
iueld)e« beinahe ebenfo Detheetenb mirft mie bie beutfcheii

.Sanonen, mürben fie inelleiit)t troß bet Wängel ihrer Olga-

nifotion unb ihrer Si«,jiplin ben isieg ectungen haben,

menn ihre ©enetale filhner bie ®elegenheit eegtinen hüüen,

übet ben ,'?eiiib herjufallen. luo er ihnen an aaßl glhdl

ober iintetgeorbnet mar. Sic Seiitjchen hingegen ttbetnehmen

immet bie äfolle be« Angtiff«. fie liefern fogac ihre meijten

Schlachteii gaiij nach bem tfujall, Detrocgen, plump, unb et

tonimt Dor, baß ihre Armee jiim Äd)logen fommt, nut um
bie ADaiitgacbe ,jii iinterftiißcii; aber ihr ßtfolg bleibt nie

au«. 3h>e ©enccole fiitb (iihn, taid), halten lufamotm
bald einem noblen ®etiil)l bet äotibaiität, unb ißte Ätup«

eifdieinen alle ein« nad) bem anbern auf bem €<hlach4(il''

3n bet jmeiten Seciobe ift ba«, ma« ben SniB)ojen
{

am nicificn leßlt bie Son.jcntratioii Sic IRegiecunt M i

nationaleii Sertheibigung bleibt in Vati«. 3n Sonst lub j
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beour ift fein einjiaet 9)!oim btS JEmnbroevfe, meldjer

iü, uhletTtd)tet, lejpenitt, bas jtciegbminifletiutn in eine

.'panb nfil)me. @ambetta unb ^eqcinct leiten bie Ope<
onen ; ober beibe finb unetfabren, untäbifl einen @e(ammt>
t ;iu biftiten unb Einheit in bie geitunp bei militärildgen

pe ^u btinpen. Sie oerniodjten nidjt ein Setfläiibniö

3uiammenn)itfen jmijeben ben im Cfteu lommaiu
nben @eneialen betbeijmffibien. Sic jftöfte bet $C0’

,en ttuiben jerffreut unb arbeiteten nie auf ein einjiflc«

bin. Sie anfltenflunaen reoten unpebcuet, unb gtanf*

) maebte beten nieneicbi mel)r, ols eiiotberlid) mar, um
fiepen; ober fie roaren jetfabren unb uneinä, in feiner

je pleicb;|eittp, in feiner Steife ju einem entjebeibenben

auf .lufammenpefabt. Sic Sertbfibipunp, idjän unb
unbeinSmertb, bob ben fran,)bfiid)en 92amen, ben bie

:n ?iieberlapen beiabpejopen batten, micber empor, ober fie

be ohne lOtetbobe pefttlirt. 3n SSobrbeit loarcn bie

lerlapen unuermeiblicb; Solbaten impioDinren ficb nicht,

unpcüble ?Jcaffen fonnten nicht roobl e^er^iite Stuppen,
Dielerprobt unb ftolj auf ihre Stiumphe iroten, befic»

^m jroeiten Sbeile beS f^clb^upeS half es niebts, bog
iVebMobl auf Seiten ber tfraiijofcn rooT; menn au^
biantität Obetroopen, io blieben fie boeb burch bie Qua>
m'ficf. 'Bor allem fehlte ihnen bet niilitärifcbe @eift,

bet beS (ilebotfamb unb bet Sis.^iplin. Ohne 3meijel

•n bie Offijiete oft tapfer unb bclben^oft; ober Äom*
i bellapte ficti über ibteUiMUlänplid)feit. ibre ^littelmö^ip'

mb ibte S^loffbeit. Sic lebten nicht mit bem Solbatcn, fie

ten nicht feine 6ntbebrunpen; fie liegen ihn unter bem Reit

rn unb idjlafen, roöbrenb fie nadi ihrem iöebapen fid)

lie Stabte einpuartirten. Sie hotten ihre üeute nicht

i bet ^anb. flögten ihnen nur '3]tifittaiicn ein unb
ten fie nicht fottputeifeen. SBJäbtenb her elften iletiobe

Utiepcs bejag »hanfreid) meber bie Rabl noch bie Orpa-
on: bas Empire hätte ihm beibes peben fbnnen unb
. Jn bet jmeiten fjtetiobc belafe granfteid) luobl bie

aber es hotte nicht bie Crpamjation unb tonnte fie

hoben.

So enbet bas Sud). Sn Selbftfritif bähen eS bie

lofen feit ihrer Diiebetlapc nicht fehlen loifen, unb eine

lebinpungcn beS Sefietmachens hoben fte fid) bamit
ert. aber fie miffen bod) ou^ ous bet lebten 6t-

np, bag mehr olS eine Sebinpunp erfüllt loccbcn

um einen profeen Jtriep mit Kifolp ju fuhren, unb,

nicht olle Reichen trüpen, finb fie noch immer meit

nt Don bem SelbftDrttrauen, mit bem fie ficb oot

ibjmonjig Sabten betaufchen liefecn Jenes Selbft-

uen, no4 mehr als bie politifcfee ÄonfteUotion, mar
rprunb beS Sinptiffs oon 1870. Unb bafe es nod)

mieberberpefteUt ift unb fobalb nicht luieberberpeftcllt

1 roitb, ift botuni ein ®lüd für fie felbft mic für unS,

ür ben fKcltfrieben.

8. Somberper.

OHo(Ten luc Seitßcrdiitlitc.

5 Piicllnnlen unb Jlnaccbilltn.

aus einet jufünftipen alten ßbronif.

Dem föolfe mufe bie Sfelipion erholten; bem Stotfe

mehr Sfefpcfl oor ben ©efefeen beipebraebt metben

liefen ©ebanfen errouchs im jobte beS ^cils 181®

nfturjoorlape, 'liicmonb plobirtc Icbboftct für ein

©efeg otS bet 5reibctr oon Stumm, jn bem Hieuj>

epen anorchifteii, Sorialbcmofratcn unb jonftipe

oerächter mot et jnpltid) iltebiper unb Streiter;

Don amienS unb ©ottfricb non söouiUon in einet

: . 3m Kampfe pegen bie Unpiöubipen nun bepob eS

•j).

fich, bag er an einen onbeten ftreitboren ©otteSmonn pe>

rietb, ben ^tofeffot Äholf '3apner. 3» ber ßige beS ©e-

fechtS oerfefete er auch biefem einige Scbläpe. Ser ©elebrte,

fo fromm et mar, bonbeite nicht noch Mm Soonpelium;
ber poinmfltbipe 9)tann liefe ficb oielmebt gu einer beleiht^

genben Sntgepnunp fonteifeen, bie loicbetum ber gteibett

Don Stumm nicht hinter ben Spiegel gu fteden geneigt

mot. Unb fo gefchob eS, bofe ber Prophet bet Urnftutt'

Dortape unb Sitter hoher Otben einen ÄBniglidjen ©eh.
SfegierunpSrotb, tprofeffor unb Slitfet nicht minbet boberCtben
gum Rmeifampf btrausfoiberte anpefiebts beS £>eeteS bei

Unpläubipen, pegen bie bet Jtreujjup ob ihrer feJligod)tunp

gdttlicher unb menfchlicher ©efefee io nochbrflcflid) peprebigt

mar. Sie beiben StUgen oon Sbron unb aitai folgten

auch bafür, bafe bie ©efchid)te in ben Reitungen b&bfih

breitpetreten mürbe, auf bog ein Jeber etfennen tbnne,

melcb ritterlicher Sinn in ihnen ftede. 3uni ®lutDerpiefeen

tarn es nun glüdlicher UBeife nicht, beim febei dou IBeiben

batte einen befonberen ebienfobej, unb bet Rufall rooltte,

bafe in bem Qbrentober bcs ßinen ein ^oraprapb ftonb,

ber in bem ebtenfobei beS anbeten fehlte. So mufete beim

bas .feiälfebtechen unterbleiben unb feber tonnte unoerrounbet

miebet gut Sefömpfunp beS UmfturgeS unb ber SRed)t8«

Deradhtunp gutüdfebten. fDinn tonn fiib lei^t benteu,

meld)e 23itfunp biefe ßpifobe ouf bie Umftürjlet bftDor-

tief. 'llBUip unfähig, bie tiefere Sittlid)feit biefet Siotpänpe

in ihren oerbärteten ©cmütbern gu etfaffen, führten f«
ouftühtetifdie Dieben allet Btt. Sie meinten, bie ^letouS«

fotbetunp gum Rmeifampf fei eine birette Setlegunp ber

beftehenben DlechtSotbnunp unb obenbtein eine SSetlegunp

bet ©ebote jenes ©otteS, ben bie Stltgen oon Sbton unb altor

fo gern im DDIunbe führen. 6s fbeine bonad), als ob ber

•Itampf pegen ben Umfturg babut^ einpeleitet merben joUe, bafe

man nadjgumeifen befUffen fei, mie bie SiechtSDeroebtung, bet

Sinn für eine pemalttbötipc Sutehbrechuna bei DiechtSorbnunp

bereits bie oberften •Bcbibten ber ffiefellfcbnit ergriffen habe.

SBotin beftebe benn bet Unterfchieb gmiichen Suellantcn

unb anartbiften? Sie ßinen mie bie anbetn beffimmerten

nch nicht um bie beftebenbe DiechtSorbnunp. Sie ßinen mie

bie anbern fteUten ihre iubjettioen anfehauunpeu oon bem,

roaS aiiftänbip, ehrenhaft unb ,im Sinne einet bäbetm
DJiotal" geboten fei, bet objettioen DiechtSotbnuup gegenüber

unb rechtfertigten fo bie SJertegung biefer SRcchtSorbnung.

Ser auarchift iud)c biefe DiechtSorbnunp mit einer Sgnamit«
bombe gu butchbtcd)en, ber Sucllant fchiefee auS gegogenen

ißiftolcn burch eben biefe DiechtSotbnunp Äugeln. Ser fier»

plcichspunH fei bie flagrante iüiifeachtung beftehenber ©efege

mit bet fDiotioirunp, bofe baS fubjeftioe etmeffen bie DiedjtS^

oerlegung foibere.

3n ioldjct SBcife enIblBbete fid) bie fUienge nicht, bas

.J)encntect)t beä RroeifampfeS mit bcmfelben 'fflofee gu

meffen, mie bie auSfefeteitungen bcS gemeinen tiolfS. 'Uian

ging fogat foroeit, gleiches Dieit für alle gu fotbern. DlatÜrlich

nahm man botauS nur um fo mehr sBetonlaffung, bem
sUoIf einen tüchtigen Änebel in ben fDiunb gu fteden, um
ihm folche DJiarotten auSgutreiben. 68 braucht fojim et*

mcibnt gu metben, bafe ber genannte gteibetr oon Stumm
babei mieber einer ber lauteften Diufer im Streit mar: für

©ottesfurd)t unb DiechtSgefübl.

Aocursiiis.

ßclintan unli Humanität

Sie Dicliqiort ericheint in ihrer biftoriieheu ßntmidlung

unb in ihrer öffentlichen Bethätipung an bie Äird)c pebunben,

bie Äitd)e flammert fid) au ben 'Beftaiib bes SogmaS. SaS
überlieferte Befeuntuife aber fegt iid) oielfad) in ®tberiprud)

mit jforberunpen mobetnet ftultur. Sobet ift eS nicht gu oet*

munbetn, bag mit ber Berroetfunp bes Sopmoo megt nur
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bie Äitd)f D(tnad)Ioifiat, ionbern oft flemia bit Seliflton

jelbft für «nlbebtlid) gegolten mitb.

Senibte nun bte StleicbgÜltigftit, ja bob Vligtiouen

gegen bie Seligioii, ba«, rote nidit ju bet'tteiten, meite Äieiie

ergtiffen bot, nur auf biefet mongeHaften Unterfebeibung

gioifiben Steligioii, j(itd)e unb Sogmo, fo roärc eb nicht ju

oerftehen. inorum bie ontireligiöie Stimmung nielfoch non
folcben getbeilt mirb, bie fidi boeb barübet flai finb, bab
bab religiöfe ©efühl oom Krcblicben Befenntnib iinabbängig

iit. ©iet muß alfo eine auRofiung ootliegen, benufolge

Seligion gegenübet ben non bet fD!enfd)beit antufttebenben

3beoIen alb etnio« fHebeniocbliebeb, menn nicbt gat alb

etroab ©eföbtlicbtb etfeheint. 'Bob fbunte bieb fein ? $enft
man ficb bie Steligion geteinigt non ollen bietotchifeben unb
bogmalifiben anfptücbcn, niab fotlte roobl im teligibien

Sieben noef) Bebenflicbeb liegen, bab alb ©egenfoß obet olb

Sebäbigung btt menitblibben ÄuUmbefttebungen gelten

bütRe? 'Beim man ben JnbegiiR bet Ueber.}eugungen unb
Betbötigungen, bie gu einet boQen unb batmohifeben 6nt<

taltung ollet Ätäfte in eblet menfcblicbet ©tineinicboH ge«

jotbett loetben. mit Humanität begeiebnet, jo entftebt bie

i^age, loelcbe Stellung joQ bie IKcligion gut ,&umonitfit

einneWen?

So loetben nun bie fUteinungen Rcb ftotf bejebben.

auf bet einen Seite roitb man iogen. Steligion fann in

feinet Beife biitcb cöumonität etfeßt metbtn; bebeiitet

^umonitöt bie Btgitbung oui bab Jbeol menicblicbet @c<
meinfeboft. jo loeije eben IRtligion bataiij bin. boß bamit
bie anjgabe beb Btcnjcben nidit ttjebäpft iei. baß e» ficb in

ibt um bit ©emeinjebaft mit ®ott tjonble; biejer gegeniibet

jei oUeb onberc, menn nidit unmejentlid), io bodi jebenfallb

untetgeotbnet. auf bet onbeten Seite rcitb man entgegnen,

biefet anipruch bet Steligion iei gttabe bet ®tunb, rcebbolb

Re btfeinbel metbe. Bab tpumonitat oom SJienfcben net«

lange, umfafje olleä. loab im Jintetefie btt menjeblicben

Äultut iüt bie ffntroicflung in roittbidioRlidiet unb Rtilicbtt,

inteneftueüet unb äftbetijebtt .'öinfiebt in Bettoebt föme,

unb ollcb, mab botfibet binoubgebe, ^iebe ben Btenicben

nut Don feinet mnbten Beftimmung in bet menjdilicben

©emeinfebajt ab unb fei habet oom Uebel. Semnod) jei

Steligion bem mobetnen 'Bienjcben entbebtlid)

Sie mobetue fDIcnidibeit — bet .Riitge roegtn mag
biejeo Scblagroot* gejtottet iein — petlongt autonomie,
b. b. Re oetlongt, baß bie ©ejcßlicbfeit ibtet (Intmidlung
aub bet eigenen Betnunit, nidjt au« einet jtembeu autotitöt

ftomme. Siejc Sotbetung ift feit bet Stenaiffance bie

i
roeijelloje Itiebiebet bet ifultut, unb Re iit ein unbeftteit-

ateb Stecht. Sie beiitjcbe Siejotmation bat in biejem @e«
banfen ibte jftaft. aie bot habet oud) anetfannt, baß bie

jogioleu unb fittlidien aufgaben in bem 'Bejen unb bet

'Bütbe bet 'JJtenicbbeit unobbängig Don ben teligiöjen 'Bet«

bänben gu begtiinben finb. abet bie Sbeologie bot biefen

©ebanfen nicht etgtiRen, um Jnbalt unb 5otm beS teli*

giöjen ücben« iiunmebt auf bie ijbee bet SJIenjchbeit gu

Rüßen, bie Rcb in bet iittlichen Betiönlicbfeit, in bem 9)ten>

id)en jelbft als bem Betttetet btt menicblidien ©emeinfebait
unb ibtet ;Xbeale entjoltet. Sie bat ee Dielmebt Dotgegogen,

eine bogmatifebe 'Dletopbbfif jn iioRen unb bie fyotbttungen

bet Steligion mitbet au« jeujeitigen Beftimmuugen obgu*

leiten, ftott au« bem petjBnlidjen Sieben eine« oetnünjligen

jogioleu 'Bejen«. Sic Solge baoon ift, baß bieje tieffte unb
inr.ctfte Ätoft, au« mcldjct bie Sebensfülle be« Sojein« ficb

ergeugt, ibte iSbenlc iu bem 'BegtiR btt „freien j£iumonität"

bet fitdjlidicn Stellte gegenüber ftellt. SBknn man abet bie

Steligion in ihrem eigenften 'Bejen etfaßl, jolltc nicht bet

biftoVifdie Wegenfoß gut .«'umanitöt gum 'Betfcbminben ge«

btodit iPctbenY Sollte nidit bo« religiöfe Heben, bo« pet«

iönlidic Steben in ©ott, gugleidi bo« Sieben in bet Jbec bet

Btenidibcit fein in bem Sinne, baß bie aiiloiiomit bet

'Dltiifcbbeit feinen abbtudi etleibet biitdi ba« SBcnuißiiein,

meltbc« uiijctem ©efübl Rcb olä bet 'Bille ©olle« oRcnbattY

iRcligion iit bet BIcnjihbeit unentbebtlid). Sem ©löu<
bigeii biaiidit man bie« nicht etft gu jagen, aber gerabe

benijenigen, meldiet oon teligiöjen ßtfobtungen Rcb hii

S
loubt, läßt e« fid) flat bottbun, baß ohne bie teligiöii

Itunbloge bie .Rultiirentmiiflung bet Btenfchbeit nicht« iii

Ol« ein Rnnlofe« Staturfpiel obet eine baffnungöloie ätbni

uiib bojg ihre ftotge autonomie tettung«Io« an ben ©ejehm

be« Unipetfum« getfeheUt.

Senn in eine boppelte ©ejeßlidifeit Rnbet Rb btt

Btenjch gefteüt, in bie be« Sein« unb bie be« SoDen«, bei

ßtfenntniß unb be« 'BiQene. Sie ©efenntniß geigt un«

oQe« Sein al« ein notbmenbig bebingtes, bie Statumiiili>

bigfeit umfaßt mit Sonne unb ßtbe aub bie Btenjcbbcit

unb ba« jnbipibuum, formt unb getteibt fie in ibicm

eifetnen Siäbetmetf. aber für biefen in Stoum unb
geftottenben Inhalt finb mit feine gleiihgOltigen ßufcbami:

fonbetn alle« bie« unb in«befotibete eine immet miebet'

febrenbe ©nippe oon Bnfammenböngen, bie mit unjet , Jih'

nennen, bat für un« einen ,'Bettb“- 2Sii mad)eii bin

anjptuch, baß etma« fein foll, onbet« fein foll, al« bi;

©tfenntniß be« Bitflichen un« lebtt. 'Bit miRen tbeotetiid)

baß bie Singe nicht anbet« fein föniien, al« Re unb, unb

proftifd) molien mit hoch, baß fie einem ©efeßc (genügen

meldie« Beetbunteefebiebe in ihnen feftfeßt. Unb bieje« @e'

jeß Rnben mir nut in un« felbft. Slirgenb« in bet Saint

ift ein anloß. ba« eine tüt mettbooQet gu halten, al« Nü

anbete; 'Bertb al« 'Bitflicbfeit gibt e« nur in bet Settim

mung be« 'Dlenidjen, unb gerabe bieje Beftimmung ijt bat

jenige, bejjen mit un« am geroiReften Rnb. Btt Rnb

mollenbe Bejen, ba« ©ejeß bieje« Bollen« ift ba«, ma« un!

al« Btenjchen fenngeiebnet, imb bieje ©efeßgebung, bie uni

jelbft allein angeböct, ift gugleid) unbebingt, e« ift umnäg

lieh, ficb ibt gu entAicben; Re beißt bo« Sittengefeß. So!

SiltUdie joU fein; baß t« nidit iein follte, ift eine unnoE

jicbbote 'BorfteUmig, abet baß e« fein foll, bot nut Sinn

tüt moHenbc BReii. aifo ift im Sittengefeß eine Sltoliiü

Don BtUenSeinbeiten gefeßt, meliße gänglidi unabbängij

non bet Statut beftebt.

Sa« ©Ute fall fein, ober ineitigften« e« fall metbex

bas Stieiibe muß io befcboRcn fein, baß bie Bermitflidiunj

be« ©Uten, melche bo« Sittengeieß fotbett, in ißm möglii

ift. Bcnii c8 nun abet nicht jo iR? Benn bie Slctli'

meiibigteit bc« Statiirgeichebeii« bie 'Betmitflichung btt

Sittengeieße« aiiSidjIieBtY Sie fühle Uebetlcgung btoud«

Dor biejem ©tbaiifcn nicht gurütfgiiicheuen. angenommen
c» möte jo. Sonn Riib gmei gäUe benfbot. ßntroebci

ba« Slatutgeidiebeii ift bie eingige ^ealilät, unb mit täuiibcn

uii« übet bie 'Bitflicbfeit uiifere« eifgeneii 3th al« tteien

BetiiunRioeieii«; mir finb tiut bie gutäHigen Äonglometole
j

bet ©tjchciniingeii, unb bie Uebetgeiiguiig ift hinfällig, boi’

bie 'l)ten|d}beit ein Selbftgmed iei, nämlitb ti'n Scalilöi
|

itt roelchet bie Jotbetung be» Sittengejeße« Reh oetmitfliht

Jfür bie etfeiintniß ift bie« fein ’Biberiptud), fo trofllo« etj

für ba« ©efühl ift; befanntlid) gibt e« 'Jlatutoliften unb

SKatetialiRen genug, bie bieje Solflctung giehen. Obet rtj

mäte auch bet gmeite ^aU beiifbar. Sie StatutmiRem'dwfi i

iR eine große Stüge; e« gibt gar feine Sfatutiiotbmenbtglctt.

!

ioiibctn ba« ©cjchcbeii bet Singe mitb gu ©unRen betj

Sittengeieße« je noch Bcbati biitcb ’Biiiibet uiiterbioebei; I

Ibcotctiiih fann man gegen bieje auSfunft nur einmenben, I

baß Re bie ßtfenntniß auibebt; abet bie ßtfenntniß ift Ri
auch nicht mehr iiotbinenbig, menn ba« 'Bunbet bafüt einmtt

Sic« ift bie Hcbtc bc« emperiiotutaliSmu^ nut roitb fiii

gerabe beut.gutage incnig anflaiig Rnben. 3Sser eS übrigctit

einft nimmt mit bem ©ebanfen bet 'autonomie bet Bten'ih

beit, bet fann feine non beiben aitetiiatinen gugebeii. Scnii

ba« Siotutgeieß mit ba« Siitengejeß Rnb beibe Sfid)timgcii

abet i^otmen bet allgemeinen ©cjeßliihleit bet Bernuuit.

iiiib gleidipicl mcldie oon beiben man aufgibt, man hebt

bamit immet bie Selbjtänbigfeit bet 'lietnunR auf, mati

eriiiebrigt ben 'Ulciijdieii eiitmebet gum Statiinoeitn »bn

gum iVetiicbbicncr. Uiib e« btau^t oud) leinet bet betben

Scblüfie gegogtii gu metben, au« bem einfachen Omnbe.

rocil bie irtage übetbaupt butcb bie tbeocetiiebe ttihnnlnij

nidit cnticbiebcii metben fann. SJtan bat| e« getioR bet

'JUtetapbbRf übetlaReii, IRee einen bogmatif^tn Scß
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niiini. Set pbiloiop^ie olS 'Bifienfd^aft ift (äeitägc ge*

iDcnn fie nadigctoitjcn bat, bab ntr an einet @icnje
»tr tiKoietijcben Sitenntni^ fteqen, n>eil mit bab Senrnfat*

iciii bis auf feine lebten (^lunbfotnien analqürt hoben; bie

utiptSnglicben ilbotfo<btn mUffen als ioId)e onetfannt

iMtben.

Sie @ad)e jelbft abei ift bamit ni<bt «u Qnbe, fon>

km mir (eben nur, bag mit mit bet tbeotetifiben Sifennt*

nib aDein nid)t ausfommen. tßir finb nidjt blob benfcnbe,

aud| niibt blog nollenbe SEiefen, ionbetn mit ]^iib jumal
iüblenbe äSeien. Sieb haben mit bis jebt nicht beocbtet,

imb biet etft tteffen mit bie gbfnng beS aSibet(ptucbS-

9Qt bat ßefübl ift eS unerlrägli^, bag ,^mii(hen bem
2(in unb bem 6oncn eine unObetbiücfbate ^luft beftebe.

Sflä ben ganun ®ertb unietet (Sfiftenj auSmacht, als

ittilicbe $eTfiimichfeit baS Qliite jii motten, baS jotlte ein

leneS ^itngeipinnft jein, roeil bet Stfolg unjeieS SBoDens
butch bie Qinricbtung bet SSelt oeieitelt ift? SaS mag mit
nod) jo Diel @tünben plaunbel gemacht metben, baS @efflbl

empört 6(h bagegen Unb in unfeiem @effibl etfajjen mit
baS Sein unb bas Sollen als oereinbot mit einonber. mit
[üblen uns jelbft als ein Sejen, melcheS Tub ba,iu beftimmt,
III feinem Seben unb butch jein Seben baS Sollen )iim

sein, boS gemoUte @ute jum UBittlichen machen, ßin
ielcbeS SBejen, in melcbem bie Sejehgebung bet IBetnunft

lieb als einbeit oaUbieht, nennen mit eine ^etfönlichfeit,
unb baS lebenbige meffibl, in melchem mir biejer Einheit

kmih metben unb fomit bie Unenblichteit bet 28elt-

beftimmung miietleben, nennen mit Seligion.

Sie Unentbebtlichteit bet Seligion fUr bie üSenjchbeit

liegt nun batin, boh mit auf (eine anbete SBeije baS Siet-

itauen in ben ftucblbaitn @ebtauch unietet »etfönliien
^eibeit geminnen fönnen, ols in bem @)lauben an eine

ISaiht. butch mel^e baS 6ute unb bas SBiifliche seteinbai
iinb. ein jolchet Staube (ann mobl buid) fiu^ete autorität

öbetliefett jein, abet jui lebenbigen Uebetjeugung tann et

nur butd) eine innete Offenbatung, butch eine Stufnabnie
m baS @tlbftgtfUbl metben. Sut als Sefllbl fann Seligion
bie abjolute Semigbeit mit Tich führen, bah mit bie Araft
hoben, bie Aluft ^miiehen Sein unb Sollen ju jchlieheii; unb
bas Sefübl oDein etbebt ouch biejeii unbebiugten anjptuch
<n ben fluSgleicb. Stfenntnih unb Sittlichfeil lönnten ohne
einen folchen befteben; abet bie ffiblenbe 'Stenjehbeit bliebt

tiuftloB unb elenb, Tie matt imjtlig.

X)ie edenntnih lebtl uns 3ieligion ni^t oerjteben,

benn fUt jene ift öbetbaupt baS Sejfibl nur eine jubjettioe

^cheinung; eS mfltbe uns aber auch nichts nugen, menn
mit bloB IbeoieKjch einjtben tönnten, bah baS SeinjoUenbe
tntllich ftin fann. es banbeit fiih bei bet Sitligion nicht

Mtum, bieje Siereinbaifeit etmo im Senfen anjuetfennen unb
|u begreifen, jonbttn eS banbelt fich batum, fit [|u erleben
ils baS fefte Sletttauen, bag baS Sittengejeh butch uns
lelbft in bet Statur DoUjiebboi fei, eS banbelt fich um bie

jUDetficht in bie SRaiht bes Suten. ebtnfmenig bc^rttnbet
kt tSiUe für fuh bie IKeligion; baS Sittengejeh i|l ti>«

üealilät an fich, eint gotbetung, melcbe ohne aQe Siildfid)t

uuj Religion befteht, unb bet mit als nttlicbe ^etjonen
nachleben mühten auch ohne aQe Hoffnung, bamit einen

ütfolg gu etteichen, lebtgitch um bet eigenen 'Bfltbe miQen.
öijt mit bem Sefübl bet @emihbeit, bah mit unjet Heben
in ben SHenft einet emigen Seftiminung fteQen, tritt baS
eligiöie tbemuhtjein auf. Sit jüblcn uns gegenüber einer

'.'lactit, meliht bie gante Unenblichteit beS SeltgejcbtbenS
:ii einet uns unbegtetfli^tn Seife umjoht, aber bieje 'Macht
lebt uns ni^t ftemb gegenüber, jonbttn mir erleben fie ols
inie Stimmung unteres eigenen ^ch. als ein meibeooQeS
I cmouen, boh mir in ibt geborgen finb. aOein in biefem

>c:'übl bet (üotleSgeiiieinjcbojt übetioinben mit ben 3mie>
Halt oQeS cnblicheii BoUenS unb AönnenS.

Unb gerabe Meie Sbatfache, bag Meligion @ejübl ift,

mb gmat giejübl bco Unenblichen, bieje jelbe Sbatjoche,
ivelebs -4Uligion als Den nneiitbebrlichen Untergrnnb brr

centfaittsag beS Sitteiigeieijeä jut iiuMnchUcSjcii Äiiltur criüeni.

meil ne aUein ben 'Mntb au immer neuem Illingen auftech

erhält, bieje Sbatfache ift eS auch, melcbe bie Qteiabcen in

fich birgt, bie Religion ihren @egnern oerbSchtig etichetnen

taffen. aUetbingS, menn Meligion ihre IStenacn über,

jebreitet, jo führt fie aQe jene Getobten mit fich, melcht bet

Uebermu^etung btS @iefttbls eigentbumlich Qnb, unb bieS

in um jo bäbsrem @rabt, als bem religiöjen (Setübl eine

'Macht innemobnt. bet gegenüber aUes '^rbijehe oerblaht.

3n ,iioei ärtifeln .Uebet Schmätmerei“ unb ,Üom
@efübr habe ich früher in bet .hlation“ auf jene @)efabteit

bingemiejen, melcbe btt Aultur oon Seiten einer Uebet-

jehähung bes (htfüblS btoben. fjeh juchte bort nath)umeifen,

bah baS @efübl amar eint unetfehliche Sebingnng bet

.Aultut, aber lein Glitte! gut Heitung btt Aulturarbeit jei.

Aultur ift ßntmicflnng bet 'Menjchbeit unter 'llernunft-

gejehen; fie ift arbeit in bet Semeinfebaft fittlicher 4ierjön<

lichfeiten. 3)iefeS ^btal menfchlicher Setbätigung loill bei

älegtiff bet Humanität auSbrUefen. 21aS Serübl bagtgen
ift feinet fubjeflioen 'llatur nach gefehloS unb bebatj bei

Stichiänfung butch bie tUetnunft. Sa liegt in bet Xbat baS
6ebenfen nobe, — unb bie ©efchichte bet Metigionen bemeift

feine tBerechtigung — bnh Meligion als @efübl ihre @tenaen
übetjehreitei unb m bet ifotiii ber Schmätmerei fich anmahl,
bet förfenntnig Sorfchiiften gu mochen, ober bie fittli^c

unb foaiale arbeit a» »lihadbten au @unften eines guie-

tiftijehen Sich-iletjcnfens in ben @ebanfen beS Unenbli4en.
Set Aultutaufgabe bet IMenjchbeit biobt bann bie 3rr-

ftöiung buich ben 'Sahn, bah bie göttliche Seftimmung
eine anbete jei, als bie Selbftbeftimmung bet 'Bemunft.

Slemgegenübet aeigt nun eine DonirtbeilSfreie Untet-

fuchung, bag tReligion tnnetbalb ber Srenaen, tn melchen

fie ein unentbehrliches @ut ber Senjcbbeit ift, unb aus
benjelben ©tüuben, roelche fie unentbehrlich machen, gerabe

biejelben jforbeningen ats ben 'SiQen @otleS in unjetem
@efüble offenbart, meld)t in ber Jbee einer autonomen
Bemunft enthalten finb. Sie Selbftbeftimmung, in melcbei

bas Sejen bei fittlicben ^edon befteht, fehl ootauS, bag
mit in jebem 'Blenjchen bieje Selbftbeftimmung unb ben
Senjeben als Setbftamect achten. 'Sie rtlUiche Betfon tann
fomit gar nicht onberS mitfltcb metben, als in ber @)emein-

jebnft mit anbeten fittlichen Betfonen; bie 3bee bet Blcnjch-

beit au oetroittlicben, baS ift eS eben, loaS als aufgabe
bie Berjönlichteit oon bet blohen i^nbioibualität unter-

jeheibet; bas einjelmefen bet 'llatur ift mebet jitilicb noch

unfittlicb; boS %itteiigejeh jeht bie @emcinjchaft ootauS.

Bebeutet nun Meligion baS @ejübt bet Seioigbeit, bah mir
ols fittliche Betjönlichteit unietet aufgabe geroachfen finb,

meil mir uns nicht nui in bem, loas mit finb, jonbetn not
aQem in bem, moS mir moQen, mit bem unenblichen 'Belt-

miQen eins fühlen, jo mug biejeS @ejübl augleicq mit ber

ganaen 'Menicbbeit uns au einer ISinbeit Detbinbeii. Sas
@efübl ermeitert fich aum (HemeinjchaftSgefübl. unb feine

unDcrlietbarc Subjetlioitat bient nunmehr aQein baau, bie

Uebetaeugung, bah üie fittliche Berfönlichfeit iuit in

bet atbeitSgemeiu jehajt ber 'Menjchbeit jid) oet-
mitflichen tann, au jenet abjoluten @emih^it au erbeben,

melcbe nur baS @efUbl au oerleiben oetmag. Somit etft oet-

einteS fiifenntnig unb , 'Bitten au einet gebensmacht, in

meteber bie 3t>ee bet Blenjchbeit nicht bloh ooigeftellt ober

erfebnt miib, ionbetn als bebettf^enbe Xiiebfebet beS

BetbollenS roirlt. Sann geminnt bie Meligion jene ioeale

5otm, in meteber fie bie 'Menfchen au Stübetn mocht, meil

fie baS gemeinjame @tfübl baijtellt, bag mit alle als

Organe beS BcItmittenS au atbeiten hoben an bet 'Bet-

mitflichung beS @uten butd) bie Sebenldiung bet Matur.
Unb bann oerbietet eS fidj oon jelbft, bag fie biejer aufgobe
bet 'Bernnnjt butch 'Berachtung beS 'Bctnuiiftgciches ent-

gegenmitte; fte befchtänlt fich in bem Jbeal, bas bie

•tiumanität gebietet, aber fie oollenbet bie Joumonität
in bem ©efübte beS Seelenftiebens, ben bas Bertrauen aui

bie unenbliche 'Mocht beS ©iiten gemährt.
Oie Betanlajjung au ben ootjlehenben auSfübtuiigeii

gob mit eine im legten Sabre etfehienene Schtifi oon
Bau! Matoip .Meligion innerhalb bet ©tenaen berc^uinani-

oogle
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butql) neboreii. öt (ntftammte einer alten idjoltifc^n

ptmeiitfanitlie. iinb bet Änobe (oUte fllcidjfonB jnfienieur

tiKtbtn. aber et ftubitte Juta imb nmrbc jiii i(t)Ottiicl)en

Sei luflelafieii. ?Jtaltiiirt bat et nieinalB; et lebte ouS>

idjIitBli* ieincnt idiriftftenetiicben ®etuie. 6t bot leine

publiiiftiicbe Iböti(tfcit mit Sieiiebciibreibunaen imb fri-

tijibtn 6ffat)B eröffnet unb ipötet erft loaiibte er ficb bem
Jiontan jiii. 6t bat bie Bereinigten Staaten groeimal be>

iudjt, ging nod) San gronciSco, oetlebte einen Söintet in

ben abitonbadS unb neilte längere 3eit auf Samoa: 6t
itet 3eit ieine« Beben« ein fcbineritanfcr 9Honn.

güi ba« antagbleben unb für ben BJtenftben al«

ioldien botte SteBenfon gar fein ^ntereffc. 2!a6 ein 'Stenld)

tni ebtlicben, lei e« im fleinliiben Siingen um bie 6;iften)

umetlidj ScbmetmiegenbeB unb 6igenartigeS eileben tann,

be« nmgte et nid)t obet e« fflmmerte ibii nidjt. S)ie 6)e>

füblömclt, fomeit Tte rein inneilicbcr Dfatur ift, mal ibm faft

gänjlid) Beif^loffen. an einem Saotoon ohne Stblangen
unb ebne @efid)t«Bet^ettung mäte et tubig Botübeigegangen.
:ibit ba« abenteuerlicbe patfte ibn, ba« Stermegene, ba«

Niaftfttobenbe. Se«bolb trif^ man in bet langen Sieibe

jeinet Siomane taum eine StauengeftoU an, unb loo et

ou«nabm«roeife eine Stou in ben 'Btittelpunft getöctt bot,

niie in Buttiono, bet ffortfebung Bon Jbibnoppeb, bo etlabmte

ibm jclbft ba« Soibtene. Se«i)olb finb audj feine 6botaf<
Itte tt^ bet S^ötfe feine« Slid« nur obenbin gegeid)net.

Seine ^fgtbologie, fomeit mon bauen reben tonn, ift bie

eine« efperimentitenben SJiogier«.

SteBenfon bot bie berflbmte @efd|iibte uon Dr.
unb 9Jft. ^iijbe erjäblt. 3" bet Stuft be« Wenfeben roob«

nen gioei Seelen — bem Dr. 3bfbH if* gelungen, bie

beiben gu trennen unb einet jeben ben ibt gugebötenben
Ääruet gu ftbaffen. ®enn bet btooe Dr. 3efbH leine

?)lijtur getrunfen bat, bann netmonbelt er fteb in fein an<

bete« Sclbft, ben 6r.iböfemid)t $i)be, unb begebt oI8 foicber

Jobtfcblog unb Sd)anbtbalen. Soldi’ frobenboft abenteuer»

litbe« anfeben geioannen pfbcbologifibe Vorgänge, fobolb fie

Stcoenfon’« gemaltbätige Sbontofie beitböftigten. fDJit biefem

Slotiibergeben an bem rein bfienfiblicben ift Steoenfon al«

Äünftler benn outb geritbtet. 6« ift mabt, bo« Sorbeitoüen
an bem 6rnft be« mobemen Bebens bot bei ibm felbft

, etnm« ou«gelaffen 3u'iflenbofteS, etmo« SiebenSmUrbi^e«.
aber SteBenfon bot bie englifebe Bitterotur auf gefSbrlttbe

abmege gelodt. 4)on bem 'obenteuerli^-romontifiben in bie

geftoltlofe Biebelmelt bet fDibftif ift ein €d)ritt. Süber
^gggarb bot biefen lebten oerbängnibBoQen Sd)titt Uber
teteoenfon binou« getbon.

SJer ober bie ®elt fo im bellen Bicbte fibermUtbigen

Sonnenfebein« malen fonnte, mie Steoenfon e« tbot, ber

mugte auch felbft ein fonnige« 6iemfitb hoben.

“"“SteBenfon bot feinen ganj eigenen $umor. 6r bot
bo« beibe Serlangen be« Jnonfen noch Sefunbbeit. 6r
betet bie Jtraft an, bie ba« Beben unb ben Sob begmingt.

j^nge Surftben mit offenen beUen äugen, mit federn fDfutb

unb mit bereiter ftauft, Seblingel, bie nicht oiel gelernt

haben unb nicht oiel naebbenfen, aber jugreifen, ba« finb

icine gelben, ^iit ihnen giebt et in bie Sfelt b>><ou«, feine

abenteuer gii befteben. Sienommiftenpad unb Giraten-

germbel, bo« ift bie ©eiellfioft, bie er liebt Beute, bie bie

«rflibte pflUden, loo fie fic finben, bie nicht goubem unb
ta« Beben ousgeniefeen. mie man ben Selber binunterftürgt,

fie finb'«, in Denen jeiit Jpuiiior fBJutgel faffen fann:

.Fittseu men on rhe dead man’« ehest —
Yo- ho ho, and a bouts ot rum!
Drink aud tbe devil had done for tfae rast —
Yo'hü-ho, and a hottle of rurn!“

Sa ift bie berer. bie mit bem Xoh ©eDatter«

icboft getrunfen hoben unb bic nicht roifieii, roa« fic mit

ibwt Ätnff anfangen foUeii, bie ihn poeft, unb bie'e Biiftig-

teil fibcrtDinbct in SteocitfBn’« Siiebetn bic Slötbc ber 'Belt

Beil ^cBcnfpii an bie Obermütbige fitaft fo iinbebiiigt

glm^ botum glaubt et nicht an fortbaiimiben Siegen unb

an beftönbige fiiebel, banim glaubt er nur an Sannen^
icbein

;

The World ie so tuU of a nambpr of thin^e
1 am <tnre we sbonld all bß as happy as kings.**

ifreilicb, bo« ift ein ‘Biötcben. Unb biefem glttdleligen

unbefiimmetten fUlärcbeiiglotiben bot SteBenfon Iclbft eine

Stenge gefegt: bie Scbcibeliiiie gmifcbcii @iit unb Söfe. So
feltfam cä mit feinem gongen Söefen fonttoftirt, Steoenfon
ift iBfornlift. Benn et einmal etgäblt, baß bie 6ngel im
Fimmel bie Jäufte in bie Seiten ftemmen oot Boeben, fo.

bolb fie ouf bic 6rbe binobbliden, fo ift bo« fUt feine

Beltanifbauung mit halb gutteffenb. Senn feine 6ngel
böten auf gu laiben, fcbUtteln ben ffopf unb iiiaiben ein

bötbfi graoitätifebe« ^eficbt fobolb etmo« loitflidj Sctjlecbte«

gefebiebt. Stcocnian’ä $umot ift bem .O'ipling’icben ocr.

roonbt, aber et ftebt äiigftlitb neben ihm mie ein Schul,

fnabe neben einem 'Kanne, unb mie ein Slinbet neben
einem Sebeiiben. Steoenfon'« 'Belt ift eben mit 'Köteben.

lanb: täbtenb. bab ein ftanfet 'Kann ba« '))tätcbcn oon
ber fiegteicben Ätaft etbiebtet bot!

Steoenfon ift filrglicb geftoeben, abet ein gtobet ^eil
feine« Sublifum«, unb gmat bet bleibenbe, mirb oon feinem

Job nid)t« roiffen unb nicht« miffen moUcti; benn e« fragt

nicht noch bem Scbidfal betet, bie ihm feine SUeber febteiben,

unb iDcib nicht, mo« Sterben beifet— bieJtinber. .Steafute

3«lonb' unb „JTibnappeb* hoben ficb fogleicb bei ibitm
6rfcbeinen bie ftinberftubeii in 6nglaiib erobett, gang mie
bie Berte ber 'Könnet, bie Stcoeiifoir« litterotifcbe Sor-
bilbtt rnateii, Scott unb $efoe. Unb menn bie Äinber

oueb ba« Setfönlicbe unb BettbnoUe in feinem Schaffen,

bo« Sonnige feiner Jiithtuiig, faiim metben berouStOblen

fönnen — ich meine, e« ift ba« bennod) fein fcblecbtet

Siubm.

6rnft i^eilbotn.

(Cfteatcr.

ffItKci ^tatrt! Habt

f^öuletn 61fe S^abeUlb, bie ehemalige Schau,
fpielenn, bic butd) eine Serrairtung bet 8ebenäfd)icffalc ihrer

ifunft entgogen roorben ift, fonn Dom Sbeatet nicht Io«.

Sie ftiebt gut Jlramatifeiin empor unb bot f^on fo giem.

liib feben %g oerfuebt, auf bem onbeie gu 6tfolgen tarnen.

3uetft griff Re hinein in« „ooUe 'Keiifcbenleben“ unb fmbte
einen ,3eitcbotofter'' gu paden, ben fie auch recht glüdlicb

au« bet BebenSeifohning in bie itunftgeftaltung umiufebeii

oerftanb; aber um ben 6batafter betum febrieb Re eine

febmoebe ftomöbie. J)ann manbelle fie ben Beg bet barm,
lofen Sebmönfe unb, reif für bie reifete Sugenb, erfcbloffen

Rci) ihr fogar bie Sforten bet Setliner i^ofbflbne. diesmal
batte Re ihr Sublifum richtig erlannt; e« märe fogar gu

bem erfebnten JtaRenerfoIge gefommen, menn man auf ber

3ntenbantLir nicht allgu früh in bem pfeubonqmen aiitor

eine Jame ertannt böttc, bte offenbar für nicht hoffähig

genug geholten mürbe, um an bet fönigliibcn Sbeaterfafic bie

f^rüebte ihre« 6iiet8 gii ernten. £arob fuhr in bie teiiipe.

tamentpolle SolfbgeiiofRn tuiRiAer SJibilirten ein ouf>

rübrcriid)et3om; faum hotte ber Sttng ®eorg oon Saebfen

feine pbilaiitbtopifcben UiitctofRgicräcrlaffc ouSgegeben, io

eriebien für bo« Snblifum bet Stelen 'Bolt«biil|ncn ein

Stüd, iDorin ein llnterofRgier feinen Stetniten miRbonbelt
unb oon biefem bafilt gelöblet mirb. Später änbetle bie

gemanbte Slicbtcrin ben umflürglctijcben Scbluß be«

fo mie fo febt finbijeben Stüd» unb pofete ihn mebt ben

beutfd)cn .ftricgctpercineii an, bic aber, mie c6 febeint, diid)

nid)t» baoon miffen rooRcn. $locb blieb ein Beg ,gum

flaiienctfolge übrig; bet oon SotiS aii«gebenbc 'Beg bet
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6alon>6^ebiud)$>Aom3bie. Sie f4uf eine fNoIle ffii Satal)

ScrntiarM, Ue| fte abei in Setlin non einet bilettiienben

^Oföninin fpielen. bie Stfid iammt Stolle mit nmit)tiaen

i}ügen jertrat. Stun blieb noi^ ein lebtet SSen, ein 'Beo
freilid), bet non jebei immer bloß meni^e )um ßiele

nefül)it ^ot, bei 32en bei lealiftifdien ffleinmaleiei, bei

SBefl nom Borberl)flub ins ^tinteibauS unb_iDtebcijutttrf^

Xui biefem SSeqe lieat ,baS liebe @elb*. Sei- Scbabelstq

tiot ficb outb boiin als einjfinb ibieiBeit, ols eineaanjinoberne

^djeinuiifl «eseial, baR il)r bisher nodj niiRtS jo flut qelunaen

i)t, Bie bie ffarflellunfl beS Bnflänblidjen in einer gamiÜe,
rao baS ®rot hiapp ift unb Rttlidie ®e(aRren jum Senftcr

Ijineüiflutfen. Sie elften ^mei ifte bee .lieben ©elbeS'

finb eine red)t tüchtige Hibeit. SBir lernen einen alten mit

Pier 2M)tern tennen. Ser alte Rot iein grofeeS ’Sermäqen

im Spiel cerloien, ift foft am »fm^bauie oorbeigeftreift

unb mirb nun lammt ben brei fünglten SöiRtern oon ber

aelteftenunteibaltcn. Obmobl eiibrtBrotiRtunbibie'Bobnung
tbeilt, pio^eifiit er gegen feine aeltcfte, loeil ibr fein lBru<

ber ®clb binterloffcn bat. gm blinben Siertiauen auf ben
®eniinn bieieS itrujeffeS fälfd)t er Bed)iel unb gcifitb

no^malS hart anS ^iicbtbauS. Sd)on mill feine aeltefte

bie .^anb non ibm jieben, aber fte läßt fid) nod) einmal
ermeidjen. Um febod) Die betrugeri(d)e Sdjulb beS ifateis ein-

lulöien, muR fic felbft ibi@lDct an berSSrfePcrfucben; bei

biefer iflelegenbeit mirb baS anftönbige, aibeitfame Beib
eine milbe Spefulantin, an ber fi^ bao Spriebroort bemöbrt:
Wlüd im Spiel, UiiglOd in ber Siebe.

Sie brei ftinacren S8d)tei fmb etmaS formaliitifcb,

aber niebt fdjlcdjt fontraftirt. Sie eine ftrebt lur Scmi'
monbebinab; bie anbeie nimmt lieblos per ^eiraibsagentin

einen 'Binnn, ber fie »erforgen fann; bie jilngfte, nid)t ®e>
lingfte, liebt unb hiegt nad) bei Sbearic beS Staiimcs in

ber fleinitcn 4>0tte ibren einjig geliebten .t)cim. unb für

bie n5d)|te Stotb beä järtUtben ipärdjeiiS roerben ja bie

Sd)luRnoten ber älteften Scbmeftei folgen. Stiebt in ber

ßbarofteriftif biefer liomilic, bie ein 3ufd)auet binter mir
ols .ongenebm' bejeidjnetc, tritt bie Segabung bet 'Bet-

faffetin betoot, fonbern in bet art, mie Re unter einonbet

unb mit bem auf SiebeSabentcuer umbetfdmüftlnben
ßbambregarniften auS bet Haute volSe in Bctfebt gefeRt

finb.

Ser reale Qinbiuct bält )mei aße lang oot. Sann
meiR bie Berfafferin nieRt roeitcr. ßunädjft oertteibt fte

ficb unb uns bie Beit mit einer red)t tbeateibaftcn ScRilbe-

tung beS SreibenS in einem BbriencofS, giebt uns fo non
ibrem 21)ema ab, unb als mit uns roiebet jutfieffinben

foQen im oierten Sh, finb mir plbRlid) oot einen ganj
anbem Streitfall geftellt , not einen bbdjft Rad) unb
id)maRbaft gelBften jtonflitt jmifeben ibealen unb materiellen

Sntereffen, jmifeben 4>erj unb ®elb. Ser ßbaroftcr ber

Spefulantin bat feine ßntmiefluug, fonbern einen Änatfs
triebt. Sie elften beiben aftc finb ivtagmtnt geblieben.

SaS Stüd ift nur ein halb gutes, alfo ein id)leel)teS Stüd.
aber Sräulein Sdtabclsfp bat jum etiten Btal auf ihre nöebftc

Spenbe begierig geniaebt, unb bas ift aiicb ein erfolg.

3m IMeuen Sbcotet mürbe oon ben Samen Sanbom,
Bogen, ®obri, ben sperren Scufcb unb aberer ootjüglid)

gefpielt, 'Benn anbete niiRt auf ibrem Boften maten, fo

log bas an ber gemeinfdiäblicben Berfonalunion mit bem
SKefibrn.jtbeater.

Bioul äd)lcntbet.

aeiffdirin fUr $0|ial- unP Virtlirdiaftsoerdliditr.

aeiirbm oon St ^ourr ('Uebnni uub g. g)l. portmanR
Skimar unb Skriin Unlag Don (S. gelber. III. Bonb, ^ 1

unb a. 1BS4 unb 1806.

3n bem gtonvocte jum erflen Snnbe (1898) batten bie perauj.

qeber ber 3eift(briit blr sojtal* unb aHrtbfd)aftSqef<bi(t)te bie pojfnunj

ouSqebtadt, bag ein gttiltelpuuft roirtbiibaftb- unb (ojialgelebiibtiiiber

gorftgung gefigaflen meebe, in bem gig .öigoriier unb SlotionolMonomen

in gemeinfamrr ttrbeit begegnen faUten. Someit man bieb bet einem

fo Jungen Unternegmen ermarten fonn, ift biefe porfnung in UrflQua)

gegangen banf ber IRilarbeet nidu nur beutfeger, fonbern nueg engfifeger

unb amerilanifcger, franjSgfeger unb etalieniieger gorfeger. fDlommien

unb gampreegt lieferten giflorifege iPeitrbge. Breninno eibrterte u. a in

jTDet rtufAgen, bie eine lebgafte Bolemil jur gülge galten, bab netfeblle

Botviegen .rriebneg beb (Drogm in Margen geb feglefiiegen reinengerDetbee

unb bie SebemStge, ünbretob iigrieb über bit agrnrifege Brunblnge bn

Stabt in 81ru.fSttgIanb, gunninggam über gonboner, gulenbutg über

SBiener jjunfttoefen, Dliibin (jlbpengagen) über ben bänifegen Staat#,

banleeotl non 1818. Seit biefem 3abee erftgeint bie Betiftgrtit all

Bterlrliagrebjigrift mib gai tgren llmiong eltoab Dergrögert. Xa*

ettobergrft gratgle etnrtt tluffag Don 3nama<Stemegg über gie Slolb.

tubgrung im Xeulftgen Jieitge lobgreiib beo iDliUelalterb; er itgtlbrri btt

geibrn b<b (bolbgulbetib jur geit ber 3erfpluterung beb Stenge«

unb bie oergeblttgen Berfutge bet Halfer, rine ringeitlige @olbn>äbrnnj

einjulügren, beiten bie ggtinger tMeigbtnQnjorbnuttg Don 1024, bie bot

Siibermünjen aQrin ItMgrung im Sieitgr juertanittr, ein gitbe magtr.

Xtie fegr forgfültige Sltbeil oerbreitet intereffonleb üiigi über eine bk
;

fegt tDrnig beoglele (fpiiobt beb 'Ptßnjtoeienb unb entgdlt jugletg einti
|

belegrenben Beitrag ju ber legt auf ber Xogrbotbnung gebenben grajr i

bet XopprltDägrung. r'oferlg fgitbert bie Stnbbreitung fomitiunifltfgn

agiebetlAufeegemeinben in SJiilgtcii im 16. unb 17. gogegunbert, bie in

igrrm .paubbaben*' bit Xutgmanufaftur ju goger Bifitge gragleii

H. D. iRogriigribt gegatibrlt in einem diiffoge. ger im jtoeiten prfte juai

dbiglulle gelangt, gie „Stiifnagme ber SteiDerbefeeigeit in Brrugnt'.

Slab jroeite peft etilgäll augeebem einen Uuffag über bie (Pruiibben

itgaften im rAmiiegeii Steige, einen anberen über bie dintuanberung aut-

lAnbiftger pniibiDerTer nag I8nglanb feit ber iSroberung bürg bir Stör

niannm. Äugrr grOgrren dutfngen briiigi bie ifeiligriH BtibeeQeti.

Siefernte unb jäbrlig einmal eine (Heiammtiiberngl über bir neue wtUg

fgaitlige Sitteratur. Xab (Seblrt, bab bie 3ei*fgdfl Pflegt, gentiiii’

grrabe in unfertr grit für bie We|giglbiDigenfgatl mie für bie Stational-

Oronomie immer grbgrre Brbeutung, unb attg im bretteren BubltOm
ber (gebllbeieit begrgnei eb rgggtem gnlerrffe. ®ie bibgetigen geittungrr.

grregtigen ju brr iSnoartung, bag bie tjeiligrift iiigt nur ooit polilitgtr

Bdrteien, fonbetit aug Don .Sgutrn'' unb Sieirgrtenfliguen uital-

gängig Ifi.
j

Guton l>eflcharuiiM: La d'aiijourd'hui. (iolin.

(Sin bdd nad) Idtout'ö bRrüf)tnlfn, oon nnb
burd)lränflen iyiÄttrrn La Grtce oontemporaine oon btt fronjSnf^B

^fabrmie flefr&nt unb rofeb nac^finaiiber eietmat aufgrkflt loirb,

febr gut obnr ungrtofibnlid) tc^Ud)! f«in. jiebt H tot,

fdjlcmfroeg oortToplid) ju f«n. (Srn ffrfabrenfr ÄTcbiolog, «n

fleu)onbt«r lourift (b«ra rolt bu« tm glritbnt 'ilerlag frfct)ipnfne

locrf Sur l«s routea d’Aaie .)U bunfen getoUint un4 S>e^<töTr?f

ülÄ anmutljigfT ber ?anb unb JÜnilr, .^ouptfioM unb
genau lennt unb mit inilbnn^mmorfc^ilbnrf. i«plfö^bMtcTunb .^omJ^»

ber ^olitif, !ScIi)anni# unb ?riFuptd, '$bi(beQenibmub unb Wic(|cSrDt»*

mub, !Su«b1ide in bie qrt>|e Siplomalie unb (fKenrebilbc^m oom
ergflgen in ®ecd?Qi«pd rric^nn — auc^ le(}rTei(^rm — föanb«. b«

louniRf &eknfd)afUr audi eiii feiner Vittrrutor unb Ätitifet, it>ei| jeb«

^efer bc« .iemp«“, feber Äenner feine« L«4 Un®a et la rie.
j

Bncfliallcn ^ct Rcöaiifimi.

lir. R. in B. '3<bunen Tanf. 3Öre SRitt^eilung Ift. wie Cie aal

btrfer 9lummer ertetjen, benugt.

eWte«iievTUt:im Hrbofitg« Dlie V)»bme i" Srrlin. — Mm v- A. pcfiaana ist ^nlia bW.« e^uibsnokt 9.
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Die Hotion.
M)oc^enfd}riff für J^olüsniirtljfdiaff uuö liftrratur.

^CTOuSgeBeben oon Dr. ®f{. Bartl].

Stommiffion^'Snilao oon ^ 6. ^tmüuu in S^ltn SW., a

leben Bonittbtnb etfdrtint Hne Bummer non Bnnrn (IS 16 deltra).
|

nRtmrnlnpttl» fQr BtnUdiUnb nnb BtBecrt(di*Haii«CR beim
;

0t bttTdi blr l^oR (tnrl. BnlUnTTitildffl ober barifi btn BuiltbnRbel 16 Bk. I

l<b (8*/« Bk. oiertxlilfictlii)], Ifit bir anbtrn tftnbrr bro BtltpoD* I

oeretna bei Bttrenbunp unler Brenibanb 16 Bark llbrlldi (4 Bark oicrlrl-

fibrlidi.) — Inrertlonoprels pro 4>0erp*lteneiColone(->eUr 40 |^r. Bunrasr
nehmen aQc Xnnonrtn-Cxprbifionm unb bit Cxpebiliun bec Balionil^. B.l^crnunn,

Brrlin 8W., BenlhSrafie 6) inlpeprii.

S)ir Station ifl im !ppfta«itimgd<AataIo9 pro 1896 unter Nr. 4717 eingetragen.

J nlta It:

;ifd}e fi)o4)enftberrn6t. Bon * •
*

B^af^inenReuer. Bon 9R. Broemcl, ^itgt b. Br. 8U>g.«,^.

imentdtnriefe. VIII. Bon Proteas.

fluflfii^ten bet Urnfturjooriage. Bon Barib. IK. b. 9t.

fteur (Smil JOliuter. Bon Otto .^artmig (^Re o.

ination. Bon BrofeRor ttlbert (Suicnburg.

Roman einer i^lcinftabt am genfer See. Bon S.6. Sibma nn (Bern).

tg'X^eatcr: Xbidtmannd. Bon (SrnR |>eUborn.

(t «bbtatf liiMMtltibrt «ctitcl ifl >)rhiiRarn unb >)<in<bTnifri oetiaticl, «bo4

nut Bin n<Kt'' bn QiaeBe.

Politifdje IDodjenüberficbt.

Sie roÜTttembergiicben ifanbianbioablen Der«

len ein lebbafteS Snietefie ou8 mebt olä einem @ninbe.
wni bie elfte @elesenbeit füi bie mit bem ollnemeinen
nimtetbt beiooffnete iHtäbletfdjoft eine« beutfdjen (äinjel.
tb, i^re aiiiidjt über ben neueften Hutb auSju.
djen, unb jufllcid) mugte e4 rid) leigen, ob bie »on Der
ionaUibetalen IJortei in ben lofirttembergifdjen il8a^l<

Pf eingefcblepptc agTatiftl)e.,@pibemie, mit ibtet but(^
niebtigen Äwc^tpteife gefteigerten anftedungSgefoftr, in
m bemofrotiid) ftorf burdjgepflögten ©ebiet politifdjen
oben an^titbieti netmodjte. Sie SBabl Dom 1. Sebtuat
für 44. SBa^lbejirfe bie befinitioc ßntjdjeibung gebraut,
(tetib in ben übrigen 26 'Boblfteifen @tid)»o4len ftott.

iiben Ijoben, beten etgebtiifje ober bi« oiif 4 ober 6
t|l(teife butcb bie 3ifieni bet erften SBobl oorauSbeftimmt
I- @0 läfet fi* fd^on Ijeute mit ollct Seftimmtbeit
nnen, bo6 bie tfiSobl bet bemofrotifdjcn Siollbpartei
n ungeotjnt großen erfolg, ber nationalliberalen
utidien ^Sartei' nnb bet i^t bunb nnoorbentlidje«
ieu petbunbenen freitonietpatioen „ilnnbebpattei* eine
setotbentlid) jcbioete 9iieberlo:,e gebradjt bat.
'JiolfJpartei, it>eld)e in ben porigen garibtog mit 8 ^Sartei«
gUcbetii einjog, nabm in bet erften SBabl 17 SSciitfe,
toU mit ftatlen SKebtbcifeti, por allem für ibtc Sübrer,
5 ne Hebt nodj in 19 jumeift febt aii«rubt«tei(ben engeren

SBablen, fo baß ße auf etroa 30 Siße red)nen fann. 6«
finb Don bet SoU«partei tunb 100 OOO glimmen in bie

Urne gelegt raorben. Sie ,beutfd)e SSartei* unterlag

mit allen f^übtern, unb unter it)ren 7 geroäblten 8b>
georbneten finb 2, loeldbe ntegen ihre« fteiftnnigen $ro>
gramm« bie Unterftüüung ber S3oll«partei erbalten bnittn.

Sie »Sanbeäpartei'^ ift mifgetieben, fie rettete im erften

SBablgang mir 1 Slbgeatbneien unb mirb in bet gtiibmabl
ebenfo roie bie .beutftbe ^Sartei“ büd)ftenä ouf weitere &
tommen Seutfcbe unb 2anbe«partei erhielten runb 70000
glimmen. Sa« Sentruni erbielt 66000 gtimmen unb
lebte, ntie erwartet, feine ^anbibaten in ben mciftcn bet

bi«ber butcb fatbolifibe abgeorbnete peitrelenen itejitfen

burdi; es oetlot einen burebau« tatbolifcben SSeßrt an bie

SoItSportei, wirb aber in bet gticbwabl bet BanbeSpartei

notb 1 ober 2 SDlanbate obnebmen, wonad) ßtß bie 3<>6I

bet buteb ba« 6enlrum pertretenen Sejitfe auf 17 ober 18

unter 70 SBabIfteifen ftellcn wirb. Sieben 1 bi« 3 fDlit«

gliebern bet go,^ialbemotratie (weldje ca. 30000 gtimmen
inSgefammt erreicble), bie Permutblid) als abgeorbnete au«
bet gticbwabl betpotgeben werben. Dürften nod) einige

wenige wilblibetale Starteilofe in ben Sanbtag gelangen.

Sic Honferpatipen haben im ganzen 8onb nut 6 000
gtimmen unb fein SJtanbat erlangt, ae'jlt fdjon biefe 3«'
fammenftellung ben Slligerfolg bet ogtatinben agitation, fo

erfdteint bie Sliebetlage bei einem SSlid auf bie bauptjäebjlicb

bebrobten Se,)itfe unb bereu ftorfc bemofrotiiebe SJIebrbciten

Doppelt ellatoiit. Kein 3meifel, ber anfturm auf bie ^an*
belsuettragspolitit ift trob berSreulorigleit beSgrüßten Xbeile«

ihrer ehemaligen nationalliberalen ffteunbe in SBürttemberg

auf ber gan,^en Binie abgef^lagen. Sbenio bot bie oon bet

-beufftben iBottei* oertbeibigte ?5oIitif bet frimincllen Um>
ftutjbefSmpfung biittb ba« ftarfe SBad)«tbum nidit bloß ber

bcmotratijd)cn, tonbern auch bet fogialbemofratifcben Stimmen
Don ber mütttembergifd)en SBäblcrfcbaft ihr Urtbeil ge.

fproeben erhalten, lieber bie bunb bie Slemoablen tüt

Württemberg geiebaffene innerpolitifebe 8age, übet bie Ut>

facben unb Widungeit be« bemoPratifeben Sieg« bsffen wir

na^ ben auf ben 16. (Februar anberaumteu Slicbwablen eine

beioitbcre Seipred)uiig perüffentliiben ju ISnnen.

Sieämal iiid)t ouf Siuoli, fonberii in ber SonbaUe bot

ein tonfetDotiDer fSorteitog ftattgefunben, oui Dem aUe
politifeben ©tbßen bet „Ureuääeitung“ unb ber Derwonbten

Stidjtungen pertreteii woten. §etr gtbder unb feetr

Sieberid) ^)obn, $iett fjteiberr non ^nimciitein unb 4>ert

3ocob«cölter, jöert Srmet unb ^lett Dr. .fttarmg nebft bem
»etrn SJtof. SÖagnet, ber mit 4)errtt oon Stumm in Den

Heilungen einen Siolog über „Sebießen* ober ,Slicbt

gebiefeen“ in biefen Sagen betUmflurjuotlage abgcwaiibclt
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6ri)§b(tTitb aufR<^(t)tt tverbt. aber tocnn itflenbioo, jo

biroäbit fitl) in biejem Sode bo8 ttfjftnbe Boftiat’jdje SÖort,

Don b(m iDoe man in ioirtbjd)aitlid)en Singen fiebt unb
dii8 man nidjt nebt- @inb im mobetnen n)itlbf<baitli<ben

$(ben Zenbenjen ootbanben, nel^e auj ben (Srogbeteieb

binbtfinqen, io febll eb bod) and) nid)t an Zenbenjcn, roeldje

btm Xleinbetiieb )U @ute fommen unb ibm in 'Betbinbung

mii ben ^Joijügen, bie ibm ju aUen 3«>tf fi««i' fl'"

Bcjtn jinb, mittbid)aftlid)et gparjamfeit unb petjönlitbet

Sujmetliamfeit, eine gebeiblidje gortbouet oerbftrgen. 6ine
fleit lang bot j. bie Qifinbung von ü)!aid)inen jlti ben

Örofebetrieb oorgebettjdit; etjolgieicb tritt feit einiger 3'it

bie {»etfteüung von ®lajd)inen für ben Äleinbetrieb ibt jur

gelte. Unb bie €d)ajfung eines einzigen, leicbt vctroenbbann
unb billig lieteibaten Hiotors fQi baS jileingemetbe bebeutet

Ült bie mittbid)attlid)e ßtbaltung beS jtleinbetriebeS bunbert
9ioI mehr als ein Su^enb ftäjliger Steueigejebe nadj

bem Siejept Wiqnel-^aajcbe. Selbft loenn im £auje bet

Seit bie gabiifation einjelnet 9Jla{)enattifel nabeju aus«

itbliefelid) bem ©tofebetriebe anbeintjoUen folltc, jo fommen
mit fteigenbei jtuUur boib mieber anbeie SeboriSattifcl auj,

an beten ^cijtellung and) ber lUeinbetrieb mieber in lobnen«

bet IBeife tbeilnebmen tann. Suj Ianbmirtbiiboftlid)em

©ebiet ^ot g. S. bet Jtartoffelbau in ben lebten äabtjcbnten
eine eminente ßntmidlung burdtgemaibt. Wit äiecbt tonnte

iüngft ein gad)mann non b'rnotragenbftet SBebeutung er«

fläten; Sie Jfattoffel, roeltbe mir beute bauen, ift gar nicbt

mebr bie grucbt, meid)' not breibunbert gabten gtancis

Stofe non Hmerifa nad) @uropa gebtacbt bat. 3» ihren

ebarafteriitifiben ©ioenitbajten ijt fie aUmäblid) jebem Stier«

menbungSjmede genau angepagt motben: als Süfartoffcl. als

gutterfortojfel, ols grilbfattofjcl, jlit bie SBrennereien,

ffit bie Stärtefabrifation u. f. m. Unb von lebet

biejet Art tann bet tleine Sanbmirtb, feinem Se«
tiiebe entjpredienb, ebcnfo gut Stuben jieben, roie ber gröbere

Sanbmirtb- ßt braud)t nid|t um bie IBejdiaffung bet

Cüngung ju torgen, ber Sejug pajjenber filnftlicbet Süng«
aiittel ftebt ibm ebenjo leidjt unb, mcnn er ben Stüeg ge«

noflenftbaitlidjer äSeitbaffung mäbtt, ebenjo bitlifl jut 31er«

fflgung, mie bem gröberen Sanbmittb. SBenn et bie Wild)«
Bntbjcbajt pflegen iviD, jo mitb er fi^ ohne iUtübe alS

©lieb einet fUlolteteigenojfcnjdjajt bie Siortbeile bes ©rog«
bctriebcS Ttdiem fönnen. Äurj eine gülle friitben, gebcib«

litben SebenS bat oud) im lanbmirtbjd)ajtlicbcn Klein«

betriebe entmidelt unb mitb fid) mciter entmideln, baS Sefte
bo.ju bot aber gerobe bie btöngenbc Konturrenj beS @toft«
betriebeS getbon. 'Bie atmjelig nimmt f'd) biejet entmicf«
bing gegenüber bie Zenben;i einer ©ejebgebimg aus, metd)e

nod) ben iülänen, bie am grünen Zijcbe ober im Saale eines

©orlamentS entmorjcn merben, baS gelammte mirtbldjait«

Iid)e £eben eines groften liolfes juretbtjcbneiben mill! Bit
UnreSbt jutbt bieje jenbenj oud) Ttd) in ben Bantel einer

bejonberen Bifjenjtbaitliibfeit ^u bilden. Bie auf aden an«
beten ©ebieten menjd)licben SÜiffenS gibt es oinb in bet

SoIfSroittbfdjaft nur eine 'llletbobe mifjenjd)aftlid)er ©t«
fanntnig- baS Streben, ben Sufammenbang fimijcben Utjadie

mtb Birtung ,)u erforj^'n unb, jomeit mögliib, bie gejelj«

Itnüfeige Biebetfebt biejeS «(ujommenbangs feftjuftellen.

|Wnn lann olS Staatsio.tiolift ebenfo miijcnjd)aftlid) oer«

I

lobten, roie als Sltancbefletmann i aber gebet verfäbrt un«

I
miffenfcbaftlid), meil einjeitig, bet nitbt ,iu betüdfiditigen iud)t,

Mb man fiebt unb mas nian nicht fiebt.

Bon unbejangenet roijjenjd)oitlid)ct ©rfenntnig unb
»an unparteiijcbet Sleobacbtung bes prattijcben ÜebenS ift

litiliib ein roeiter Schritt ,)ur Steuer« unb Birtbicbafts«

poHlit metcbe ja nicht nut butd) oolfSivirtblcbaitliclic ©t«
Dlgtmgtn, ionbeni aud) butd) finan.)ieUe, politijcbe unb
ioiiale Stücfficbten, oft genug butd) mächtig gemorbene
©onberinterefjen beftinunt mitb. 'Belebe atgen Bibct-

MMx unter bem ßinflufje oder ober mebteret biejet

Mttatcii in ber Steuer« unb Birtbi^aftSpolitlf, bie uns
ra nli neuefte 'Bijjenjd)a|t vorgefübtt mitb, votbanben
m. Übten om heften bie ©ctreibe.iöUc. 'Beim lOUO ^leftar

nilBpattotn beftedbarer acfetflathe im Stefige von lOOU

fleinen Hanbmirtb'n finb, von benen alfo bet ©in^elne nur
'/, bis 1‘/, $eftat befigen mag, jo mitb bet ©etreibe^d
faum einem unter ibnen mirflichen Siortbeil bringen. Sie
Beiften merben faum über ben eigenen Bebart hinaus«
ptobujiten; fie fönnen bemnad) nichts verfaufen ober menn
fie baS eigene $robuft verfaufen, fo merben fie üu ihrem
unb ihrer gamilie Unterhalt mieber Behl unb Brot faufen

unb bofüt bie burd) ben Rod erhöhten Bteife jablen mUffen.
’iüele merben einen roitllicben 9lod)tbeil etleiben unb nut
SSenige, menn überhaupt irgenb melche, merben einen fleinen

3.(ottbeil etjielen. ©an) anberS ift baS ©rgebnib, menn bie

1000 tpeflat in bet ©onb eines BefigetS finb. Segt man
— eine febt hohe annabme — bi" von bem ®e)ammt«
ertrag für ben Seborf bet eigenen 'Biribfehoit ben ßttrag
von 200 .fieflaten ab, jo bleibt ber ßrtcag non SOO^eftaren
)um 'llerfauf übrig. Bit biejet 'lletfaufSmenge erhält aber
ber Be)~iget, je nad)bem et Bei)en ober Dtoggen baut unb
je nachbetn bie ßrnte ausfädt, gegenüber Den 'Beltmarft«

pteifen burch ben ßod eine öegünftiming non 20000 bis

46 000 Batf! Bie fonn man angefidtts joldjer burch bie

gegenmärtige Steuer« unb Birlbfchaftspolitif gejehagenen

'BiBVerbältniffe nodi mit grogen Borten von bem %d)ug
ber Kleinen gegen bie ©togen, von bet „ßrhaltung beS
'BittelftanbeS“ jptechen, menn man burch bie Seffeuetung
etma 100 fleineten ober bbrbftenfadS einigen bunbert
fleineren unb mittleren ßud'rfabrifen einen 'ilorjprung

not ihren gtögeten Konfuttenten netfehaffen midi 'llicht

minber gred tritt bet bamit gefennjeiebnete Bibet«
fprud) bei ben Begünftigungen b"uor, meld)e auf
Äoften bet Steuerjabler bet Stennerei unb ber ^ucferinbuftrie

gugemanbt finb unb noch )ugemanbt merben foden; Uberad

ift bie bejonbete ISegünftigung ber ©rogen unb ©rögten
bie unabmenbbare golge. Z)ie gegenmärtige 'Birtbjd)ajts«

politif fann fid) übet jofd)' 'Biberiprüche nur äugetlich unb
aud) nur burch bie Zaftif fortbelfen, bag He bie vor«

benjehenbe IBegünftigung bet ©rogen im Ztunfel lägt unb
bie gelegentlich oerfuebte Begfinftigung ber .(tteinen in bas
aderglän)enbfte £ict)t legt, fie führt praftijeh )U ber debre

von bem. maS man jeben lafjen jod unb maS man nid|t

leben latfen jod.

Sidigete Btobuftion ift recht eigentlich baS Riel roirtb«

jdtaftlicher Kulturarbeit, an ber, unter bem antrieb bet

Konfuiren), unabtöjfig fleigige $änbe, finge Köpfe, unter«

nebmenbe ©botaftere tbätig finb. Senn fie adeln etmög«
licht es, in immer fteigenbem 'Bage bie geichaffen n mirtti«

jd)ajtlici)tn ©üter in ben Säeteid) immer meiterer Seoölte«

rnngsfreije )u bringen. Sfiejet 'Aufgabe ber ivirtbjcbaftlitben

35robuftion läuft bie fegt anfgeftedte Steuertbcorie jehnut«

firacls )umiber, unb batan fann eS auch nichts änbern,

menn bet finbigfte ginansminifter unb ber gelebrtefte 31to«

fejjor t“te für bie neuefte 'Bifjenjchajt etfläten.

'Dt. Stoemel.

ftarlamcntebncfi'.

VIII.

BäbtenbbetUanbtnginbicSpeliolbctatbungbesSubgetS
eingetreten ijt unb fie ohne bejonbete Rtuijchenfällc förbert,

ift ber 3teid)Stog nod) nicht bapi gefiunmen. 'Bieberbolt

root jd)on ein bcjtimintcv Sag bajür in Slusiicht genommen,
aber bevor bet Sag b'ranfain, trat ein Rroifchenfall ein,

bet bie ’Olbjicbt vereitelte. Sie SHslujiion jelbft übet gragen
britten SHangeS nimmt )ivei vode Sage ein. 'Bau mug
ber ’Babibeit flemäg gefteben. bag es nid)t pctfönlid)e 9tebe«

luft ift, roeld)C bie Slebattcn jo anSbebnt, jonbern boS ife«

büttnig bet grattionen, fith )u 'Borte )u bringen. Sind)

bie fleinftc graftion münicht ber 'Belt 3techeni.h«it batübet



,)u neben, wie fie ju tiefer ober fener Srofte ftel)t. Sic
elfte Sefunfl ter @emeTbeottnunn$naDeUe, tie nid)t nnnte
eridjQttenibe Scftimmunnen enItSIt. tot jniei Saflc in Sln<

fptnd) Reiiomnien unb am ©djlnffc floRte ein Witfllieb bei

anb biei ^etfonen beftebenben ffraltioii bet bai)etijd)en

SauetnbDiibler, ba^ ibni butd) einen SdjluBantraa bat
®ort entjoRcn fei; foldje ßrfabtunnen fännen jut Setbei»

liaunn an ben Si^unpen nidit eimutbiflen. Sreilid) bat

auib bie ansfiibt, inbaltlofe tHebcn mitanbSren )u mnffen,

Rlci^fanti nid)tb ^imutbiflenbeb. Sen iSericbterftatlem

icbeinen bie Sieben, welebe nebolten metben, ju uiel ju fein,

beim ibte iBericbte Reben bnuftR nur ein bbdift unsoU>
flünbiRrb Silb bet SietbanbliinRen. So loeniR loic bie $lenat>

DeibanbluiiRen fcbreiten bie tBerbanblunRen ber jbommifnonen
fort. Sie ÜeratbunRen ber ©cfcbäftciotbnnnRbfoinmiifion

über bie ItcxftörfunR bet Sibjiplinorpcraalt beb ^rätibentcn

liefen in ein tobtcb Siennen an«, in uietdieni iSmmthibe
aiiträRC, jum Sbeil mit Stimmenflleitbbeit, abRClebnt nmt-
ben. linb bie SntjcbeibuiiR beb ^lenumb bnoRt jonad; von
ifufäUiRteiten ab. Sie .ftommilfion für bie UmfturjoorlORe
bot nodi nidit bie ^ifte ihrer fluiRabe erlebiRt, unb fo*

meit fie ßntiibcibunRen Retroffen bot, finb and) biefe noib

nid)t übet alle 33ed)felffiUe erbaten.

Unter biefen Umftänben tft niebt abjufebcn, mann ber

Sicicbbtafl feine UufRaben erlebint baten mitb. fOian fönnte

boian bellten, burd) med)anifcbe SKittel, mie Renialtfanie

abffitjunR bet Sebotten, ju belfeni man mitb audb oielleiibi

baran teilten, aber folibe med)anifd;en fDlittel tünnen

nid)t« helfen. Sie beftebenben SnftSnbe Icflen 3<u(fnife

bofür ab, baB Siiemanb ntil nolleni 4>eTjen bei irpenb einer

Sache ift; bie meiften bet oon brr SReRieriinR tinRtRanRenen
ä<oilafltn traflen ben Stempel: üt «liquid feoisae vide-
«mur. SiejeniRen, melc^e ptophejeit hoben, bog mit bem
Stutje be« ötofen ISapitDi ein tbathäflifleter ®eift in bie

SieRierunR einjieben mOtbe, leben ibreSrioartunRen meniRfteiiS

bieber nicht erfüllt, ^n einet SlURicbrift, bie bor jtiirjem

eticbienen ift, mitb bet fllorfiblaR aemad)l, einen ,parla>

mentaiif^en Wottebfrieben“ ju oetfünbiRen; olle RtieB'

Rcberiicben arbeiten tollen auf jebn Sabre ruhen. Steilidj

befcblicBen tonn man fo ctioab nicht, aber nieUeicbt tommt
CO burd) bie ®emalt bet Sbotfacben oon felbft bobin. Unb
mrnn ei bobin tarne, mSte es baS Uebeifte nicht; benn
menn einmal bet ®eift mirtli^er Sbottraft in bie SteqierunR

eiiijiebt, mitb ti nur ber ®eift ber Stealtion fein.

Sdi Rteife ouo ben oerfchiebeneii ®eRenftänben, melcbe

im Saufe ber SSocbe ootReleRen haben, benjeniRen betau«,

ber mir am intereffonteften erfcheiiit. $>err {lige ooiii (^en>

tnini froRt an, mie e« mit bet ScbaffuiiR oon arbeitet’

toinmem ftebe; biefe SinrichtuuRen feien fdilechtbin unent>

bebrlid), menn bie oot fünf Sohren oom Jtaifer onRereRte
Sojialreform nicht Hdn.|lich jum Sinfd)Iafen toinmen foUe.

Ser 9ieich«tan)ler flibt baraiif eine ürtiäruna ab, melche
erit burd) eine xufahliche ßrläuteruuR be« fUiinifter« oon
Sctlepfd) eiiiiRe Sorbe erhält, unb au« ben aeugerunRen
ber beiten SKiiiiftcr ift golRenbe« jii entnehmen. Sie 3ic<

oieruiiR hält beute mie oot fünf Sohren bie Sd)affuiiR oon
aibeitertammern für ein febt niiglidieö 'Bert, aber fie

füicbtet, tag, menn fie fegt bamit ootReht, fie ouf bie

politifdien ^eftrebunRen ber Sojialbemotcalie Obcriroffet

liefern mürbe. Sag bie SdiaffuiiR oon Saiibroirtbicbaft«’

füiiiinetn Obetmaffet auf bie politifchen SbefltebunRen ber

aRtatier unb bog bie ScbaffuiiR oon .i^oiibmettertaiiimein

Cbeimaffet auf bie polilifchtn iBeftrcbunfleii bet 3bniller

liefern mitb, beunruhiRt bie SteRicriinR meit meiiiaet.

JL'ie mit Riunbiäljltd) übet biefe Sraflen benfeii, roiffcn

bie Seiet bet ,91otion“ läiiflft. $!it fotbetn für !oirtbi(haft>

liehe Kcftiebiinfleii oolle l'etcir.bfTeihcit iiiib für alle mirth*

fdiaftlidien Seftrebunfleii bie flleidje 'llereiiitfreiheit. SSir mig<
bittiRen im aURenieinen bieOtRonifoIion miithfdiaftliditr Sc=

ftiebunflen oon oben her. 'Bill man benotRanirirtenSntcicffeii-

»erttetunRen .«oiporationerectte oetleihen, fo moR man ba«
tbun; ich eieifcie mich meber bafflt noch boReflen. aber
man terleibe bann biefe Airpototionetcehte aut ®tunb all"

Remeinet SiormaliobeftinmiiinRen, unb nicht auf ®tnnb ber

Dom ®cfegReber ober oon btt SebSrbe im einjelnen Stile

Reübten 'BiUtüt.

Unb noch ein anbete« ift bei tiefer ©eleRenbeit tu
benten. Sie SeRietunR müRe oetmeiben, igt Sntereffe unb
ihre rtütfotRe für irRtnb eine beftimmte ®evuf«tlaffe au8,iu-

fpteeben. Sie mitb immer bie Stfabrunfl machen, baj

man ihr antmortet, ihre SürfotRe fei nicht meit Rcnug rc<

flaiiRcn. SoRt fie ber Sanbroirthichoit ihren Schug ju, io

metben bie Sonbroirtbe finben, tag fie mit ihren Sthu5iniig=

ttReln nicht meit flenuR ReRaiiRen fei, unb iaqt Re ben ar-

beitem tbren Sd)ug ju, lo merbtn bie arbeitet bie ent-

fprcdienbe jtlaRe erbeben. Sn tiefer 9e)iebunR ift ein ®e-

rnfeftanb mie ber anbett. Sie SeRieruuR bot ben Sanb-

mirtben bie fftentenRÜler unb ben arbeitern ba« arbeitet-

fdiugRefeg RtRebeii; man inaR ba« — oorbebaltlicb bet

Äritif im öintelnen — bilÜRen. aber bie ÄtRierunR hätte

eä nicht bamit motioiten ioUen, bog fie in bem einen tjallc

bet Soiibroirtbfchait unb im onberen Solle ben arbeitern

helfen roiU, fonbetn fie hätte e« einfach bamit motioiren

folleii, tag fie bo« flemeine Bohl färbem miü. ßinjel.

intereffen fann eine SteRierunR nur fätbern, menn fie anbett

6in)elinteteffen benadjtheiliRt, unb ba« tann fie nicht, «hne

eine UnRerechtiRteit ru btReben unb UnRerechtiRfeiten loU

fie nicht befleben. fiBir haben oon jeher ben Sog oertreten.

tag es nicht bie aufpabe bet DteRierunR fei, Sntereffen-

politil tu treiben. Silan got un« nicht RtRlaubt; man bo<

unfete Sheorie faifch, übe pefiholten. SießtfabmnR hot ne

beflätiflt; man ift auf einen ©tR Rtfommen, auf irelcbem

man fd)lieglid) nicht meiter fann, unb not ber Orqanifatiim

oon arbeiterfammem ftugt man fchon jegt. Ötultorum
mAgisUr ^ventus.

Set antroR, bog aQe @liebet be« Seutfeben Sieiche«

eine auf ©ahl betuhenbe ®olt«DerttetunR hoben fallen,

ift miebetRerehrt unb oon bem ReRemoärtiR efnj’Ren libe-

ralen abfleorbneten au« ©ecflenburR, Dr. ®achnic{e, in

eiiiRtbenber unb mirffamet ©eife btRtfinbet roorbeii

®taflifcbe ®ebeutunR bot bieftt antraa nur für SltccIIen

butR, meil biefet Staat aUeiii einer folchen Slerfafiung ent-

behrt. Ser fUtecneiiburRijche '^eooUmächtiRte bot baiouf

mit einet febrofftn ablegnunR Rcantmortet unb aubRtfübrt,

bag 'IltdlenburR ber mähte 'lllufterftaat fei, mährenb alle

übriRtn Staaten beni Qlenb bc« ®arlamentari«mu« Der,

falleh feien. Sm anf^lug an biefe fliebe unb an eine bie>

felbe in ba« Breite jiehenbe Dtebe beS abfleorbneten oon

Buigra brachte bie Snechte ben antroR auf UebetflanR jur

einfaihen SoReborbnunR ein. Sa« bebeutet nicht aUefii

niatecielle ablebnunR be« antrafle« in fchroffftec Sorm.
fonbern juRleid) Remaltfamc abfehneibunR übet biefe eine

SroRe, mährenb man im Uebtiflen bem Siebeftrom feinen

Sam lägt.

3u einer ®emalttbättRleit moR man fid) entfchliegen,

menn man bie hkmalt in c^änben bot. Sa« mar bteSmol

nicht ber Soll ; benn um eine Sebatte abjufchneeben, bebarf

man eine« befchlugfähiflen $aufe« unb an biefem fegUe t«.

Kon bet BlagreRel, eine au«jäblunR be« ,^uft« btibci>

.{ufübten, um fid) einer ’lferRtmaltiRunR ru mibetfegen, bot

man in ben legten Sagren oicl feltener @cbtauch geniad)t,

al« früher. Sm oorlitRenben Solle mar biefe 'lÜogreRel

unetlägli^; benn e« gonbelte ndj nicht allein um eine

®emaltihäiiR(eit, fonbern aud) um einen 'Uligbtauch be»

Bertranen«. Itoii ben antcaflftellctn hotten jmei auf ben

iclag in ber äiebnetlifte, bet ihnen Rebfibrte, unter bei

BotauofegutiR oeriichtet, halb batauf ,ium '©orte ju RelanRen,

unb nun foUte ihnen bas ©ort flänRlid) cntRSRcn metben.

Horläufifl ift e« noch nicht bahin aefommen, bag bet .par-

lamentarijdie ßolteeaderfricben' fid) auf bie medlcnbut-

flifchc 'ItetfaffunflefraRe erftreeft bot.

Proteus.
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9ie Bus(iil]ten tirr Utnßur}toorIaae.

6« idjfint faft, liofe bie UniftursDorloae nid)t einmal

Me ffomniilfionäberattiund lebenbtq übcrfteben roiib. Sibber

ift bie Jtommiifion hob emfiget Htbeit nod) iiid)t Obei bie

Mei etflen ^Qtaaropben (§§ 111, lila, 112)
foBiDien utib ba« Sieiultot bet aeidjluBtoilunften ift ein

eltbe«, bafe bliemanb an bie aufred)tetfialtimn bieiet Se<

'(Ußfie in bet jmeilen 2efunfl — fall» e» Cbetbaupl ju
einet foldjen fominen fotlte — plaubt. ®ie fdjroetflen

Steine be» anftoBc» abet liegen nod) gaii) imangerfibh
mi ffiege.

®ab bie 93otIage feine Safiung etbalten roitb, bie e»

aud) nut einem eiiijigen 'Jlitgliebe bet Siinfen — oon btt

Äteifinnigen iieteiiiigung bi» jut fcO)iaIbemoftatie — ni3g<

liiti mad)tn mitb, fät bie 93otlage ,)u ftimmen, ftebt fdion beute

jo gut mie feft. 'lllan fann üd) nad) bem ißetlauf bet bibbctigen

Aommijnonboetbanbluugeu uid)t mebt batübet täufcben,

Mib bie patlamentatiicbeu ^teunbe bet 'Uotlage e» auf ein

neue» Sotialiftengefeb abgefcbeu baben, ba» nut be»balb bie

öuBeteu gotmeu be» oUgemeinen 9ted)t« trögt, rotil mon
ein offene» flu»nabmegefeb niebt glaubt butdibtingen gu
füniien. Htun ift ein oetfapptes au»nabniegeieB nod) oiel

iAlimmet al» ein offene», ba e» feinet gangen 'llatut nod)

nod) elaftifebet, unflatet, gmeibeutiger gu fein pflegt. ®a»
l^ibienft bet bi»berigen JlommiifionSberatbuugen ift e»,

bteje Bnxibeutigfeit in ein immer beQert» Sid)t gefegt gu
toben. Sn biefei ffmeibeutigfeit, jobalb biejelbe erft einmal
loeiteteii Aieijcn gum Seioubljein gefommtu ift, mitb bie

l'Otlage oermutbiid) gu @runbe geben, unb bie SSetblin’

teten Siegittungen metbeu fid) bann oor bie Stage
iieflellt ftbeu , ob fie einen £d)iitt meitet auf btt

teoftuinäten Sabn oartDdtn unb ein offene» Sogialiften-

iiifeb ootitgen mallen ober ob fie e» tiblinn tönnen,

ilbei bie jiiebetlage einfacb gu quittiten. HHtgen biefet

Umflutgpotlage mitb e» fcbmetlid) gut auflöfung »eS 9ieid)8>

lag» fommen. SSt einen Süablfampf bnf biejelbe nid|t

gtiiug Satbe bet ^ntfd)lieBung.

S&T ba» @d)id|al bet gegenmötligen Slerlage föQt jo»

Dobl m bet Dtommijfion mie im Plenum ba» gentruin ent>

idKibenb in» @)emicbt. ®ie beiben lonferoatioen Parteien

unb aud) bie gio^e 3Rebibeit bet 9tationallibetalen finb

nid)t nur bereit, bie !Kegietung»Dotlagc, mie fie gebt unb
'lebt, angunebmtn; fie mttben aud) oot betiö4tlid)cn £et>

'diitfungen, bie iqie Spibe gegen bie Sogialbemofiatie
r.d)ltn, nid)t gutttdjcbiecten. £>a« Qenttum bagegen ift fid)

bemüht, ba& e» bet gtofien 'Slebibeit feinet i&iäbltt bieie
l‘oilagc nid)t bieten fann. Ohne einfd)neibenbe äenbetun*
gen ift bei Cnlmutf fßt ba» genttum nid)t annebmbat.
aber biefe Senbetungen jo gu fotmuliten, bog man bie

eigene ^äattei nießt gar gu jel)t oor ben Äopj ftößt unb bo4
and) ben ffonfeipalioen bie'Jliinabme nod) meitet mflnfd)en»>

ntttb etjd)einen läBt: ba» ift bie jdbmietige Sufgabe bet

tiaeblotget 'üifinblbotft'». @elbft für ben allen Sudi» %}inbt>

botft mäte e» ein febmere» etDct biplomatifd)er Stbeit ge>

loefen, fald)e Scbmietialeilen gu Ubetminben. Ipcute, mo
oon einet einbeitlicben Leitung be» genttum» feine Siebe fein

lomt, etfebeint bie Böfung bet Sluigabe böebft unmabiid)tin<
lid). ®ie Steigung, eine günftige politifdie ÄonfieUation
loftifd) gu ginnften be» gentnim» auegunOlgen, ift ohne
.fneilel bei ben genhum»fill)tern ootbanben. Sbei mie ba»

lu niaiben ift, ot)ne bie iiaitei oot ben 'Böbfetn gtünblid)

in fomptomittiren: ba» ijl bie Stage. Sind) batf man nid)t

ubetfeben, boB in jebet Staftion, unb and) in bet genitum»-
TTotlioa, bie ßabl btt ^(itgliebet nid)t gering ift, meldge

Me ®inge rein fad)lid) gu bcuttbcilen miinjeben, unb beten

ginfluB in bemfelben fÖioBe möd)ft, mie bie fjäotteilaftiler

i'bet ben oon ihnen tingufd)lagenben IBeg im Unflaten finb.

g» ift be»l)alb aud) gtmig falfd), inenn man baoon
ibtidtt, ba» gentium fei entfd)l offen, bie Uinftutgootlage im
Üi.icf(nttid)cn angunebmen, menn ibm auf anbeien glebieten

Uraiifjioiien gematbt mürben. Silan oetmed)jelt babei un>

beftimmte Steigungen gingelnet mit feiten JMönen bet SSattei,

®a» gentrum ift feit SBinMborft'» 3iobe iiberbaupt fibmei
monöoritföbig gemorben. Ja» tritt Hotlagen, mie bet Um>
ftutgootlage, gegenüber um io beutlid)et gu Jage, al» im
genttum gunöcbft aQe Slanbpunfte, oon bet unbebingten
ablebnung bi» gut bebingung»lofen 'Snnabme , oet<

treten finb.

3ni allgemeinen ift be»balb bie glefabt. bog mit $ilfe
be» gentrums etma» gu (Staube tomint, nid)t allgu gro^
SUa» bie ÄotnniifrionSoerbanblungen insbefonbete anlangt,

io mitb bie erfte geiung — ba» bot bet bisbetige SSetlauf

id)on flatgefteUt nut bie SSebeutung einet Siefogno»*

finnig bet oetfAiebenen $atteianicbaunngen unb einer jflat-

ttellung bet gejäbrlid)en Sebeutung be» gntmutf» eilangen.

Sollte loibei gimatten in bet jbommijfion bie IQotlage in

irgenb einet Sotm eine 'Kebtbeit finben, io fann bo» nut
in bet Slleife geid)eben, bajg rtd) ba» genttum mit ben Jton«
ietoalioen groijcben bet eriten unb groeiten geiung binter
ben A'ulifjen übet eine Saffnng oetftänbigt, für bie beibe

Uatleien eingutteten enljtbloffen iinb. auf bie Stational-
libeialen metben bie Aonfetnatioen babei fcbmetlid) Stücf»

l"id)t nebmen. Jie Siationallibetalen metben millaufcn
bürfen, abet man mitb feinen ibtci Hgttnid)e, bet etma mit
'Bünfeben be» genttum» foUibiien foUte, tejpefliien.

Jh. Sattb-

aionpeur (ßniil ®Hibier*).

Jiefe» fDlal batte id) mit, id) geftebe e» offen, eine

etma» fonbetbate Beibnad)t»Uftüte gemiblt. Jet 3ufaU
batte mit babei aQeibing» mitgefpielt, ba^ mir gmil OUioiei'»
neue» Bett in bie 4>änb« fam. öiner Steunbin bet fiaii^Ft’

feben g)lemoiten> unb g)«f(bi<bt»litteratui moUte i^ ba» Beif
gum gefen übergeben, jie jagte aber gang becibitt: ,3d)
habe ben .bertn niemals leiben mögen, unb nun fteben

fBönbe bieiet gleid)icbten übet ein 'IHmiftetinm, ba» nidgt

acbtlDlonate beftanben bat, gu lefen, nein, ba» gebt übet
meine Atöfte! Benn Sie fid) ba« guhauen, fo eigäblen Sie
mirmobl, ma» Sie SemetfCnSmettbe» batin gefunben baben.*

Ja» Hang nid)t jebt ermutbigenb, unb ub befcblob, bie

Sad)e auf |1cb betuben gu laffen. Jo4 nicht nur ,bie

9fld)et baben ibte Sota‘, fonbetn and) bie, melibe fie leien.

3d) griff eine» Sage» in einem unbemaebten augenblicfe

na^ bem gelben !Bönbd)«n unb ieblug S 225 auf. Ja fab

id) benn gleid) in bet fünften St'lt. bafg bet Jnc oon Hease
»lectorale, bet einft mein ganbeSoatet gemeien roat, iin

3abte 1830 in Solge be» raveil das panples auf unb bauen
gelanien fei, uiib einige 3Mlen meitet entbedte icb neben

anbetem ben deput» Carle Welcher, betein btutjebe» ^ai
lament oerlangt habe. gin Sud), in bem folcbe

id)öiien Soeben fid) finben, mufgt bu bod) leien, fagte id)

mit, unb begann e», gunö^ft alletbing» etma» in bet Jiago*
nale, gu ftiibiten. Ja ftiefe id) roiebetbolt auf ben Zoll-

werein pmsaien, entbeefte neben Sttaufg einen Ibeologen

9bl)t, ,bet bie iubjeftioe 3nipitotion be» Jiibioibuiim» bet

objeltiocn amotität bet Aircbe iubftituitt habe,“ fanb, bab
gamattine bet Jicbtet te» 19. Jnbtbunbert» fei.") erfnbt bie

Sbatiad)e, bafj gSiuieppe Sllaggini auf feiner »liicbt. qu»
3talien einft in SJIarieille bei bem .'>etrn Jemoftene Dllioiet,

padre del noto Emilio, mie e» in einet anmerfung S. 257

heißt, ein 3«ht fid) oetborgen gehalten habe n. i. ro., u. f lo.

jem 'Betle eine» 'Wanne» ooii jolcbet Sloiotietät tonnte id)

Flmile Olllvinr, L'omoirc liberal. Kluile«. rSena, noarc-
nir». Tome preraier. Da principe «ioe nalionaliU-e. Pari.1.

(«armer t’r^res.

••) ®an mwB roinfn, txy^ (&. OQioirr bn
Vamortlneci in ber äainöfijdjeii ftfobrmif ift.
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tnid) nid)l lünfltr enljicljrn. iDeit aufigejpannte 9te^,

in l)efl<n ^Diai^eii bet duc beb jCurfüiftent^umS .{»efftn, btt

^ollnittein, bet Ae^et i8Bl)t unb (Sotlt iStldiet u. f. n>., u. ). n>.

düngen geblieben inaten, um alb lutttbtmUe Seuteftüde in

einet @efd)ic<)te beb libetolen Jtaiierteidjb m patabiten,

in feinet gan,|tn Subbebnung, aub bet Sitte betnot^

pjieben, etidjien mit alb eine immet locfenbete Aufgabe,
Oab @efunbene abet einem gtfiBeten Eefetiteife notjufübten,
ba^u gab eine gans anbete Seobaebtung, bie fiel) bei btt

üeHflte beb Suebeb mit aufbtöngen mugte, ben Äubfcblag.
^etrömilODioitt, bet liberale iDiiniftet Äaifer 9Jopo-

leanb III., bet jroat ben Ibtieg mit Seutfcblonb 1870
„leiibttn ^etjenb auf ficb nebmen ju fönnen ctnärle“, mu^
bo<b aud) etnft genommen roetben. Sine iqmptomatii^e
Sebeutung bot et menigftenb. ptoftffionbmäBige

^Joffenteiöet unb ^ampblctiflen bie Stanjoien mit ihren Ct.

jöblungen unbSetiebten fibetXcutWlnnb in ibtet'Bkife unter-

ballen, fo judt man baiübtt mitleibi(t bie acbfeln. Sie
bilbtn einmal leibet einen Seftanbtbeil bet franjöfiitben

Station, bet bab ftteblicbe .^ujammenleben mit ibr loobl

unangentbm macben, aber im Oirunbe botb nid)t itdten

lann. SBenn aber ein Wann loic emil OUtoiet ein !Bud)

fibteibt, bab oon iSttogan], ^otbmutb, Unmabtbaftigteit unb
Sieicbiiertigfeit in Sebauptungen ollet art gegen $eutfcb‘
lanb getabtju ftarit, unb jugleid) ben fcbliminften ßigen-
fdiaften beb ftanjofiftben itolfecbaraftetb jdimeitbeU, fo fann
man baju nidit itbineigen unb mufe ouj biefe Wertnnung
unb Stimmung aufmetffam mad)en. Wan btand)t mabi-
boftig nicht com Seutonibmub erfüllt >u fein unb bab
beutidbe äloll füt ein .Jpctrcnoolf“ ju ballen, um e» bod)
alb feine iiflidjt anjufeben, auf iolcfie litteratif^en etfebei-

nungen biniutoeifen, nue bieb OUioiet’b Sud) eine ift. $ie
©cfaiide, bie Stenan über fein Soll bat berauf,lieben ieben,

müffen fid) etiüQeii, toenn Sitinnet, bie bureb ihre Set-
angenbeit immetbin ben anfptud) erbeben fönnen, ernft-

aft genommen ju loetbtn, nicht oufböten eb ju oetbe^tn.
'Äet aber ben örieben roill, bet b»* nicht nur jum Änegt
ju rliiten, fonbern junöd)ft ouf biefe Stötenftiebe ObetaU
aufnictfjom jii mothen unb fie lutüdiuioeijen. Sd) fenne
bie SStrfung nicht, bie bob Sud) Ollioiet’« in gtanftei^
fclbft ousgeubt bat. ®enn bafe bet ,gigaro* unb bie

„Eevue des deux moudes“ ganje abichnitte aub ibm oct-

öftcntlicht haben, beioeift ju wenig. Set „gigato“ ift feit

gt. Wapatb’b Sob id)oii etmab betabgefommen unb bie

gtofee^ .tkeoue' ift in ihrer ©einmmtboltuiig fo bebeiiflich

iiib edjwanfen geralben, bafe man fie laum nod) wie früher
als einen ©tabnieffet füt bie Stimmung bet ttaii,iönfchen

©ciftebelite oitieben fann. Obet ift biefe feht etwa auf bas
Sioeau 6mil OUwiet’b betabgefiiiifeny 3tbcnfallb wiU id)

mich jut Seiittbeilung beb Wanneb nicht auf feinen Stonb-
puiift betabbtücfen loffeii unb in ausbtüden übet ,}tnnf-

leid) ipteeben, wie et g. S S. 99 über SreuBen, la veri-
table pation de proie, bie gtanfreich organignement
enuemie jei, tebet. Saoot wirb mich idion bie önnnetung
bewobten, boß ich uiiptniiglich einer Same übet ihn habe
refetiten tollen.

®ett limil CUioiet fühlt fid) am Bube feines gebeiiS

Dcrpflid)tet, fein O’.elgelicbtee Sateilanb oot bet Sachwclt
oon bem (vledeii ju reinigen, als ob eS (bnrd) ben Ärieg
oon 18iU) ,bas felenb, bos Wifitraiien, ben öoB, bie Sor-
baiei entleffelt höbe; et will beweiien. baB gtanfreid) 1870
nicht agreliioer oetfabten fei olS 1792 unb 1606, baft e«
bamals wie in anbeten göllen feine Uiiabbängigfeit oet-

Ibclbigt, nnO nicht bie anbetet ongegtiffen habe. Sos
Wot-o, biefen Seweis aniutreten, fei ein petfönlid) gang
uninterefrtttes. Senn hätten bie fraitiöfifd)en gelbherren
1S70 gefiegt, fo fei er ein gtoftet Wann geiootben; jeht, ba
fie gef^lagen feien, woran er hoch feine Schiilb trage, gelte

et als ein unfähiger Wenfd). Sie SEtfelt uttheilc einmal
iiad) bem aitSgonge, unb et habe nicht bie Seätention fid)

bicfeui üUgeineineii ©cidjide gu entjicben. Sa feine Itbte

nid)t ongegtiffen fei, unb er fie oud) iüt gonj iittafi halte,

fo jei jebe ;}uitiiiiniiing änbeter auch für ihn gang iinnütj.

Mfc».

SHt hoben natütlid) feine abnung baooii, was unfer

autor im Serlaiife feinet .Stubien, Stgäblimgen unb Stinnt:

rungeti" gu feinet petfbiilichett iRed)tftttigung ootbriitgt«

wirb, weil et baS Wort gefproeben hott ,Slir wiffen, ba|

wit bamit (bet ÄricgSerflörung) eine gtofee Setontrooituna

auf uns genommen hoben, ioir tragen fte mit leiebteni

^etgeii*. $tur fo oiel wirb man fd)on auS ben wenigen fo

eben oiigegogenen Sälgen beS aiiSgebcbnten SorworteS. bas

als eine art Srälubium bepi großen IphmnuS ^t ©lotifi

fation gtanfteichS DOtaitSgefd)idt ift, mit DoQet ^btfebein
lid)feit etfthliefien bUtfen, baß eS aud) hierbei nicht genau

mit bet SJabtbeit genommen werben wirb, 91ut bas muf,

man gugeben, baß epen Cüioiet cS Tid) nicht bet 'Wübe bot

oetbrießen laffen, feinen Seweis nach feinet Weinung io

grüiiblid) als möglid] gu führen. Um feine Sebauptung.

baß granfreiih 1870 nur feine Unabbängigfeit habe bei

tbeibigen unb bie feines anbeieii habe antaften wollen, ,gu

eihärten, holl et weil, lehr weit ouS. Ser mit Dorliegenbe,

nahegti WX) läeiten umfoffenbe Sanb bet ®efd)ichfe beS libe-

ralen ÄaifeneitbcS gibt in »iergehn Äopiteln einen Uebet-

blid her atiswätligen ftangörijtben Solilif oon bem befim-

tioen Sturge beS erften ÄoifeneicheS an bis gum Untergange

bet Suliinonat^ie im 3obte 1848. auS bet art, wie hier

bet Stoff gnippirt wirb, fann man fchon feben, worauf ber

autor hinaus will. 9tod) beiitlicher tritt boS freilich aut

bet auSwahl ber befoiibers ausführlich behanbelten ©egen,

ftänbe unb bet art heroot, wie et feinen Sefetn bie ©efi^tt

punfte, nach beiien fie urtbcilen folleti, plaufibel gu madieii

jucht. Sie Sbefe, bie er butchflihten miU, bebarf oOetbings

einer ausführlichen unb weit ausgreifenben Segrünbung.
Senn fie läuft ouf nichts ©etingeteS bino»*- «Ib baß butd;

gtonfteicb boS Sringip bet SJotionalitälen in bas europöifihc

Staatsrecht eingeführt fei, unb baS gwat nicht erft bunt
ben jtoifer 91apoleon III., fonbern nadi unb nach fchon feit

1816, ja butch bie ftaii (öfifche SReoolution unb ben erften

Äaifer oon gtanfreid). Unb bie ©infühtung biefeS Srinjib-t

fei nid)t etwa erfolgt auS felbftiüchtigen, national-frango

üfehen Sntcreffen, fonbern aiiS allgemeiner Sletifd)enliebe,

aus einem cioiliiatorifchen Jtiebc. ,Senn gronfrcid) fann

unmöglich ohne ^beal leben' 9fatürlich ftebt biefe ©nt

widlung im fd)ärtften ©egenfahe gu bet SeutfchlonbS, ,roo

bos Stirgip boS ©goitmuS bem bet 9fotionalitäten entgegen-

geftellt würbe“, anfnüpfenb an ein befannteS SJort bes

gürften SiSniatd, baß für bie Solilif aUet ©roßftoalen bie

eigenen Jntereffen maßgebenb feien, eifert Jöett OUioiec

gegen bie beiitfche ®cfd)iclititbreibung, tie nd) biefeS „Orafel’

gu eigen genmdit habe, auf bie grage, bie oon Sqbel

gelegcntlid) einmal in feinem Werfe übet bie ©rünbiiiig bcs

Seutfeben !Heid)S aufgeworfen hati Welche ©roßmacht lößi

fid) oon atiberen Wotioen leiten als oon ihren eigenen

3tileteijen* erhält ct oon ^lerrii Cüioiet bie gong tunbe

antmort: La France, Monsieur. (S. 491.) Um biefe du-

gefiehts ber gangen neueren ©efd)id)tc granfteichS unge-

hcuetltche Sehauptung iiiil einigem Siheiii non Seioeislton

iclbft gläubigen itangöfifthen Sicietn ausilatlen gu fönnen

muß ^ietT OUioiet natürlich angahl ®ingc, bie bos

©egentheil feiner Sehouplnng fd)lagcnb erhärten, als aus-

nähme oon bet Siegel htnfteUen. ©iiigelne Siogeburen bes

Roi Soleil gegen Seiitfd)lanb bebauert et wohl fogor ge-

legentlich. 3ö bie .9ieooliition, „biird) bie Siege auf bie Sohn
bet ©roberiing geführt, ocrfnimtc baS Sringip, baS ne auf-

geilellt hatte*, aber nach bem gricben fam mau auf es

giirüd. fjm Uebrigen ift alles in Otbnung betloufen. Eo.s

ift Qiid) nid)t gang gu leugnen, baß eS nod) in uiiferem

jahthunbert einige itangöfifthe SlQütSmäiiner gegeben bat.

bie anbeten anncbteii in Setreff bet l'JationalitÖtcnfrage ge-

bulbigt haben, alS fie bie franiöfifche Sialioii getheilt hat

Äaum über gwei bet nod) bem oUgemeinen Unheile beben-

teiibflcn iraitgörifchen Ciplomalen iinb Solitifer unietts

JohrhunbettS bat bähet 'Jemanb in iolcher 'Weife ben Stob

gebrochen wie Cüioiet übet IoUei)raiib unb ähierS. 3*"“
Ift bet Serräther oon oUen wahrhaft frangöfifchen §itei

effen par exeellpnce. 9iichl einmal aut bem Wiener Äon-

gteffe hot bet Sianit 'einem Sateilanbe genülgt, fonbern
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f« mii fltidjQbiflt um bes idmöbeii 'BiammonS millcn,
bfr in leine nie ju füDenben Said)en manberte. SabQ
Bleiineibaifel hätte fOt ihren iTalleqronb aQerbindS etmae
bei $enn OüiDier in bie €chule flehen bittren. Biertnrüibifl

u't eb aber bmh, bafl mähtenb eine beutjdje Stau bem
Bieifter bet ftanj5fi|d)en $iplomatie flerabe als Patrioten
flereeht ju inerben fucht, ein ätanjoje benlclben in jebet

'Seife Derläftert. Unb nidit uiel bejier al« lallehtanb et-

qeht es bei ^icttn OIliDiet, bem tiieUciibt tteueften Berttetei
bet ttabitioncUen itolitit Stanfteichb, Ihier». 6r hot mit
,bie Ißolitif bet Ram'atonabe“ fletreben , nur fid) , uiib

nid)t iein Siatetlanb fleliebt.

ffiitb man aub bietet Betläftetuiifl eines in reiner

Seile tteueften franjbfijdren Patrioten fd)on einen Sdilufe aut
bie SarfteUurifl bet ?Jolitif biefes URanneS fliehen bilrfen.

roeldie .fiert iÖUioiet bem auftrelen beffelben im 3ahte 1870
tu äheil loetben taffen mitb, fo taffen fid) and) fdroti für
anbete ^ariieen bieje« 5BetfeS au8 bem hier ©ebotenen bie

Ötunblinien etfennen Äm beutlidrften tritt baS bei SBe=

hanbluiifl beS Sfethältniffes »on f^ranfteid) unb Spanien
hetpot, um Don ben beutfdren ©iiifleii flu fdiroeifleu.

Smeimal hat Stanfreidr feit 1816 in bie fpanijehen

Wefdiirfe ftd) beftimmenb einflemiidrt: butd) bie 6{pebilion
obn 1823 unb butd) bie fogenamiten fpaniidieu .^eitathen

(1846). Seibe ißotflänfle beiirtheilt Setr CüiDiet feht net-

idiieben. ®ie ßrpebitiou Dou 18‘23 roitb alb bie ÄuSflebutt beb

ulltarohaliftijchen Soutbonibmuä petbammt, baflegen bie

ipanifthen .tjeitatben al« eine ^iothiucubigfeit im franflüfifdten

Jnteretle pethcnlitht. .gilt bie tonftanle Stabitinn in bet

volitil granfreid)« Spanien gegenlibet" roerben alle mög-
lirhen gibebhelfet citirt. Selbft Shietb initb nicht uetichmäht.
’Sotin befteht nun biefe^jotitif» Blit beutlidten 'Korten gelagt:
m bet abhängiflfeit Spanien« non gtanftei^. 'Jltan fonn bo«
auih io formuliten, roie e« 1839 Jhier« that: „6« ift ba« S8e>

ifitfniB gtonfieid)« bet gteunbfdiaft Sponien« fid)er tu fein;

bo« irr bafl (vuubament aüet Balttil." 'Bemi nun aber ba«
'Panildje tBotf einmal bet gteunbfchart gtanfreith«, b. h feinet

3Phängigfeit mlibe ift unb bem folgen möchte, ma« e« fOt
'einen tUottheil hält? Ko« roitb bann au« bctu Biinjip
bet Ülationalitäten, au« bet oou gtanheid) ftet« geübten
?tfidftchtnabme auf ba« Selbftbeftimmuugbtecht feinet Bad)-
batii? Safe bie Spanier eine 'liation hüben, bn« fann bod)
ielbft $ert Ollipier nicht in iSbrebe ftellcn. Ijt locih fid)

aber flu helfen. Blan fieht id)on ben leufliiehen 'Dian Si«>
maid'B, butd) ben et 1870 bie Spanier octleitete, gegen ihr

leahre« 3nteref)e ju haubeln unb einen beutfd)en Btinjen
auf ihren KönigSIhtou flu hetufen, beutlid) herauf,fliehen.
i)en mugte natOtlich geanfteith fchmr im roohlnetftanbenen

Jnteteffe bet ipanifchen 'äialion. bie gtanlteid) fo tbeuet ift,

ouf oüe Seife flu nerhinbern befttebt fein, ginftioeilen be-

'trebt et fid) aber aud), bie für bie trabitionelle Bolitif

ctanfteich« fn heilele Slationalitätenfrage non einem höheren,
altgemeinen ©efichtspuntte au« unfchäblich flu machen: et

jagt ba« Bationalitätsprinflip anber«. als man bas ge.

Dieinhin ^u thun pflegt. t)a« itriuflip bet 'Nationalitäten

rrönbet fid) nach ihm nicht auf gemeinidiaftlidie abftain.
'.nung unb Sprache. Sonft hätte ja and) bie ftaiiflör'iichc

Itotion inimethiii nod) einige perioanbtfd)ajtlichen Se-
pürnngen mit bet beutfehen. .pen OHioiet, btt Sttb«

hanfloje, ginge am 6nbe auf einen rocftgothifchen Stamm.
Mtet flurüd. Vai barf nalütlid) nicht fein. Daher ineif)

hett OUioier nicht« baooii
,

baß in gtanlteid) einmal
Moi Siotbeii her gtanleii, unb im Siiben Ciitgunber unb
Seftgot^en eingeroanbert finb. Denn an bet Stelle,
um et bie ^uiammenfeljung bet ttanjörtfehen Nation fd)il.

tert unb bi« auf <ihönifliet uiib 3aniet flutücfgreifen ju
uiSffen glaubt, ift ooii bet ßiiiroitfiing gcrmnni)cher 'Itölfet

o«i bie Silbiiiifl be« iraiiflöfiftheu süolfe« nicht mit feinet

*tlie bie Jtebe. 3d) tuiU bie StcUe al« ganj charatte.

ftfliiih fflt biefen ©eid)id)tid)teibet im 'Sortlaute hierher

IJN, bo mau e« foiift oietleicht nicht glauben toiitbe.

'Ka^beili hie ^dfamineiijcfjung be« enqliid)eii Solle«
n4BH4elet angegeben ift, heifet e«:„De mömo lesFran-

pais en majorite immonHo sont deo Geltes avec peu
d’ölömente romains

;
jusque dans la portion ia plus

möridionale, au-dessous de Ia sorface romaine, peraiste

le foiid autoehtone modifie par la culture phömoienne
et ionienne.“ S. 96 .^abeii bie gtanjofeii nun nidjt bie

geringfle Saffennennanbtichoit mit ben Deutfehen, fo be-

itest aud) leine ©emeinfehaft bet politifihcn Seftiebungen
flroifchen ben Söllern bet fog. loteinifihen Oiaffe, ben 3ta*
lienern, ben Spaniern, ben granjofen en vertu de la rnoe.

iKarfengemeinfchaft al« ©tunblage einet 'Nation anfehen, ba«
heißt ihr eine barbatifche Sar1« geben, fluch bie Sptadie
hübet lein auhfchlaggebenbe« 'llterlinal für ben nationalen
Staat, ebenforoeiiig al« bie iialQtlichen, geographifdien
©renjen feine Nation ift nod) epertn Dtlinier „eine ffle.

fammtheit (universalite) non 'Btenfchen, inelche in golge
einer alten, einmal angenommenen ©eioohnheit ober in

Äraft ihre« au«geiprod)cnen 'SiUenS unter einem ©eieße
leben.' (S. 170.) 'Dian neht, Sett ODioier macht eS fid)

feht leicht mit betfetllätung betSilbung nationaler Staat«,
roefen. 'Sie eine ©efommtheit non Blenichen baflu lommt,
rieh unter ein ©ejeß flulammenflufchließen, nerräth et iiii«

eben nicht, fe« ift aud) gut, bafe et fid) roenigften« nicht

auf hiftorifd)e Darlegungen btt Sübung«gefchichte bet )eßt

einmal beftehenbeii Staaten einläßt, fe« lammen nach ben
norliegtnbcn Stoben babei rounberbate, aber barum noch
nicht richtige neue hiftorifche fluffchlürle flum Sotfehein. So
behouptet er auf ©tunb einer flnfprache eine« ftanflöfifihtn

Sifchof« an bie Seroohnet bet 1662 non gtanlrtid) annel.
tirten beutfcheii Sibthlimet ooii 'BIeß, Doiil unb Serbiin,

bieft neugebadenen gronflojen feien butd) ba« suffrage nni-

verael ju itan)3|ijd)tn Sütgetn gemacht unb bem alten 3ad)

entflogen rootben. (S. 166.; Unb roie e« mit bet gteißeit be«

flnichluffe« eine« 'Soll«theile« on einen anbertn Staat
ftehen rollrbe, fieht man au« bet Behauptung, baß ade
Nhtinläiibet 1830 nur auf ein Signal non Sati« geroaitet

hätten, um fid) an granheid) onflufchließtn. Derftlbe

Sfetbefuß blidt noch an mehr al« einet anberen Stelle her.

not. 3a man geroahrt, roie bet gteunb be« Selbftbeftim*

mungbtechte« bet 'Söller untei ben politifd)en feinbtttden

be« Woment«, in bem et fchteibt, fteht. ©ett OHioiet net.

herrlicht mit 3“ftbh be 'Waiftte ba« ruffifche Soll,

'ifetfleht man ba« non biefem hietard)ifchen flbjotutiften, fo

loül e« bod) fflt ben 'Blinifter be« libeialen jtaijetreich«

troß ,bet bemoltotifchen -Omiiipotenfl be« lommunolen
JSit" nicht recht pailen. 'Aber loenn man au Niißlanb ben

Sunb unb bie Datbaneden auBlicfette, biefe beiben ßiift.

inege, butd) bie e« athmet, lofltbe c« bann nicht gtanlreich
feine Derloteneii ©rcnfleii unb eine Sergrößeruug feine« @e.
biete« bi« 'Btainfl, Äöln unb flntioetpen geftatten? Äeiii

©tunb mürbe für Nußlanb notliegen, gtanlreich biefe 'Set.

größeruiifl flu mißgönnen unb iimgelehtt. (S. 117.)

Doch ich breche ab mit biejet Slumenlefe au« einem
Kerle, ba« ein ftoiijöfifcher Staot«mann flur 'Settheibigmig

feinet in f^'oetet 3rit oethängnißPoHen Dheilnahme an
ben loichtigften fentfcheibungen mit bet Stätention, gaii)

ernfthoft genommen ju inetbeii, lu fehteiben begonnen hat.

3d) braud)e inohl laum flu loieberholen, baß roit nicht

iiöthig haben , ihm roegen be« non ihm jut Sache
©ebotenen hierin flu 'Kjllen ju fein. 'Bit roerben bie

folgenbeii Sänbe feiner Eiudes ungelcfen laffen bürfen,

roenn fie nicht bisher gaiifl unbelannte«
,

aiühentifd)eS

Bioterial lut ©efchichte bet großen Ätifi« ooii 1870 bei.

briiigen. feinftipeilen bfitfen roit aber aud) ba« beftimmt

bcjioeifcln.

O. .'pattroig.
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Jasciiiation.

•Irati mttfiofltbiae 9üd)tldl)ett ünb ioebtn erjdjientn,

btibe fllei* .fuqfltfliDen* Snljalt« unb outb äuBetlid) in

bet flieid)«! idinjefelgtlben ©eraflnbun«, btibe jum Sbeil

aud) SBetfe beflelben ®etfaf(et«, bet oIletbinB« bei bem

einen nut oIS ®iettel8-®ettofjet betbeiliitt etidjeint. 6ä

fmb bie beiben Sdjtijten; ,®et ®roaeB
tbotbeftonb befielben unb ©utoditen übet 3Billen«be=

id)tänfunfl butdi bppnotiidt-tuBfleftiDen (äinflufe, ob.

AtBeben an bem obeibapetiicben iSdjtDutflericbt au ®<0nd)en

SOU ®to(. Dt. ©tai^ep in ainndjen, ®tof. Dt. feitt in

®iebIou, Dt. iiteipett oon 6d)tend'9iopinfl in 'DtUndjen

unb ®tof. Dt. ^epet in ®it«baben — unb .ein merf=

mütbiRet goll oon Sobeination* non ®ioi. Dr.

i*teptt.

liebet ba« etfiete 6©tiftd)en roäte ted)t oiel au loflen,

icie übet ben Vioaeg ßabnofi Ubetboupt, bei, foniel oud]

i<bon batübet flejoRt unb «ejeptieben motben ift, bet »e.

ttadjtunp immet noch neue iseiten unb eine getobeau un>

etid|iSpfll<be «odjleie bietet, .feiet paben reit e« notauob*

roeüe mit btt Stolle a« tbu". <>•' ,®iitenf(poft* obet

uielmept iptt oifiaieüe Iterttetung in bet angclegenpeit ge.

jnielt bot; unb reit fbnnen niept umpin, bieie SioUe im

©tilgen unb ©onatn alb eint nid)t aO.au tUpmIiepe unb

itbeniaO« reenig bonibote au btaeitpnen. Steilid) niipt butep

bie edjulb bet ,®iiitnftpa(t' obet iptet aujaOigen 'Uerttetet.

®ei ben abgegebenen ©utoepten panbtlie eb fid) aueid)liep>

li© um ben elften anflagepunft — bop ndmlid) «ß. bie

IBatonin A. but© feppnotibmu« unb Suggtftion in

einen Suftanb bet SMllenloügteit oetjept pabe,

in reellem fie opnt eigenen fttien SSillen feinem
fSillen untetrootfem rootb, unb bofe et biefelbe in

biefem Äuftanb gef©le©tli© mifebtau©te*. (Sßei-

btedpen gegen bie 6ittli©leit na© § 176. 2 be« 3tei©4fttof'

geftpbut^b). Um bieten oOetbingb reidttigften anfloge'

punlt au begtOnben unb bui©aubtingen. patte bie ataat©
onroaltidioft eine anaapl oon ,6a©Detftönbiaen" »otfpannen

au müRtn gegloubt — ein gana metfreüibigee Slietgefponn,

obet nielmept utfptüngli© ein Wnifgefponn, reonon abet

bet eine Sllitgänger (es reat ein .gueps*!) glei© am elften

Sage fld) loSmnAtc unb ouf eigene gouft but©ging. Untet

ben Sieten, bie blieben, reat ein Sipdiiatet ein Sppfiologe,

ein Stetoenatat unb ein aiippnotiieut pur sang! Sign tonn

fi© btnfen, bap bie i£a©e ni©t befonberS gut ablief, bap

bie Siet mcpi auSeinanbet als auiatnmen aogen, unb
bap eS bei ben nitr pintet cinanbet abgegebenen ötatli©en

©uta©tcn an gtopeii unb Ileinen Sifferenaen ni©t fepitc.

5© pege fogor im 6tiUen bie Setmulpung, bap ben .feerten

©tf©reoientn, bte biefe oiei @uta©ten btt Sieipe na© übet

n© cigepen laffen nmpten, babei eireas witt unb mit ßt>

liuibtüB a>* tagfu »bämlig" im Äopfe geioorben fein mog,
unb bap ii©, nadibcm bet teinc ipnen biefelbe €a©e in

(sdiroata, bet ^»eite in üeip, bet Stilte in feellgtau unb
bet Siette in Sunlclgtau ootgcmolt palte, roopi Doiüber«

gepenb eine Srt non mlelleltuenct unb movalii©et rtaibcn>

blinbpeit bei ipnen geltenb gema©t pat. Sic mögen aiipct.

bem mit 9te©t ober Unie©t gefunben paben, bap bet eine

ober anbere Sa©Detftänbigc ipnen mept Sdjnuttcn, anet*

boten unb 'Atnnbct[urgej©t©tcn eigener fliadje, als eiiift-

pafle SSMfjenidiaft Dcrobrei©tc, mept auf feine eigene ©loti-

fifatioii als auf ipte Sclcptung beba©t reat unb fi© piet

unb ba oon bem bur©i©nitlsüblid)en bon aens iptet

Stcinung na© mept als billig entierntc. anbers als aus
bieiem na© unb na© in ben 'Slünd)tnet ©cjdirootenen*

gcmütpctii auflcimcnben 'Dfipltauen gegen biefe ganac ofp-

aicUe ,So©ocrftänbigfeit“ ift reenigitens bet aiiSgang

bet Sa©c nut fdirect octftönbli©. Senn obgleid) locnigftens

oOc uier ©utadjtcn in bem einen Siinltc übetciufiimmen,

bap, reie es an einet Stelle auSgebtüdt roitb, „opne bie

ieitenS bet angctlogtcu Dotgenommenen ppptio.
tifdien 'Blonipulationcn unb Suggtflioncu eS übet-

paupt au io intimen Seaiepungen unb a» einer

Sdicinepc ni©t getommen roäte“ — obglti© olio

aetabe bieiet Sunft bet annagt reipenf©aftli© fo >P-
ftanb“ reie nut mägli© — fo oetpiellen ft© bie feerten

©ef©rootenen bo© piettn gängli© ablepnenb unb überlirpen

ft© ni©t bet gOptung btt ,6a©oetftänbigen“
,
fonbetn bet

fept gef©idt ootgepenben Settpeibigung, inbem fte ben

etften unb roieptigften annagepunft (©lanfreeg ptt.

neinten!
Somit patten fte mept getpan, als fie felbft in brr

abgeftumpftpeit unb 'Uitibigfeit oon oiet langen $toaeB'

tagen fi© ueimutpli© Hat ma©en tourten: nimli© ni©t

blop ben feqpnotifeut unb ®lagnetifeut, Soflot bet i6mif©en

aiabemte unb $rafcffot oon eigener ©nabt, ßtslan Oubic)

eapnSfi non bet annage btS Sittli©teitSDttbte©enS ent.

laftet, fonbetn mit btt annage auglei© ben feppnotiStmis

felbft ans bem gelbe gef©logen — fein i©on ttiumppitenc

angetünbigtes ßinbtingen in bie ©tti©tsfäle abgereepit. unb

bie fOt bie unbefledte Steinpeit iptet alteptroOtbigen

,®egtiffe* aittetnbe SutiSpiubtna not bet @©ma© btmapn.

mit bem pppnotii©en ®etbre©en, bet ,pppnotif©en 'BiDen.

lofigfeit" ^u paftiren, ober gai baS pqpnotiite 6;peri

ment als einen bei bet d<e©tjpte©ung au betfldrt©tigenbcn

gattor att> unb aufnepmen au mfiffen.

gteili© ouf reie lange? ®is aum nä©ften Siegr

obet bis aut nä©ften Sliebttlagt, b. p. bis aum nä©ptn.

fo obet entgegengefept lautenben ©ei©reotenen>9Saptiptu©

£ie Sa©e roitb fi© f©on einmal in glticpct obet äpnli©ti

gotm loiebetpolen. Denn @©reinblet S la ßaPuSti mit

iptem .foSciniunben' ®lid unb netfüptetippen Sotiton

paben reit au© opne ben aOetbingS fo bcfonbeiS mitfiame»

polnif©en accent leibet in ben Dtettopolen unietet nielgr

rüpmten beutf*en 3utcUigena mept olS genug — unb

i©rea©rtnnioe ©änfe, bie au tpnn Cpfttn föimli© ptö.

beftinitt finb, leibet eift te©t unb getabe in ben pö©ften

unb .befteii" S©i©len unfetet ©efeOiipoft. — 3ebet einiger'

mögen bereanbette jietoetiatat blltfte bafüt aus feinen @i>

faptungen übenei©eS 'Wateiial litieni tönnen; ba ipm obei

Disftetion bie 3ungc binbet, fo ift cs aut aufllfintng bes

gtöpeten ®ublifumS gana gut, reenn biefem ein ©topp
(iapnSfi bie äugen öffnet, unb no© bepet, reenn ein ie

petoonagenber ©eleptlet, bet auSnapinSiueife auglei© ein

fo gutet Seelen, unb grauenfeniiet ift, reie ilrepet, in bem

etreäpnlen S©tift©en übet ,gaSciiiation‘ boS Bott niinnit

um an einem befonbeis (©lagenben unb einleu©ttnben Set

fpiele ni©t blop ben lomanpait genug anmutpenben Xpot.

beftanb au eiiltollen, fanbetn au© baS reuttbetli©e .feelbcn.

S
aat biefts mobenien 6pe< unb SeclcnbtamoS not unfett

ugen t|cpevimental.reifleiij©aftlid) au oiDiieciren.

23aS pjeipt „gaSciuntion?“ Bipbegietigen Damen
bie bie |o fciieliibc ®tepet'id)c S©tift Icfen follten, ift nidi;

anautatpen, p© bei gteunbcii (pB©ftcns bei ipren Cbt

mönnetn, faUS bieie ein llafrüdieS ©pmnofium but©gcma©i
paben) na© bet ableitiing unb utiptilnglirpen IBebeutuiig

bcB 'Bortes au etfunbigen. Sie mögen R© mit bet äif

bentnng bcgnUgen, bap boruiitet etreaS reie .SBcaaubetuitii’

obet ,'ijctaüubcruiig“ oetftonben reitb, bap bet S©öpitt

unb 9iomengebet bcs mobetnen .feqpnotiSmuS, bet S©»tie

JJtaib, au© ben ausbtud .gaeciimtioit" auetft reiebet pet-

Dotgepolt unb babei an bie 'Bitfnng beS S©langenblids

auf fltinc 'Ilögel imb an riitfpcc©cnbe Totgänge beim

93lcni©cii ongetinlpft pot, um inSbcfoiibete ben ßinfluB

einet t)orpcrti©citbcn 3bcc auf törpetli©e SPötig’

feiten i,’Dloiioibei6inns“) babei a» betonen, ^teijic

pot bereits in ältetcn 4!ctiu©en, bie in feinen aue

geaeid)uettn Itotleiungen übet ben feiipnotismue

(18SO) aum Ipeil abgebtndt finb
, fi© beionber:

Diel mit ben Auftän ben bet fogcnannlen S©tedftotte ob«

.ftataplejie“, reie et eS nannte, bei©äjtigt. ßs gepiiten

bopiii bie mept ober reeniger bcfaimteit unb tnctfrourtige:i

ßif©einungcii auB bet Ipietroelt, reie bet f©on aitS bem iieb-

.jepnten Aaptpunbett ftainmenbe beiüpmtc Hit©et'f©e S)«'

III© (bas „experimentum miraPile“) am .pupn, baS onfongi

getepelt auf ben £ii© gelegt, aiigebli© einen uot ipm g«
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’Hfnen Äteibeftn^ unoetwanbi aiiftom unb auch iiod)

iiunfl bet geliel iiid)l boDon fliefle. ®iefet Sctiudi

uibc oon bem beiflliitiltii ^bpnologcn (bem (jifinbet be«

[bllcpiipifflele) Gjeimol unb ipätet »on ^teper jclbft roie-

tbelt unb in manridfacbet iSeife abneönbert, mobei fid)

luobl bie onfänfllidic ifeffelunn inie and) bet ftteibefttid)

b fiänjlid) übctftüjrifl betoubftclltcn. Set Sittiud) {lelinflt

di iin Sunfeln, unb mit blinben Hübnern, unb tu nut
i ©itfunfl beä etid)terfen« bei bem plöplidjen etfiteiien

r Sbiete onjufepen, moburcb fie nocp ben ctiten detfleb-

^en ulud)tpeifud)en in einen PöQia millenlcifen, be<

^uiidlojen 3nitanb d^tatben acbnlicbrb läbt fid)

tidttiS nidu bloß bei ^iflbnetn, bie tein duföHis bie elften

ifud)5obiefte demeien j(U fein jdjeineii, fonbetii notb bei

r nielen anbettn Bmet, 3}iet> unb Webtfilßletn benion*

tcn; idj etinnere nut an bab fodenannte fSiudnetiriten

Ärebie, inotilbet ebenfoß« Sjetmaf böbidte Untetfudtunaen

Uftellt bot 3n biefeb ®ebiet fällt nun oudt bet mblbiftbe

jilibfenbüd unb uetfteinei nbe @otdonenblid,
bo8, rooä biefen Sinden non altetbbet in bet atoUb-

(bauund nomentlid) betSüblönbet entfpricbt, bieüBitfunden

,bäfen SfUdeb" beb „maloochio" bet gettatori,

;n beten SUde man fid) befanntlicb nod) btutjutade in

lien unb anbetroättb butd) amulette, bie bem ölten

;iiins mebt obet wenidet öbnlid) fmb, 311 fcbOßcn beniDbt

$tepet mad)t mit Dtetbt batauf aufmettfam, bog an
fd)on felbft fflt ©efunbe bie SSitfung eineb unpentäbn.
lange auf He geti^teten ädlideb unangenebm ift, unb
möbtenb ein gmeijäbtigeb Jtinb minutenlang ein auf

gericbttteb augenpaat anftatten tann, bet etmocbfene
ifd) iiut itbniet im gemäbnlicben Beben ebenfolange einem
gijiienben feft inb äuge gu feben neimag. Sie lBit<

beb feflen anjebenb auf tbiete U 'S- beüenbe .fiunbe)

efannt. fSMlbe $i<tbe foßen na^ beglaubigten 3<ttfl*

n biird) anftatten aßein gebönbigt unb gut säuigen
egungblprtgfeit gebtad)t merben fänncn. IBei aßen
u Singen bonbeit eb ßd) — unb bob ift midbtig —
1 um cigentlicbe .^ppnoje (oon Sinfdjlöietn ift (eine

), ionbetn um bie boDon gang octfcbiebenen @tfd]einun<

)ct ®rf)tedftatte, um eine butd) ben Slid, butcb bob
irten fünfllid) betbeigefßbtte Sßlißen» unb ^onMungb-
eit; bie eben eine bei bagu ptäbibponitten Ibieren

9Jienf^en potfommenbe uotm bet Ketgaubetung, bet

ination ift.

'i'Otbcreitenbe Setro^tungen bieiet 8tt, fo fetnab fie

ben uetmidelten men|d)lid)en unb gefcßidtaftlicben ltet<

iffen gu liegen fcpeinen, geben unb bennodi ben ßdietflen

)puni:t fiit bie pigd)ologiid)e auffaßung unb Söürbi.

bet llorgönge, mitbenen unb ißtepetin feinet ©eicbi^tb'

iing eineb „metfmütbigen »oßeb non Sobcination“

nt inad)t. Sob. otme, oetfcßtodene, fdjttdftatte, nad)

glichen 8Iud)toetjud)en n)ißenb> unb bemeoungblob
rtenbe .f)ubn in bem alteptroiitbigen jtitdjet’f^en

imentum mirabile, mit ßnben eb mie aub einet

ijen I^ietfobel inb mobetn<men(d)lidie Dbetttogen in

:'6 Stau öUiba unb ibteni 'Ketpalten gegen iianbet,

n elfter Binie butd) lein atarten ouf fein Opfet eiin

inbcni et eb, roie bie .ftloppttfcblonge ben ßolibti,

cftc unb bobutd) bie aBißenefioft unb @nfid)t ein-

fte". 3n bieiem 3uftonbe Betmod)te et bonn fie mit

inner unb immet roiebet in foft jcproodifiuniget Ein»

lit oorgebtorijten SBepouptung, et roetbe fid) ibtelroegcn

igelt, DoUftänbig gu bel)ettfd)en — fie gang in ben

biefer einen Slotftcßung 311 petjetgen obet, nod) bem
miä^nten 18taib’fd)cn anbbtud, gu monoibeifite n.

oirfte bieb, „inbem et ibt butd) feinen gcbieterifcften

burd) ftunbenlongcb ßimeben, and) butd) gleid)-

;b, ant)Oltenbeb !sttcid)tln bet .^änbe unb Sdjläfen,

ftiiffen bet Stirn unb bnt^ anflegcn bet ipönbe au(

)ultern, bie Ucbetlcgung cinfdjtanne, opne fie ein«

äfern. opne (ie femolb in eine Betborgie gu
en unb obnc ipt erinnetungbDetmBgen ober
eiBufetfein oufgupeben.' — ßb panbclt fid) alfo

unb bob ift ieflgubolten — getobe roie in bem

Ggpnbfi’f^en goße bei bet ©otoiiin 3-. butcpaub nut um
gabcination millelft im roodjen Suftanbe geübter
auggeftionen, nid)t um eigentlidie |)qpnnie.

ßb muß ftonnenenegenb unb gunätbit getabegu un=
glaublitb crfd)eintn, boß ein fo atinfeliget SßJid)t, roie biefet

©anbet, ein bejd)tän(ter, nur im ©brafenbtefdjtn großer,

eingebilbeter ^jopKopf einen fo „bämoniftpen“ ßinfluß ge<

roinnen tonnte gegenüber einer 8tou, bie unb mit aßen ben
(örpetlidjen unb feelifcpen ©otgügen aubgefd)müdt gefipilbett

roitb, roie ße ipr ©tepet in »ießeiipt etiuab gu freigebigem
ßntpiifiobmub guftpreibt, bie in ftteng teligtöien unb fitt.

litpen anftpauungen aufgeroad)fen roat, (eine fünbliAen
Siegungen (anntc, beten Sofein fid) in patmoniid) geregelten

äußeren '©etpältniffen abjpielte, bie in glüdlitpet ßpe mit
einem nad) Sieigung geroöplten 'DIanne lebte, glOdlitpe

©iiitter roat, nmp iptet eigenen ©egeicpnung „mit iptem
Wann unb jUnbc gang rounftplob glüdlid)“; unb bie

u aßcbcm nod) gegen ipren fpäteren ©etfOpter bet natUr-

id), roie immer in folgen göflen, bet Sufenfteunb ipteb

fUlanneb root) oon bet eriten ©egegnung an eine inftinhioe,

nut oßgu berecptigte abnelgiing pegte. Unb bocp gefipap

biefeb Unerpötte! — unb ©repet pat butd) eine roopU
gelungene Seelenanolpfe oerftanbcn, unb bie ©15glid)(eit,

boß eb gefipepen (onntc, eben einet foltpen Ston ßUiba ge>

ftpepen (onnte, einigermaßen begteiflid) gu macpen. 3(p
miß nitpt leugnen, baß notp mancpe Süden beb fBetftänb-

niffeb bleiben, baß eingelne ©otgänge bet oerfucpten pfptpo-

togifdien ßtflärung foft aufb aeußetfte loibetfttebcn, onbete
nur gieinlid) geroaltfam baniit in ßindang gu bringen ßnb:
aber in biefem oetroidelten ©eroebe mittet unb oft fcpeinbot

gufammenpanglofer unb motiolofer feelifcpct Jmpulfe müffen
mit ftpon gutrieben fein, roenigftenb einige alb ßinfiplag

bicnenbe gäben gu erpoftpen. gu fept feiner ®eife madft
nun ©repet borouf oußnetffam, roie getabe bie feeliftpe ©er»
anlagung unb oortreßlitpe ßrgtepung grau ßßiba’b, roie

Qbetpaupt getobe bie guten aber etroab roeltfremben Seiten
ipteb ffiefenb ipv unter ben gegebenen Umftänben notproen-

big oerpängnißooß toetben mußten. Saß fie nitpt ein ein»

gigeb Wal im Boufe oon fünf 3opten auf ben ©ebanfen
gerielp, ©anbet (änne bab fein, roob et roitdiep roat, ein

fieucplet, ein beteipnenbet ßgoift, babei gugleitp ein leeret.

geban(enatincr ©prafeiir, baß fie ipn mit einem Worte „ftetb

etnft nopm“ — bab roat niept nur ipt Unglüd, fonbetn
roat nad) iptem Wefen, ben ipt beigebratplen anfepauun«
gen, aud) notp bet ©orgefepiepte iptet ©efonntfepaft für ße
getabegu unoetmeiblid). Sie ipr fo oefäprlicpe Beitpt»
gläubigteit routbe oon ftüpet 3uflttli) ouf getabegu in

ipt groß gegogen, ba fie faß nut mit Wenftpen gufammen«
(am, bie bie Wapipeit faglen, ba fie alfo im ©runbe bie

Büge gar niipt (ennen lernte unb bib gu iptet fept ftüp ge»

fcploffenen ©ctmäplung jebet ©elegenpeit enttäuftpt g.t

roetben, SIBelt» unb 'Wännet(enntniß gu etioetben, ooßflän»

big ermangelte. Sennoep roatnte fie em unbeftimmteb
ßtroab getobe oot ©oiiber, bet ße fepon bei bet erften ©e»
gegnung in fept außäßiger Weife mit roeit aiifgetlßenen

äugen nnoetioanbt aniKftatrt unb baburep ipt Wißfoßen
eitegt potte: aber ba ©anbet bet befte 8teunb ipteb alb

unfeplbat oergättetten 'lllaiineb roat, ba biefer mit bet

tppiftpen beneibenbioettpen Unraißenpeit bet ßpemännct:
„car les maris ne aavent jamaia rien“

fie gut ablegung ipteb Wißtrauenb unb gum intimen ©er-

fept mit bem ©anbei'ftpen ßpepaat getabegu „trainiite“, io

ift ouip bab, loab lueitet gefepap, nut alb naturgemäßes
ßtgebniß biefer eigenartigen ©erietluug, ols unobroenbbareb

©etpängniß gu bctrad)ten, inobei iebenfoUb biejenige bit

am roetiigßen Stpulbige root, bie unter bet Wudg biefeb

©erpängnißes am ftproetßen gebüßt pat.

Stflden roit cs etroob tvioiolct aub; Stou ßUiba,

fo roie fie unb gefcpilbert loitb, roat ,gu gut', gu arglos

unb potmloS, gu roeptlob unb roibctftanbeloä gegen bos

Scplcd)te über amp nitr 3n>ciPtul>gc. üeni fie fiep nnt einem

Wale unootbereitet unb ungeroatnl gegenübet gefteßt fap.

Sie root gäntlitp unmobetn erjogen, in iptem Seiden

unb Süplen ouffaßenb unroclilid), gar niept natp bem
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1D(QBf<obe jetu« reiienben flioßfläbtiidien grjieljunps.

ptobufte« uiiitm ,l)51)eren Sodjtet“. Sine foldje, eine

auffttilötte 3<jl)ic QU« bcm Sstlinet SljieraQttenBierlel etioQ

bdltf niemals in bie ®c(a^t fomtnen fbmien, ber grau
eniba etlan; Tte tgätte D(imutblid) ülc'd) bamit anaefanflcn,

moiiiit grau 6Dtba leibet erjt Diel ju ipSt, naep ben et=

IBjenben ©cflenefperimenten ^Jtcpet'8, urb auf befieii ©cbeife

eiibipte; nänilid) bem fie mit bem . SoiiliSfenblid*
aiiftarrenben gaScinotor einfad) in« ©ejitbt ju
lachen. $a« Don Dotnberein ,)ii tbun, »ar9iiemanbmenigei
befähigt als grau ßUiba, bie, mie $tc))er l)eiDoiI)cbt, in bet

ibi pemotbenen firenpen nililterlithen 3ud)t. id)on Don ben

elften tttjiebunpSDetfudien an, bie ©emnlt eine« beieljlenb

unb Derroeifenb feft auf Tie geriiteten SBlicfe« alä etiiebungs-
iinb itorteftionSmittel nan fiQl) auf erprobt unb fid) biefer

©emalt ftet« iDiberftanbSlo« gefügt botte; bie auch nod)

lange nach ibrer Itermablung .ein j(inb in graueutleibern

loat“, bie ihrem UJlanne unb ihrer fUtutter bie ®ebanfen an
ben 3lugen abfab unb ftet« blinbling« peitraute.

3n bet an Sfoutgef« ooeur de femme etinnemben
Seetenanalpfe biefe« liebenSiDÜtbigen, aber mebt nad) bet

®eniQtb«= al« nacb bet ÜferftanbeSfeite graDitirenben grauen»
ebarafter« unb feinet Se^iebungen pt auBenroelt iDcrbeu

mit $tepet bereitmillig folgen, unb mir merben aud) bet

mormbetjigen Säerebfamieit, momit et — ein nicht nur

rnbtungbegifjenet, fonbetn fclbft gerührter Sacbmalter —
bie Sache fetnet Klienten perfiebt. unfete Stjmpotbie niiht

Detfagen. @ettt geben mit ju, baB oom Stanbpuntte einer

böberen Dollfommenen @ere(htigfeit angefeben fie al« nicht»

fcbulbig, ober both al« bie fDlinbeftfchulbige unter ben
Diet Wenf^en cticheinen mag, übet bie ge permBge
ber ßigenbeit ihre« üBeiene butcb ihr Sbun unb 'Sulbeit

fu Diel Unheil berauffübrte. aber bie menfchli^e ®e»
rechtigteit Fann unb borf nicht .DoUtommen“

. fie bat)

unb min nur jeitlid) unb Brtlich begrenzten menfthlicben

Snfehauungen unb tBebürfniffen leiblich angepagt teilt.

Unb fo gebt benn $reber Diel gu meit, mit uetmügen
ibm nicht mehr ,]u folgen, menn et in grau ®Uiba, bet megen
tSbebruch« ©efchiebenen, auch ba« Opfer eine« bebauetlidien

Dtechtürrtbuni« erblicFt, menn et ge nicht nur menfchlich,

fonbetn auch iuriitifeb gu lebabilitiren bemüht, ja menn
fein ganze« Sud) eigentlidi nur biefent 3<oecFe gemibmet ift;

unb menn et in ber Setfolgnng biefe« a^iele« feinetfeit« zum
anfläget mirb gegen bie Siiehter, bie gtait 6Uiba bes Gbe-
btuebo unb bet febmeren Seletbigiing ihre« @atten füt

id)ulbig etfannten unb (onf ®runb bet Slttifcl 229 unb 231
be« (5obe) Deturtbeilten Stepet beruft fid) boraitf, bag bet

.Gbtbtucb' nid)t feftgefteDt, ja bag er tbatfächlicl) gar nicht

begangen motben fei, bn ba« pbpgid)e ®elitt bes ebebtud)«
(ba«, ma« bie Saronin 3- im ßibnti Stozeg ibfeni''cnb

.ba« Itaittige“ nennt) meber Dorbet noch nod)bet mitflich

Deriibt fei; bog grau ßlliba „in biefem einen roid)tigen
Sunfte rein baftebe, ihre gtauenebte unoerfehrt
fei". ®anz abgefeben non ben Sebenten, bie ffeptifch an«
gebauchte ®einütber biefer Sebauptung entgegenbtingeii
mögen, ift buch aud) zu lagen, bag Steper biefem angeblich
mid)tig)ten Sunfte eine Stieptigfeit beilegt, bie et nach
2age ber Sache gar nid)t mebt batte; in ben Sugen bes
unbefangenen Seurtbeilet« fd)merlid) nod) haben bürge.
91achbem grau Glliba für Sauber fo oicl getban batte, bag
ihr zu tbun nur eben biefe« Einzige noch iibtig blieb, nact)-

bcm ge ihm zu Siebe ibtcit ®atten zu baffen etllätt batte,

tbm nad) Scrd)te«gabcn unb Slntroetpen gefolgt mar, mit
ihm fid) eben jept zur ;ieit bet Gbcid)cibung«Fiage auf bem
Slopbbainpfet untermeg« nach 'DtabagaSfor beraub: uaih unb
bei ollebent bürge ber ptoiejgoneUe :llid)tcr mivflid) mit gug
unb Stecht ben Gbebtud) al« fonfitmmirt anfeben, ohne fiel)

um ben feblcnbcn ober Dotbanbenen Sunft auf bcm 3 uad)
befonber« zu fümmern. tßfcmi Srepet fagt „roa-'! in einem
gequälten grauenbetzen oot geh ging, Fiimmeitc ben Stichler

nid)t" — : nun, bicies gequälte gtatieubctz fd)lug eben bo»
mal« auf Slabagailat on bet Seite feine« Setffibtet«, unb
bag e« mit bicicm nur 'Uiübc unb Jlrbeit b:« Sammeln«
unb fpätet bes Steinigen» unb 3uitanbiehen« uoit SJogel»

bälgen unb 3ugficn, aber fonft nicht«

Berbältnig bamal« unb noih fpätet na
SiDilttauung nie anbet« al« „fchmeget
fonnte gemig ber Stiebtet nicht ahnen, unb g
febroet al« glaubhaft etmeifen. ©efteienb
tafchenbe SierFünbung übrigen« nicht, eher in

abgogeitb: mir empfangen ben miberroättigen

hier auf beiben Seiten etroa« mie ein fetiitllet

liegen müffe. IBei fo gemifchtet Gmpgnbung
ftetlid) unfete ;5ti)>i'i/ Feit nad) $teper ,

einer gungfrau macht unb bod) einen neimiä
bat", nicht mehr ganz iu bet gemünfehteu nia

äJetflätnng etblicFen; bafüt ift ge iin« aUzule

ba« bebauernSmertbe Opfer bet gaScinahon,
pglcid) bie gabte binbutd) cioilcbelid) Deibuit

ftnu ihre« armfetigen Seheimnanne« unb ,goS

aibert Sulenburg

Ber Bntnan einer Bleinpatit am

(Senfer &ee.

Oer fOteinung, bag man ben Stoman: Les B
blanches Don Edouard Rod, bet foeben in SSiid)

etfehienen ift, lefen müffe, bin ich FeineSroeg«. geh I

ja aud) nicht au« ber gaffung, menn ich auf Beute
melche fogar ben alten .Sticar of 'BaFegelb* ni^t
haben; nur glaube ich aüerbing«, bag folche geh ein b
itergnügen babeii entgehen laffen.

Gtma« aebnliche« bat e« nun mit ben ,.]

blanches*' auf gd). Oer meiften« in itari« leben
folgtciche ®enfet Schriggetler Stob bat in früheren Sio

Z. it. in bem Don ber ftanzögjd)cn SlFabemie preieget
„Lo Sen» de lo vie‘‘. in „Le Silence“ unb in
„Micliel Teissier“' zum Jbeil oicl tiefere, loichtige

bleute ber @egenmarl bebanbelt, al« bie« in feinem i

!Bud)e gefchiebt. Ood) ift biefe« roobl ba« abget
Kunftmect. ba« man feinet geigigen gebet ju bot
unb jebenfaU« lieft e« fid) überau« angenehm.

Oie äbrunbung iomobt mie biefe« SSetgnüg
man bei bet geftüte empgiibet. fd)eint mir nun it

am @egenftanb zu liegen. Stob bat in ben „Boohes bl
eine .)äeczen«gefchichte einpgnbfamen Gbarafter« in c

gebung bmeinDcrfcpt. bie trog allen icblimmett föige
ber hier gezeichneten Klcingäbter, bod) tprcB ibpUif^e
nicht entbehrt. Süic geben in ber egbantafie an b
Ufer besfieinanfecä fpazicren, an bcm ciu|‘t in ber .,1

Heloiso*' Stonffeau feine Don tbränenreiihen fdhdne
leiben beioegtcn ®egalten manbeln lieg. 3™rir
Glaren« gnb mit bei Stob. Gr bürge SStorgeS i

gehabt haben unter ber FIcinen Stabt, ber er iir

ben Stonien Siede gegeben hat. Slbcr — mag ujc
für eine« bet oieleii maabtlänbifd)en Stäbtehen an
fee gemeint ieiti, bie ^auptfaebe ift, bag eine liebli
Scenctie bn ig, auf bet bie ®eithid)tc Don bein für

j

träum ber beiben ipmpatbifd)en 'Dtenfchen fid) ,zut
Ziuifd)cn ben alten Ohorbogen unb ben STaftanii
be« cingigen Stabtmalb« bet blaue Secipiegel h«VDorl
bag ba«Banbgut„Leotilical8“. mo bie gcfahf^Dtillj
be Suffen« neben einem befpotifd)cn ®atten leer«
bringt, Don blühenben Slpcincn ummachfeit ift,

früh im gabre ben 3aubet be« nabenben @oii
Dcrtiinben. 'Dom Ouft bet gerne ummoben grütl
megen be« Stäbtehen« bet lauggeftrecFte .^Sl]

*) ^auiomw, pcntjfr in ber „Revi
Monde«.“
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^UTO. im €üben aber idiinimein bie SIpen Doni jtnitih^en

eirrufn bttübei. Unb ßbci bem SBen bei pute meidge

.fttmmel jenet beuotjuAten Sepenb!

Siete laubeiiidie Sanbfi^aft nenieet man, ohne baß
bod) bet Seifaffei e« etn>a bamur ongelent bfittc, in ibt)Diid)en

ädbilbeninnen lu MmelAen; fie mad)t fid) loie non ielbei

neltenb. Sem Hutoi mat etioab aonj anbeieb bie .{toupi'

fodte, ein iosai anti>ibl)lli{(be8 Sllotii). <£i toollte jeiflen,

wie niiAenbS weniflei alb in einer foldten Itlein^abt bie

iUienfdien ben ^tuib ibiet Seibenidtait haben. Sag in einem
ioldjen Riefte, nw feinet eine ted)te SebenbnnfAabe bat, jebet

habet ungebübtlid) nd) um bie 9nfleIeAenbciten beb 9ieben>

mentdien fOmmert, wo SieuAiet, ^eib, @nAe beb aeifÜAen
ftotiAontb, äiiAftlidie ^iotolbeutbelei, aietleumbunAbjudtt iinb

sdtabenjteube OppiA wutbetn, Ato^tb fteieb atbmen unb
unobbänAtAtb ^nnbeln unmSAlid) feien, — bab nid|t ohne
Sobbeit baitufteUen, war eine bet iflbficbien beb Sidjtetb.

9!id)t ohne Sobbeit — faAen roh; — beim Slob bat roobl,

wie foft jcbet ftbroeiierifcbe @d)riftfteHet, in feinet 3uAenb
uiitet foldiet Sefebrfinftbeit Reinftdbtijdiei Itetbältniffe a<'
leAentlicb A<f<üb><- roat etroab :iletArItunA, etroab oon
Sidjteitaebe mit im Spiel, alb et biefe roaobtlänbifdten

Sribmqlei jeicbnete.

.Sie SeiotAnig: qu’est ce qu’on en va dire ift nur
lu fegt AetecbtfertiAt butd) bie eiAentbSmlicben Sitten biefet

Reinen Orte, roo einiae bunbeit WOgiAe. benen Jene 9e>
icbdftiAunAen fehlen, bie in qtogen Stfibten bie Heit aub-
fGIlen, fid) Qetabeju borauf anAeroiefen fehen, ^nei ben Rnbetn
aiibjufpiontren.* (S. 166.)

Jener roaabttünbifcben Kleinftobt ift jebod) nid)t nur
biejet 3ufl ^entbflmlieb, ben fu mit ben Reinen StSbten
bet Aottbbn 2Öelt aemein bofl bttt fommt nod) bet befon>

betb ftrenA fhtenit^terifdje Seift beb roUfcben ^oteftan>
tibmub binju, bet in feinen 9SutjeIn auf ben ^uritanifigen

iVanatibmub eineb ßalnin unb anbeier franjdnfebet 9iefot>

matoren juiildAcbt' Siefe piUbe ScbeingeiliAfeit einmal
unbarmbeiiig an ben $tanAet ju fteüen, machte bem tolent^

Dollen Siebter ein fichtlicbeb SetAnllAen unb roat ein im
Aeroijfen Sinne DetbienftUegeb Untetiiebmen. Such ift eb

9iob febt gut AflunAen, inbem et biefe Rllianj fleiubfliAer«

lid)er Sefebtänftbeit unb finfteiet t^tSmmelei Übet bie unb
iqinpatbifcben Vertonen beb Siomanb, übet bie Settteter beb

natütli^en Rntecgtb beb 9)ienf(ben an @Iüd, tiiumphiren
lieg. fDIan fann eine fHtacgt, bie man befSmpft, butd) ni^tb
mbagtet unb »eiöcbUicbet machen, alb inbem man jeigt,

nie fie bie @uten untetbrflcR unb bie Sefteiung bet 9)tenfd)>

beit Detginbett.

9iad) Siede ift neben bem alten Sfoitgectn, bet bott

id an feit lange leribitt, ein junget Sfariet geroäblt rooiben,

ein aub bem Sauernftanb bet Uragegenb geiDotgegangenei
ibeal Deranlagtet Wenfeg, bet in gogem Stabe bie Sabe
notarlicgei Serebfamteit befigt unb bieb jroat bauptfScglicg,

weil et ein leicgeb tiefeb SemUthbleben gat unb eb ign
bteingi, jum Solte ju fpiecgen alb ein Sogn beb Solfeb.

Jn bem aatiflglicgen Rnfangbfapitel beb üiomanb roitb bet

ttinjua biefeb neuett Sfaitetb gefcgilbett, roie bie £ente beb

StäbiSenb bejonbeib Rnftog nehmen an bem bUrftigen

Daubiatg, bet auf einem einiigen £eiteiroagen $lag gatte,

nnb an bet bäurifegen alten Stutter beb Saftotb. jujtleicg

eifäbit man, roelcge (feinbfegaften, roelcge gamilienintrtAuen
<ni Oite beftegen unb einige fleinbütgetlicge Sqpen, unter
ihnen auch ein auf ben /(leigeift lieg ginaubfpielenbet fai-

laiiifcger apotgefei, treten auf. Jn bet elften Siebigt gewinnt
beinn bet neue Sforter bie Serounbetung bet Semeinbe buteg
fein orataiifdgeb treuer; aber et gewann auch, wab et niegt

iuegte. 3)!abame be Suffenb, bie iw anfano bet bieigip

ttehenbe, naeg jugenbfegdne Sutbgettin oan „Les Tillenls“
gälte jum elften '})(al in igtem geben bie Stimme leben»
bigen Sejflglb, roagtei lautetet 9)lännlicgfeit ju igtem Ipetjen
btingen. SJetfcgmocgienb neben igtem Satten, bet niegtb ift

als falte Äatrettgeit, bet fein ganjeb Sieben nur auf bie

jHcputotton aai ben Leuten eingeiicgtet gat, agnt de in
bleiern jungen Seiftlicgen einen &fteiet. 6t gat in igtem

t
aufe einen 6mpfeglungbbtief abjugeben, maegt einen elften

efu4, roitb JU Siteg eingelaben unb bon Rnfang an füglen
fid) bie Seiben, alb ab de nur aufeinanber gewartet hätten,

ja oertraut giiigen dd) alfcbalb ihre Seelen. 6tn fSatfad

btingt de einanbet noeg niger. jn Sielle ift eine än|talt

für atme netroaifte 9))äbcgen unter bem ®tateftatat eineb

f^iaucntamitee’b unb bet beiben Ortbgeiftlicgen. Rueg 'Dia«

bame be Suffenb gegbtt biejem jtamitee an. Unter ben
9)tSbd)en ift eine, wate, ein galbeb 6lefcgdpf mit afigblanbem
roeiigem Scibengaar, igt befonbetet Siebling. Sa^ eben
an bieiem ihrem tiiebling roitb eine fcgtecRidte Sntbecfuug
gemacht. 6in junget 9tanii im Stöbtegen gat mit igt ein

heimlidgeb liergältniB angejangen unb de »etfflgtt. Set
Sfanbal fcgciiit bem ftammen Samenfomitee gimmel>
fegteienb, ebenfa bem alten Oitbpfaner. Sofoitige Rub>
tteibung bet iigönen Sünbetin roitb befcglojfen. 'Htan ift

nad) uin in oufgebroeptet, alb fie, nat bab Komitee cititt,

ben ttainen beb 'Ijetfügietb niigt nennen roill. pen
nablen SgataRetjug, bet in biefet 'Beigeiung beb gefadenen
6ngelb liegt, gat 'Üiemanb Stnn alb wabame be Suffenb
unb bet junge 9fartet. gejtetet wogt ju Suiiften beb
'dtibcgenb lu fpiecgen. Umlauft. 9iofe roidi fofart nat
bie Itforte bet Rnftalt geftedt. So nimmt Wabame be

Suffenb fie in igtem ISagen auf unb weift ihr im eigenen
.feaufe ein befegeibeneb ajgl an, jum elften 'Üal in igtet

6ge bem befpatifegen Sinn beb Satten, bet bie Sünbetin niigt

bulben roid
, ben 9Bibeiftanb eines SgataRetb entgegen*

fegenb.

6b ift null ein feiner biegtetifeget Hufl in Siob’s 9io=

man, bag dKabame be Suffenb, bie niemals in igtem geben
nach giebe fannte, an bem Setgalten igrer Stgugbefogleneit
bab iSkfen unb bie 'Ulaegt biejei geibenjegaft lu agnen be*

ginnt 3» 'gubm 6tftaunen bemeiR de nSmIieg, bag Stofe

tilg feinebroegb unglttcflid) füglt unb niegt hn Stanbe ift,

igten Fehltritt ju bereuen; fie gibt auch tteugctjig ju, igt

giebgahet gäbe igt feinebroegb etwa bie 6ge aetfpeoegen unb
de gietbut^ feinen ’Bünfigen geneigt gemaigt. Bas fie

gefegegen lieg, roadte de felbft.

6b ift webet mdglid) iiocg notgwenbig, gier ben ein*

leinen ^gofen in bet Sntroidlung bei |ieiienbbe)iegungen
jroifegen ^tabame be 9uffenb unb bem jungen ipfaitet weitet

AU folgen. Htoeimal treffen fieg bie Seiben in einem ein*

tarnen Bälbcgcn, bab an bab ganbgut ,,Leu Tilleols“ ftbgt

;

igte elfte Segegnung bafelbft roat eine jufäUige geroejen,

bas iroeite ’Utal juxten de einanbet bott. Jn jenem Bälb*
4ln gegen biegt beijammen jroei roeige ffelfen non menfegen*
ügnliiget Seftalt. Sie Sage d<gt in ignen gwei giebenbe
aus bet Stomanti! beb BittelaltetS. Set Siittei roat 'Dtöneg,

bab f^täulein Sloniie gerootben, ba unübetroinblicge $inbec*
nifje igtet lietbinbutig fid) entgegengefegt gatten, aber
auch bie geiftlicgen Selttbbe gatten igte giebe niegt tobten

tönnen. an biefet einfamen SteUe waten fie einft )u>

jammengettoffen, boeg gatte bet Fimmel, bet niegt bulben
rooUte, bag fie ,|u ijad länien, fie neifteineit, benot fie gc-

fflubigt gatten.

Sajfelbe nun roiebetgolt fid) mit ben beiben giebenben
beb mobetnen Siomans. Sie fleinftäbtijcge Spionage gat

ausgemittelt, baB iroifcgen Babame be Suffenb unb bem
jungen 9fnnet megt oUes in Otbnung jei. 6in anonqmes
»idet gat ipettn non Sufjens gewarnt. 6r dnbet bei bcii

roeigen Sellen eine 9tabel mit einem Reinen Sapgii, bie

feinet ittau gegött. Sie geftegt igm fojott fieimUigig, bag
de bott mit bem j^teunbe lujammengetraffen jei. 6c totbcit

oon igt, bog fie auf einige Boimte in einen 9abeort net*

reife; benn fie gan) jteijugebeii, baian benfi et niegt nun
feiu. .Bab loutben bie geutc jagen!* 9iut fein Sfanbal.
Uiib fie unterroitft fid). Ruch fie gal bu^ gu niel oon ben
Rnjegauungen bet fleiiilicgeii Belt um fie get in fieg anf>

genommen, alb bag de ben Butg gälte, bem Klaticb ,|ii

trogen unb fieg jegeiben ju laden oon bem ungeliebten

Banne. So reift fie ab, ohne ben (Jteiinb aueg nur be*

naeghegtigt ju gaben. Unb an einet an eben biejem Sage

etäffnelen tBottenbauauSftedung begrügt Bt. be Suffenb



btn junflcn ^Sfanct Bor Ditlen Seuttii mit bejonbet« $8f>
liditeil. um itben Serbacbt im Jteim )u tSbten. Sud) bei

startet unteiroiiff fi4 bem etjernen 3">a''fl, SeleU«

iibaft. ®amit ift aud) bie ^etibetttDe in bie 3u(u”fi

Sfinet. ^nn ;)u8nianq SBintei iOlabiime be Suijenb ;|uiQd>

aefebii jein wirb, initb Ttc inieber, loie boi ibtet Sefannt»

Idgaft mit bem iungen @eiftlidien, i^i eintbnige« tfeben im
.'öauie beS @atten beginnen unb man iniib bieg

ttiilliuna nennen unb tie tuirb aQmäblitb eifalten, erftonen

unb nerfteinem in iolc^ei $fIid)tetftlDung. ßbenjo miib eS

intern gteunbe ergeben, bet butcb feinen Setuf no4 ganj
beionber« auf foldjeS entfogen bingeiniefen ift. „Dieu
m’enverra la paix.“ über biefei Stiebe luiib ein leblofei

fein. Sie rocbes blanches haben nun einen fqmbolifdgen

@inn befammen.

Sag ift. in gtogen ^a^tjügen, bie gpcijenggefdiicbte

hicfeg Stob'fcfaeu Soinang einet Äleinftabt am ©enfetfee.

belebe jum Sbeil giotegf fomifeben, jum Sbeü liebeng>

jBttibigen unb tübienben 3iebengeftalten um bie J£iaupt>

petfoneti beium fidg gtupptien, bag mag naebfebeu, inet

butdb biefe Snjeige Suft belommen bat, biefeg unter anbeim
oud) buid) fdiöne Jtlarbeit beg Stilg fiib augjeidgnenbe 99ud)

felbft ju lefen.

Sern. 3* 2ßibinann.

QTIieater.

'2efüngtbtattt .ItitdfBtonn«*. SnitiPHl in 4 Utien v«ii Oib<n.

.iDteine Samen unb fetten, feine 'ünafeftät bet ÜBib
foQ leben“, fo bei^t cg in Sobomg Snbe. Sbei eg ift

burdgaug nidgt inobt, bab bet 3Bib unfeter ©eielljibaft

Jlotut unb ffiabtbcit unb 'iRotal netttilt, nur für uiele un<
feter SdgriftfteUet trifft eg leibet \u. Äudg für öang Olben,
beffen neueg Suitfpiel .Sbielemanng“ iniebet ein febt mi^igeg
StUd ift. Sag jSlbigfte batan inar fteilidg, bnfj bei bem
tBetlinet ^ublifum ein 38ib eg g|u Satt bradgte, nämlidg bet

86iunggmib. Senn in feinet Sla^beit nmebte biefet SBib
bie Slacbbeit i>et ßbatoftetjeidgnung, in feinet Unroabtfdgein"

liibfeit bie Unroabrftbeinlidgfeit beg ©anjen unb bie fünft-

leiifcbe Seidgtbetjigfeit beg Itecfaffetg aQm auqenföQig. Sanf
bemetfengweitbet tbeatralifdget ©efdgimidgteit batte Dlben
mit ben brei ctften atten ßtfola; im uietten bellte et bie

Ä'arten auf unb fpiclte ftBblidg 9tuU ounett.

Set 8Bfunggroitj ift bet, bafg Sufc Sbielemonn, nadg-

bem fie fiib mit bem Snbn eineg Äommctjicntatlgg auf
Ä'unfdg 'JBIania Ibielemanng nettobt, nadgbem fie bem ^lon
ibtct ÜJIuttet, fidg auf ^lelgolanb beimlidg trauen m laffen,

enetgifdg luibeiftanben, fclbigcn ^lan nun bodg augfüqrt, tti)(}-

bem unb lucil ibr Herlobtet netarnit ift. .fiatte mon norbet
einen angenblid mit bem jtammetpenratb geglaubt, bab fie

ein „nobict fleinet tUlenjdg“ fei, fo gingen einem roobl ober

übel bie Sugen barüber*ouf, bag fie nur ein redgt unreifer,

oeriBätetet tBadfiidg.

.Sbielemamig' — idgon bet 9iamc beg Stüdeg loeift

auf .teolifiiidge Äteinmalerei beg füiilieug.“ Sag aber
'Blilieufdgilberung nur loettbooD, menn fie bie ©enciig bet

ßbatnftete ctflätt, bag oergifjt man beute mit altpi getn.

Jb'elcnianng finb bie bcfannicn igitbctfatpjen im ©olbnidg-
teidg bet guten WeicUfdgatI: bie lödgtet ioUen ©olbfifdge

beiiatbcn. Slejanbet ibielemann, bet Hoter, ift Sicflamen»

leidgnet, tomiidger alter unb ein 'Ötuber 8cidgtfinn — bamit
ift bie (sbaraftctjcidinnng etfdgögjit. Seine Srou ift Selbft-

bettfdierin aüct Sbidemanng. Sie ncrlob ibr Äinb gegen

feine Steigung, He ftiftet ben @d)ioiegetfoi|ii m, fU n
ben 'Billen feineg Sateeg unb beimliib trauen ju Im
min ibiem Kinbe, nadgbem bet etfte Sibaibjng nefü

fogleidg eine gioeite 'lieilobung on ben ginget inlE

matum? Sie ßbataftetiftif bet Srau gibt aui i

Stagen nidgt genll(;enbe anttoorL Stobbem fub 061
'3enoanbte bet Sbtelemanng in f&ngfter Beit ouf ic

SQbnen bäuglidg niebecgelaffen baben, tonnte Clbt:

Seute nidgt genfigenb, um in ibtem ^eint btei lang!

binbuidg Sug gu faffen.

Set gmeite Sft fpielte beim ©ebeimen .Kammtn»

Sabbenbet; eg gilt ilgn fUi bie 'Staut feineg Sobnit

ift bie btilte ibteg 3eidgeng — ^u geminnen. Unb in

jineiten Hfl ift eine Scene, bie füt bag Stüd oitl

niaebte, für ben Seifaffet Stblimmeg beinabe Beiidgliii

Senn eg ift fdglecbtet Siubm, poetifdge fNotioe mit

tlügelten I^ateteinffillen gu penübten.

3n einet fleinen fdgtefifdgen Stabt gibt'g

im Uebetflufe, fie foften niibtg. ©tage ^nfenjogben

tinggum auf bem fianbe oetanftaltet. 3" ***''

metben bie ßqlinbei roiebei mobetn. Sie ftonfuut

^afenfelle ift günftig, batum fagt bet alte Sagbt
feinem fünfjebniäbtigen t>em nadgmalige’

metjieniatb: geb, madg' bidg felbftönbig, nfige bie S

tut aug. Set Sutige tbut bag unb madgt fidg m
Sünbel äafenfeile auf ben Beg. Set Borgen I

bie Sttage einfam, et Ttebt ben Ibutm feinet S
^ntei fidg, unb tbm mirb flamm umg t^erg; icdgt

Sa fommt nodg ein 3unge loie et bie Sttage entt

ttägt audg ein SQnbel aut bemlRttden, eg fmbaui
feQe brin, ec miQ audg nadg Berlin. Unb ba idgl

beiben ibte ©efdgäftgoetbinbung, unb bie baueii fi

bem beibe löngft 3nbnbet gtoget Sitmen geinoi

Sag aUeg etjSglt bet Kommecjiencatb feinem 3
ien— ; unb bann madgt ec infolge biefet ©eftböftöni

Sanftott. 34 benle, baö iit ein ganj eigteg unb
Suftfpielmotio. ßg ift niie anbete lebeiigfräftig

$ang Olben in feinem beigen Seinitben loigig

oectrodiiet.

©utbe^ gab in bet Stolle beg Jtoinme
figlanfineg fiig lelbft. ßt batte mobl ein IRedgt b

tiog beg feinen Botin.} ift audg biefet Sbatat
Slud) 'Btacie 'Beqec fegte ibc geogeg fdgauipieleriid

oeigeblidg ein, bie Stau Sb'elemann lebenbig )ii

Sidgetlidg inat eg nidgt Sdgulb bet fluffübtung, luet

Stüd in Btog grogen ßtfolg batte unb in Setl
ipridgt bag bödgfteng füt bie UrtbeilgfSbigteit bc
Bublitumg.

Unb nieHeidgt bient getabe Dlben’g Stüd
Biiblifiim übet etiuog nnbeteg bie flugen lu i

'Babl beg 'Bilieiig tbiit'g loitftidg niegt! Uiife

fteben Igeute unter bem Sanne eineg motalifcig fi

gelb- unb erfolgbungtigen jUeinleutetbumd, unb
fteigen ^intctttcppcii. aUtii giitberiige fftitil

prin.tipieU ßinbtiiigen in ben 'Sjtfggeift, St
pollfafliget ßbataltetifiif unb belobt eg als {i

ßtnit — eg ift iBobl mir 'fltobeiadge. Unb 1

glfidlidge 'Biobe. ßg führt baju, fo,iiale Uebetlc
ber fünftlerifdgen Siftont ^ii oerioecbfelrt, in bei

Hiinftlet ieine 'Bieiiidgen üctgt imb oppellitt an bei
trieb im 'isiiblifiim Sog 'Bfilieii iit baö bef
.ftiinftlet jeioeilig ergreift, 'üiegi^e bat faniolgl
fagt; 100 bu nidgt lieben fjniift. ioUft bu tu

Siit bie .diiiift ganj tidgtig! Senn ber ed
fann überall lieben. 3bre 'Btafeftät bie Siebi

ßrnft 4>ci

Onontiontltiibct Itrfioftrur Ctio t” ISetltn. — rtiitf »dti ^ 2. ^rinann t» 8>

Dnji'
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polütfdje IDodjenäberftdft

£ic SerliiKr €tubcnt(nfd|aft ^ol )ii 6i)Ten ber $to-
i(iioi(n äDagnct unb £d)inoQn einen JlonimcTS abge^alten,
bei bem eine Sieilie diQiafteriftijd)er SBoite gefallen iinb.

üe galt Stellung ju nebmen gegen bie Biigiiffe, loeldbe

bet i^ieilKTt non Stumm im 3ieid)btage gegen bie ^to=
feifoien jenet bfonomiid)en Sdiulc gerid)tet bntte, bie ibm
g'dlt pa|d, meil fie bie Sebre oom @i>ttebgnabentbum bes
nnletnebmeiftanbeb nid)t nettiilt.

Oen Bon Steitidjfe, bem immer einige „Sombenfat>
{baunmorte* gut SUetjügung fleben, rief au«; „®enn
TO ein OliOionäi tomme unb fid) unteiftcbe, gerabcjii

UniBabrbetlen übet beutjd)e $iofcjforen not bei gefainmten
HoHsn ju Bertünben, jo fönne man nur berb unb ebtlid)

antmrrten: Sdjuftei bleib bei beinern Seiften. 6« fei

tbcii ttnM< onbere« an ber iüötie jU ibefnliren, al« fid)

baSyienf«baft )u ivibmcn.'' Unb iTipfejjot SebmoUer
BMftjpcw Xteijen, bereu fHepröfentant .^reri uon Stumm

ift, oor, bag ibr .Seift nod) oieljad) jene« Xtopfen« bcmo>
ftatijd)en Oele«, oon bem Ubianb iptod), entbebre', unb bag

ne geiuijjen bet Sleicbberctbligung — jntifeben

llibeitgebetn unb arbeitncbmein — nod) immer bte 9lnei-

fennung Betfagen*. 2)ie Äebe lief ftblieBlid) au« in bie

aSorte: „6netgif(ben aSroteit mftffe man erbeben, roenn ge=

niifje ifabrifanten bie airofefjoren berabbrUden rooDen gu

einem Sppenbij ibier aiotronoge.*

3n bet Sbat, bie Unineifitöten Rnb nid)t bajii ba,

um Wufteiuntetfgebene nad) bem Sdjemo be« ^etrn
nan Stumm ju etgieben; bie ciBilirirte fWenjebbeit mein ben

6od)fd)ulen nod) einige onbere Slufgoben ju. Sag ben

'gtofeffoten ba« ®erouBtiein biefet IbaM“t>)« oot bet

Seele ftebt, ift gut, unb baf| mil bem ®emuftifein biefer

Sbatfmbe ,tablretd)en ®toi(ffoien ein fOlaB beS Selbftgefübl«

fommt, melcbe« Flein nid)t genannt iserben tann, ift eine

alt beobaibtete ßrf^einunä.
©err oon Sreitfdjfe fpiod) mit einiger ®eiad)tung oon

ienen&uten, bie an bei Siftfe fpelutiren, unb )u benen gebärt

nid)t einmal .^en nonStumm. Sold)eSeulefinbuntetUmftän>

ben groBe^ladtläpje unblebtttbetflUffigeWilgliebei be« J(aui=

mannSftanbeS; fie oerfligen bogegen auch jumeilen über

eine lebt bobe 3nteUtgen), unb Re Fbnnen bann ganj unenl>

bebilid)e fRäbei in unfeiem Sittbf(baft«leben fein. San)
ebenfo ftebt e« mit ben ®rofeffoien, oon benen e«

einige, niibt geiabe jeltene e^emploic geben foll, beten

SebcnSmifgabe baiin beftebt, mit fSSDtbe bie Sebanfeii an-

betet )u benfen ober mit SlnmaRung abftiufe eigene Sebanfen
Borjutragen. SMt fd)lagen babei befebeibentlid) Dar, and)

bie fBiofelloren al« fDienfd)en )u betroebten unb bemgemSg
)u)ugefteben, boB eS unter ibneit ^nbioibuen non gemaltigen

fittlidjen unb intelleFtuellen Säbigteiten unb onbere oon
tümmeiliibfter Begabung unb red)t fUmmetli^et Sbarafter-

cetfaffung gibt. Sie Btofejfoten fo in Baujtib unb Sogen

p Fanoniftten unb für Se)d)äpfe bäb«tet 8rt )u ertlüren,

bafüt liegt ein tSnIoR in einer Beit gemiR nid)t oor. beten

S$efen«inbalt oor allem and) bartn )um 9u«btucf Fommt,
boR man bie Stänbe in ihrer Oiangftufe ,

ibeent

ainieben unb il)tem Semiebt nid)t mehr auf einanbet

fulgenb numetin, fonbern baR man nur nod) ben iiibi-

DibueUeii flfenfcben abfd)äRt, fei er nun ein Sied)«Ier>

gejeUe geiuelen ober felbft ein Stofeffoi mitfammt bei

Sebei niratb«mntbe.

Sa« Srofeffoientbum, meil e« ben SrofcRoicntitel

fi'ibit, erid)eint un« bnrtbou« nid)t beilig unb ebrfuicbtge-

bictenb unb unantoftbar; aber beilig unb ebtfuid)tgebietenb

unb nnanlaftbar ift bie 'Bijfenidiaft; ba« beiRt, ba« etnfte

unb fatblicbc Streben, ben Ätei« bet menid)lid)eii erfeimttiiR

)ii errecitern; unb biefc« Stieben, metbc cS mm an ben

Unioerfitäten ober auRerbalb berjelben gepRegl unb betbätigt,
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(oU jioat nidtt not berjttitif, aber not jfbet Unteibrüduiifl,

Don ratlcbet Seite immer Re fomme, neid)ü^t iein; Dor ber

Untetbiücfung bntd) bie Äivcl)e roie butd) ben Staat, bui(^

baSSelbpro^ent^um berSdllotbatone roie butd) bie rcaltionär»

pietiftif^en 3tevbummuii0tlieb^abeteicn beS Äiautjunfcr-

lt)um«. tUMe ieljlbat unb oBju menidili^ aud) bie Kertreter

bet SSifieni^ait (ein fümien, bie tlöi(ienid)a(t (elbft, bie

unet(tb3pflid)e 6eflen(penbeiin iür ba4 (U}enid)cn9eid)Ied)t,

roitb baa &ben um io teidjct beinidjteu [3nuen, ie_(teiet

ibt^fab ift; unb je freiet unb allen fidjlbar fie i^re Stroße

jie^t, um io fttbRet ift aud) bie ^loffnunp, bofe bie Ärittf

fi^ ftaftDon aenufl ibt in ben iülefl ftcUen roitb, fo o’t

bie SSiffcn'djatt btotjt, auf aefaljtlidje Sbroege ju gerätsen.

Jn ganj anbetem Silbe etidjien bie *itliffenid)aft bem

je^igen Sieflot bet Setlinei Unioerfität, bem Stofefiot

ilReibctet, ber auf eben jenem flomnteric unfetet Stubenten»

(djaft bie ftattli^e, flangieidie erSffnungbtebe gehalten

Rat. greilid) fann man feinen Slanbpunft butdiauä

al« flainfÄ beieidjiieu, infofetn nämlid). ats feine Siebe

bem ©ebnnfeufteis entjptidit, bet aud) ben ttefflicRen Stti-

itopRaneö ongejogen bat; fo etroa fenet (SebanfenfteiS in

ben uiifteibl’djcn Sögeln; unb biefe Sögel geböten jum
flafnfiben SRepertoite.

Bon bet ,f>eiligfeit bet 'Biifenfd)aft ift natürli* aud)

4)etr Brofefiot Bfleibctet übetieugt unb fo heilig ift itm

biefe ^iligfeit, bafe fic nid)tb beffer tRun fann, al« ben

Umgang mit bein ptaftiiiRen geben gu meiben.

,Weiüib. bie rottrUdje SaiPenldjafl bc« gelebrteii gorfdjer«, bie 04)

in ben Durnebmen ^öben beb tbeoretiltben ©ebanrenb brmeol, Imin für

bie öefclliibait nie nefbbeli«) metben" . - . ober |ene. roeldje olb liilel*

lonlen toldje (Seboiiten „oub bet mbiiten tttmoiobbre beb nng<nid)0(t-

lid)en ^örfoaleb ln bie betpfflie Uirena bet proni(d)en Bolilit berobjieben

unb bübei buTib beito lübnere Bbroleoloflie ^u erleben bgegen, tnob

ibnen on grütiblirbi'm Siffen unb biertirben obgebt, bob finb bie

feblimmfttn ßtinbe ber geeibeil ber 3Di))enid}o|t."

6ine ganje für bie Siletlantcn unb ben SilcttantiSe

mu8 JU bre^eu, ift feine oetlocfcnbe sSuigabe; aber roie ioU

beim nun bie Setbinbung jroifd)en SliffenfiRoft unb geben

RergefteUt roetben? gieft man mit öenauigfeit bie Siebe

beS .^etrn Bfleiberer, fo flößt man auf jolgcnben geRalt-

Dollen äuSfptud):

,®tr iSrbrilt »em bet lbeoteli(4ien fUißenfdjofl ,glt pratlifdien

Sgitotibn ilt immer mi«Ii(b.*

Unb fiRlieblid) gelangt man au* icner Siebe ju bet ÄnfiRauung,

bof) bie Stubenten gut tRnn, tl)eorttifcR ju arbeiten unb ju

turnen, aud) ju fingen; follte e* bann allinäRlid) bem einen

ober bem anbetn geglödt fein, Biafeifor ju roetben, fo ift e*

aud) iRm oetgönnt, fid) in bet „DotneRmen 6öRe bes tReote»

tiftReu ©ebenfen«" feine ifit bie öcfellftRaft gänjlid) ungefäRt»

lieRe geleRite Slotion ju DetjcRaffen.

Siit bem (SRotfüRret m ben .Sögeln* fönnte man
fragen:

3ag’ an, n>te foU &fr tßame &rr neuen Stabl brnn fein?

— Wun er fei

ftuö t)cben jUfolfen unb ^leteore^ioanbetbabn,

So ein fteft ber Urroell ....
(Sttoo — SDolfenfitFiifotifiDi? ....

3u(bbe, Sutt^e!
iUie rote finneric^ ftoft h» ben dienten auigebodil!

bickm ©olfenfiifufv'Ijeim, baS

unb (5rbe f(^iüebt, leben alsdann bie Unioeifttäldodgel un»

abbäncfifl oon ben '3J^enicften unb ©öltern, ftülj flwt Äöniq
^tnnim unb bo$ uncfemajcbene unb lafjen uer»

fünben:
^ernebnit oU^umal:
SÄmtntlidjen ift

2)urd) unfere Stabt )U gehn

S
' iernitt aatt^ neriibm!

benfo bie SterblidKn mdtt
pfiffen non ber drbe binouf
Senbrii tjter buuti bie VuH

!2)ratt-no)netbiift!

Ob nid)t bie SMffenfdjaft auf bie ©efoRt Rin Dotilbet«

geRenb niißbentet unb entftellt ju loetben, bod) nod)

eine anbere Suigabe Rat al* bie, Rintet roaRloetnaRtlm
|

'Bänben beleuchtet oom Stubictlämp^en jniiiiRen

unb XintenfaR jum ©ebanfenfport einiget Stofeffottn ju

bienen.

&»L
I

iloetnaRtlm I

d)en Batin I

$ie bentroütbtae Siebe be* gjetm Brotenot Buibnit
ooU RoRen SelbftgelflRl* gegen ben SÜlettomiSmu« fönr.te

bie banfbore Anregung baju bieten, ooii bem proftücRen 2i> :

IcttantiSmu* jener jn fptecRen, bie Reute doD Bei*Reit bie

Anlage eine* UniDetntSt*.'Bolfenfufuf*Reim* empfeRlen.

Sie ScRicfiale uiib bet S'iRalt eine* nctloten gegen),

genen Stiefe* haben in ben leRten Sogen bie öffenllide

Änfmertiomfeit befcRäftigl. ^ett d. fJlöR oetlot im Sieicb«.

.

tag jenen Stief, bet bann in einet iojialbcmofrotiidjen äeituDJ

abgebnieft, bae gicRt bet 'Belt loiebet etblicfte.

SemerfenbroertR bleibt, baß mon ou« biejem Sti(i‘

ctieRen fann, roie bie OräRte loufen, Doii ben rtüRtem bei;

Sunbe* ber gonbroiitRc flbet $ertn oon ‘äWanteuffel, beraj

rtüRrtr bet ÄmijjeitnngbfonferoaiiDen, bi* in bo* 'ISint«

fterium be* 3unetn ju ^lettn non itötter, iiiib bie Setbt:«i

ligteu Raben bie .^ofiiiuiig, boß über )old)t OtäRte ieltö

ein Cberpräfibeiit, bet ©raj Stolberg, ftütjeu fönnte. Solde

ÄlatfteDung bringt feine UcbertaicRiing, fonbetn nur eini

Seftäligung.

®et Sotgang Rat nun nod) einige luftige Seglet).

eticReinungen geRabt.

SiacRbcmßett D. b.©toebtn iu bemoon ibntabgefQ)ib;eii

oetfcRloifenen Stief gegen beii ©tafeu Slolbetg geioeitert

Ratte, leiftet er btmfelbeii©rajtnStolbcig bcmi'itRig eine öifen!.

licRe Abbitte, al* bet geRcime Sriet oiilgeRött Ratte, gebein

JU bleiben, ß« muß tut eine 'BöRletfcRoft angencRm iein

lolcRe cRatüftctDollen ’Dlanncsieelen ju ,politifcRen SüRren

JU Raben.

'liiiRt minbet etroäRnen*roertR ift bie tiefe SittlicRIiit

mit bet bie .SiorbbeutjcRc AUgemcine 3eiliing" ben Sotgin,

beipricRt. Sie loibmet jioat bem Stiefe, ber in nllci

Slättern ju lefen mar, inib ber in ben Sieid)*tag*Detbanb

lungeii jut SptacRe fam, einen geitartifel, fügt bann abei

Rinju, inbem fie ba* SufentucR feujcR bi* unter bie Siatcis

fpiRe jieRt:

„ö* nimmt felbfl ,bie „greuj-'Jeitunfl.' feinrn AnSonb, brn SnC
brt .O^rm 0 . b. (ärofbrn in ibmr Ijeiiftflen ®lorg?nnummer in frinrt

boUrii %f$orilout mit)uttKilen. jäii glaubrn, roa4 uii4 felbft btlri^

gleidjroobi bero Srifpiel brr .Arru4<3«iiun^‘* nic^t folgrn )u foQrn ubI

rrft ein nod) jivfifelloferrd non be« Snijalt« bti *3n<’(4

obroarten ju münen, etje roir iin^ ffir brrrrotigt ijaUrn, un« mit bteka

3nt)al( )U befc^äfligen'.

Sieic ^(öRc jatter ßmpfinbfamfeit erinnert an jeni

tufrtfcRe Stinjeffin, bie ein luftige* geben Rintet fid) Raiti,

unb nad) Alter unb Sermögen ganj luftig »eilet lebte

in iRtet formatiicRen SroDinjialeinfamfeit aber ftreng batau

Rielt, baß bie ^offiäulein juiRtig ben jtopf jut Seite bogeq

roenn $unbe ootbei liefen, benn bie geRöten jroar aud

nicRt JU ben ganj unbefaunteii ßtjcReinuugeii, aber fie fmi

bocR fo unanftäubig, feine anbete ©arbetobe al* iRt öel

JU tragen. ©IcicRoicI bei rocIcRer ©elegeuReit bie gute)

Siiten aucR iu Uebuug fonmieii tollen, e* ift fultutRiftoiifi

iiiteieffant, roie bie .SiorbbeulicRc Allgemeine 3eitung* fep

jatt auf politifcRen Auftaub Rölt.

Oie Japonet Raben fid) jeRl aud) btt Sefeftigunge»

oon 'Bef.^ai-Bei bemäcRiigt, unb obgleicR bie Sage M
ßRiiiefcn jomit itnmer Itojtloiet roitb, Rat man badR ul

Sefing bie bereit* entianbten ftriebenJuiitetRänblct doh

'iieuem jutücfbetufcn. Blau füRtt ben Ä'tieg roeitet. »eil bi*

(RincfijcRcn IKegietungbfreije ju fcRioacR unb energielo* fuib,

Stieben ju fcRließen; baniit roitb bieiet Äaiiipf )U rilW

trautigen SleufcRenjcRläcRtetci au* »eigReit be*Sefingei$o|t*.

•I'
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9cr Bijchani^.

am IB. unb 14. Kpiil 18^ muibe im Dicidietafl über

hn antrop be« ®tafen Äani^, „betttffeiib ben 6in> unb
liftfauf bf« jiim Setbtoud) im 3otl9*bi*l beftimmten aus.

Iänbi)(b«u ©elreibeS fflt Stdjuuna beS SJeidjs* »etbanbdt.

Scatn Schlug bet Debatten na^m £>en non Stnniaten baS

fflort, um ben 8ntr^ in einet ftaltlicben unb rouc^liflen

Sebe ju befSmpfen. gt beflonn mit bet grtlötun«, bafe er

unb bie @eiammtbeit (einer jyteunbe ben antrag bem @e.

meimnobl für nerberbli^ erac^telen, unb fe^te t>nju, beim

(tittn auftaudien bieieS SotjcbloaS Ijättcn biSje SpStter Der.

breitet, betreibe fei nur ein j^iecbter Scftetj, toeltbet ben

Äoniernatinen aufgeloben loQrbe ; leibet liabe r<4 bie @ad)e
ols grnft berauSgeftellt. 3m lebten Sbeile feinet Siebe

fprarb et bie, feitbem unter bie „geflügelten* aufgenomme-
nen, Siotte:

,SiS an biefe $Bt|e, id) mbd)te fagen, bet @emein>
gefJbtlieljfeit, bat notb feine einiige bet (agratifdjen)

(jotberungen betangereitbt." (liebbaftct Seifall linfs

unb in bet Witte.)

Sntouf folgte noch eine 'Diabnung. baS @efäbtUdie folcber

agitationSroeife )u bebcrjigen unb „einet .^anbnoll non
ifanatifern“ bie ffflbrung ju entunnben. 9iadj einigen in

bemfelbeii €inn gebaltenen unb nicht nur Don linfs, fon.

bem au^ non bet ÜJiitte bet IBetfommlung eiirigft mit
Beifall begleiteten SSenbuiigen fcblofe bet SRebnet bomit, ba&
et bie beuotftebenbe Sblebnung Seitens einet großen Webt,
beit beS SieiebStagS als bie 3utü<fioeiiung müftet agitatinn

jüt ein ®lüd etllätte.

Sic ßrinnctung an biefen Slotgang btängt fid) ganji

nalütlicb nuf in bem augenblicf, roo an bie Stelle bes 9ti.

ttagS Jlanib nototifd)er ÜBcifc bet antrag griebbetg, non
.Sotbotfi. Siebet, Don Witbad) getreten ift. 5üeil bet an>
trug auf bas ®etteibemonopol boeb jebt nod) nicht ganj
'0 oiel JluSficbt bei bet SRegietung unb im {muie jeigt, als

es eine SBcilc nodj bem Sturj beS WinifteriiimS ßaDtini
'einen Utbebem gefdjienen batte, haben bieielbeti jiira ßtfab
ben antrag auf ginbetiifung einet internationalen jsäbtiitigs.

tonferen.i eingefd)oben. gegen bie golgericbtigfeit bicier

Subftitution ift iiidits einauroenben. 3" allen bauplfäcb«
lidjen gigenfdiaften, bie ^ert oon sBeimigfen bem antragÄonib
nadigerflbmt bat, fann ficb bet anttng gtiebbetg unb Öenoifen
getroft bem ctfteren on bie Seite ftellcn, inenn febon $ietr

eon Bcnnigfen ihn mm aud) iclbit mit imtcrfcbtieben bat. 3n.
man laim jogar tubig fagen, bafi, luenn bet antrag ftrieb.

betg biejemgen gtgebniffe .leiligen fönte, roelcbe feinen Ut.
bebetn Dorfebroeben, er an gcmeinfcbäblidifcit ben antrag
Äonib iDobl flbetbieten toütbe. SaS ©etreibemonopol
lönme im erften .öungerjabt loiebet abgcidjnfit loctben.

Sie man aus fünftlid) geidjaffenen SSJäbtungsioitren btt>

auSfoimncn fann, ift eines bet idiiocrften Probleme bet

praftifeben itinanipolitif. SÜe gegemoattige Sage bet 'ücr.

einigten Staaten liefert bogu einen bet fpreebenbnen Belege,

amt) batin fiberbietet bet IBäbtmigSantrag ben Wonopol.
ontrag, baß bet lebtere ouf einem graben, einfacben ÜBeg feinen

3'ttcf erteiebt, roftbrenb bet anbte non bnnflen Boritellun.
gen auSgebt, beten 3iel ätoat mebt Unheil fliften, aber bie

Mtan gefnttpften |)offmmgen ohne enttöufcben

»nrbe. ®enn bod) getoifien Äategorien oon Sanbioirtben
burd) ein ©elbopfet ouf Äoften bet gefammtbeit beigefprun.

en njetben foll, ift cS nod) beffer, burd) fid)et loitfenbe

o^e greife bie Wittel jut aiiSjablnng bet oerlangten
fWiBionen jebeS 3<>^t ein,(ufainren, als bntd) roflfte Her.
toittung unb Cntmertbung bes gefainmten gelbbeftanbeS
ibneti tebiglicb auSfiebt auf ein f^iftben im Srüben 311 er.

ölftieH.

®ie logii^en ä!ot3Ügc beS anttogS Äanig bereiten aber
abetbingS bemfelben ein .{linbemifi, toäbtenb bie logifeben

Seblit btS antragS fttiebbetg legtetem einen Botipriing
gebe«. SBenn bu antrag Aanig oom IKeidjstag ange.

nommen unb oon bet Segictung giitgebeiBen toütbe, fo

fönnte unb mügte et fofort gut aiisfUbinng gebraebt loetben.

Wenn bet antrog ^tiebbetg, roaS beim etf^einen bie'ei

4!ummet loobl febon gefebeben ift, mit Webrb.’it tm iReiebS-

tag angenommen unb, oon bet Megietung ciiitgebeiben toitb,

fo bleiben bis gu bem Umfturg unfetet 'fflähtungSoetfafinng

nod) eine lange IReibe oon gemaltigen Sd)n>ietigfeiten gu

fiberioinbcn, beten enblidie Söfitng böibft unmabtfcbeinlicb ift.

aus biefem grunbe ift eS bod) gut, bas ooterft an
Stelle beS antragS Jfanilg bet anlrog Rriebbetg eingebraebt

itotben ift. an 8eid)tbergigfeit unb mittelbatet ©emein.
gefäbrlicbfeit übeebietet et gnmt ben oon Jtanib, aber an
unmittelbarer auSfühtbatfeit ftebt et hinter ihm gurüd.

Sein naebfteS Unheil fann ec nur bued) bie Unfidteibeit

ftiften , bie er im Sn'onf* groben unb fleinen

©efcbbfts. unb BecmbgenSangelegenbeiten hinein gu tragen

unb im aiiSIanbe über bie roitthfcbaftlicben @cunblagen
SleutfcblanbS gu oetbceiten geeignet ift. 'Sem tln.

trag Jbanib bat, wie beute bie Singe im IRei^e liegen,

oieileid)t nur baS .^inbernib bet ahgefibloffencn ^anbelS.
oerttäge im Wege geftanben. 3>ie eenftbaften gcioS.

gungen, beten ihn oecfd)iebene autoritäten bet febigen

SteiebSregiernng unb bie öffigiöfe ^Steffe wütbig befunben,

laffen bem ©ebatifen fRaum, baß et oieüeiibt fonft feinet

SSenoitflicbung fd)on nähet getüdt wäre. SebenfaUS —
wie bod) bat ec üd) bereits übet bnS fRioeau erhoben, boB
ihm ^)ctc oon Bennigfen bomals anwies! gt meinte, bie

ablebnung mit impofanter Webrbeit würbe ein ©lüd fein,

weil fie ben antrag unb feine grfinbet in ipr DccbängniBOolleS

fRiebts binabftürgen müBte. Set anttag .(loniB würbe mit

I5'd Stimmen gegen 46 abgelebnt. J&at es ihm unb feinen

anbättgetn gefebabet? Wenn et bente wiebet eingebraebt

würbe, hätte ec wohl oon ootnbecein etwa bunbect Unter,

f^riften, unb barunter wohl ein Sulgcnb aus bet national*

liberalen Jraftion. 4>etr oon Bcnnigfen batte fid) auf ben

'JiaebweiS bet abiiirbität burdj bie etfte abftimmung oerlaffen.

Weid) eine 30nfion! 'Sen tubftituitten antrag unterftübte

et bereits in eigener Beefon.

als @rof ßapiioi, um bem anfturm gegen bie tpanbelS.

oerttäge ein Opfer gu id)lod)ten, fid) auf bie Silbetfommifiioit

einlieB. wiitbe ib'u bns oon unfetet Seite als eine nutjiofe

Hongeffton oetbaebt, einfach aus bem ®runbe, weil es bei

bet agitation bet Silberleute fid) bod) um grünbe garnidit

banbelt, unb febe Belehrung hoffnungslos ift. aiSJnnn bic

gngnetc mit atlen erbenflicben .feilfeinitteln gtünblicb burd)-

gefnbrt war, meinten bod) fogot oielc anbänget bet ©olb.

Währung, bie Sache fei immetbin fo übel nicht geweien.

Sie Sanguinif^ften rebeten baoon, bafi bie Silberleute fieg*

teid) wibcrlegt worben feien. ®ie Unparteiinben, an ibtet

Spifie bet :lieid)Sfd)atjfcftetät ®rof ‘fioiobowSft), glaubten

wenigftenS feftftellen gu niüffen, bnfi bie Sthwieiigfeit bet

richtigen antwort auf bie (frage nicht entfernt gelöft fei.

So Diel ift jcbcrtfaüs geioifi: oon ben 202 Witgliebetn beS

9tcid)Stog8, welche ben neueften antrog untetfebneben haben,

ftebt es nur oon ben Sjenen o.Äatbotff unbßeufcbnet, ben iDlit"

gliebetn bet Äoimniifion, oufict Zweifel, bafi fie bie Brotofolle

gelefen haben. Wie oiele fon)t oon ben 2>2? 3n, ob fämnitlihe
oiet antragiteflcr? and) hier loäte oielleidbt eine intet,

effante gnguött angiiftellen. aber fie wiitbe iinS bähftenS
beweifett, waS nid)t mehr bewiefen gn loecben braucht, bafi

aberglaube ftärfer ift, als aUc ntenfd)lid)e Beenunft mit

ihren ®tiinben; unb bet in ben länblicben Äteifen erfolg,

teid) Dcrbreitete aberglaube on baS aUbeilmittel bet OoppeU
loäbtimg ift c8 boct). boS bet Webtgabl bet Bettteter im

4)

inblid auf ihre Wählet gum llntctfcbtcibett bie .'>anb führt.

Was hoben wir nidbt ollcs an fogenannten ©tüiiben
on uns Dotü bet,lieben feben! 3>n aiifong bet fiebiiget

Sabre fagte ein mö^tiger, befonntet Silbetfteitnb bet Bötfe,

5)

eutfd)lanb mit feiner paffioett .'öonbelsbilanj werbe baS
®olb nicht feftbalten fättnen. Sann fam bie betübnuc
Weisheit oon bet fiitien 'Bede, auf wtldier bet Sionie bes

gtofien .donglerS felbft prangte. Sie warb int iriumobe
burd) alle Welten getragen unb bient oielleicbt manchem
nod) beut gut Unterlage feinet Stellung, obwobl fie in-
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^fitcijcn bcinal) ju lang gdoorbtn üt. 91$ not anbeiii)alb

ja^Kn bic Silbttpräguna in tingcftcUt ninrbe,

Vtopbewtcn antcljnli^be Sad)g(Itbite, nun werbe ba« @olb
nad] 9nen ge^n, unb als Smerifa bie SlierinonbiQ abidjarfte,

niapbrjcilen fie, baS @oIb merbe au8 Sutopa nad) ilnierifa

abflitfeen. ®et gntidiluft jut ßinieftung bet Silbetfommiiiion
tarn gerabe unter bem ®tuif biefet $to»beaeiunaen jut iReiie,

wie @raf '{tojabowStq in bet erfteu Si^ung {elbft erflärte.

Unb wa« ift ieitbem gejdjeljeny Siien bat fortwöbrenb ©olb
nad) Europa gefebieft unb amerifa fenbet beüen mebt unb
niebr. aber ift es nicht mit allen fogenannten ©rflnben
baS nämlicbe? 31iat ift nid)t aOeS bet dteibe nad) als baS
.Örilmittel ffli agiaiijcbe ?iotb netlangt unb erlangt wotbeny
3uetft ein Heiner ©etreibejoll, bann ein gtöfeetet, bann bet

niöglicbit gro§e , bann SranntweinftcuerpriDileg
,

bann
Hutfetptöniie. Unb ift bet ®urft «ueb nur um einen ein<

,\igen Stopfen geftilltv «UeS, al« wäre nid)tä gefebeben!

91atDrlid) wädift mit bet Cifolglorigfcit bet ©taube au
'Ji'unberfuten. Säenn baS ©etrcibemonopol unb bie ®oppel>
wöbtung bewiDigt wfitben, wäre eS aud), wie ooibet; c$

würben neue bunfle bttfldrungen für boS Uebel unb neue
gebeimnifiUoOe Siejepte bttootgefuebt. itud) bie ätjtlid)e

Aurpfufeberti bat nid)t umfonft einen golbenen Soben unb
ihre größte ©emeinbe in bet Sltiftotratie.

Sllb bic 9ieid)$tegietung not SabreSfeift bie ©nquete
arotbnete, ging fie Pon bem €tanbpuntt aus, esfeiinunet-

bin wünfebenSwertb, bab bet SilbetpreiS gehoben werben
fbnnte, unb fte wollte junöcbft ermitteln, ob e$ boju einen

gangbaren ®eg gäbe?
3Benn bie Regierung feit Scblug bet ©nquete biefen

iläeg nicht entbeefe bat, was wirb aus bem iSnttagy Offenbar
will man ibc ben erfteu Sebritt leid)t mad)en, inbem man ibr

oorfteDt: bu brauebft ja gar feine ©ebanfen ju baben, bii

ioUft nur bie Stationen jufammenrufen, baS Uebrige wirb
fid) finben. Offenbar bat man bieje Saftif oud) einge<

fcblagen , um möglicbft siel Unterfebeiften b<rbei,rulocfen.

.SiSaS fann ba fein!
'

fagt bet tBerliner. Cela u’engage
k rien, fagt bct granjoie. IDtan bört orbentlicb, wie bet

(rinpeitfebet jum AoQegen ,
bet felbft leine Un-

fenntniB in bet eadc entgegenbölt, fteunblid) fagt: baS fann
ja nicht fd)aben, rS foll [a nur ein lUeifucb fein, eine Siet»

ftänbigiing l)erbei.)niübcen; wie unb womit? baS ift Sache
bct fflniligen ÄongieBmännet. — ®ct 9nttag Äonifj fteuerte

auf ben ibtud) bet abgeid)loffcnen internationalen Slcrträge

loe. ®cr Sii^eianifj iiwormt für 'iterbrüberung ber Slali»

onen. Unter jfomeraben ift aüeS egal.

fr&tft tUiemaref, bet nie lebhaft für bie ©olbwöbrung ein'

[rat, aber ben ßrnft bieiet Singe nicht oertennen mod)te. bat

fid) me bo,iu beteben laffen, aud) nur einen Singet gu rühren

für bie Slenifung einer Aonfereng, unb baS einzige fUtal, bag
ec einet fremben dinlabnng folgte, 1881, hat ec feinen 'Iler*

tretern wiebecbolt oufs fttcngfie eingefd)äift, biefiauptaftion
ben anbeten Stationen ju Ubetlaffen unb mit gaiij unbe>
briitenbe >fugeftcinbnifie als möglich in SluSficht ,)u ftellen.

£d)on bantais, 1881, trug er ihnen auf, ju ctfläien:

Scutfchlanb befinbe fid) im potgetOeften Siotium feinet

Sltünjtefoim perbältnigmöhig uiel wohict als alle anbeten
Staoten. ^t woUte nicht bet Starr fein, bic Schmergen
amerifqs, grnntreiebs, felbft angloinbienS ju heilen. Unb
bas gcfd)ab alles uor oietgebn ^sabren, als iinfcre ©olb,
Wahrung loum über bie elften €4wicrigfeiten hinaus war,
nls bie ©olbpiobuftion ber SESelt onfing, bebtohliche.deid)en

bes IKDdgangS aiihuwcifcn SamalS. als (fürft )3ceniatcf

ber ilarnct flonfeten,) fanm einige fleinc AoiMcffioneti

niadien woUtc, weil wir mit uiiieter ©olbwöhtiing übet
ben äletg feien, banials lagen in bet SteiebSbanf wenige
biinbert SltiUioncn ©olb, manchmal weniger als bilbct.

Unb beute lagern beien ocblbunbett Sllitlionen bntin, eine

Sccfiing . auf bie baS golbteidfte liaiib. f^ranfrcid), oor
etlichen li^ahien nod) ftol,) war, unb bie nod) beute bic

äfanf pon (?nglanb. obgleich fie übet ©olbplethora flagt,

nid)t in ihren Aelletii bol Steebnet man bie 8Ü SLitillioncn

bct Ifanbesbanfen unb bie 120 bcS 3uliuStburnis liinju, fo

Imben wir eine 31t iUiarbc in ©olb im'iietwabr, unb baneben

Pon bem, was ceHilid) im ganzen Sanb umlSiift, wenigftii»

noch anbertbalbnial fo niel.

(freilich, bie Sopbütif ift nie netlegcn: ebemols hieB

es, wir haben ju wenig ©olb. 3'bl bei&t eS: boS ift eben

bas Unglücf! Sie ©efd)öfte geben fchlccht, weil lein ©elb

ba ift; cS ift fein ©elb ba, weil alles ©rlb eingefpertt ift.

aber bet arme ©efangene möchte bod) fo gerne heraus! jn
ber 3feid)Sbanf liegen jut ßeit bunbert föfillionen Seduns
mehr, als fie Stoten im Umlauf W- äi« fönnte bteinial fo

Piel auSgeben, wenn nur Seute ba wären, welche ©elb

brauchen fönnten, natürlich folche, welche bie abfid)t unb
bie (fübigleit bieten eS wiebet ju geben. Sonft fehlt eS on

Siebbabetn befanntlid) nicht.

3n folcher Sage foD nun nrbi et nrbi Pfifünbet

weibeu: ®cittfd)lanbS 31}äbrungS)uftänbc liegen im argen,

b. b- fein ©efd)äftSgang perbient baS äugerfte Sltrhtrauen

im Sulsnb unb auSlanb. SieS ift bie fßroflamation,

welche burd) annahme beS neuefteii iSäbrungSantragS tu,

näd)ft erlaffen wirb, öine weitergebenbe SSiirfimg ift ba>

pon sorerft nicht ju erwarten.

aber bei wahre ©riinb für bie Stotbwenbigfeit ber

gangen Umwilgung foU ja nicht mehr im fOtangel an ©olb
unb an ©elb, fonbecn in ben nicbiigen ©etccibepreifen

liegen. SBenn irgeiib etwas in bet Silberenquete nidit bc,

wiefen worben, fo ift eS gerabe bies. aud) augetbalb ber

Jtominiffion bat j. 9. ber angefebenfte aUer SSimetaUiften.

bet ehemalige bouäirbifche Sliinifter 9ieijon, nod) jüngit in

einet febaefünnigen unb gcünblichen abbanbliing bie Sehre

non bem ^ufammenbong ber niebrigen ilreife mit bei Silber,

entwecebung jutfiefgewiefen. Unb bie Alagen wegen ber

Aonfurreng richten fid) ja feht pomebniliih gegen ein Sanb,

baS überhaupt nicht mit entwerthetem Silber, fonbetn mit

noA Diel ftärfec entwerthetem Rapier rechnet. jtonfequeiiter>

weife niü^te bet antrag (fiiebbcrg unb Aoiiforten babin

amenbict werben: bie peebünbeten Stegierungeit aufguforbein,

eine Aonferenj gweefs Hebung aUer Papierwährungen ein,

gubecufen.

Sic lebte internationole IBäbtiinaSfonfereng fanb im
4)erbft 1892 in Stüffel ftatt. Sie nertagte fid) am 17. Se-

genibet beiielbcn SabreS auf ben 30. S)[ri 1893. aber feit,'

bem hat man nichts niebr oon ihr gehört nod) gefeben. Sie

war auf anftehen bet Pereliiigten Staaten gufammenge'
treten. 9ei ber Ijröffiiung tMgte man bie amecifanifhen
Selegirtcii nad) ihren Porfd)lägen. Porfchläge bätter ne

nicht iiiitgebracht, war bie antiooit; aber fie bäten feht

um einige Xagc auffchub, um fid) batauf gu befiniieii.

Unb fie befiiuun fid) uod) immer.

3et|t follen bie perbünbeten Diegiecungen beS Seul,

fd)en Steiches biefc beneibenSwertbc DfoUc auf fid) nehmen.
,8u ber lobnenben aufgabe, SeutfchlanbS in glän,genbet

Oebnung befinbliihe ©elbguftänbe poi bet 3Belt für ec-

fd)Dttert gu ceflären, follen fie auch bie Siolle auf fid)

nehmen, fich lächerlich gu machen. fUtan fann gejpannt

baraiif fein, wie fid) bie Organe bet üteichSiegierung bem
antrag gegenüber gu ben (iingclheiten äußern werben: ob

fie Pon bcifeii Urhebern ein Programm erbitten, ober felbft

eins porlegcn werben, unb wie fie im einen ober bem

anbeten ,rall beifpicISwcife über bie eine fleine Krage benfen.

ob baS Silber wieber non feinem jehigen Preis uon etwa

80 'Plart ouf ben cbemoligen non 180 .gehoben* werben

foll, eine bct fleinen gdeii, um bie bei bet ,8öfung‘ ber

PJährungSftagcn nun einmal nicht heriimgufommen rft.

Plan fönnte aud) gefpannt tein auf bie ^altunq,

welche bie Pertreter pon e^anbel unb Snbuftrie in Scutfeh'

lanb gu biefer gwar flunileii aber immerhin gemeinfcbäb<

lieben neuen agitation gu nehmen gebenfeii. aber aUer,

bings, webet ber erite antrag ifanih noch fein jehiger SteD*

pertreter wären überhaupt möglich gewefen, wenn nicht bie

nieiftcu unferet beroorragenben geogen Jbaujleute unb 3"'

bufttieücii, im 0cgcnia(j gu ihrer petiönlid)en unb gefdjctfl-

lieben Sücbtigleit. fid) in politifchecr Singen non ber agianjcb-

aciitofiatiicben Pewegeeng gu fd)wäd)lid)ec Subaltemitit

batten berabbrllden laffen. 8. Pambetget.

DigilL-



Die ZTation. 27D

Parlamenfsbriefc.

IX

3n tem ftau^balt Stoatcb iiimint bei

Hbjibnitt oon beii Qi|enbabnen bei iDcitem ben bebeutenbiten
Jliiiim ein. €eit bei %eiftaalli(t)nnfl bei Sifenbobnen finb

(ie Sinnabmen unb Üliibnaben aus bieicni %!crmaltuiiAb<

)iNifle io eibeblidi fleftieften. bog alle flbriiten IUetinaUimfle>

jroeine baneben alS ininber iricblifl erid)einen. Unb nctabe
bei 3itel oon ben ßiienbabnen cnuciit fitb alb fo unbuttb-
’ld)tifl unb allen abänbetunflbooijdiläßen burd) bie Solls-
«itielnitfl fleflenflber io Hitöbe. boR olle Serbanbluoflen
baillbei iieb nur olb bloße UntcrbaltunRen barftcQen.

Seldien ©eniinn bie ßiiinbabnoitiooltimfl in einem be

iliinmten ?abt abfleiootien bat, eiifibit nion ielbit nad)
obfleleßtei ülcdjnunfl nidjt benn bei luiibtipfte Sotten, bei

Setidiieii) an ben Sauten, Slaidiincn unb tonftißem Stateiiol

lit oon feinem tKcdjnunßbbcaniten mit Alarbeit ju eifaiien.

3n einem faiifmänniidtcn Unteinebmen ioißt bei tn^tiße
jtau'iiiann buidj nadtbaltiße abidtreibunßcn fDr bie

Solibitöt ieiner fttnitißen Silantien; bie pceuiiiidie

ilitenbabnoerioaltiinfl, bab fliBjtte fauimönniidte Unter-
nebinen im Seutjdten 9ietd)e unb loobiidteinlid)

Olli bei erbe, fennt ben Septiff ber iSbitbreibunß,

bei SetmüflenSbilanj nicht, (jb ift bober unraößli^, iidj

I and) nur annöbeinb ein Silb baoon ju machen, loie ieine

dientabUität cimo nod) .jebn 3«^te't beichafien iein loiib.

@me ßut fleleitcte Stioaleiienbabn iorpt baiilr, aUiSbilid)
I burch einifle flu« errooflene Sariiermübiflunßen neuen Ser-

lebt b«^an)Ujieben unb io ihre äientabilität ju eibüben:
,abne ^toit, ebne SHofl“ müßte ibr iBJablibtud) iein. Still«

ilanb unb übereilteb Soißebtn betracblet üe alb ßleich oer«

beiblid). Ici breuBÜdte Sliniftcr ber Giienbabncn bot ,tu

einem lanfliamen Scriebreiten ni^t bie Siittel. irortjdtiittc,

bie et anorbnet — unb bie Stafieltaiiie. bie einiße ßeit in

fleltunß rooren, mußten alb ein iolcher (fortiebritt bejeiinet
mciben — btnachlbcilißcn itetb einzelne3ntereiienlen,ioäbrenb
fic aiibeie beßünftipen, unb bie benochtbeilißten 3ntereiienten
n odicn ihren polilcichcn ßinfluft ßcllenb, um ben Jvortidjritt

nie ber lAcfßäußiß ju machen. 3iun lommt binju, baß eine
cicrönberte Cißaniialion ber Serioaltuiiß, über beten 31otb<
nenblßfeit unb Sbijlicbteit ein Unheil nld|t leicht ju iöQen
it, bie auifteQunß beb Subßets nod) unburdtfidttifler ße-

Biocht bot, olb fie tnlber ßeiocien ift. ilJIan mitb barnadb
brßreifen, boß aDe patlameiilariichen Seratbunßen über ein

iolcheb Subßct mit Unfrudjtbarfeit ßeichlaßen iein miiiien.

ter Giienbabnminiflet loitb ju etmöfeißunflen flebronßt,

aber jebe fontrete Gtmäßißunß, ju loelcher er fich cntfchliefat,

imtb ihm burd) Sabel oerleibet unb ichlie^Iid) miib er jui
Jilidnabme berielben ßejttouuatn. Sitter enttäuidit finb alle

,

biejenißtn, melche oon ber Setitaatlichuuß ber Siienbahnen

;

ßiBheie Seiüctrtcbtißuuß bet SUflniche beb Seifebib aui
btilifle Sotife erhofft batten, alb He oon ben .eißennübißen"
Srioateifenbobnen 311 enoarten feien, unb He oetmSßen nicht

webt ihre enttöuichunß au oerberaen. gin aubioeß aus
bem oeiaroeiielten guftonbe, in loeichen man ßeratben ift,

lit aber ooiläufiß nicht abanfeben.

^err Süßuel bat im 3abre It^l eine abunberuiiß bei

üinlommenfteuer buicbßcießt, burd) n-elchc ibm ßröjjcie gr-
tiäße aufloffen. Slb gießenleiftunß beioilllßte et eint Ser-
mmbetunß bet StaotSeinnabmen aus ben SReolftcuern.

Bmichen feilet gtbbbuuß unb bieiei grmäfaißunß ift aber
ein ^eitroum oon btei Bahren oetfloffen, iniicrbalb beten
ein efimmchen oon 100 'Jltillionen anßeiammelt loar, unb
Ober bie Setiotnbunß bicieS Sümmebenb roat bie ßticblicbe

bcjiiuittiunß Dotbebalten. ©eit Sliquel bat nun bie ein«

'«ebbe unb barum IchBnfte ilöfiina bitier itiaße ßcfuuben;
ticicb Sümmeben oon bnnbert SiiUionen foU unter bem
t-omen .Serftörfuiiß btt Settiebsfonbs” in bie oteniiiicben

fttittloifen fließen, ßett Sliqutl ift ein uiulbettvi'ffener

“eiftet in bet Aiinft, baartb Weib in bie .Üaifen fließen au

laffen; ftänbe ber Sottaiiß biefet .(tunit eben io niibeftritten

ba. loie bie Sieifterichait beS ©ettn 'Dliquel in ihrer ©anb-
bobutiß, io loote er bet erfte Sinanaminiftet ber 'Belt. 3"'
aioiid)tn bot et ieine 'Uteiiterid)oft non Seuem bobnreb be-

tunbet, boß et eine SReiotin beb Stemhcltorifb notßeidilaßen

bat, bunh loeldje ber Staatbfatle oon 91euem eibcblid)e

'iltebreinnabmen in lüusficbt ßeftellt merben. Slaß ber Ser-
febt babiitd) mtbt beloitet loirb, bitf ein anbönßet beS

.©errn Sliquel nid)t aH,au ichniet nehmen; loenn man auf

fo fleinlicbe Umftänbe tKOdiiebt nehmen lOoUte, io mürben
alle Bieformen beb ©tirn 'Uliquel unmößlicb nietbtn, unb
äRcfotmen niüffen fein.

©ett Suftiaminiitet Schönftebt, über beiien politifdie

©altunß man bei ieincni amtsontritt im Unßeioiiien mor,

bat inamifchen ouf einer Seite oolleb 'Sertrouen eriootbeii,

nämlid) bas Itertraucn ber „.ftttua-'ieitunß". Sie beicbeinißt

ibm feine oöUiße 3ußebbiißteit aut fonferoatioenSartei uiib

aiebt ihn barum ben fiübeitn 'IJüniftern not. Sie meint
bamit mobl bie Buftiaminifter oon ScbcUiiiß, non (ftitbbecß

unb tteonbarbt; ooi bem @tafen oon Sippe hält fie mit
ihrer 'Strßleithunß loobl ftiü; benn einen beffeteii 3uftu-
miniftcr als ben @)rajen Sippe miib He fid) loobl nicht oor-

fteUen föiinen. Um bie Umfturanotiaße buidiauieben. for-

bert ©ett Sdiönftebt Sertrauen au bem beiitichen tRidiler-

ftoiib unb bieies Sertrouen inirb fid) ja mobl nod) loeieiit-

lid) etbüben, menn man loeiß, baß ber btutf^c 91ici)teritaiib

einen io oortrefflicben gbef bot.

'Jtiißer .©errn Schünftebt ..ibt eb noch einen Siinifter,

au roeld)em bie „Ärcua-Beitunß* ooües Butrauen bot unb
haben batf, unb bab ift ©ett oon .Wället. 3u einem oet-

lottnen unb oon bem Sinbet inbibfiet oetäffenllichlen 'Sriefe

ift bieieb Sertrouen in iebt tübtenber 'Beiie aum aiiSbtud

g
efommen. 3« bem 'Bablfreife Cleßfo-Sqcf Heben einanbei

tei aflratiiebe Itaiibibaten ßeßenOber, ©etr Seqbel, ber oor

3abren einmal frciHnniß mar, feit lanßer 3e<t ober

unter bie SiebeSpabenoertbeibißer übetßtßonßen ift, ber

Qbetpröfibent @iaf Stolbeiß unb ein Strittet, bet nod)

peiunben loeiben fall, ober ßefiinben meiben muß, meil

jene beiben nod) nicht aqrarii^ qenuß Hnb. ©ett Seqbel
ift in Seaiebunß auf bie @etieibeaäüe nicht ebenfo auocr-

lötfiß, loie in Seaiebunß auf bie Sranntmeinfteuem, unb
gitaf Stolbeiß bot für bie ©anbelsoertiäße ßeftimmt.

31un haben bie aielbemußten gr.aoßrariet bie ©ofinunß
aubßeiptochen, .©ett Slimftet oon Aäller metbe bie ©anb
bop bieten, feinen eißenen SertiauenSmonn, ben Öber-
präHbenten bet Srooina burd) Bablmaiiöoei au beieitiptn.

Bie fid) ©etr oon Äöllet baau fleUen mitb, roie et fid) iiib«

beionbete jeßt baau ftellen mitb, nad)bent bie auf ihn ße«

feßten ©offiiunßen aller 'Bett Iiinb ßemorben finb, meiß
man noch nießt. Slatbilbenb ©eia bat Sienianb nod) ei-

ßiünbet, bod) ßtoße Seelen bulben ftiU.

gin bimetaUiftiieher Sntroß ift loiebei einßeponßen.

Stab ift etmab aiteb- neu ift biebnial nur, baß eine

Slebibeit baittr im Sciebbtoße ßefießert mürbe. 3tei Sohn
beb 9feid)blanalerb bat ben flntiaß mit unterichtieben. 3)aß
bei tKeichsranaler feinem eißenen ciltiich unb Shit feine

raub abroeiienbe 'Untioort ertbeilen mitb, bar) mobl onqe-

notnmen metbeii. ®afe bie tReßietuiiß ihren bisbtrißen

feften Stanbpunft ober einfach aufßcben unb fid) oon ben

binittaüiitiichen abenteurern inS Schlepptau nehmen tafjen

mitb, batf immer nod) mit einißem @ruiib beameifelt merbeii.

3)a ber aiitioß aut Seibanbliiiiß im tHeid)btaße qe>

lanßt, loöbrenb biefe Summer anbßeqeben miib, fo metbeii

unierc Seiet übet bie .©altiinß ber JHeßieruiiß nicht laiiße

im Unflaren bleiben.

?cn traurißen Unfall beb Sampferb glbe bot ©ett

non Stumm, in biefein fialle in icbänftei ©arnioiiie mit

bell Soaialbeinofrateii, benußt, um eine JbanItoQe bco

Schiffsbau® burch ben Staat au forbetn , ben ginaelitaat ober

baä Sleid). ®et Stoot ober bab .'Iteicb miitbe tcptöientirt

iein burd) einen unteipeoibiieten Seointen, ber niißtfäbt bas

(Hebolt eines (fabtifinipcltots bat. ginen Slonn, bet

mirttid) beiöbißt märe, eine iolcße ftoiitroUe oiiS,auüben.
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mBcftle man immerhin mif btm l)8ti)ften ©eBalt ou4ftatten,

ba« iiflcnb einem ©ebeimtaH juacbilliflt loirb; et mürbe

im mitflidien Seben nod) immer ®eleoenbeit hoben ,
biitd)

fd)Bpferiid)c Sbötiftfeit bei 'Beitem meijt ju nerbienen.

Proteus.

Suranimcnpsric auf S>ct.

Xo« eridjiitternbe 6rci«niB beä Untcr<innflä bet ,61be',

meldiem mehr als breibunbert 'Bten(d)cnleben jum Opter
peiollci! iinb, rtflt au(S 9leue bie 5rofltn an:

Äinb JtaUiRoncu überhaupt petmeibbot ober menifliteiiS

Qui eine (ehr oicl seriiiflete 3ahl als bisher ju rebujiten?

»inb tetner im HOlle einet imabmenbbnreii Äalaftrophe

lüdit 'Bortidituiiflen ju ichaffen, um bie foUibirten beidjäbifl»

teil Sdjiffe jclaiiRe übet S.>aiier ju erhalten, bis icitenS beS

Äii'.nnianbantcn unb ber JDifiiiere bie nötbiflcn Schritte jur

JicttuHR bet ihnen anuertrauten 'Bteiiid)cnlcbeu flelhaii

ireiben föuncn?

Sinb enblidi bei einer eintrcteiiben jtataftrophe fle’

uüiieiibc unb pancubc JHeltunflSapparatc an SBotb, um
iämmtlid)cn ilaijaRicteit unb bet Semamuinq älelcRenheit

ju neben, (ich mittels bieier retten ,}u lönncny

Sdneiber bitter ßeilen, bet 20 Jahre Seemann mar
unb Jahre lann boS Äommanbo eines IranSatlantijchen

^softbampferS führte, Rloubt bie beiben erften (vrapen in

bebinflter Beife bejahen, bie brittc boRtflen nerneinen ju

müfjeu.

Sdmn äut ^eit bet ffataftrophe beS BuiammenftoBeS
uuierct.(lriegsjchifte„ftaiictBilhclm" unb „ülrofict jturfütit*,

bei roelthtt baS lehtere Schiff mit bet annähtrnb flonjen

IBciohunfl perloten Rinn, oeröffenllidtte bet 'Iterfofiet biefer

Beiten in bet „^lambutflet Öörfmhatle* eine Serie non
«rtitelu „3>"^ 'i'erhütunfl non Äollifionen ouf See*.

Xie barin gemathten tUorichläge mürben uom ber.teitigen

Slcichslanjlct bet techniiehen Äommijfion für Seefdiiffahrt

nur Prüfung überroiefen unb in ben hauplfachlicbfien

itunften als geeignet angefehen, um cPentueU in unieter

.flticgSmotine aboptirt jii metben.

3d) mbd)te nun bie Doii mit f. 3- nargefchlagenen

SchuhmaBregeln in ermeiterter Sotm 3ur üffemlichen Xis-
fui’ion ftellen:

I.

Sei ben in ben lehteu Jahrnehnten io tapibe on=

madifenben Ximenfionen ber Sdtiffsförper hat nion iid)

bemüht, Schiffe mit mÖRlidift oielen maffevbichten 3b=
thcilungen ju fonftruiren. (Sm ItoUfommcnften ift bicS bei

ben ÄrieflSidtiffen but^ baS ßcQularipftem cr.iielt, meldieS

jebod) bei .^aiibdsfdtiffen, bie für grofje ßabetäume fon=

itruirt metben, ni^t anmenbbat ift ) labiircb beimecft man
bas buvd) Üluflauicn on einen gelieu, ober burdi .ftoflifion

heibeigeführte giubvingen bcS 'BaffetS auf möglichft Heine

Sianme ,iu befdtrSnfcn, um bie Sdtmimmföhigleit beS Sd)iffS=

fiitpetS möglichft roenig gii beeinträchtigen.

Xiefe mafferbichten ßlbtheilungen metben hergefteUt:

1. burd) jmei circa 4—6 (fuh uon einonbet entfernte

Sdiiffsböben, meldie beim Slufloufen an einen Reifen ober

fDleeteSboben norjüglidte Xienfte leiften, beim felbft menn
bet untere Sdiiffsböben theilmcife aufgetifitn fein ioUte,

uerhinbert bet batüber befinbliche obere mofferbichte tBoben

ein einbritiflen beS BaffetS in ben SchiffSförpet; unb

2. butch bie ßrrichtung johlreidter oertifaler maffet-

bidjtet Xuerf^otten, bie, oom »ug unb Stern beS Schiffes

bis )um 9}laidiinen> unb Jteffefraum teichenb, je nod) ber

Sönge bes SdjiffeS 10—14 moifetbichte äiäume ichaffen.

9iur bet Bittcltheil beS SchüfeS, in melchem nd) bit

'Biofehinen unb Itcffel befinben, bie je na4 bet 0töBt bei

XampfetS V«— V« bes gan,ten SihiftstaumeS beanjpnuhrn,

fann. um baS Rungiren ber Btaid)ine fomohl als auch bie

Runflionen beS 'UtalchinenpcrionalS nicht gn bceinträchtiRen.

nid)t mit biefen Cuerfdiotten oeriehen metben; bei einiittr.

in neuefter 3eit erbauten Baffagieibompfern, raelche jniei

feparat fungirenbe 'Maidjinen unb Schrauben befiljen, finb

alletbings butch bie (Srriditung eines bie goiijen 'Btaichineit<

nub Jceffelrömne in gmeiföälften theileiiben 8ängSfd)otteS
meitere mofferbichte flbthtilungen gefchaffen roorben. 'Bitb ein

Xampfer nun ooriie ober hinten uom BUtteltheil an einer

burd) bie Sjuerfchotten abgetheilten SteQe getroffen unb

burd) ben Stoß Icd gemocht, io füllt fid) burd) bie bort

bcfinblichen maifetbid)ten Querichotten nur ein oerhaltniit-

mofjig fleiiiet Sioiim bcS Sd)iffSförpcrS unb geftottet, roie

eo fid) in bet BtajiS bei oielen .ftoUirionen gegeigt hat, ohne

beionbere @efaht einen 'llothhafen angulaufen.

Biib bogegen ein Xampfet, befonberS menn foldict nid)

mie beim Xopi'el»'])!aid)inen unb Schroubenipftem mit einem

roafierbiditen gängoichotte oetfeheu ift, burd) ffioüinon

mittid)iffs getroffen, fei ftrömeu in bie bort beRnblichcn gtoBen

Stäiimc in tiitgcr 3«it foldje enorme 'Baifetmaffen hinein,
,

baf) bie .fteifelfeuet oetlöfthen, bie Blai^inen unb hauol. I

iäd)lid) bie groften Xompfpunmen auRet Betrieb gejtht |

locrbeii, baS Schiff in Rolge bet einbriugenben 'Baffermofiett

tiefer unb tiefet iinft, unb burd) bie Snaftioitöt bet 'IJlaichme

unb Bumpen in furgerSeit ein ben Bellen hilfloSpreisgegebenet

Btacf mirb. (fS gilt alio oor 9lDein biefen oitalften Xheil beS

SchiffsförperS gegen dloUifioit möglichft miberftanbsfäbig |u

machen. Sei Ätiegsfehiffen metben bie oilatftcti Speitc,

befonbeis Btafchiiien« unb Heffelräume, burd) befoiibers ftode

Baiigerung gefchüht. Xaffclbe Bringip müBte, menn auch

mit anberen Bütteln, bei nuferen ^anbelSbampfern angi’

manbt metben.

$ie Seitenroönbe unieter öanbelSbampfet beftehen |e

nach bet ©töße betfelben onS 3'/,—4 (Sentimeter flarten

Stahlplatten, bieten alfo bei einer Jtollifion, mo bet Bug
eines anberen Schiffes biefelben in einem Binfel non

26—90 Stab trifft, nur fehr getingen Biberftoiib. Xiefem

elementaren Uebelftanbe ab^iihelfen, müBten bie Seiten-

mäiibe bis gu ben an Btafd)ine unb H'effeltaum reichenben

Xuerfd)otten, olfo bet gonge mittlere Xheil beS Xampfet».
bo))pelmanbig fonftruirt metben, unb gmar berartig, boB

giniicheii bet öuBeten unb inneren Banbung ein 3n’ii<be'i'

raum oon etmo 80—100 ßentimeter gefchoffen roitb.

Xieier 3>o>icheniaum müßte mit einem möglichft elaftifchen

fibröien Blnterial (am heften mit feftgeftampfter Saum-
molle) auSgefünt metben. Xiefe Xoppelmonbung hätte

fid) oon bem Xednioeau bis 5 Ruß unter bet Baffer-

linie gu erftreefen, unterhalb biefer Sinie ift butch ('"‘s

3uiommeii)toB ^ausgenommen burd) ben Sporn eines

Stammfehiffes) md)ts gu befürchten. Sei einer etmaigen

jtoUifion mürbe bie äußere 'Banbung mohl butd)brod)en,

bet Stoß aber burd) bie elaftiidje JinifdhenfüIIung fo pbge-

ichmächt metben, baß bie innere 'Banbung gmeifeUoS intatt

bleiben unb bas (rinbtingen größetet 'Baifetmaffen in ben

inneren Schiffsraum nethinbetii mürbe.

3ch halte rohe, feftgepreßte BauinmoUe für baS hefte

RüUungsmaterial, felbit ein ©efchülgprojeftil fann, roie el

fid) f, 3- io bem Äriegc bet amercfanifchen Unionftaoten

gegeigt hati s>oc feftgepreßte meterftatfe Baummollenlagc
nur ichmet burchfihlngen.

II.

Xie nieiften .ffiotli'ionen finben loähtenb bet S«4I*

ftunben ober bei nebtigem iinflaren 'Bettet in bet 9tonk>

unb Cftfee fomie im Snglifcheii .tlanal ftatt. 'Benit nitn

bebenft, loel^’ ungeheure 'ftiigohl oon Schiffen fteß taMd»
engen ©emäffern gufamnienbrängt, mit melchex eniOM i

Di[,
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fidj jnifi unjettr iiiobernen ®ampfer mit je

15 .ftnrtnt, alio in 'Eiiflidjfeit 30 Knoten pro Stunbe, ein-

cnbti nöbern, loie nerinp bic Siftanj ift, mclcbc man, and)

mit bcioarfnetem 9uste, bei unbuidiiid)tiAem Wetter ober

bunfler SJadjt jeljen fann, io ift eä etflörlid;, bap in bet

lurjen iJeil, in roelttjet fid) jioei fleflencinanbet fteuernbe

£d:iffc iiditen, bie bei mitlarem nebliflen Wettet nur 3)li*

ruten bettäpt, taum eine lUtbglidileit oorbanben ift, bie

rötbiflen Äomnianbo« ju sieben unb bie ßooliitionen auä‘

jübren }ii fönnen, um eine Kollifion ju oerbüten. Ser
«rinnite Rebler im Kommonbo ober aeitoeiluft in bet

iubfübtuiui eines risptisi ertbeilten AommanboS tonn
itbt leidjt bie Sefabt einer KoQifion betbeitübten.

ßä niüple beSbalb bie Sebaffung eines internationalen,
alle maritimen Staaten umfaifenben WeieljcS ansie*

nrebt locrbcn, laut beijen iämmtlidie S^iffSfilbret bei

'dioeret Strafe oerpflid)tet mären, bie Rabrsejebminbisileit in

eiiacn Oteiiäffern, befonberS bei Dtadjt ober neblisiem
untlaren Wetter, auf 7 Knoten pro Stnnbc ,iu tebujiten.

Xutd) bie hierbei eriielle ©eidiniinbiflleitSDetminberunn mürbe
es bem madjtbabenben ÜluSsiuetemann unb bem beicbleuben

C'fi.liet ermöfllid)t. bie tporrtioii unb ben KurS eines ent>

fiesienfommenben SebiffcS sicnau lu beftitumen, bemnemäp
bie SiiSioeicbunsiSbiSpofitionen rubiil unb belounen ,)U treffen

unb bie Slusfübrunfl betjelben felbft übemebmen jn lünncn.

Sud) baS Stoppen unb DtüdmäitSiiebeu ber 'ällafibine

mürbe buidj biefe ©eiebminbisitcitsoctmiubetunft bebeutenb

cricirbtert metben.

So laiifle aber biefeS ©eiclj nid)t eine für alle dleid)

binbenbe itfliebt fdiafft, fann mon eS bem eiinelnen Rübter
nidit alliii fetmer jut 2aft leflen, meun et leine fHcije fo

übncQ mit mädlid) ju abfolairen iuebt, um uid)t binter ben

Kotieren feiner eigenen unb frember Koinpasinien im Die<

. nominee feiner Xüdjtisifeit jurüctjufteben.

3:d) bin feit flberjeudt, bap alle Kapitäne ein foIdjeS,

I

atle pleicbmäpiii binbenbeS ©ejet) penau befolnen mürben,
ba ihnen bietburd) ihre Slerantroorllicbfeit bebeutenb er=

: leiditett unb bic tReife nur um 12—16 Stunbeu oetlänftcrt

I meiben mürbe.

I
'Kit bemfelben Seebt, nad) roeldjem es einem

I Sotomotinfübrer ,)ut itflicbt (leniaebt rcitb, bei .RteujunflS*

I
bunften ber Stöhnen unb in ber Ptäbe ber Stationen, mo

I
nd) Diele äfige treffen, lonfljamet ,3u fahren, muB es ben

SibiffSfQbtttn bei foldien nautifdien Ktcu,iuns|Spunften, toie

j

bet ©nfllifebe Kanal, 'Itorbfee rc. jur ^pidit (i'macbt roerben,

I
bei iVadjt ober unflarem Wetter ihre ©efebioinbiiifei nicht

I übet 7—8 Knoten pro Stunbe ju erhöben.

I

©ine Kontrolle hierüber ift burd) baS SdiiffS> unb
9laid)inenjournal leicht lu jebaffen. Wenn aud) burdj

j

obipe fUlapnabme nicht aUe Kollifionen oerbinbert merben
lönnten, ba Stupibität, Dtodiläffipfcit unb Sipeniinn nod)
o't im lebten aupenblid bie beften ®ispoütionen oereiteln,

io bin id) bodj feft überieugt, bafe Tid) bicfclben paiij erbeb»

heb oetminbern luürben.

Sie bcuticbe Jtepierunp fönnte ficb ein 'Uerbienft er»

metben, toenn fit ficb mit ben Siepientnpen ber baupt>
lodilicbften moritimen Staaten in lletbinbunp febtn mollte,

lim ein iolcbeS internationales ©efeb 311 febaffen, melipeS

qimip oon aQtn Stationen oom Stanbpuiilt bet .Humanität
aus petn acceptirt roerben mürbe. 9ud) unfetc profeen afft»

turaiijtompapnien, roelcbeu burd) biefe UnpIUdsiätle fol^e
tiioime Sjerlufte entfteben, müBten eS fub anpelepen fein

laiien, für bie Sebaffunp eines folcbcn ©eiebes miljumirfen.

III.

auf ben niciften unferet propen ®ampfet ift ber ©e<
brauch beS eletttifcbcn 2id)ts fdion feit 3abrcn pur Seleucb»
luno bet inneren SdüffStäume, iomie beS fopenannten
meiiieB ioplicbteS, eins ber brei ootpcicbricbcnen Signal»
lichtet einpefübrt. ®ie Heineren ®ampitt unb Segelicbiffe

fübiM gerodbnlicb nur mit i<etcoleum pefpeiftc, oft fchleibt

btennenbe Signallaterncn. Sa bie ßtjeupunp beS elef»

trifeben fiiebts auf Sampfern burd) bie potbanbene reich*

ticbe Sampffroft jum Setrieb einer ®bnamomoid)ine febr
leicht unb mit geringen Koften oerbunben ift. müpte baS
Rühren eines foldjcn cleftrifd)en giebts bei aüen Sampfern,
befonberS aber bei ifoffagietbompfern

, pefeplicb beflimmt
merben. Surd) biefe üRapnabme mürbe bas gegenfeitige

Sichten bet Sd)ipe bebeutenb erleichtert. SSot allen Singen
foHten liniere groBeii Cceanbampfet fid) b:i 9!ad)t ober un»
flaret Witterung eines ftarfen elcfttifcben SebeinmetferS
bebienen.

Ser SichtfreiS, ben ein cleftrifcher Sd)einroerict felbft

bei nebligem Wetter er.ieupt, ift immerhin nod) fo bebeu*
tenb, boB es einem ©egenfegler, and) bei gröBtec 9ind)*

löifigfeit, faum mäglicb ioäte, benfelben ju übetfeben.

IV.

3n Sejug auf bie Apparate ,iut gebenSrettung bei

$d)inbtüd)cii unb .Rottirconen glaube ich, bap bicfclben einet

bebeutenben tUerbefictung unb ©rmeiterung fähig finb:

1. baburd), bap baS beitebenbe bisher gcbräucblicbe

Dlatctial leichter Permenbbat gemad)t roerben, unb 2. ba*
burd), bah meitcreS einfacher lu banbbabenbeS 'Material lur
SJeifflgung bereit fein müBle

SaS bisher gebräud)lid)e 'Material beitebt aus fo*

Benannten gifebölen, bic ja an unb für fid) bie heften unb
pcaftifihftcn 'Mittel 3110 tllettung bei Scbipbrüchen unb
Koüiiioncn finb. fMecftentbeilS roerben bieielben bet Sicher-

heit halber innetbalb beS SdiiffsborbS gcfd)miingen , auf

böl,lerne Unterlagen gefeht, mit Sauen ftarf befeftigt. unb
mit einem Sach Don Segellnd) gum abbalten bet bei

hohem Seegang etroa bineinfcblagenben 'Wellen oerfeben.

Sie ßtiahtung bat mit menigen tübmlid)en 'JtnS*

nahmen ge]eipt, ime leitraubenb bie ätorbereitungen juiii

Klamiacben unb auBerbotbfdiroingen bet 93öte, befonbers in

bunflen 'Mächten unb ftürmifd)cm Wetter finb. auBerbem
ift cS and) ichmierip, bei bem im Rail einet KoUitlou berr*

fchenben ’Wittroart bet iSaffagiete. bei bem .fieulen

beS aus ben SicherbeitSDentilen auSft'ömeuben SampfeS,
bie etforbetlid)en KoinmanboS bet 'Blannfcbait net*

ftänblid) 311 machen. Sic Operation beS äufeeibotb

febroinpens unb KlatmachenS ber Säte ift unter folcben

Umftänben burd)auS feine leicht ausführbare, unb oft geben
biccbiicd) bie foftbaren Winulen, bie gut ©rbaltung bet

'llienfd)cnleben bingereicht hätten, nuhloS oerloten.

Siefem Uebelftanbe tonnte leicht abgebolfen roerben.

roenn ber Kapitän, fo lange et fid) in engen Robtmafietn,
roie im ßnplifchen Kanal, bet Motb- unb Oftfee bepnbet, mo
bie ©efabt bet KoUifion om bäupgften ift, bie Söte flar*

maden unb aupetbotbfebroingen läßt, roo bicfelben immer*
bin genfigenb befeftigt roerben fönnen. tBet einem etroaigen

UnglUcfsfall fönnen bann bie Söte aupenblictlich bis gum
Mioeau beS Seefs bcrabgelaffen roerben, bie gur Sebienunp
nothroenbipe DMannfcbaft, bie bütlofen Rcauen unb .Rcnber

bort unpcfäbtbet einfteigen jinb bie meiteic Kompletirung
beS SoteS, nad)bem fid) baifelbe icn 'Waffer befiiibet, mit
oetbältnipmäBig groBcr Muhe unb Umfid)t gefd)eben.

©in ©efelj fönnte eS bem Kapitän eines 'liaffagiete

fübtenben SampietS gut abfolutcn ihlicht machen, feine

Sfoote beim 'Itafiiren beS öngliidien .RanalS, ber Motbfee, foroie

aller ftarf freguentirten ©emaffer in biefet 'Weife flat, b. h-

gebraud)Sbereit 31 c halten, unb bin id) feft übergeugt, bap
baburd) bei etroaigen llnglüdsfäUen bie meiften bet an Sotb
bepnblicbcn lietfonen gerettet roerben türmten.

'Huf ben Sampfern bet Royal Mail Steamaliip Comp,
bcflebt biefe 6iiirid)tung fcbon feil Dielen 'Rahren. töei ber

Stronbiinp beS bieier Kompagnie gebötigen SanipierS
,iBobiic‘‘beiUibantimRabrc 187a routben burd) bie Älarbaltiing

bet '.öoote bie fämmllid)cn itaffagiere unb bic Scfatiiing bicieo

SainpfetS in ctitoiinlicb fiitier jjeit geborgen.

aber auch im günftigften Ralle fmb oft uid)t IBoote
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nenufl jut Hufnoftitie otUt nn Sotb bfftnMidien ^Setionen

Dot^Qiibtn, ob« tiiiifle Soote loerben bti btr floDifion jet»

tdjnirltcrt, ober ttletbni oiibenocitifl iolc^e ®efd)äbi((imflcn,

um (te untoiifllid) ju machen.

9ud) biejem Uebelftonbc fbmite boburA abgebolien

loerben, boß bie Dampfer eine »njobl SlöRe an ®otb
ffil)iten, bie buid) iljic einfaciic j(on)lruftion locbct (oft-

ipieliß iiod) plaljiaubenb loäteii.

ßine anrobl ouS G iruß laufleii, 6 3oU ‘3>urd)mefjet

boIteiibCH, butd) eiierne ®oMen »erbimbenen Siunbliöl^era

beitebenbe glöfte, meldte leid)t unter bie ©eitelle, out benen

bie Soote an £ed tuben, plocirt loerben fönnten, iniltbe

bei gtronbunften unb ÄoUiiionen ein loirfiames 9Jtbtn*

biliemittel ,tur SiettunR bet ed)iffbtfld)ifien flcioöbten.

SebufS ttröfterer SrapTäbipfeit fönnten bie Siiinbböljer

an btr unteren Seite mit einer bieten Sdtiebt Äcitt belent,

aiiBerbem föimlen eine Stiijobl eitetiter Sfinpe, an benen fid)

2aiie jnm Selbftbeieftijten beiinbtn, barmif aiiBcbradtt (ein.

’Sai 3mnafieibtin(ten eined ioleben Jvloijeä itt in loeniflen

Winnten (teidieben unb fönnten fub Siele, bejonberS oon
bet Slannidoft (fallb bie Soolt nidit auSreicbeni, biejen

itlöiien, toeldtc abiolut tid)tt finb, anoertrauen. ITie jtlöRe,

eoeiitucll Don ben Sooten inb Sebleppton eicnommcn, mürben
in menioen Stnnben Don ben Dielen fid) in enpen @e-
iDüiietn befinblitbcn Srtiiüen flcnditct unb bie barnuf bc

finblieten Seijonen onfBcnüinmen loerben. Juteb bie Sliib-

iiebt Olli ein )old)eS, nod) im lebten ÜiiBenblid biöptmibleb

fietereä ^lilibmittel rofltbe ber anbrang jii ben Sooten oet>

minbert unb 3ebem bie lUöglidjfeit .jut ßtboltung ieineS

bebens geboten roetben. Set beftc Semeib iiir bob 'Craf‘

tiidje bietet iWetljobe ift bie Siettnng be8 btoDcn Äopitön«
bet .Sommerania“, bet fid) mittelft jroeiet lofe betiimltei*

benbet ö^oljttflmmet 10 Stnnben übet SEatfer erpielt, biö

IHettung fani. Sie Diel teid)tcr fönnte bab butd) foldje

itlöße gcid)cl)en.

llnletc groben Sampfetfompagnien, bie ja ftets bemnt)t

finb, beftmöglitpft für bie Siepetbeit bet ipntn anDerltouten
Sienfcpenlcben ju iorgen, metbot uieneiept biefc änbeutungen
unb Siatpftplüge etmägen unb möglicpft aboptiten, um bei

etiraigrn unoctmeiblicpen Äofaftroppen aOe« getpan ,tu

paben. um Serlufte an Sienjepenleben jU Dctpinbetn.

S. arnftaebt

OsIolTcn jur ^eifgcfdiiditc.

Dult«) CSt pro iiatrin contribuere.

ijit eä fd)on jüfi, ffitb Satetlanb ju ftetben, roie Diel

iilftcr ift eä, für« Satetlanb gii fteuern. 68 mflfete ein

bialtttifepet .'JoepgenuB iein, {letm Stignel einmal flipp
unb flor biefe Spefe nertpeibigen ju pbten. 6t mürbe uns
übetjengenb noeproeiien. mie eng 6ut unb Slut tufammen*
gepöreti; roie boä Oofci beä SluteS in ber Süftigfeit be8
Sobtä nur momentan jut menid)lid)en 6mpfinbung fotnmt,
iDÜptenb bie Cofet beo ®nte8 in einem langen fitben nod)-
mipfuHboi unb pä)ifig tniebetpolt loetben fönnen. Sie
Puflcmpfinbung, bem Satetlanbe butd) Sleuetn .pi bienen,

ift fo)iiit eine Diel länger natpmitftnbe unb bcspalb ber
furien SOßigfeit, fürä Satetlanb ju ftetben, bei ©eitern
Dorju.tiepcn.

Soä aHeB, mit fttubiger öenugtpnung Dorgetrogen,
tnütbe fcii'e Sitfung geioif) nid)t Derfeblen, Ser pbd)fte
Stiumpl) bet Sialetlif aber licfte fiep mit einet betotiigen
SciDciäjüpiung encieticn, loenn eä fiep batum panbelt, ber
SoltjDcrtretung bie 6tpöpung einet 3udetiteuer ,im natio*
naleii gntereffe“ munbgercd)t ju moepen. Senn ift es fepon

tüte Satetlanb ju fteuetn, — roie füfe muß e8

etft fein, jolcpe SUßigfeit beim @enuffe fußen 3n4Ppi
empfinben. Unb roie lößt üd) bnbei bet ebelimnT bet

Äiätu8 in ba8 reepte 8id)t fteUcn. 6r roiU WPni
Steuern cinfafnten, aber et roill fic niept bcpolten, bet gute

i>iäfu8. 6t roill ne roeitetgeben an btane 3udcrprobu)cinen.

Pie fiep feit Japten an Pope SiDibciiben fo *ept gcioSönt

paben, baß eä eine graufame .'pärte roäte, tDolitc man iPnen

niept bepilflid) fein, in fcpioietigen 3ettcn au8 allgemeineti

'Bütteln ben status quo oufreept erpalten. Unb ie)l^et

ßeijenSgüte gegenüber roogt fiep eine nörgelnbe ODPOtltiem

peiDot iDegen Per lumpigen 72 'Bütlioncn Staif. locläjc

aüjäptlicp für einen jo loopltpätigen 3'ocef auäpigeben bie

beutfepen ßndereffer angcpalteu roetben fotlen.

aber glii(flid)et SJeiie pot baä auälanb ,pi bet ®eiv
peit unfeter Weiepgeber ein toopl begtünbeteä 3nttaueii.

68 gloubt feft baran, baß Per anttag Sanidte in itgenb

einet iyotm, bei bet eint erpbpung btt 3ucfetpiämien ge

tDäprlciftet ift, @ejtp roetben roitb, unb eS pat bopet ouep Die

anfiinbigung beS änttag® Saniepe bereit® mit einer freubiger

Saifte begrüßt. 'Bton etfennt flor, boß bie 'löitfung ctpöptei

3ucferprämien boä ängebot oon 3ntfet aui bent 'Belt-

morfte fteigern unb bamit auep btc Steift btüden loitb

AVith anybody doin); all thia for us it ia not, as yet,

out buainesa to quarrel — aa coHsumers! So beißt e?

in Czarnikow’a Wpokly Prico Cnrreut ('Humniet Dem
7, Sebruor) mit bet follblütigtit Offenpeit eines 6ngtänbetf
bet noep niept on bo8 fytreneinmalcinS beS Srotetlioniättnil

glaubt, fonbern naep roie Dot in bet Deralteten 'SotttcHtmi

lebt, baß aud) in bet 'Solfsroirtpidtaft bet gejunbe '.Uienfepet;'

Derftanb niept gan) ,ni entbepren ift.

Uebri(^en8 fann ,öert Saafepe ttolj batouf feit, '

roie pod) feilte gefepgebetifepe 3Pee auf ben 3ncfeintarft be. i

roettpet ift. 6in Spefnlont, btt auf biefe Jbee piit 3ndtt i

gefirt pälte, loütbe ein fltineä Setmögen poben uttbietieii 1

fönnen. So routben, ü. S. für ’Blät,)tetmine, auf bem 8 oit-

botiet 'Biortt notirt per 6entnet 3uder: am 17. Janiwi
8 ah 10'/? d. Set Stets ftieg biä ,iutn 29. 3anuar longjom
bis auf 9* , sh. an bieiem Sage plaptc ber antrag Snaiept

unb fofort tepte bet SteiSrüdgang ein, ber biä jnm 2. Jh-

btuat titnb ‘
. sh errciepte. Sa ber 'Änttag Saafepe b<'

abftepliqt, bie Sage ber beutjd)en Buderejpotteutc )ii i'et<

befjern, lo batf man bemaitttagfteller geroiß \u biefer unmittel

baten IBirfung feines 'ÄntragS gratuliren. 6s ift niept uninlec-

effont, )ii Dettolgeii, roie in ben Sonbonet fommet.iieUen SaS)
blättern bitte plößliepc 'Birtung lum ÄuSbrud gebtapt
roitb. So peißt es ®. im „Public Ledger“ Dom 2. fiebruai:

,3m ettieii Jpeil ber tBodie petiiepte etn jefter Soit Dot . .

.

ber JU eiltet roeiteten i'teisfteigetung DOn 3 bis 4V, i

füprte, 1006 eine 6rpolnng oon bem niebiigftcn ®rciSftonbe

um 9 d biä 1 sh bebeutet. Unmittelbar botauf lotitbe bet

'Dlatft matt, pauptiü^Iiep mit Stüdfiept auf bie fDlögliepItit

baß bie beuttepe Biegieriing bie 3udetinbufttie buidi erpöpte ‘

anSfubtptämien tintetftüpcn fönne, whioh wonld resalt in
j

a contimied excesaive production.“ ,

6S gept boep niepts übet bie iSeispeit b.S ®to!el>

!

tionismiis. I

Juni US.

Hub unffrem (Sitatcufdia^.

Dn UtnUuttkoininirrion ins .§laminbutp.

„Ser iReeptStticb .jielt ouf bie Setroitfliepung einet

eintaepett unb niept loeitet .jerlegbaren 3bce beä fOfeitfepeii'

geifteS: bie 31>et beä (Pereepten. Sie ift roie bie 3Pcc be*

'Bapteii, ©Uten ober Schönen nur mit fiep felbft oetaleup'

bat unb trägt in fiep felbft ipren 'Bertp. Saturn ia bet

oberjte 3'®erf atter ein.jeltten SieeptSnonnen bie Setuitf>
lieputig ber ©ereeptigfeit, bas tKeept im ©anjen ober iß (IS
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liitlidit« ©etedjKsfeit juni^ft fidj ielbjt (»«'litii

i. leit aUcä 'Blenldilictje. ni^t oiiSjdiUeBlirt) Selbftirocd,
erii filfiaj,)eiti3 'Mtittel filt anbtre ö* tt'tt

S)iciiit aller anberen ryirnttionen bei
ne uiib bient int Sunbe mit it)nen bem iteoBen j(iiltur>

cR bet ’Bclt(jeid)id)te. allein um leinen ®etuf ju
Um, mufe e« not allem jiti) jelbi't treu bleiben
ii<l) feinet ciflenen 3bee flemäR entiatten unb

leben, ffiitb e« jum bloRen 'Uiittel berabflefc^t,
) bie 3bee beb (öereebten in ben SeRtüT beb
llidien aufaelbft unb bie öuRctc ntäfeisfeü
einjiflct 'Btofeftab ber StcditSiöBe anerfannt, fo
> ein fo entintrtbeteb fKedjt halb aud) als
tel iid) untauRlid) ctroeifen unb feine Xultuf
,abe nidjt mtbt lüfen"').

Xlie Stugcnblld^flcfeQnt,
i&mr^efc^fn, Cp;wt(iMiUä(d(i€{r^^n bir^t in fi(f) ein«n ierir^eiibfn,

Wo6 r«4t6ttiBbitd)ni
. {onbm oueb fuliurfriJiMidjfn iritb."

Ctlo Oierfe,

!2)«utf4<4 9riuatTrdit. I. \9anb. I8tt. 8. 190. 121 •

db S^olcfdiott’» XebEMBerinnerunticn.*)

SSaS 9JloIefd)ott in feinet SSiffenidjaft, btt ®l)i)noloflie,

tet Ijnt unb bebeutet, inciR id) nidit; ju ben ®fabfinbetn
fübtenben ©tiftern betielben «eljört er jebenfaHs nidjt.

ifl et ols einer ber Sertteter bcs StalerialiSmuS be.

: fein ,.ftreislauf beS gebens' mor neben Südjnet’s
imb 6tofr baS ^aujitroerf /euer unfritifeben 'Jiatut-

iopbic ber fünfiifter 3®bw, loetdie burdj ben Sarroi-
tf einerfeite, burdj bie 'üüeberbelebunR beS Äantifdien
ienitiS anberetfeits in biefet SaffutiR unb ^ftalt iDiffem
i«b lonRft fdjDit übetitiunben unb überboltift. am 20. 'Mai
ift ®lolefd)olt ju JKom Reftorben. unb ein 3al)t bat>
tidjietien feine SebenSeriiinetunReti, foioeii et fie niebef
;eben b“l. b. b- oon ben ItinbljeitSiabren im 61tetn>
(u §eraoRenbtifdj in CioUonb bis betein in feinen 3flridict

tbalt^ ber IbOl mit feinet Uebetriebluttfl nadj 3t<ilien

te. Sie lebten uns ben Sttnfdjen Wolefcbott feitnen,

oon ibm foU habet hier auch bouptfodjlid) bie Diebe
Srcilid) föbtt baSSud) benSitcl „Kür nietne Steunbe“;
ober im Sudjbanbcl 3ebermann anflönfllid) unb

bal)tr audj oon einem btiptodjett inerben, bet toie

olcidjott nidjt perfönlidj fiefonnt bot.
Unb idj tbue bos Retne — auS einem aUaemcinen unb
iticm beionbeten ©runbe. 4Vit ift jebc Eelbiibiontopbie
iloRifd) bödift mttfmfirbifl. uor aUem aiidj baruni, locil

it nidt, jebeniolls iiocb niebt, uorflcllen faiin, luie ein
dl fo intenfi» fidj mit fidj fclbft beidjöftiRen moR, unb
Id) immer iicugicrifl bin, luie ineit et bobei bet Reföbt-
Älippc eitler Selbftbeipieflelunfl unb SelbftetbiibunR

imiiii ober entpebt. 3d) tneitl. moit foiin ibt panj
ICH, bos bot mid) bie autobioRtapbie gubiuifj Diidjter’s

* ’ tiibier SjetiudjniiR and) etlitflen unb
Jonioit mabte ,£>etatoniben barbritiRtn, baS jeiflt

bte SelbftbioRiapbic Sluntidjli’s, ber Relegentlidj bie
tliiben Ctben autammenfteUt, bie er erbalten bot, unb
ümiitlidjen aiabcmicii unb ©ejcUfdiaften aiiiaobU,
öbienmitRlieb er Rctuotbcii ift. (äiiie onbere 6im

Hfl jtlbftDctfaRtet i'ebenebcjcbieibunflen gibt 'Blolefd)ott
er erftett Seite feines ®udjes unb cnegt bannt alS-
otoRe Ktmartungen, loetiii et bie beibcii ©ruppen
^ean 3ocqiiesDiouficau unb biitcbSoetbe als ibreiiaupt»

I*’:
lennaeidjnet. ©eioiR ift biennit ein flona ptinaipieUet

d)ieb onflebeutel; nur tdjobc, bofi iljn ^tolefdjott in

Rreunbf. ^elnneeriniieruitpen oon 3<u* dltoleiibolt-
J in Qitbni. 1694. S2U e.

feinet 'liefe unb mabren Sebeutung nidjt erfobt bot, fonbetn

ibn oiclniebt redit äiiBetlidj fo fotmulitt; ,otif SHouffeou

poRt, boR et RtoR flerootben, trobbem ibn bie 'Berböltniffe

baian a» binbetn fibienen, auf ©oitbe, boR feine glilcfliiben

anlagen btiteb bie flindtiifteii goofe Detbenlidjt mürben.*

Sann bleibt ibm fteilidj nidjts anbetes übrig, alS befdjeiben

eine brittc fflaffe oon 'Blcnftben aufaufteUen, benen „ererbtes

Salent, Sraiebung, Schule, UmganR unb SebenSmanbel alle

©uiift bes Scbidfols borbotcii unb oon benen man ftoflen

(ännte, roatum, trob bem 'Hortbeil fo oielet auiommen>
roitfenbeii öinflüfie, nidjtS ©röRereS ouS ibneti Rerootben

ift'; au biefen rechnet er fidj felbft. Kteilicb fBnnte man
in folÄer Sefebeibenbeit Relegentlidj etmaS roie bie 2Bcbet

im Hantel beS antiftbenes ertennen roollen, menn nicht bie

liebenStuIltbiRe art 'ijiolefdiotl’S im ®erlouft btS
foldie hitifdje Sdjätfe DoUftönbifl entmoffnett unb menn
niebt bie tübrenbe Sanfbarfeit, bie fidj ftbon in bem fDlotto

ausfpriebt:

24 binbr unö ^um S)fnfmal,
Wein liüfbfn

OurQ,

bie abfiebt jener ©ruppirung foaufogen morolifch reibt,
fertigte.

Unb eben biefe Santbarfeit unb bonfbare 3ufrieben=
beit, bie nun mitflid) baS ganae ®udj burcbiiebt, ift es,

maS midj an biefet Siograpbie fpeaieü anmutbet unb an.
aiebt. ber reine unb feine, bet roabrbaft ibeale Sinn
biefeS fid) hier felbft jcbilbemben fDtanneS. SS gibt immer noch
Xböridjte unb ®BSmitliRe genug, bie amifd)cn bem iMatetia.

liSmuS bet 'iSeltanfdjauung unb bem 'fJtaterialismuS bet

gebenSfübtnng nicht unteridjeiben. Wolejcbott mar ein

materialiftifd)tt Dlietapbqrdet unb baneben ein 3bealilt in

mehr als einet ®eaiebung ; in biefet Spntbeje fteeft jebeSmal
roiebet ein ®roteft fleflen jene afetmecbSlung, eine DHabnung
aur ju toleranter unb befdjeibenet Seurtbeilung.
©erabe meilidjfein®iaterialiftbin, oerbriegtmicbfolcbebotnirte

Splittcrriditerci, unb freue idj midj, menn fie miebet einmal
bntdj ein flagrantes Seifpiel gtUnblicb ad absurdum gefübtt

mirb. So mtffen fidj a. bie .{mmaniften, b. b- bie ®er>
tretet bcS altflafiifcbcn UiiterridjIS fo gerne etmoS mit ihrer

ibealiftiicben ©eifteSriebtung, unb baneben nimmt troR alles

gqiiinofialen UntenidjtS bet '^taterialisnmS bes $etaenS
unb bet Sitte gerabe audj unter unferen fogenannten ©e>
bilbeten immer mehr iiberbanb. Sa ift uns ein 'ffiort.

fübter ber materialiftifdjen 'Maturanjebaunfl bbdjft miU>
fommeii, bet ndj nicht genug tljun Cann in Sob unb ®anC
für feine iii (Eleoe uerbraebten ©tjmnafialjabre unb ber fein

Urtbeil übet biefe Sd)ule mit ben bebeutfamen lüdorten

fdjlicRt:

.Uns Siet fiat roie eint reiie Sruitt oom Saum Sie troRceiibe

iüfinrrrunfl. bie fein pefröntrö -ipnupt, fein nacptröglidKr tlrriier etne<$

nienig crfolflreidjen 8d)ülere. fetn ju nickte mn4en
taniK bo§ man in einet ioldxn \fa<ein uiiD C4rie4if4 lernt. nt4i
im i«inne einer elrnben ’SSortflanberei ober blo^ meDonif^nr ^etünnbe^*
Übung, jonbrrn oirlmebr alb ein (ilemrni ber fBÜbung, bob ben tiieift

brr allen .prlben, ibre ^i^ter unb liBeifen trug, i'nen CVetfl, ben oUe,

bie iljn begriffen. oUe. bie feiner bubbuft gemorben, als bie bö^fte
geiftige SUobUb<il Pfeifen, bte bem bilbungdftrebenben !Dleii{d}en br«

fd)ieben ifl

"

9J!ebt ols befebeiben aber, fnft mie bie aeiiRetuiig eines

reuigen Sfinbercbriften tliiigt es, menn et übet einen auf*

ioR, in bem er bic art bet ©tiiciiitunj^ oon ®rofcfforcn in

imllanb gctabelt hotte, fogt: , Sollte ich in jenem anfjoR
Regen teinaelitc härter gemejen )ein als billig mar, jo ftebe

idj nicht an, bestmlb bemütljlg (sic!) um 'Iteraeibniig au
bitten.* 'Dlit perjönlidj läge jolhet jugenblicben itolemif

gegenüber baS bcibnijdje ®ilatuSmott: quod scripsi scripsi!

oUerbingS näher.

®odj febten mit au bem Sud) im ganaen autfid.

SBas bemfelbeii jeinen bejonberen Dteia gibt, baS ift

bet SBedjfel »on Sanb unb Seuteii: bic Äinbbcit unb erften

SetufSjabte uerbtod)te 'JJiolcfcbott in ^lotlanb, bie Schul*

arit am beutfcbeii Diiebcrrbeiit in (llcoe, ^eibclbctg mor ber

aSobnort beS SänglingS, mo er bie fdjönften 3obrc feines
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Scbeni erft als Stubcnt, bann nod) einmal als anaebenbet

®ojent oeibrad)te, unb enblieb netlebt et bte ftöftiaflen

DllanneSjabte in iAabe, bag bet lanne italieniicbe

SebenSobf^nitt non 1861 — 1893 feblt, boS Silb roäte babutdj

ncd) niel teitbet unb biintet aeinotben. 9)toIelcbott inat non
ffiebiitt $>oüänbet, iu ^tetjoaenbiiid) fleboten; abet in .tiollonb

„roiiftte et feine Sabn in finben“, unb (o iuibte et jeinen

^itfungSfteiS augetbalb bicicS feines @ebiittSlanbeS; benn

fein 3>atetlanb, meint et, habe bet fDfenfd) ba, „mo eS ibm
ftcftaltet ift gebeibli^ H.u atbeiten, luo btt äufiete IBetiif mit

bem inneten übereinftimmt, ino eS ibm am bteiteften ge»

inSbtt ift, fein Sä^lein in bcn aflgemeinen SilbiingSftiom

binilbetiuleilen." 3n btt @(b>neij roat et ju futj, um biet

in biefet Sfficife SSfutjel au faffen, ineun et aud) bie ge-

nieffcne i^ieibeit ibtet SUrgei unb bie unctme^tidje Scbifn-

beit ibtet 9iatui mit guten Sßotien gebDbtenb anetfennt.

Unb fo ift et in bem non ibm gefcbilberten Sbeil feines

StbenS aus einem SoQänbtt bet Geburt ju einem S>tutfd)tn

bet ®abl unb btt Silbung geinotben. ®tnn bott, ju Jpaufe,

in Uttccbt wat eS ibm auf bie Sauet nicht mebt nobl: et

„batte n<b )u febt an ben ftlOgelidjIag beS beutfcben @eifteS

gcmbbnt, batte fid) gu getn in SttSmungen beulfdjet Sitte-

laliit unb beutfdjet tBeltmeiSbeit gebobet, als bag ibm bei

aller ätoijüglidifeit bet 9)ienfct)tn, bie ibn mit ibtem Sliobl-

roollen obet ibtet SBeffimpfnng beebrten, nidit etinaS gefeblt

bfitte.“ 0bet ba et febon 1866 — nid)t fttiioillig — Seulfi-
lanb ben SHüden inenben niiiBlt, fo bot et bann fteilid) filt

beffen fpätete polilifdit entroidlung fein Itfrftönbnife mebt
geminnen, baS tedite SBott nicht finben fönnen: bet ölte

acblunboietiiiget, bet Jteur.b btt ^litidjet Sllicbtlinge in ben

fünfjiget jabten tebet felbft foft mil bet Sittetleit

unb Ungetccbligfeit eines Cjulonten oom neuen $eutfd)en

SKcid). Unb jum Sbeit ift et on biefet Stimmung biteft

felbet Sdjulb; im Utbetfd)ioong btS 48et StutmeS unb
StangeS batte et bomols gefditieben: „Sein ^ilteugcn, lein

Ccftcncid), fein €d)lcSintg, tan $oQanb! fonbetn Sentfd)-

lanb! bas ift bie eingigc Säfiing, oon loeldjet 'liiebeilnnb

fein JC'cil Ju etmotlen bol “ Sgötet erfannte et bie Sbot-

beit biefeS ilangetmaniSmuS unb toibeituit ibn feietlid),

abet in fo betbeii SÜ'ottcn, bnf! eS nun foft fo auSficbt, nlS

ob boS Seutfebe ttieich in feinet politiidicn Bnlioidlung oerant-

rcotllidi loore fiit füioleidjolt's 3Uuiioii unb öntläuidi’ing.

Sie Swflcnb 'üiolcfcbott’S loat eine iibetauS glüdlidje

Gin loatmeS locidjeS GltetnbauS ooH Siebe, ein gebilbetet

Sllatet, eine Itcfflicbe Gtjiebnng unb baneben bas eigene

banfbote unb jufticbene @cmütb beS begabten finaben: fo

füblt Tid) 3acob übeiall mobl, fogat in bet GruebungS-
anftalt ,in Sojtel, loo et .vunget leiben miifi not (apätlicb-

feit unb Gfel. Öang befonbets gut abet ctging es ibm,
luic febon gefagt, in Gleoe; bie Scl)ulc ii'ot »ottrefflicb, baS

^auS beS SitcflotS, bei bem et tSnfnabnie gefunben, ge-

bilbet unb ontegtnb in boheni fBiofl, unb aud) aufietbolb

bejjclbcn feblle es bem ouigeioedtcn Änoben nicht an ftennb'

liebet anfptoebe unb feinem gefelligen Üctfebt. 3lud) boS
abitutienteneramen vetlief glimuflid), obmobl bet %'cQjungS-

fommifjot beui idjon banialS freibenlenben 3üngling niebt

luohlgefinnt fd)ien. Sieict gdjiiltatb mat Sanbfermann, unb
es ift bod) nicht ohne 21'ertb filt baS Söilb biefeS bebeiilenben

SlianneS, bog et ficb 'Sloleidiott gegeniibet nid)t ftei oon
3ntoletanj, nidjt gang gerecht gegeigt bat. als ich bie

1890 erfd)ienenen Gtinnetungen aus Sanbfermonn'S geben

loS, batte td) allcrbingS im gliUen fdjon bcn Ginbnicf, als

ob eine fonatiiebe tSber in bem fonft io ttefflidjen 'Ulaim

oetbotgen gcit’cjen fein fönnte; unb fo inibctfpnd)! bieGrjäb’

lung 'liioleicbott'S non feinem Gjamen bem bort gc,)cid)nctcn

Silbe bod) nicht, fic macht mit bie 3ÖBS eltoas jebätjer,

bie echatlen ctiuas bcutlid)er,

Sie glubiengeit in ^cibelberg bilbet eigentlich mit

bet büttigen Ibaligfeit bes ittioatbo.genten ^jiijammen ein

Gianges, obgleid) bie beiben itetioben butd) bic poat 3obre
otgtlid)ct ^srajiS in Utted)l iinlcrbtocben loutben. 3tmtttnal

ffihten uns olfo jUiolefchott’S gebenSetimtetungen in bie

unoctglcidjlidie 'Bliifcnftabt am 3)ecfat, getabe bic gioljtc

bcS äöudjcs ift bicfeni gioeimaligen öeibelberget aufembalt

geroibmet. Unb beibc gleidien i"icb; benn ne jcbilbeni oot

allem baS geben eines fleigigflet ärbeit fld) lcibenid)aftlidi

bingebenben fiingen WanneS. @d)on ben Stubenten ti(.

febättigen auSicblieglid) geiftige Sntereffen. ©leid) in bcn

elften Sagen fanb et im .gaulen ?lelg“ ,ben Untctfibieb

ginijcben bcn bierttinfenben , tabafeau^enben 3tlnglingen

unb ben fannegiegetnben $btliitern fo getingfOgig bog feine

?!eugictbe am Äneipenteben beulfcbet «tubenten ein ffle afle-

mal befeiebigt mar*; unb fo gelobte er ficb, feine Sbetib.

ftunben binfott anbetS ju oetbtiiigen. Unb ba ift cS audg füc

ben '^licbtfabmann ecfteulid), ficb non fUfolef^otl fo lebenbig

unb anfebaulid) übet ben Stanb feinet 'Büfeniebaft. über

feine gebtet, unter benen ^lenle obenan ftebt, unb Bbet

feine eigenen arbeiten unb etften fcbriftitetletiicben $ec.

fliehe berichten ju laffen. aber cS loat nicht immet
nut bie arbeit beS ftaibeS, obglei^ biefeS ftetS un
IBotbergrunb feines SnteteffeS blieb. 3n feinet IBcuit mobnien
tuei eeelen: liebet ftetben ols auf bas gtubium bet 'Ute.

igin ocrjicblen, jo! aber baneben mochte et batum bet

^ItmeiSbeit nicht gang entfagen; fehlen es ihm boch, als meim
bie Diatui beS 'Ulenfiben felbft ihn recht eigentlich auf bieie

binmieje. ^ctfbbnunq aber braute ihm bet ©ebanfe, bag „febt

glunbe, bie et bet SSeltmeisbeit mibme, fein Stgtünben bet

gJlcbigin oertiefen müffe, bag febet Sog, an bem et bet

9Jotunoiffenitbaft oblag, bet Söeltrocisbeit ©nitib unb ©tenitii

erobere.* go liegt hict bic fflutjel feinet matetialiftifchen Seit-

anftbauung: getabe in ihr fanb et bie gefuebte ßinheit gmifeben

feinen naturioiffenfcboftlidjcn unb pbUoiopbijiben 3ntetcffcn

Suetft freilich Itat ihm bic Stbilolapbie in bet ©eftalt bes

boinals eben oom gierticbi'ttbtonc berobfteigenben $egch
tbiiniS entgegen, unb fo fuefate ec beim auf einet 9ieife nab
Söiirttcmberg bie bottigen 'Uertretet bet .^egel’icbcii ginten,

gltaiig unb 'Utfebet, unb in .öeilbronn 'Blätflin auf, in

beffen einfod) gaftlicbcm .^tuje cS ihm am beften gefift.

abet nod) bebeutfamer loat filt ibn bei feinem gioeitcn

.^eibelbctget aufcntbalt bic perfSnlicbe tBefonntf^oft mit

licuetbad), bic beffen iyteunb Gbti'tian .Sapp junöebft oei-

inittclt hoben biitjie. Schon in Utrecht batte et fteiietbacb's

UBefcn bcS GbtiitentbumS ftubirt, in .^eibelbetg toutbc ibm
beffen abipeid)ung oon .gvegcl flot unb gingen ihm bie

antbtopologifcben unb fenfiioiiftiichen anfcbauiingen bcS enet>

gifdieii Senfets foiufagen in ölcifd) unb Slul übet; aud)

bas fo,)ioliitiiche Glcment in fölolefchott'S gehriften ift

auf Seuetbacb's Ginflug ,inrücf|ufübtcn. aber auch eine

GiniPittung üJioIefdiott’s auf geuerbad) ift nicht ,)u oet-

tennen; febon '19. tUolin bat in feinem locttboollen Snb
übet gubroig geuetbad) bnrnuf bingeroieien. .giat hoch biefet

in einet 9ie,)enfion oon Woteid)ott’s „gebic bet fliabrnngs-

mittel“ bas übel berufene tSlort gejptod)cn: .Set 'Blenfdj

ift, loaS er igtl“ Sic oiclcn. beten gangeS 'IBiffen um geuct.

bad) in biefem Gitat beftebl, raiffen nalütlicb nicht, bof)

biefet botin junätbft nur bcn 3nbalt beS fUtolefcbott’icbcn

tSiicbcS Aufamniengciagt hot. unb nod) locnigcr, bag et nd)

ausbrilcflich oon fHioIcfchott untetfebieb, inenn et fogt: „btt

'OltaleriatiSmuS ift für mid) bie ©runblage beS ©ebäubes
beS mtnjehlitbcn 'IBcftnS unb 'BiffenS; aber et ift für mid)

iiidjt, luas et für ben S^bhfiologcn, bcn Slotutforfcbet im

engeren ginne, g. S. für 'Jlioleid)ott ift, unb jioat notb'

lornbig oon ibtem gtanbpnnfle unb ’Uerufe aiiS ift, ba-s

©eböube felbft." Siejet Untetfdiieb fd)eint fteilid) 'Biolejcbott

felbft oud) nicht tum Seiongtfcin gefommen gu fein.

9!od) bebeutfamet aber loat filt biejen bie gtcuiibfcbaft

mit .iietmann .^icttnct, loeldie ebenfaUS gunäebit „im 9!anien

gcucrbacb's“ gcfcbloffen loorben loar. ®iefcm gteunb bot

‘l'iolcfthott alsbnlb noib beffen Sobe im 3dbte 1ÖS2 in bem
liebcnsioütbigen 'Hüchlcin ..fjennonn ^icttner's fDlotgentotö'

ein biograpbticheS Senfnial gefegt, lootin jene gemeinfara

in gicibclbctg oetlcbtcn gugenbjahte bereits auSfübtlid) ge.

febilbett finb, fo bog es nun iiid)t on moncheilei SBiebei

bolungcn fehlt. lUon ibtem llcrbältnig uttbciU 9Rolefcboti

gcioig richtig fo: „loöbtcnb .giettnet bem gtubium bttjhinft

unb id) bet 'liatunoifienjcbaft ergeben loat, fühlten mit uns

fogicid) als gd)öglinge einet gemcinfamen SButgel, als

melcbc mit bie allgemeine Biffenfchaft, bie SSeltRidlbeit
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nlotinlfn; bitä ninfl »on anfonfl an fo weit, baft loir tiej

hoDon biit^brungen roateii, bait mit uns ebenio jefer burd)

btn @rfletiftaiib unieteS /^aiiptitubiumi ctAänjten, mit mit

unJ in btt SRidjtuiifl iiniettä Stnfenä btaeflntttn*. 'I>on

b<m pttiönliditn Utiftftt bet beiben gttunbt aber, einet

tdiien unb ooDen WänncrfremiMdioft, ftibt nut bie au«-

tiibrlidie gebiibctunfl in btn beibcii SJIoIejdjOtt'jc^en £d)iiftcn

ielbtt bas red)te S3ilb.

Sieben geiicibad) unb Seitnet ttelen aber no^ allerlti

btbeultnbe unb bctannle ©eital en in biejen öeibclbertier

Joljteii in Scjiebiinqcn ju 'Bialef^ott, jo untet ben älteren

btt {liftoiifer €dittjiet unb Öeroinub, bet i^n ineär bmd)
ieinc iilteratur(itidjici)te als bmd) ieine politifdie Sbätifl*

feit amOÄ- .Ciietirt itanben iljm Submiq Sambctflcr
unb bie 'Känner bet iiibbeutidjcn ilclfipaitei, Slrecfet in

tölain^, Soiel in Stuttgart unb an bete nälier. 3lud) mit

emiititb ftellet routbe er fdjon in Ajeibclbctq befannt, um
bann in 30t'd) ^lit Sejiebunflcn mit it)m meiter ju pfleqen.

aber lyrabe l)iet ift eS inteteijant jn ieben, mit bie ütiiqcn.

blidseinbtfitlc oft jo ftan) anbei« lauten, alä ioldjc nom
Sidjt bet (päteren Itertieiiinflen pcf
flätten unb beteidjciten Steminiieenjen. Stedjt fü^I unb
iattaflifd) ieftteibt nämlidi stellet unter bem 11. 'Jejembci

1819 an 3»l)anna Äapp;

1 „2lei.cemift'e bobr id) Ir^lbin i6Ic(tte PlrfOiAfte nrnuKbt. ^d) traf

KiilfidoU'e borl. peir 'aUolefcfcoU lue finen tlbicbniu uuö rmem tslölf-

ti'djen öerle uor, boe er fdjteil'l, boe jtupilel über punnet unb 'Iiirfl.

llf fum bäinuf b'uaut, bub man fterbeii iiiüne, lornn man nidjl niebt

rfle unb trinle, roab mid) jfbr fropplrte. tUleilei bnbUdif pbpnülcgifdje
dubbrüdf trufl er, um bie ^ille pi oerflolben, mit einet «eile oun
jubem llulboü bbr, nelcbe mir, trob uieiueb (llrnbb, einen ubiebeulidjen

tadjfrflmpf oeruiiucbtr, louö mit fufl fibel be[,im."

3u nennen ift enblid) and) nod) Sltolefi^ott'« 9ieblina«>

iibtififteDer, nad) bem et (iriff, menn et felbft öoettje „nidjt

nicbr fltnicBcn tonnte“; bann fanb er nodj 6tbaiiinia unb
Sammluiifl bei ©eotfl Sotfter, beffen SBctannlidjaft et ofitUs

bot Beroinu« uetbaufte: mit bitfer ,bem beutfdjen 'Itolf bie

, änaen für jenen SBeltsejanbten ber Silbunq unb iyteibeit

> öffnete“, fo bat bemftlben and) 'Dtolefcbott lu feinem bunbett>

jiibtiaen 6eburt«tan (25. SJooembet 1854) in feinem 33ud)

,Btota gorfter, bet 9iatutioiid)cr beS Itolfs“, ein lieben«-

mütbiae«, menn auib in feinem ebtlid)eu @ntljufia«mu« pon
SinieitiAteit nid)t fteicS Sentmal aefefjt; übiiAtn« mat and)

biei miebet bet roobte aiiitteiemaim geuetbaeb, beffen 0e-
banfen et nielfad) fd)on bei biefem Siatiitfatfcbet beä ootiAtn

odbibunbett« Dotau«Aeba(bt ju finben Alaubte.

Xa« Sefte aber, ma« ibm bet jmeite .^eibelbetAet

aufcntbalt btad)te, mat feine grau, bie öltefte ^od)tet be«

ffiainjer iBolfemann« Stteefet, um beten ÜBiHeu et ein

’tübete« Sanb, mit e« fd)eint, etma« bt0«f ,ieniB; bei ibi

bat et eine Quelle teinflet itiebe unb PoQe« AtiftiAe« äiet-

ftänbniB, ba« Bllid feine« Heben« Atfunben. Unb eine

lapfcte Befäbttin ront ibm balb btinAenb nölbiA- SJenn
bet 6tutm bet fReaftitm petfebonte natiitlid) ben 'Wann
mdit, bet ni^t nut butd) feine laut unb unncibüUtootAettaAene
umtetialiftifd)e 3Beltanfd)auuuA ben aitäreu bebroblid) )U
oeiben febien, fonbern bet aüd) nniet bem BinfluH geuer-

bod)'« in feinet Sebte bet 9tabtunA4mittel für ba« 'Bolt

' Dtmiffe uabelieAtnbe fojialiftifibe jlonfcquenjen JOA unb ba*

luid) mm aud) btn Xbeanen Acfäbtlid) «u metbeu btebte.

Ü<)eid)ntnb ift, ma« ibm Slepanbet Pon ^umbolbt batilbet
'

iibttibt;

i ri« Ijal&et 3Imetifün<r m^4te id) faft wit ^abfrn
Dftni Dtr mit 8ie bic brbanbrirt. ^rm
Qoile nfirb« iefa niebt qerit loil^rn. wad in $ 62 ftebt- mu§
Niibi ben beträben, bem mon löffTeres barbirteii fonn/

®ie babifdie SReAietunA ober Atitt Ju ober lieB oiel-

mebr bureb ben äieftot einateifen, ber ibm am 20. 3uli

1*4, Iut,l nad)bem Äuno giidiet bie venia legendi ent*

lomnaibeu mar, bebeutete: ,faO« et fottiabte. buidi Sditift

uno Sott bie SuAenb ju Petbetben, b. b- unfiltlid) unb
fttt^ lebten,“ ober roie man beule ioAcn mürbe: ben
OiqkR| JU piebiAen, mürbe bie ßrlaubnifj, liotlefunaen ,)u

halten, jutüdAenommen roetben. Xa« lief) fid) 'B!oIeid)olt —
mit fRed)t — nid)t AcfaUen, unb jo eillätte et fofort bem
Slliniftetium, bag et auf ieine Sebttbätiafeit uet^id)te ,an
einer )pod)idiule, on bet bie Hebtfteibeit nut bem Slamen nod)
beftebe". Untet biefen Umftänben metbeu mit e» beAteiilid)

finben, boB fid) 9)iolefd)olt mit @cnuail)uunA unb Stol.).

AemiffetmaBen ,;um 3euAniB Aeaen fold)t Unbill, miebetboll auf
aieranbcr u. .Jmmbolbt beruft unb jmei nnetfennenbe Xanf*
btiefe bejfelben jüt .juAefanble Sd)tiiten jum Slbbtud btiuBl;

fie finb and) an iitb niebt uniuletefjnnt. Unb ebenfo luetbcn

mit e« anAefid)!« be« bcreitmiDiAen Binneben« ooii JHcflot

unb Senot ouf bie 'Bünidjc einet teallionäten Staietung
beateifen, bafi er übet Äollcaen unb Unioetfitälooetballniffe

nid)t eben AÜnftia urtbeilt; übeibie« halte er, mie er foAt,

.immer eint leife iscbcu not bet Jnmmg, not bem Ae*

ftbloffcnen .(treife, not ber Hafte unb epieBaefeUidjaft“, me«,
halb et fid) aud) in 8>liitb in feinem Siertebt nid)t not*

,}uA«mcife ben ^rofeffoten btt ,vmd)id)ule onfd)lof!. Xtnu
balb nad) bem .feeibclbetAcr ßbot fmn mm bet 9iuf natb
3ütid), ber ihn feiner Acliebteu Hebttbäliafeit jutttdAab.

3Son biefem 30tid)er aufcntbalt bonbclt ber leljte ab*
icbnilt be-i Und)«, etma« futj obAcbtotben, roie ja bieiet

amentbalt felbft mit ein futiet mat; idjon 1801 fiebelte er

und) Xutin über unb fanb bann erft hier in Italien miebet
eine neue, bie btiltc .fbeimatb. 3"i“ietbin mitten feine 3ütd)tr
ScjicbuuAcu JU Semper, filt ben er butd) ben lluiAanA mit
.Öettnet luobl Dorbercitet mar, ctfteulid), rooACAcn un« bie

greunbfdiaft mit Bcora $cr!neAb, bet fid) bamalä läiiAft

fd)on felbcr übellebt batle, mcit meniACt entbufiaftifd) ftimmen
mitb als ben Ijtjoblct jclbft. and) ba« Uttbeil übet Bottirieb

Heller, berfcibe habe al« Xidget fein fleftefl in ben Intiidten

IStAÜfjen feinet juAcnb qeAeben, jeiAt nut, mit entftembet

'Ulolejcbott in 3talien icblieBlid) bem beutjdien BeifteS*

leben Aemotben mar. Xafl et e« Aemefen, auf bcncn ’Ue*

mctfuiiA bin HeOct ben ptufaifebeu Sd)luB bet elften au«*
gäbe Don Stomeo unb Julia ouf bem Xotfe Aeönbett, be*

jiebuuASmtife roeAAClaffen höbe, ift jebenfotl« ju nie! Aeingt;
benn Aerobe batan bat, mie 2)äd)tolb in bem eben etfdiienencn

jmeiten S8anb non BoUftieb HeDet’« Heben jeigt, biefet fiet«

feftAcbalteii, ,bafi bie Bef^idite fid) tbatiäcblid^ eieianet

habe, meil nut baburd) bie Slibcit fid) tccbtfettiAe“: unb
juft ba« batte ihm fUloIefcbott, mie et jo beluftigenb naio

fagt, „oetmiefen“. eben bott bei HeUet finben mir ond)

ein ed)t alabemijebe« Bejd)id)tcben, luie Sltolefebott ben $b<la*

loAeii Höcblp fränft unb ötAett, meil et älifd)et im Senot
„par excellence olS betilbmten fUlanu binftcllte“. Sicicr

„Uniocri'itätbflalfd)“ fehlt bei Sütolefdiott, bet bafilt eriäblt.

mie bet mibiAe Orientalift ^ibig Hüd)lb einmal im Senat
icblagfettig abttumpftc.

Stod) oot bem Silbe be« 3üricbet aufcntbalt« btedicn,

mie jd)on gefagt, bie blloleicbolt'i<ben HebenbeiinnetuiiAcn ab,

bodi Dctjprid)t bie .lperau«Aebetin, feine jüngite locbltt eija,

fpölet einen befonbeten £anb nacbfolgen ju taffen, bet, mit

Sriefen ihre« itatet« unb Stotijen, ein SBilb teine« Heben«
in Jtalien batftcllen foUe. Ufan mitb fid) batauj fieuen

bfitfcn, menn e« ibt gelingt, au« bem Dotbanbenen 'lUateiial

ein ebenfo Icbenömatme« Silb ju geminnen mit ba« oon
'Blolcid)ott felbft über bie elfte .fjälte feine« Heben« ent*

rootfene. Unb erftculid) roie bie 3üge be« inneren AJienfebeu

unb mie bet gute Beift, in bem ec fein Heben gelebt unb bin*

Acnommen bat, miifcn auf ben 21cfd)aucc and) bie 3üge be«

Befid)te«, ba« umcabmt oon filbecmeijjcn .viaaren unb S3att

ouf bet etften Seite fo ftattlicb, fo bebaglid) unb jufticcen

fid) au«ninimt.

SltoBbucg i. S. Xbeobalb 3>eAlti
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<£in lyvikcr.

DJfit oetieinetteitii Ornaiieii utib idjflricteit äimicn um=
fonoii uiib tuurinbcn loit Wobrtiitn bic rtflr fle-

irifie SaibumUe, auf bie itilbfTC ©iiicrnlioiitii iiirtit r<tt>

flitlfti, bie iiit iie nar nidit tiotbonbtii roarcii, finb loit tief

empfüiifllid). Uii'ete niobcnie S!anbid)ajteniolerei, bic am
licbiteii auf tic älaffoftc oatn »eriid)tet uiib mir befletjtt,

butd) eilten 9;atmaui fdjnilt eine Stininuira ,1« neben nad)

bem Sa^c: ,,le paysage est un blat d'üme “ beroeift eS.

Sie Jsatbe ift funfleflioen äouberb notl ärmer finb bie, bie

nur mit Üftortcn bcn !Keid)tt|nm nniercb ^iaturneiÜblS in

otr icinen blilbenbcn 'l'oriationen eiidiäpfen tuatlen. ©crabc
bie äenfitipftcn, bie ber befonbetcn öeifiblnei.iifie fnliifl finb,

rcfinmten, bai aUeB in Sorte uminkiscn, boriir bic Älanfi'

irettic jn finben. Sn? iBcftc fleät ja auf bem Sen oiiB

bem 3tincrn jum ^tapier pctlorcn unb um io biiicfenber

fiiblt man bie mnbe Obnmadit. öin iunnet Siditer, Oiecrn

Jiirjdifelb, bat bicicr cntjannnnBoollen (ärfenntniB in einer

feinet fMopcQen Slucbtutf ntntben. 6in Äflnfilcr, beffen

Oieift umnacbtct ift, enipfännl ben tSeind) eines irreunbeB.

Sie fitjen unten ut ber ffieinlaubc am Soffer, btiiben finb

bie blauen Sftrnc unb boranf bie Sälber. Unb ber 'Balm>
finnnine ctjäblt uon ieinet Sltbcit, ieittcm Sdiaffen; ber

onbere frant, loeltbc 'Büttel jiir Siebernobc et benn bnbr.

ba Iad|t bet leiic itbetlenen: „Siebetnabc? Siebetnobe'f

3;d) (ebe unb böte juflteid). i<;ft benn nid)t beibcB eins?

'Btan miiB nur nid)t finnen, nidit ipieberneben ipollen.

®icb'B auf — $u etreidift nid)tf. Soffl* tfit. Ibu nidjt«,

fone iiiebts — böt unb fieb! Sa« iil fd)8n. So fommt
man iiicbt in 3!ct'utbunn unb tränft bie Statut nidjl. 'Set

neniebt, jdiafft."

Sie ftiUe ®emeinbe ber ßmpfinbenben ift ntisB, «nt
fiein aber bie 3nl)l bet ®eftaUct unb 3.terbid|ter, benen ein

@ott nob ju Ionen unb bie für bie anbctn, bie man red)t

einentlicb bie Stummen beB ^inimcIB nennen (diinte, bie

IBienbcn 'Sötte finben. Sen beiten unter ibnen nekUt fidj

mit icinen neuen ©ebiebten, „3iuiidicn jniei Släebten“
©uftao Jaltc, ju.') 6t bat nicht nur bie ®abe inten-

fioften erjoffenB, lonbetn ouci) bic, boB örfafete mit ooBer
SirfunnBftärfe pi reptobujiten. Sei ibm liebt nid)t ber

leikfte ^aueb petloren, 6r bölt baS fvlüditine, Serfebme-
benbe feft unb bannt eS in Sorte. Seine Sptaebc ift boB
nlcidie Sti'tnnicnt, baS bie aiibetn fpielcn; et I|0t fidj feine

'Jienbilbnnnen unb Umfotmunnen etfonnen; ober, loic et eB

bebanbelt, boB madit bie 'Sitfunn.

6t toeib, boB ein cinfadieB !lbid)teiben ber Sirfli^-
feit, ein Sdiilbern bcB Slebeneinanbet unB fein Silb not
bic Sinnen laubcrt, aud) rcenn tiod) io niel ffarben nenannt
tpcrben. 6r febilbert nod| einnnber, in jeber Stropbe loirb

ein 6inbru(t ncHebcn, immer mit äuBerft nttiefli^ nc'

troffenen iSotten, bie Slfiojiationen roeefen unb fi^lbor

maeben. —
6in Seifpiel inirft am beutlicbften:

SaB 'Btobnfclb.

ttü loflr rinmul, td| loelb nidit mann Gin .pnte fom im Spennn. Gr-
UnB lorifi nnpl tpo. ÜirUeidit cm idircdt

Iconm .pat er ftdi tief ins Arant nctmdt,

3tb trnt and einem fdiinurjen Xnnn v-id nn bie fnffet lunebedt,

Vn rineii (tillen ^iefeitfnuin. Btur einer bot i}eTandne||udt.

Unb nuf ber fltUen tSiefe ftnnb ttein pnutb- -itein Pout. Gin üto*

Sltnnn SKnlin bei SKefin nnb uiibe, uelflun

ment, Üleroenle fnnm bie SlbenMuft.
Unb mar bid an ben ferniten .-ftanb 3dl fnb fanm mir ber rttnnel idiinn,

!£er rotbe Sieppidl btnnelcnt. Gin idimnrier Stcidl im fTbrnmerbufl.

Unb auf bem reiben Scppidi Ia{|. Gd mar einmal, idi iceib nidit um.
^on loufenh tGtumiii anoeblidl, Gin 2tQum nieUeitbt. ifann ift edber.
Gin fdiBner mfiber Sainmerlatt ddi leb nur nnd|, unb immer fa,

3m erflen «dilummcr einarnidt Xao ttitle, rotbe itlluinenmeer.

*: '3tutti}art 1894. t3erlan ber 3. bl. Golta'fdien Studibanblunn
SlöcbfDlaer.

§iet Tiebt man alleB, n«> mit bem 'Jlofufbilb, ba» 1

mit nun iclbft not unB iebauen, empfannen mit lunlei* I

bic Stimmunn. bte in ibm lient. 6B ift, olB ob ein glin<
|

bum otbmofpbärifd) auB bieict Sanbidiaft 411 uns berübet

ftd) idiwinat, nnfl umiuebt, baß mit tief bineintaudien. (fi

ift bie Stimmunn ber Somnicrabenbftille, mo bie Stalin

bcn Sltbeni nnjuballeit fd)cint, loo Aber aQeB, loie im

SorntöB©ennurrd|eti. ein tiefet Sd)laf regloB jefiroet fällt

Sefditciben löfit fieb bieie Slimmitiin fo roenin. toie

Qiibere; bas tarnt and) ber Siebter nicht; er faim mebt Se-

fßblBiPcttbc bmd) 'Sorlioertbe ooQfliUtin etfeben. 6c taiin

aber, luemi er jdiöpjnniiBfrüitin n*nun ift, etinaä anbeite,

et fann bte abänuate Stimmunn in niiB lueefen; He buitb

fleipifft Silber in uiiB bernomifen.

SoB albcmlofe ©cfilbl bet idiliimmcrtiefen Stille j.

empfonnen mit nid)t burdi bie 'Hctridietiiiin; ,Äcin .öaueb

Sein gniit“, foiibcrn biird) bic flelnnneiie Sniprcifion be?

meit, meitbin fieb licbcnbcn Selbes ooli rotbeii 'SobiiB, ber

oIB iincnblieber Seppid) mit ieiner einen Jntbe linier äuge
miibct, baß mir unS lang unb träge binftrccfeii möebten
3UeB rnl)t io, bet Sominertag — eine glfiefliebe iiciionifi-

falioii — ift ja jelbet mllbe unter ben Dlumen eingenieft.

SoB ©cfflbl bcB SdimcigenB mirb bntd) ben Äoniraft oet-

ftörft. Set .'öaje fommt im Sprung, aber bet 3n«bcr ienft

fid) oud) auf tbn unb tief bueft er fidi ins Äraut. 3Ue Se-

megiing gibt nad), bic Umtt'ic pcrfcbmimmen, bet Sfogel

fing bemegt foiim bic iSbcnbliitt, Sebmeigen, Sebroeiaen. —
6in mobetneB Wegenftiief 411 ©oetbe’s .lieber oHen ©ipieln

ift 9iub“, intereffant burdi ben cbaraftcriftifdien Unlerfdiieb.

SSei ©oelbe in fnappen Umrtffen bas ^anbicbaftliibe unb

bann alB ^aupifocbe bet croigfeitBtiefe auBflang: ,'Baitt

nur halbe rubeft Su and)'. Set mobetne Sidjter baneneü
flberträgt niebt, gleicbfam fommentirenb, bie Sanbidboit<
ftimmiing aut bie Seelenftimmung uiib gibt niebt bieler

Uebcrtragiing 3uBbtucf. 6r überläßt eB mie bet SKalci

feinen Genießern, fid) bcn ©cfüblBinbolt auB bem Silb

felbft berauBiulejen. 6r forgt nur boifit, ba| bnS !9ilb

teid) unb jatbennoll mirb. Saturn begnügt et fieb nidir

mit ben Umrijjen, foubetii pertieft fid) liebeooll tnB Setoil.

Um Stimmungen ,iu etmtefcii, bebient Reb t?alfe nidit

immer nur bet SJiillcl bie bie Statur ibm bietet, et fdiatft

Rd) bduRg Sbmbole unb fräftig plnflifd) roirfenbe $Brjom-
ftfotioneii, bie etmn ben ipmbnliid)en ©eftnlten auf bea

ganbidiaften beS .fienri 'Btartin nleicbcn. Sa liegt aber feine

abftrafte, mobl gar PbUoiopbÜdie 3bRd)t not, immer mit
um eines boiibelt cB Rd), Rebtbar ,ju maeben; UniogbateB,

nur oübfbareB in eine 3iii.bauung um,juieb:n. So Rubel

ec für bie ftcablenbbeQc, IcbenBfrobc lorg- unb bärbeloR

Siegecluft eines SommectageS bas lebenbige Sbmbol:

fam oud Dften, äüaetal', ginq rr ftra^lrnb grabe aud
$ruq frineit ^ut, unb hinrii €tab, Unb äber ibn .jog mit ^braud
Unb fi^brle (rinm ^aiuen mit, (Sin Stbrnann uon iDft§en

^er lidg in triditein 2*anbrrfi^nlt. mit.

)9uf irine bellt Sttrnc fiel (.Sr ioiid)d, roie er bad Qelb biu(t>

(Sin frei ^elotf, bed lüiiibrd ^p\tl f<brilt,

jlein .^leib umgab ber (yuiebrr'iitarbl, Unb ^tanb ^le^t am .£>ori^ont,

^idcft er, rote i^n (^ott erbad)t. (Sin 9{icfe, flammenb ftbenannt.

9tui eine «annrnblume bielt Um ibn, roie leif^te 9Bblfd>en fabn ]

in ber iftnfen, .{'«ocb gettielt, Sie lÜCgil oii«, 6d)n>an nebru^:

^et gotbne ^temfelt^ {djeilelnob Sibioan.
^

ftfaroanfenb öber bie Sd)ullrr Unb oud bem roeifien aU|exmert
fob- (MriiBte bie gelbe :9lumc >

3n bem gon,)cn fflcbidjl mirb nitgenb* non einet StimJ
mmig geiproeben, ber Siebter bäit Rd) klbft jotgfam juiüd,'

er gibt nur baS S3ilb; nun roitfe Su!
’

'

9iid) bes blHlern ÄolorilB ift ivalfc mäd)tig unb So<bt*

ftücfe gibt er {0 iuggeftip als Icud)tenbe Sommecfacbem.

©anj cigenfte Sfacbftimmiing fonn man tinpjjfeben,

ipcnn man ollcin aui Rnfterm Snlbmcg gebt.

alles anbers mirft, als am ifage, ime uniece Sinne aw[ibätfte<i

finb unb mebt iptltcn unb iiiblen, gecab mie b^‘i0^Sn||
ber iBUnbcn. Bie alles, bas 'Beben in ben biH
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(äerniiftlic bet ÜJocbl fid) jii l'bantoftiidicn ©cftallcn »et-

6id)ten. 5d) bin einmal um ?Jlittetnod)t am Sl^enice ent*

lanfl Dom äeel)oi jut iSdiolaftita neflaugen. öin idtmere«

©cibittet tobte, bet See jeblug loilb niiS Ujet, liiigä allefi

idttootj. uiib über mir ©eben, €nu(en unb9iani*cii in ben

firoeigen, aber man f'ebt bie '"“n

iiie unbeimlidjen pieijenben SSiie. 3n bieien Sturm binein

’tlliam märd)cnbajt Don oben betab botmonijebeis ©eläut,

bie ©locfcu beb Stiebb, bab bie i)tad)t im 3Ualb unb auf

ben abbäitgen gubringt. tSie fonn man folebe Stimmung
rtDrobujiten, roicbet nid)t babuteb, baß man ftc Deriudjt ju

iibilberu, fonbetn bo6 mau ein erregen beb, üoiftcüungen

idiaffenbeb SBilb gibt. So molt Sairc, mit Icbeiibigjtet

üerionififotion, luie bie 9tadit am SSegiaum üßt, neben ibr

neben lob unb Xraum mit ©etaune unb .^eimliebtbun.

Unb bob gebeimnibDoUc Saufen unb t&Seben in bet ')lad|t,

beb eben nur boburd) unbeimlid) loitfl, weil man nur b^^
u;ib nicht Hebt, malen bann mit anfd)auung8lrafl bie Steife:

,^in SBinb fpiingt binterm SSalb beiDor, erbafebt ein 'Bort

mit balbem Obr unb ängftet felbein auf etjdtroefenen

ädjuben".

Salfe’b Sptadje unb SBilbet }u ftubiren, gewöbrt
eigenen 9teij. Cr bat eine Sttffiidietbeit bee malenben Sub*
bruefb, bie etflaunlitb wirft Sebeb feinet Stilbet iit nicht

nur lebenbig. eb ift oiid) lebenfcbaffeub; eb erweeft Der*

traute anfdjauungen, eb jaubert in SefunbenfdtueUe gange

ätenetien Dor uufereb ©eifteb 8uge. Um grübUngberwadicn
unb gibbefreiung gu malen, bient bab macbtooQe Silb:

ein id)lofetTDad)ter Stiele bebnt unb fdjnttelt iitb bet Sluß
unb reeft triefenb Uber beibe Ufer feine 3rme, unb nun bab

bmbe beb Sen.trb no4 bem Stiirmgeiang: „tOlauer Duft

auf Jelb unb aiiefe, Beitbeb Beben luie ein ÄuB“.

Sie tiefften unS gätllidjften 'Borte finbet irglf« ob“ fOt

bie heilige Stille, für bab große Sdjwcigen unb ba« fUße

i SelbftDergeffen. Da fübt* bc unb übet bunfle Sd)wetlen in

: mipittbobc©orlcnbolleii. 'Berttäumte Sälumen fteben; winb*

I
oeiwebte leßte ©eigentbne iterben in bet (ferne. Der (frieben

I manbelt auf Sammtfanbalen unb bie ginfamleit auf

iibworgen Steigen;

I

gomniü bu. bir Dein @Ifid gu bolrit,

tiine ilUIr «lunbe langt —
f

.pctmlid] buimt auf Injcn lobten

I
(bin betirrtcT gibtruliang.

Ben biefer ©arten gu eidjenborffifd) anmutbet, für beu

bat er einen anbeten bereit, ben ©arten beb Sd)ii)eigenb,

eine Dobtcninfellanbfdiaft. gu bern .fadit btnob beo Stebenb

Sdjattenbänge“ ein 'i'ieifter fteigt, um feinen fpöteu Ätang

JU finben. (Sin ftillct S.;fi)ttner wartet feinet:

»(linr trüfit ber. ^(umm<4 (Hrü§(ii.

«ie Dcrfniftcrt it)m ju

Oftn« Sfliflfö

.Dofje tdipfrt. rruft unb ftren^ am
Suntlm Voutif» Iriiefr, gubda.
Vorbftfr. — i£einf Stirne fonnl em

©uftno Satfe ift fouuerantt Sebcrifd)et ber Sorm gr
lout idiallboft tänbelnbe Ottaoen unb tummelt fidj in

fbton’fdjtn dteimfpicteu unb Steiinfiberien. Sebnbe nur,

baß iid) bier ber gragiöfen itorm nicht tmmer ber grajiöie

(Sebanle eint, ©ciftebfprüben ift ihm nid)t gegeben, ©tüd*
lullet ift er, wenn et Dom Biß läßt unb bem ^iiimot fein

Stecht gibt.

Dieter feumot bat Älinget'fdre Siefe. ©lei© biefem

ftelte et in überlegenem gioteofen '}.©antafitipiel in einem

fltßcitn @ebi©t ben ©eoattcr lob alb Stabfabrer bar, ber

kit-^aubige ©bouffee baberrabelt.

5' Unb ein anbeteb Stilb, ber 'Jiabirnabel wcilb, gibt eine

^er intBt>erp»tißte Sob

me^c. bie Slrme beben?
jüaum mrnb' i(^ mtd), füUt neue 3oat bie tfüd'en.''

(Sr n>arf Me ^Senie hin imb fid) baneben.

9tiin, ffebeit, fannft bu beine tbiumen pflüden.

fS)ie tscblüUvte febUVt. fTa» mar ein niuntree Streben.
Sie (rampe’Ufii an? ibr iin .^odjeiitiüden,

IKiQiünen Ööfee, ,Sollt ibr ttdjinnfl «eben,“

&d)rie er, unb tauKub laßen auf bem 9inifen.

Dob Stfetf (falle'« geigt bet Sailen Diele unb üe aUe
geben guten .Ülang. auf ben giemli© bflrren Slaum
nnjeter nioberncii ßhrif bat er ein blübenbeb tKcie gepfropft.

§elif l*oppcnberg.

Clicater.

£futf(^ 2b(at<T: ÜRann iot eOHitkR"’- 2<bioai!l in 4 t^rirn p»n (taTl»i iNcKliiia-

Bit ein Si?©en ^lumor betrautet, fiebt fi© bie Belt
glei© gang anberb an. Bit ein Slib©en töumor ftcbl ber

Bann, ber biir© ein leibigeb 'Bißgef©iif Dagu Derunbeilt

ift, ewig unb immer in ben S©Qiten geftfüt gu w tbcii,

riibig ba, ftredt unb reift ft© unb bliiigelt ine Sonnen*
lidit. bab anberen gii Dbeil wirb, unb bat an bem golbigen

©längen feine ftiü lä©elnbe ffteube.

6. S. a. ^offmonn, bet bab 2eben fonntc, bem aber

ein (irotebler ,'ptintot aüe ©cfi©ter gu (fraßen Detgcrile,

bat eimnol bab 'Bäidien Don ,Älein 3ad|eb‘‘ ergöblt. itlein

3a©eb ift ein bäßli©er, bobbaftcr Bcdifelbalg, aber aUeb,

loab anbete ©uteb unb Sd)6neb tbun, bab wirb tbm .tiige*

f©ticbcn. 3n ©arlot Jtenling’b S©wonf ift Äleiii Badieb
ein iDoblbeleibter unb bo©gea©tcter Sienlner mit ©nibon*
point unb fteiiem Siaden geworben, eine luftige, babei gang
lebenbföbige Äatifalut. Dem 'Bann gelingt oUeb. 6r bot

eine rei©e ffrou gebeiratbet, bet 9{ei©ibuni wä©ft. 6t
tbut, olb ob er fütb ©emeiuwobl witfte, feine Bilbütget

Detebtcn ibn ©t ift eitel, feine ©itelfeit ftreiit ben fieiitcn

Sanb in bie äugen. Unb wenn er eine Siebe hält, für bie

bet Bann int Sdiatten einmal Sfrügel befemmen bot. Dann
mo©t er Äaitiere.

Die Sieben mad)t bem beliebten Siebner nämli© fein

SJtiDatieftetär, bei SJIann im S©alten. Sob Äomuagnie*
gef©äft mit biefer fibeleii S©Icmiblnatur bew.rbrt ü© >teff*

lieb, bib eineb fihoncti Dageb, b b. im elften aft. ber

Sientnec unb frttbete Baurermeifter feinem ftiücn Sogiub
Dorwirft, ^anb unb Bitgift feine« DÖ©terleinb gu begebren.

Dab läßt fi© brr ni©t tagen unb gebt. Der Sientner, ber

eine ffeftrebe gii bolteii Ijat, jii©t ibn auf unb bittet unb
bei©wbrt ibn, unb ba, im leßten augenblid, i©iebt bet iin

S©atten ibm. Dem Adnigbltcuen unb ßoqalcti, eine iogia*

liftii©e Siebe unter. Der iRcntner wirb fogialbemaftatii©cr

abgeorbneter, unb wäbrenb et gnm 'Itoll fptt©t, ftebt ber

anbete neben ibm im S©alten, ftredt unb redt fict) oct*

gnügt, unb foiiflirt ibm ieine Siebe.

Der 'Beg gut politii©en Satire tag offen. Sieiiling

bat fing bataii grtban. ibn ni©t gu bci©teilcn. 6t bat fid)

bamit begnügt, mit luftigem Smbeiilenbuinor bab übet*

mütbige ireiben auf ber ,'jjuDe" bcS Sitlerotcn im gioeiten

au, unb bann mit ctiuiib foiiDenlionellen 'Blttcln bab

Stiituiigbfeft eineb .^anbwerfitDereinb mit ber Derbängniß*

DoUen (fcftcebe im britten aft gu gei©iien. Unb wo ibm
bie Jfraft gut ©horafteriftif Deria|)tc, hat et mit feden

Stiicbeii eilte luftige Jfatifatiir hmgefteUt. Sieitliug hot

fi© ben übermülhigeti uuD bod) audt mulhigen ,£iumot

junger Johre in bie bbimft hinübergerettet, unb fo i|t fein

'Bann im S©atten eine beitete, liehenbwürbige S©wanf.
bi©tung geworben 6in S©monf, bem eigentli© fogat ein

ßuftfpiel gu ©ruube liegt.
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Unb bie fltinm ^mmorttufclcbtn iinb non btr Sühne
hinaboetlettert in ben 3»i(hi>ueträum unb hoben bem Stüd
einen oollen unb herilithen bereitet, trohbem bie $or=

ftellmifl unflleid)niüBi(i nmt. ®ie beiben 4>elben freilich, bet

flrieeurämiae ©li’nfepil^ unb ber frBhlirhe Sdilemihl nmrben
boii ^ermann fUiüUet unb Sofef 3arno mit »anj tjetfdiie»

benen 'Diittelu aieidi fllüdlich aeftallet,

Son biejem erjolareiclren bramatijdjen ßtitIinB*metf

be« junflen Jpejfenbcirmftäbtcrä auf fünftiger Shalen 9tuhm
311 fthliefeen, idjeint mir oeifrüht. ®ie ©tenjen ieine«

JtönnenS machten ftch boch mancher Orten aH^ii fühlbar.

£ob er aber ben litterarifchen Sd)attenphiUftern ein Schnipp*

Chen flefchlagen unb treuheriig befannt hot: nrir iehen luftige«

helle« Somienlicht in bet 23elt unb freuen uns feiner, ouch

roenn e« nicht im Stanbe ift, un« bie Sraten gar ju lochen,

— baä roitb ihm felbft am aUetroenigften nerloren fein.

ßrnft lieilborn.

ibo» iKUi'* tuM Xsfrfct Uifdi.

'J?euen Jljcater roitb je^t bet Strjud) j|eniad)t,

OUT bad ^ublifum ber ^olldt^raterftntfe eine ^n^ie^uno^*

froft ouS^uDben. 2)iefem ©cidjmod cntjpriAt ba« 'Stjid

»£iebe Do» beut’”, non JHobert 9Riii- Sffefiot

Don ber politijd]en $oU^ei, bet bie locbtet beö ftteifenben

SlTbeitetd ftben läßt, obroobi et ibt bie 6be DetiDTo^eii

unb bie @bte fletaubt b<it, bie reict) (T^rootbene ^öfeiTtou

mit ber ^Xoebtet. bie boeb binouS rotU. flntlanfle an ben 'JÜhi*

fTfiiÄ OTiUet unb feine 2uifc, ^um 6d)lutt morolifcbe 2)e*

mütbiaunfl bet 'üOtiTlitbätet, unb im .^intetfitunbe bet

btooe ÜJtann ou« bem l^olfc, ber boÄ oerfübtte unb oet»

loifene flRäbd)en on feine breite JBruft jieben roitb — auS

biefen nicht flon^ neuen ©eftanbtbeilen febt Heb flu<b boS

neue ^tücf roiebet jufommen. 2^ie 6celenfunbe batin ift

QUBcrft febrooebe ober ee iit ^on,) Befcbidt unb bis in bie

Glitte hinein auch foTBialtid ^eotbeitet. ^ebenfoUd ift ber

iterfaffer ju beglftdroUnfcben, ba^ er Don bem öben ^ofet<
plnnber ben Seir ^u fräftiBen Dolfctbumlid)en 6ffeften

funben boi. 6r t)t boburd) nicht litterorifdjer flcrootben,

ober er erfflUt nun einen gelten fonn.

$anl ©cblentb et.

3fr. Pülhrcluinbc. flöngld} neu teorbdtete Äufla^f.

"Jfi tirfrrunßen einr 2 iBäube mit 1200 'ättbilt'unflfn tin Xftt. 6 ftarten

un^ 55 Xafteln in gr<irb<n&iucf urtO .rtolifcbnincn. ^eip)ig. SUtrn.

)6iMiofirapbif(be^ 3'i(titut. Ib94-

THinurpßlfrr fmb fjiUurormir itßlfer. Ö6 fßiinfn 93ölf« oon jftxr

SiofT^r Don ifbem &rabe italürltcbfr tüuei'tottuitf) rnhofber iioO)

jur Jtnitur fortgffdjritten ober in ber Änilur iuriidgegongett fern. 5'i<

oltrn 2)eutfd)(n unb föallirr traten ber rönii(d)en jTiiltur oerbAtinigmä^tg

ni<pt mtttbet fuUurarm gegtnfiber, aU un^ bie STaifern ober ’iBolqnrnrr,

unb manebrä, maö ftd) beute .uim ^ulturDolI bec tKuffrn jßbCt, loor )nr

3eit !t^eter4 be4 (ViTi>^e| ttoeb ein retnes ^taturoetf. (3* 17.T ^arntt

berträgt eb ftd} oollfommen, toettn fid) bet ben ein,feinen tHaffen febr

erbebticbe Unlertcbtebe ber Beanlagung fonftatiren laffen. aber eb m&re

ein Dßllig ungrred)tee> (.fibrtgene D011 einfidttigen l^orfdtern, tote f. 3-

$efd}f{ gerftgteö) 2)ogma, roenn iitait ben 9tegerti alö Toteren jebe Bit'

bungofäbigteit obipredten rooQte. !37{an taint gerabe mit SSatjel bie tiin«

fühntng ber fogcnanntcii niebereii tNaffen in bie .(liilturfreife ber bitteren

unb bie ’^tiebiTtiierfmig ber «dirmtfen, bie biefer (ftttfübrung emft ent>

gegengetburmt lourben, aU eim'ö brr intereffanteften oßUerp(Dd)oIogtfd}en

(£|prriniente br^ridjtien. i>ai ebrn für bie t^bfmig manebrt feljt roifhtiger

etbnologifcber Probleme oon üuberftet Jrogroette roerbeit roitb.

3nbcm roir(fagt iHabel) oon .HuUun’tufen, oon tjober mib nieberer

jtuUuc, bon .i'fülbfutlur fpreeben imb AtiUup uitb "JtaturoC'lIer einanber

gegtrmiber'leUrn, legen roir an bie uerfdji'-beiten ÄuUuren ber (frbe einen

fPlag'tab Ott, ben roir oon brr Aullurbßbe l)ernri)titen, bie roir felbft

enciebt !}<tben. Unfere ituUur ifl und bie jtultur. 9febmn r

«

an. bog in ber Xgat bie t)ß<bftc unb rciibfie (Entfaltung birirf

bet und 3U ftnben fei, fo mug ed und für bad BerftÜRbaig le It

felbft am roid)tigfteti erfctjelnen, bie (Entfaltung biefer »1
Aeime iturücf oerfolgen.i fi^ti roerben unferen

in bad SBefen ber AuUiit gu geroinnen, nur bann errriibni, irs

bie treibenbe itcaft Derftegen, roeld}e aud ben erften flrtafv Itr.

SlQed bad entroidelt gat, road man (urjroeg .Stultur nenn '

(Sedgalb gat bie Bötferfunbe aud) bie boppefte Aufgabe, toic

geograpgild}e a!d aud} bie gef(gid}l(i«he (Entroitflung ber Soiilr.

bie ber roeltberoegenben roetCgc in fegt obroeithenber Sc'<

;

Brojeg beeinflugt gaben, ju oetfolgen unb in biefem Uitn,

3iime berügrt ne üd) mit ben Bitten einer umfaffenben

loelcge über alle räumlicgen iinb jeitüd}en 3d}ranfen giniueg M i

tgum ber 3t>een int Wenf<gengrfigled}t unfercr Betraegtung ertd}*^/

erbbegerrftgenbrr Slanbpunft (mit bem Betfaffer ^ fpreebea). '

föefd)i(gte ber Betbreitung ber Kultur burd} bte gan^c fReni6^

Oberfcqauen niU. 3e roeiter ber forfegenbe Blid in bie Xiefti e

gefd)id}ttid}en unb ber augergefcgiegtlicgen Boiler bringt, um t

roirb er in aOen Jtulturfreifcn unb auf allen jtuUurftufen e<

berfelben einzigen .Ttultur begegnen, bie f1^ por langer 3eit.

Bebingungen ^r (Enlroi<f1ung ^aglreiiger befonberer ^tturteafi

nidjt gegeben roaren, pon Bolt )u Bolf über bie (irbe raitiV

tolrb fle im engen ßufammengangt erbliden mit ber

geute, bie oQ igr fReiied unb Ofroged nur aud jener gemetnfiimni

läge geroud ge(d)affen gat, oon ber fid) aud} noeg mandied 3

petönbert in igrem Beü^ befinbet. Xte tfl niegt mebi f

man feine SJeltgefdjicbte fegreiben roirb. ogne bie Bülfet t

bie mon bieger old unge(d)icgtlid} betrocgietr. roeil fie feine getd

ober in 3tein gemrigelten 'Jlacgntgten binterloffen bat (CWt

jC>anblutig. Sie loraig bebrütet baneben bad ecgreibrn cN

((greibrn. rote gani ncbenfocglid» ift neben ber igat beö Stil

3<gaffend bad Sort igrer Brfegreibung! X!tc Bdlferfunbe roill *

^11 gerregterer 9tiiffaffung ben Seg d^igen. IXieirr ^iegtfeih’

leibet eine ebenfo buflere .(tegrfeite, ed ift, um ein fiirjee !fe*e'

brauegen, bie B^^tgulogie ber Seltgrfcgiigte. 9licgt nur ber t>et

DoUe 3u)ammenflog gögerer unb nieberer ffiilturftiifen, brr.

bemrrft, für bie überlegene europöiftge (Sioillfotion fegr roenig t

goft ift, ber rcttiingdlofe (pggnfdte roie pfgcgtfcgei Untergan t.

’JlaturDölfer oerfallen ftnb, ed qrgört au(g in bied UibPoQe <t

gelbftjetfiürung ftgroüdjerer Saften, foroogl burd) oergeerenb«

unb 5tratiTgeiteit, ald aueg biirdi Berroüfiuitg bed IRenfdKitl

.(friege, burd) ^cnCcgeiippfer unb .Starniibalidmud; bie but

(^eringfdiaguug bed 'JKeiifcgrnlebend fpielf babei nad) aOen $

bie gröglc Solle, roie umgefegrt ein geroiffed Saegötgum in C

ferung eine Kcioägr für eine fteigenbe ÄuUur ift. ^ör bei

(Erblgeil ift ed beieirgnettb, bag bie jTüfte nur u

lingdprobufte aufroeift, roßgrenb bnd fflertgoollfte ftd) im ut

(Sfitlrum birgt. 2)o<g roir geratgen unoerfegeud in eine X)etatl

roir looUen bedgalb lieber ^mit «(ging gati3 fummarifd) bett ^

DortreffUegen, btirrg rricgeti Bilberfcgmud audge.ieitgneten 1

populäre XarfteOung auf bie roeiieften 3d)icgten brr gebilbe

figaft bereegneteii Serfed angeben. Saig ben (^runb)Qgen b

funbr (Sufgabr berfelben, entftegungnnb^luebrfitung bet Äultu-

Srligton, Siftenfegaft unb .ftunft, Staat u. f. 10.) roirb 411

pactfifig*anirrifani(d}e Bßlferfreld gefcgilbert fOceanier, Xluftr*

lagen unb 'D7abagaffen, Bmerifaner unb .pgperboräer, '^triife

bann bie gellen Stämme 'flfrifad (Buiigmänner, .(iDttrntotten i

Dülfer). Xer jroeite Bonb entgalt (refp. roirb entgalten) bie
'

(Sftb- unb Cft*. bie utib bie Seflafrifaner) unb ald

bte allgrmeiite Serlgfdjägung intereftaiiteften Xgeil ber .ftuttu

afrifaniftgen mtb oftatifcgen i^ulluroölfer, ((glitgltd) bie £>e

iüauraftidoölfer — mtb (furopder). Sir bürfen roogl bie

fpredjeti, bag fid} bie(e fegt in ^toeiter Auflage erfegeinenbe 1

tilge Veiftung, in ber btrünbligfeit unb CMebiegengeit verein

licglDoUer Beganblung bed Stoffd, old S.ttionalrocrf bet un«
unb eilten bleibenben Blag in unferer ifttleralur, aug ivr

0»rrti3eii (aggenoffifger XgeUiiegmer ginoud, finbet

mt t" aktlir.. — T^iuil ot>i o* oximdnM 111 SW, ü6«foninmil<6rt -Krhaftmt «*lis iU6t)
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BUS Bit Saeobc bet CacBc.

politifdje lDod?enüberficbt.

Sie loeibcn poliliidj bitiet emft, unb bob 9e-
,t{ein bieiei Sbotiodje eifabt aud) jene nationallibeTalen

ic, bie hiebet ein ^inieteije baton bniten, bie 93efeiti>

n be8 @raien giivris ale eine beiliatne Slienbung aue>

ben. SBie lange ift eS bet neuefte Umidinmng
eltelen ift? 6nbe Cftobet loutbe gütft ^obenlobe bc-

n unb gegen (rnbe gebtuat nad) fnappen oiet ?Otonaten

mien bie ßteigniffe mit einet Seutlid)feit ju jpiecben,

fid) audb batibbtigen Obten Detnebinbai mad)t.

3n bet etflen 9!ooembef'äiumniet jcbticben mit bae

;enbe:

mir in einiger geit etmartcn, ifl bei bem irbigm minifle«

n Cerfonenbeftanb eine roachienbc 3^fabrenbeit ber Colittf, bad
e ttgirm unb bo« noch freiere ^lüriguirrn ber Derfcbiebenftm poli»

1 5tT&fte gwn rinanbrr, totebcrfebrenbe jfriieii unb unrubigereO

lanteii beö Slaatofrbiffeb unb jomit Vnlob bäufifl^^n unb ober*

rnben i^terpentionm Oed jtaiferd. SBenn bie bürgerlit^m CoTteien

ni6t febr f(ug, febr befonnen, febr energifih unb mbglicb^ g^cbloifeii fid)

bctbätigen, bann ftebt ein ftArfered unb ftärfered ^infibergleitm in agra»

rifebed 0<ibrroaffer beoor unb otd fd)(iebi<<ber nudgong ber oon ber

•ATeuueituitg” lange crfebnte, für Teutfd)Ianb ocrbängntboolle Staatd*
rettungooerfu<b burcb ben Säbel bed Sunfertbumd.”

Stefe Sntioidiung ift glUdlidietKieife nod) nidit )um
oetbetblid)en abjt^lug gelangt, abet ein gutes @tü(t aut
bet bamalg ange^eigten Sajin Tinb mit bo4 in mcnigen
’Dlonaten ji^on DotmätlS gefommen.

3})tt bet Setfolgung eines abgeotbnelen butd) ben
SlaatSanmalt führte fid) bet neuefte HutS ein. SiefeS

älotge^en, baS mie ein Dorbebad)tet S^loR gegen ben $at>
lamentatiSmuS etfd)ien, ^at bann ;iunädift leine anbeten

folgen gehabt, als bog baS 6toats|iiitff Dotübetge^enb in

^uniubigenbeteS @d)roanfen geiatben mat. SaS immer
flädete .^inQbergleiten in agiatifd)eS j^ahtmafiet folgt jegt.

Slbet mieberum ift eS boS S^ataftetiftifd^e, bag bie Siegierung

nicht jiclbemugt leitenb ootangcbt, jonbetn gefd)oben loitb

unb ohne eigene geitigfeit in ihrem taftenbem @d)manfen
meber bie Segehtlichleit bet einen )u jügcln. noch bie äleun-

riihigung bet anbeten 4u befchmichtigen oeimag. Sin neues
gefahtDoQercS Schmanfen beS StaatSfchiffeS tritt bamit ein;

bas ift bie (feftigfeit beS neueften ÜutfeS.

90tft Hohenlohe etfläit, bog bie ^Regierung etmägen
roetbe, ob fid) etmas im Sinne bet 33imetaCliften me'tbe

thun taffen. Stafa mit biefem Sugeftänbnih eine 99efchmichti>

gung bet btmetalliftifcben Slgitation, ein SertrSften auf bie

Unpacteilichleit bet Regierung unb ihren guten ^Bitten

beabfichtigt mat, tann man annehmen; aber in bet $olitif

lommt es filt bie ^itfung nicht baiauf an, melihen Sinn
|

mon in bie eigenen ilöorte hineinlegt, fonbetn melchet Sinn
hetauSgehöit mitb. Unb bie SSitlung bet ^flätung ‘

beS i^Drftcn ^ohcnlohc tritt gou3 beulte^ hetoot. i

fliieht DetliauenSDoU bejeheibet iich bte bimetoQiftiiche 9gita<

tion; fie ichleppt Pielineht bemagogifih biefes fchmierigfte

?5toblem burch bie üolfspetiammlungen unb bie greife,

um, mie Straf ilJtitbad) anbeutete, burch eine eifrige Bgilatioii

Don ber Siegietung jd)lieglid) Ddllige SBiUfähigleit ju et*

jmingen.
3it einem offtjiBfen Bttifel mehrt fuh :>ie „9lotbbcutid)e

ütagemcinen Seitung' bagegen, ba^ man bie Srflätung bes

SieichelonjIetS als eine „Kapitulation" bet Slegietuug unb
als einen „Stiiimph bet iRealtion* bettad)te. Sei einiget poli>

tiieher 'SorauSfi^t höUe man roiffen milifcn, bag ftötlet
!

als Bffi.gBfe papierene Srflätungen bie ?Naci)t beS unmittcl.

baten Sinbtuds fptid)t; unb bie Siitung biefeS unmittel,

baren SinbrudeS, bie heute bereits eine polilifche @emalt

ift unb bie ihr ftarfeS ®emid)t füt bie roeitete Sntroidlung

haben mitb, ift in bet Il)ot btt, bab mon auf bet einen

Sette mit bemfetben 9ied)t oon einem „Sieg bet tReoItion'
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iptit^t, roie auf b«v anbetn Seite fieaebjuoeiii^tlitt), roenn

nidit Don einet .(tapitulotion bet iHeflietunfl", io bo4 oon
einem erften Sdjtitt jut Äopitnlotion.

@enou (o ouisfteidjlaflen ift in i^iet iüSitfunfl bic

äubieiij, loeldje bet Äoijet bein ^täfibium be« Simbeo bet

itanbroittfie ert&eilt bat. "Det Äoijct tabclte (djaii bie ,icn*

iationcne aflitation“ bc4 Sunbeb bet gonbioittbe unb
lagt bann:

bem Ij^utißen jebocb Qlci^ Oft*

biefre 33fT(iet]en ivirbrr gut gnnadjt.''

$ct Sag root nidjt ju 6nbe, unb c« oetbicnt einet

einftebcnbeten ®cttad)tunfl, loiebetSunb betSanbniittbe fein

biSljctifle-! „tenfationeUeä“ 'iiotftelicn nod) om nömlidien

£oge loieber nut ju machen peneint loor.

8m nämUd)cn 'Blontap hielt bet Sunb bet ganbroitthe

ieine ©enetaloeijainmlunp ab, in loelchet bet ^oifihenbe §ett

oon ®löh in aupenidjtinlichet ®ointitnnp oepen bic

faiietlichcn aenhetunpen, unb äioot nach bein »ctidit bcä

Otpanä bc8 Siinbc« bet ganbioitthe, bet .Deutjchen Sapeb>

Seitunp', bosSolpcnbe iaptc:

.'Sir finb bt^felbrn gpbliebfii unb inorben rä bleiben; nid^t einen

metcben loir ^unuf. . . . ein Xiteldjen geben rolr ouf; im
t^egrntbeil, mir mifere i^ürberungeii erbrblicfi audgebebut.*

Unb nield)e Äteinipfciten uetlonpt man:

9!eue Seplinftipunpcn töt bic 3u*t‘ “"f' Spitituä"

inbufttie, ®urchfilhtunp beä anttapeS Äanitj auf SetftaaU
lichunp beb ^iettcibehanbelb mit hohen $utd)fd)niitbprei!cn,

$urd)iOhtunp bet ‘5'oppclniähtunp, Stmöfeipunp bet 4bPPo<

theten,)infen, ©oIl.^oU unb cnbticb abnjäljunp bet Saften,

bie auä bem aitetS. unb 3»»olibitöt6pcieh entftehcn, baniit,

inie .giett oon ®Iflh fich auäbtücftc: .nicht bet atbeitpehcr

bie poiMc Saft jn trapen hohe ” Sh»t et baä?
®icfe ItotldlSpe routbcn bann nod) etpän.U but^ boO

itetlonpcn be« abpeotbnctcn oon ittepc nach .ÄampfjPDen
unb .«.iiubipunp bet 'l'leiftbcpaiiftipnnpspctttäpc pepcniibcr

bet notbametüomfchcu unb aipentiniidtcn Äonfutten,)“, nnb
in ®cjup ouf bie obptichloiiencn Sanbelsoctttäpe bebientc

fich gteihett oon ISaripcnhcim bet ('ttope;

,.3ft eö beffer, bab tJüU 3« Wnmbe gebt, ober baft her ^0*1^

einen SHertrug btid)tV 9inr ein Xöoi fann tarfiber im ,i^ioeife[ fein.**

3um .S'Uinot bet Sache pehött eb, bafj, luöhtenb mit
unb pe^en ba« aublanb abfpetten foUen, bet abpeotbnete
gut) pteichjcitip oetlanpt:

„$lf SJietemöffnuttp Per biren^cn unfecer roeftlidjen ^iacpbat-

lanber ifir bie CSiniubr bee Sdjlinbtüietieä (befonberö oon Sipafen),

um bfu jeitmeiliprn Uebrtidjüfien, loeltpe bet beutitpe Äonfum nitpi

auibraucben fann, eine Slbleilunp )u flciübbren."

Siatüilid) mitb man baju bcteit fein, beifpiclStneife in

Stonfteich. beim id)Oii jctjt erJlätt i?toufteid) bei bet Sn»
fünbipunp einet ®epiinftipunp btt bcutid)cn 3mfetinbnfttic,

bofi e« in biefem SoUe feine fchotfen ©epcnmofitcpcln un-
mittelbat treffen roctbe. aber alle biefe "ifotberunpen niad)cn

ja feinen anfptuch batouf, lopifd) tu lein ober butdifiiht»

bat; iie finb nid)t« alb bet auebtucf maBlofct, iftupeliofct

unb fthlitBlich auch pebanlenlofct ®tpehtlid)fcit.

Solche ®epehtlid)(cit, bie fidi butd) aptatifdje unb
'JSähtiinpScfpcrimente uermifit, bie'Waffc bctSeoölferunp bem
Suntetthum ttibntpfliriitip ju machen, bie un« in pefahr»

DOtle Sdnoieiipfciten mit bem auSlanbc hineintutfeiben,

feinen anftop nehmen mürbe, unb bie bic Saften btt fotialcn

Wcfeljpebnnp oon ben eiptnen Schultern abmalten miU,

mar mit btei befonberen Jinfltebieniicn anpetühtt: 'Mlit

Jubenhafj; man nennt jebe entpepenftehenbe änfid)t oetjubet;

mit ®etfid)etnnpen bet Üatetlanbbliebe; man bocitle einfach,

bas Jiinfetthnhi ift baS ISatetlonb; mit Setheucrungen un-
crichüttetlichct Sohalität gegen ben hJlonotdien: man fogte oon
jenet i<otitif bie unter geitunp beb Äaifcr 'Kilhclm II.

butdipefiihtt motben ift:

..Xie SpirilubinbtipTir ift lubl. Hub bie itueferinbupeie raicb

rtenfabü halb ju ben Peid)en )äbleit lituPiutmmiq). Oieöl bob fo ujeiteT,

fb muQ eine aupemcine Ctnibültetunp beb platten Paiibeb einlrelen. Unb

auf bem feilt bebauten gioben nieeben bann Jtieiera ntw mi
unb .^fe fich pute i)lad)t fanen. @eöt eb in tteiirr, Fe fona n
troft Xeutidiianb in eine rutiifd)e nnb froniöfidli 041*1* Pobeu
ÄtieaöiaU ipirb Sfeulftölnnb bpne einen aanmifnidiiiE l*i*i

{Sebpafier äteifaU.)

®a« oertünbete Sreihen oon Baiipetihtiiii eu 1

jenes 2ageS, an beffen 'Ulotgcn bet Äaifet ooi wr..;

agitationen gemamt hatte.

Sie aiibienj beS SimbeS bet Sanbioiittie

Äaifet, hei loelchcr bie Sicgieritng butch jioei Dliniitr.

mat, hot alfo nur eine etnjige 'iSirfuii(| gehabt; In h
ben Sunb bet Sanbmirthe beidieibeneien noih

herabpeftimmt; iie hat au^ nicht bie beitiajopiidit >
einflu&t, in meldicm bet Sunb bet Sanbioitthe itir.;

lunpen peltenb macht; aber fie erregt nach äugen bin

'UJaiien ben anfcheiit, baß je^t and) bet Äaifet mit bti

bet Sonbroitthepeht, iiiib ein neues anfchioeHen bet o;

Seiiiapopie mitb iomit and) bte ifolge jener äut

'Botftanbes bet Sunblet beim .Äaifet fein, bie u

antroortung beS flKtnifteriiimS ftottgefunbeii hat.

Sitte jotd)e 'BJitfung mitb nut oerftättt

3J?itteI, mit benen ein oifijiöjer attifel bet ,'Sot

allgemeinen ßeitung" fÜtäBigung ju ptebigen ii

heißt:

iBuub ber l<<inbn>irti)e übt fein unb rrtüUt

loerin er auf Uebelüünbr, unter benen bie tJanbtoirttjfdiatt \t

unb iiiittet unb Sege, mte nod) feiner 'Sieiiiung bie 9iothlt

itirtbfttiafi om 4Jeften heljoben loerben fann, nn bie .^anb
dtegieren aber, bie Serücffiditigung oOer i^flcbtepUTifte.

boübbebeutfomen ouberen Vonbrmti
ftcUten, uitb bdj ber (fntfe^eibung, bnd fidi u. a. tn

Don i^erlTÖgen oolliiebt, ift 6o(bc be« öbn berufenen 2'ieni

Aaiferl. Hüben fid] tu ben geftem auf ber SeneTaloer'
Simbed gebolieneu SReben ^iirtieen, bte baS Vi<|nerftänbm
boB man imd} birfer *t£eile ,3uÜüttbigfeitcn, auf bie man I«

bot uiib bie Heb tu befiet .oonb befinben, gleithfam im i

rriHen mtQ S« märe 311 roüiifdieii. baH foltb« Un
beneii ben (fiegnem neue wu^lige SUaffen in bte 4>onb ge
Ateunben ?üerlegenbeit«'n beteitei »erbfn, in »^ufunft bettn

.fJJiiBPetftäiibniffe" als ®egeid)nung beffeti

©cncialoerfammliing oot fid) gegangen i|t' Gin
bttitf, ber bte Sd)toächc ber hfe^ictittig im heÜitc
gibt feiten agtavietii 3icd)t, bie ba mit einet
nach bem SloUc ricd]t, behniiptcii: ®lan reite ®

mit mit ipamfd)en Sporen; iininet einen !
ben Stad)el im (^Icifch, bann mitb man fie fd)

fommen, mohin man mill. SlenigftenS hält
an bieie 'l'Icthobc.

?iod) ein 3up aus bet SunbeSBerfamni
jiittageii. ^»ertn I)r. Sliebetid) .ßahii root bic 1

tallcii, ben agtattern bic (SrÜBe beS ^tlritcn
übetmittclii, ber betn öunbe giibem feinen S
^»auptthaten ocrffinben ließ, oorauSgeicht,

‘

Uebcimitflct bet Sotfdiaft glauben hart , bet f ti

bar oon einciii Sefud) bcs itfirften SiSmatc
mar. Dr. $icbeti^ .Ijahn, bet ^lerauSgefchmif
iialltbctalen ®artei, bet Seinchet beS ^Vilrftcu
bet 'itermittler (mii^en bein Öimbnnb bem Si
baS ift ehataftecifttidj unb moht einbindduc.'iU
naUiheralen,

'liach nicht Pier Illonateii ift bie
neueflen politifchen gntroicfliing bie, bafe bic
ntUibetüle ®reiie, io nmuiUfommen il)v biefl
mohl gcaioimgcn fieht, aus bet IHichtun^ l

politif ab,iiilcnren. Ilic .Ädlniiche 3«itiii
fd)ättilcii'E5ottcnaegen bic agtarifche Slcmaaaop
bem üetjiidte, Seiitfchlonb bem oftclbifchen
metien,iii rooUen ; bie.'Jiationaljcituna" tritt bet
in bet SäbtuiigSpolitif unbebiiigt entgegen,
.Stonnooetfehe Äittiet", bet am aBoIjitort
®cnnigicii baS Sicht bet fficlt erblicft, fctjrci

.bete POH Fßloeö ineint: ,iuir flnb nicht mehr
bem; aber lott tinb biffelben flcbUcben; bie fRrctiecungo
unb anberö geunnbrn". . . . Ijo ift ja brgcetHtd), ipei
pieTuuiibfcciffn gegen bos ijugfftänbniB ilrdubt, bafj
„übet ben fttaömen beb *iul4ffigen öinauSpehenbe* S

bebeulenber Cttfatfl eejteit roorben ift; aber an ber
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|l riitlrln unb nidjt ntäfcln, unb (b«iifolornt(t loitb mcm brrbiiibertl

um. büB biefe Srnbun^ brr ^ingc unb bie btrr gnnadjtf <£rfubnin(i

I wf(fnt[id)eiti, rocnn ou(^ nid]t non beillamen (Hinflug auf bir

ftdltuuB unferee qanjcn üoHtiftften gebend roerbm mufj. (Ib

• btrb nllqemfine 'Hfbeiiftn, bte mit bcn ßieien bbb QJunbrb bct^anb*
iIk jutiü^U iiiltö lu tbun bubm. t£if mölifn ober nc^ wrfifitft

bfn, tnnin baburd) i^llKirtunqtn rirrgt mcrbm, bit fdilicfiliib bbd)

il fi'üOt mnbfn rönnm, mit biejEwffnunqtn ouf btn Sliitcaq Sanij
t auf fittf (SrfdiüttfTutiq unftrtr ©bbning.“

Unb iDöbienb in eine iol^e SIcIIunH üdj bie tül)renben

tinnolliberolen Slättet flebiönflt fe^eii, oeibilft bie national«
crole Partei beS SieitbStofl« bem 29äfttmiB4anttag jum
ege, nnb möbtenb bie nationallibetale $tejie jc^t jelbfi

)ii bie tcaftionöten ©eiabren Dorauäjnieljeii beginnt, bemübt
bie ^iartei um bie Surcbbtingung eines Umftut,<geic(jeS,

'en icbnionlenbe, bebnbare Seitünmungen gonj baju ge»

iffen nnb, jebe freie IRegung in Seutjdjlanb ju erftiden,

iin erft bet ®eiff ber „UteuMeitiing“ bie JRegietiing in

b größere Jlbbängigfeit gebannt haben loirb.

Seit bem anfang ber icdjaiger Jabre bat Mib untere

cre ^folitif niebt mcbr |o gtofeen ©cfabtcn geaenflbet

iinben loie jeßt. 35ie 'Bablcri in Bürtlemberg finb ein

ignißbet bettfibenben Stimmung imSfiben, unb biefcStim»
ng erbölt ibre richtige Auslegung, roenn man eine fcbmale
oidjiite lieft, bie nicht roenig baju beiaetragen bat, ben Sieg
cnt|d)iebcnen SiberaliSmuS bei beu rBürltembergiicben

bleu ju cntfcbeiben. „RücftenaiiSfbrüebe“ beifet baS SBucb,
I ,bcm lieben beutfdjen üJiicbel" ift eä geroibmet.“) 5" 'bm
b bie ?SoIitif ber neueften 3tit Schritt für Schritt ser^

t unb bie Schluijfolgerimg, bie fpöter burd) bie Bablen
tligt mürbe, lautet;

»^(6 ßlaute baigde^t )u tiobfn, ivotin tn bfr .^Quptia(&f bif

filminuno Unjufntbfnhfit bfo SBotffö ibten Uriptunfl tjat • • •

TOoöfT fO fomint, bflfi bif 5^tfube um Bteicbe iin Sdjiylnbpn Ift, boB
öin!)fit#flfbonIfn unb bem (Smtjfiteheiuu^tfein .Wefoijren broben, bie

baUeii etne unnbmcifftioTe iflufgobe uiib 'iUnid)i rittefli jeben bfuh
1 Slanned ifi . . . Unb mec noch boroi» .^uieifrln foIUe, bu& biefe

ftimmun]^ in i^&bbeu(f(blanb (ineti haben @rob erreicht bot . . . mit
b' wrobem ©ibfTJoillfii mon in füflrtlemberg, iönt)etn bem berrfeb*

reaftiünören örrliner 'Ireibfu ^ufiebt, b<r fomme nach «öb-
idilanb ifbf, höre, »mb ti mirb tbm »oie Sdiuppen Don ben Äuflen
n . • - 55er Dünfrl unb probenbofte Weift, n»ie er fld) navli nurbbeuiictjer

fepdjoblone in brr 9iricbel,ouptftobl ouöfpricht, ftebt in bireftem

mfotl 411 bem einfachen, fctitidMen, (terobeti (Iborotter unb ber befrei*
n Wrtinnun^ bed ^efiimmten ffibbrutfcben Itolfcö.“

Unb hegt bie norbbeutidje SBeoßlferuug anberc ßmpfin»
igen gegenüber bem JuiifertbumV
Soll iomohl baä SBürgertbnm, roie oor Slllem outb bos

didje Seid) not ben febraerften ©efobren geicbfib: iner»

, bann roitb fid) bet iüjUiftcr bie Hiuielmnbe oon ben
;en teifeen niüfien; unb lernt nicht beute bet Sibetaliä»

8 fid) anfainmenanfcblieficn, um ben gemeinfomen Äompf
icinfam gii führen, unb finbet et ni*t beute bie Unter-
lung bet Seoölfetung, beoor mir in bie abentciier bin-
letotben finb. bonn mitb erft boS politifebe Unheil uns
bieget filugbeit gii etjichen hohen.

irteilid) gibt eS noch immer Seute. in beren Äopf fid)

bentichen licrhältniffc etroosanbers fpicgcln; ba hat ber
rein iöerliner Jhünfticr' an ben Äaifcr ein Schreiben
chtet, um für boS (oiietlichc Jnterefic on bet bilbenben
ift ,)u baiifcn. tein fold)ct Sd)titt an fid) ift bcgrciflid).

et Jonf mitb nun ober unter anberen in folgenben
gefügten Sä(jen obgeflattet;

iet)t_ unb ftüper uon teurer ttaKertitben unb .obuiglicben
’iIÄt brr bariielleubeu Äunft gebutenert buben ÄufflOben tagen uuS
mfunben unb bnulbar erfenneti, mie guter .Ootfertteben unb gbnlg*
: uHaieflät lonbeenälerlttbe .pnCb feinrn Hmeig ber gleftrebungen
büdt’lbero treuer Unterlbanen anger riebt läffet, nQe .Srbfte au ge-
!<bet .Xbeitiglen aufAueuien jfir ibt eblca Medit neblet unb baniit in
»erjen aller Unlertbancn truer tbCajefmt ölebäct)tnih lefl begtütibet
e ftailerlieben unb Stbniglieben IBJajefiai gcflattet fieb ber Oetein
nn Äilnftlrr ala rtertreter ber äerltner .afinitlertebaft oUeruntrr*
gft ben IRuebruef immanbelbnree iSantbaeteit teer bie nun (eurer
nöt ber bilbeiiben Äunfl erroieieneii Ptunftbe.Aeugungen rbrfurebtd'
ju sogen AU legen, unb bittet teure b3loieflät Auglricb, bie 4ter*
ung genegmigen gu moUen, bag nUe betuienen .ClünCuer mit ttinjab
gaiiAen Ärnfl bemOgt fein merben, ben burd) öurrr .gaifeilieben

*) ©luttgnrt, Sobert bug, 18%.

unb itönigliebeii iDlairi'tät bulbnotle f£ntfebliegungen gegebmen anregun*
gen naebAutummen, bie ben buben ^tnn unb bie glängenb« ftunfniebe

tgreS lltbeberg rolebeeftrablen.“

ü)lan roirb ju fonftatirtn fich geneigteft erlauben bür-

|en, bag bet ©efdimod biefeS auSermöhlten ßrguffeS eines

in ben ölleften, bemöhrteften unb anmiitliigften 'jotmen

inohl bemanberteii Sptad)fünftletS erften SangeS iiiiinittel-

bat an ben erlauct)ten $errn tmn SafmannSmalbau erinnert,

ober man batf gleid)roohl imtertbänigft biujufügjeii, baß bie

Setliiiet Ättnftlerfcbaft aus öfonomifchet Sütliitbt ju be-

bauern ift, roenn beto IBertretet mit ben erfterbenben ^JonfeS-

morten gor oUaufebr Beticbmeiibetifd) umgebt, ba es roitfuiigS-

oollet fern bürfte, feltener gu erfterben.

$ie ®tied)en, roeld)e ein freies ÄflnftlcrDolf moteu,

nannten bie ®uiiftbejeugungcn, meld)e bie Werfet ihrem

fflroßlönig ctroiefen. .anhünbcln', uiih bie ^ie#let rooten

feine ÄÜnftler, tonberti SBotbaten. Bet ihrem Sittentober

©efebmaef abgeroimit, mitb Ttcb ntcht tounbem bfltfen, auch

cinmol auf grofeföniglicb pfriifd)e Baiiiet nont Xbroiie herab

behanbelt jit merben. ®aß bie ©eiamratheit bet SBetlinet

ifOnftler mit foicber ihnen .iiigeroiefenen Steüutig eiitt)«'-

ftanben ift, bejmcifeln mir butebauS.

ßrjhctjog aibredjt oon Cefterreid) ift geftorben; er
galt für einen trefflid)cii unb töpferen Offigier, beffen 'ifcrluft

nt bem iiiiS Dcrhfliibeten Sad)botloiibe fd)mcrglid) empfun-
ben roirb.

atU-arifdiE Prätorianer.

Die Solle, bie im ölten faifetliiben Som bie $röto»
tianer ipielten, möchte im foifetlicbeii Xeittfcblanb ber ®iinb
bet Sonbioirthe ipicicn. .Sietr oon ^Uoe() als prnefectus
praetorio hat in biefett lagen über bie agrarifeben fSröto»

tianer roitbet .yeetfebau obgebolten unb nicht unterlaifen,

bie ßrgebenheit feines iicetbamtS bem Äaifet gegenüber ftatf

,iu untcrftrcicbeii. 9)ion geritt fich als bie monatebtiebe
jtcriitruppc — roie eS au^ bie tömij^en IStötorioner

tboten. Ban flberfdilägt fict) »or gobalitöt, — roie ein

antifer tBrötorianer. ater matt beutet auch an. baß biefe

Soijolität ihre ffltcngc finbet — an bem Sntereffe bet ^tö-
toriaiier. ®ie Segiening beS ÄoiietS, fie fei gelobt unb
geptieicti — roenn fie tbut, rooS bie ^rötoriaiiet rooUen.

aber roche ihr, roenn fie fein 'UetftSnbniß ifit bie 3nteteiien

bet agtatijeben ^Jrötorianer geigt. XJic Segicrung baiibelt

bann bireft gegen baS Sittercffe bet Jhrone; beim fie fcß.

bieie ber ©efabr ouS. bie llnletftüßung bet 'trötorianer ein»

jubüßen. ISben beSbalb muß ,im monotebiitben Stttereiie“

lebe Segietttng geftür^t tuetbeii, bie fid) mit bem Säiinbe bet

Sanbroirtbe in Biberlprud) ießt. Vestia;ia terrent! äSan
nehme fich eine Sehre an bem Scbicffal bcS ÄanglerS ISaprioi

nnb nterfe hübfd) auf, )oen)i ber Suitb bet Sanbiuirlhe

Bünfebe äußert.

35et 'Bunb jöhlt g)oar nod) nicht 2f»)(KX) Bitglieber imb
bie finb gmn großen ibeil unter nicht getobe fanitem 3mange
gepreßt toorben. äber oiid) bie tömijihen ^frötorianer roateii

nicht ieht gahlteid) unb haben bod) baS Seid) oft gcmig im-

uTiifchtänft regiert, tes fommt nur bataiif on, ben nöthigeti

lenotiSmuS ouSguüben. Unb botiit haben cS bie .Sierren

atlinöhlid) bis gut Sirtiiofitöt gebracht. ©S gehört gnm
esprit de corpe, recht laut gii fiteien unb übet bie Soth
ber 8anb)oittb1d)Ott gu flogen. ISin ©ninbbeiiher, ber

unteriteht, giifticben gu fein, roitb als blai kleg geächtet, roie

ein Streitbred)et unb fdjledjter Äcrl. So toitb ber olt-

genieine Sotbftonb fonftotirt. Bit bictem Sotbftaiib, beit

.febet auerfennt", gebt nioii bann ber Segicrung ,^u Seibc.

ticlft uns ober ihr )cib geinbe ber Sanbroirtbiebaft! fo febreit

matt ben Biniftern entgegen, oud) beneii, bie geftern nod)



292 Die Nation. 5r.il

in ben lonlertialtDen Steifen fa^en, bic ober jSftein, bab Un>

Dibfllii^e )u Deiiptei^tn. 2;ic 'Jieflietunfl »oat i(bäd)tem an>

jubcuten, bafe fie ni(^t einfach al« ejefulinbe^Sibe beä

»unbti brr Sanbmiitije fungiren fönnr. ölcicb bt'6* =

bic niger e«U Sie 8ieflienin(t mub purifijiil loeiben.

3enet saiijlet, bieiet gtaatSiehetSr, bie ganje alte ©diule

bet ©e^eimtätbe, fie f)aben fein SJerftünbnife für bie 9iol4

bet gonbmirtbfcbaft. syort mit ihnen! 'Jieue 901änner, meg
mit ben allen Sebenten! 33it finb ju 9Qem .lu hoben: ffli

ÄtiefiSidjiffe, Umfturjftetehe unb bie labatiabtifati'teuer,

Doroubgeleht, bag man unsere neinen SSUnidje etfUnt. Unb
bie finb io be{(heiben. 9)}an braucht nui bie (Bolbmähtung

objuichoffen , ben flnltcg Jtanih anjunebmen, bie Bucter-

Prämien ju »etbteifachen, bie Sranntineinfteuer au7 eine

neue iStämienbaiiS <u fteÜen. SDfie »iel mog baS feiten?

Sagen mir eine halbe iUiiUiarbe jährlich neben bem in (einen

geigen unabjehähboten llöähtungäieirrranrr! lH'aS reill bab

ober heiBen, leenn man jich bagegen bab 'BehlmoUen unb
bie 8o9alität bet agrarijehen ^räterioncr fichein fann. Satf
man tidi munbetn, menn bie Dtei^bregierung unb bie preu*

Bifche Stegierung (eichen Seefungen gegenüber (d)mach

loerben? aHerbingb (e recht herzhaft ftimmt man noch

nid)t in ben Stuf: Set Staat, bab ift bet Sunb bet 2anb-

mitlhc! ein (Dian h«I Tich noch immer nicht ganj non
jener oltertbflmlichen 9n(4auung (tei machen ISnnen, bag
eb etttiab mie allgemeine Sntere((en gebe, beten natürlichet

amnalt eigennUgigen Sonbetintertjjen gegenflber bie Siegie*

rung (ei, aber mein jeigt menigftenb (e niel biplomatifche

ßlaftigitöt unb (taatbmännijehe anpa((ungb(ähigfeit, bag bie

Prätorianer einftmeilen feinen aniah (inben, cnltäuicht ju

iein. 9iur eine geini((e Ungebulb jeigt (ich bennech bereite

in ihren Sieihen. Sh»len moDen ne (eben, nicht lönget bloB
Berte hären. Unb ba hat men benn im Schoohe bet Die*

gierung geglaubt, bab 99iDig(te (ei noch, eine internationale

SHiinjfontetenj ju neriptedhen. Sob bauert lange unb
braufljt JU niCgfb ju (Uhren. 3n}mi(chen entgeht man eiel«

leicht bem antrag ffanig. Belch eine Perfennung beb

Be(enb ber Prätorianer!

„IPu mad^g nur hungriger, jr mrbr 2!u gihfl!"

3ebe berartige Äonjei(ion bejtärft ben Sunb bet 8anb>

loirthe in bem @lauben, bah eb eine Schänblichfeit (ei,

ben nothleibenben agtatient bie (St(pami((e beb Pollb

oorjuenthalten. Sie bcaniptuchen bie Steuern beb Polfb

(ür fich , mie bie tdmiichen Prätorianer ihren Solb
oerlangten: alb ein mohl etmotbeneb Stecht;

loohl enoorben burch ben 9loth(tanb, ben fie boch beutlich

genug proflaniirt hoben. Bit oerfaiiten uniete probufte

unter ben ^etflellungefoflen; folglich niüBt 3hr anberen
juichiehen! 6in .fiunbbfott, mer heute noch fragt, ob eb

mäht ift! (!rin geinb ber Sanbmirthfehaft, mer beitreitet,

bah bie nothleibenben agratier einen gerechten anfpruch auf

anberet Seute Safeben hoben!

Unb bab bentfcl)e Plirgerthum? Behrl eb (id) (einer

,&nut? ßeigt eb entid)Ioiienheit, and) nur ben unoet-

(chömteften anforberungen ber Prätorianer nachbrildlid)

entgegenjutreten? Sie Quinten bet töniifchen .Baiierjeit

fonnen nidjt gebulbiget bem (Dloment entgegen gehant
haben, roo ihnen bab gcH über bie Qhten ge.jogen mürbe,
alb bab oerehrliche beutfdie „Slitgerthnm In Stabt unb
hanb*. Saffelbe hot ja allerbingb michtigereb ju Ihun. 6b
muß 3ubiläen feient, (idj jumftarneoal tüflen, Otben unb
Sitel hübid) in Qrbnung holten, Sfat (piclen unb Kegel

id)icben. Sie Paor liberalen Pfänner, bie naio genug (inb,

iid) nod) mit politif ju bejehöftigen, mögen (eben, mie fie

iertig roetben. Schließlich mirb eb jo aud) mohl fo fd)limm

nicht roerben!

Sann man fid) rounbern, boji bie ptenhi(chen 3nnfer
ein folcheb Sürgerthum ‘mit hodiinütbiger Perochtung
betjanbeln?

Ih- Porth.

I^arlamenfabriefc.

X.

91un hot biejeb 3oht ou^ (eine Bährungbbebatte ge,

hobt, aber (ie ift anbetb oerlaufcn, alb in früheren Sobteti.

Um oollftänbig ju begreifen, mie bie Singe heute liegen,

muß man ftd) einmal in bie 6rinnerung jurOefrufen, nie

(ie früher gelegen hoben.
am 10. unb 11. gebruar 1886 fonb im Sfeithbtoge

eine große Bährungbbebatte ftott, bie fid) fchon einige Jage

früher im abgeorbnetenhouie angeipoiinen hotte. ^ äb.

georbnetenhaufe hotte $err Dr. arenbt betürmortet. Seutich-

lanb mäge einen internationalen Plttnjoettrag auf einer

@runblage abfchließen, mie fie $en Setnufchi bamolb be,

jeichnet hotte. Ser ginanjminifter oon S^olj gab borauf

eine antioort, bie an Seutlichfeit (chlechthin gar nichtbju

münfeben übrig lieg; et fagte, bag er glauben mürbe, lieh

eineb äonbeboerrathb (chulbtg ju machen, menn ec eine Pen
tragbfchliegung auf folcger @runblage empföh.U.

Sorüber ergrimmte $en oon Katbotff im Sfeichbtoge;

an einem Soge, mo $etc Don Scholj jufäüig nicht im

$aufe mar, rid)tete er gegen benfelben bie hrttigften an<

griffe. 6t lab eine Sieche oon Stellen aub Sieben unb

Schriften beb .^ccn Pamberget not unb (teilte benfelben
;

Stellen aub Sieben beb {teren oon Scgolj gegenüber, unb ‘

fuchte auf biefe Beife ben Siaegmeib ju führen, bog ^rrr I

oon Schob ohne eigeneb Urtheil jut Sache fei unb gebanlen, >

lob bie aeugerungen beb $ertn Pamberget nachplappcic. i

Sab mar om 10. gebruat; am folgenben Sage erlchien ;&tn
|

oon Scholj im $aufe, um ben ihm aufgebrungenen Kamt’
aufjunehmen. (St hob betoot, bog et fuh fchmer oon mich

tigen Sef^fiflen lobgetiffen höbe, aber bie angelegenheit in :

JU michtig, alb bog er auf bie angriffe beb .^errn oon Kar,

borff jehmeigen fönne.

6r (Gilberte nun, in melcher Beife $en oon Karborn
beftrebt fei, ben Kampf ouf bob periänliche ©ebiet hinüber*

jufpielen. 6t erjöhlte bem ftounenben |iau(e, bag f^err oon

Katboiff Dot einiger on ben gfirften Pibmarcf einer,
j

Prief gerichtet habe, in melchem eb h<rg. >bie ßamphoufer. t

unb Seibcücf feinen jmar gegangen, aber ber ©eiftPamberqer'J
j

(ei noch immer im Sieid)bfchagamle mächtig." Ser Priei

fonnte fieg nur ouf ^itrrn »on Scholj bejiehen, benn bieier I

roorjurSeit, alb betPciefgefchrieben mürbe, Sfeichbfchagfefretär.

mährenb et injmijchen bab pctugifche ginanjportefeuiQe
übernommen hotte. ,{iert »on Scholj fügte h'nju, Süri!

j

Pibmarcf ftehe ju thurmhoch, olb bag et biefee art oon

peefäniiehen Slngriffen irgenb ein ©emidht beilegen fänne. '

^en »on Katborif behauptete junächft, ec höbe einen

folchen Prief nicht gef^tieben; alb $etr »on Scholj feine

Pehauptung^mit 6nt|chiebenheit roieberholte, brauchte et bie

oorfichtige Benbung, er erinnere gth nicht, einen folchen

Prief gefchritben ju hoben. ’Sfun ergriff $ett oon Sdjoli

nod) einmal babBort unb ecfläctc, ber Prief fei »othonben
unb ihm felbet »on bem gürflen Pibmarcf ,jut gefchä't*

liehen Pehonblung übetroieien morben. 3<bermann empfonb
bog ber Prief in einem aftenftücf enthalten roor, melcbee

»oc cpcrrn »on Scholj lag, unb bag ec benfelben »etleien

mürbe, menn 6jiftenj unbgnhalt beffelhen meiter befteitten

roetben ioHte. ^>ert »on Katbotff lieg eb ouf biefe« es-

perimentum erucin nid)t onfotumen unb (4roieg.

Siun ging ,^err »on Sd)oIj auf bie Sache felbfr ein

unb erflort, ber aubbtuef, bog in bem abfehluffe einee

internotionolen Piünjoertrageb ein h*anbeb»ertath entholtcn

fein loilcbc, fei allerbingb ftarf, aber trogbem müffe er ihn

miebetholen. Ser Sag enbigte mit einer fehmeren Slicbti*

läge beb .öerrn »on .Batbotff.

3'h habe üettn »on Sd)oIj, fo lange ec im amte

i»ar, häugg hört befäm)>ft unb ich mug geftchen, baß ich

heute Sleue borüber einpgnbe, feinen Betth nicht lebhofitr

onerfannt ju haben, benn ein Petgleich jroifchen bem

11. (jebtuar 1886 unb bem 16. jebtuot 1895 ergibt, boß

Staotemänuec feiner art heute nicht mehr im amte finb.

I .ffiecc »on Sd)oI) gehörte ju ben unbebingteften anhingcen
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^!^ ;?rit(ttiT ®i«mard unb ^ai bie« babimb befröftiflt, bofe

(I |iin *mt niebetlentf, olä Sütft Sibmaid neben mubte.

er roufele (ebt rcobl, bafe SDtft »ibmattl niebt a“ >>en

jjberatiiaten anbänflem bet @o)bn)ibtunn pebätte, ober er

(lielt fiü) tttr »ernflitbtet, in biefet roidblinen gtooe feine

ilbetltflcnc Sad)tcnntnib au<b bem S^Dtflen Sigmora neflen*

übet auni fdjärfften augbrutf 311 btiii«eii nnb einer 6t*

iblittetuna beg ©öbrunflgfbftemg nidjt butcb ©rbreeiflen

Itoridiub au leiften.

Unb nun oetgleidie man mit biefeni ^etaang bie 6t>

eiimnfe, bie ü<b am 16. unb 16. gcbtuar b. 3- obflefpielt

fjaben. Die pctfSnlicben angtiffe febUen oud) bicgmol

niibt. ailerbingg btaudjten Re mcber gegen ben pteu|if(ben

Rinonaminifter notb gegen ben SReiibsitbabteftetSt gerietet

ju ttietben. aber man tonnte fid) bag Dpfet in einer

anberen ®pbäre augfutben. ®ie ©ebeimenrätbe Rnb nod)

nitbt fo roiDig gemod)t, roie bie leitenben StaatgmSnner,

unb fo ließ fid) benn §etr oon Äatboiff boau binrciben,

bie Ccbauptung notaubtingen, bafe bie ©ebeimenrötbe roäb>

renb bet Debatte fpBtiiftbe ©eficbter gejogen bälten. SIBiber=

legen löfet Rd) eine foldje ®ebauotung niebt, aber beioeifeu

lägt Re Reb oud) nidjt. S>ag ®cRd)t, locl^eg irgenb ein

Sebeimtalb rofibrenb einet $cbatte, in bie et fclbft niebt

eingegtiiien bot, gemoebt bot, mitb außer bem ,g)enn non

Sotbotff ‘Jiiemonb beobadjtet hoben unb fein TOoinentpboto.

gTQpb bat e-3 fcitgebolten. Söge aber aueb eine folebe

I iWomentpbotograpbie not, fo gibt eg beute feinen Soooter

I

mebt. bet oiig ben ©cRebtgifigen eineg fUJonneg feine ®e-

banten au beuten netmag. ®{gber ift eg Sitte geioefctt, baR

I

ein 'Biiniiter, bcffen fUtitarbeiter in biefet ffieife angegriffen

t
roetben, Rd) ihrer in loanuer 'JBeifc angenommen bot; bet

flrof ®ofaborogfp bot fid) biefet ®Rid)t nidjt getabe ent-

legen . aber et bot Re in fo lauer ffleifc crRlUt, boß bie

SimetoUiften Rd) bet vioffming bingeben bürfen, ihre fort-

geießte 9)iiniratbcit roerbc oon Stfolg begleitet fein unb bog

Jefernnt in fflöbrunggfatben einem bet3hrigen, beffen Sa^-
tenntnifj feine Sebwierigfeiten neruriadjt, anoerfrout roetben.

So niel übet bog formelle tßcrholten bet Stegierung;

nun Rbet ihre materiellen (5rf(ätungen einige 'Borte. Siirft

{lobenlobe bot eine ßrflörung uetlefcn, oon ber er net-

fnberte. Re fei febt forgföltig notbereitet roorben. Sie root

ftir.i nnb bötte, ohne baß ber @ebanfeninhalt barunter litt,

ito^ fiiraet fein fönnen. Jie Stegierung loiD ctroägen, ob
nod) etioag erroogen roetben fann. Benn eine foldje 6t*

Itärung abgegeben roorben roäre aut 'Seontroortung ber

Stage, ob fünftlitbet ®onig non notürlicbem butd) ben

I
itolarifationgapporat ober burd) djemiftbe fReagentien unter*

! idjieben roetben fann, fo inöte eine foldje 6tflätung olg

ioebgemäß ,fu begrliRen, benn eg bonbelte fid) bann um
eint Stage . bie in bet Ihot neß ift ,

unb übet roeldje

Siemanb nerpRidjtet fein fann
,

febon eine felbftbc*

griinbete Utbetaeugung au hoben. ®aR ober übet bie 'Bob*
ninggftagt, übet rnelche numnebt feit fünijebn 3obten bie

teftigfter. Äämpfe gefübtt roetben, bie Stegicrung fid) feinen

Stamm non feften'3lnfid)ten gebilbet bat, batf um fo mebt

;

iibettafdjtn. olg an bie Stelle beg ©rafen (Saprioi, bem man
feine angeblii^te Unentfcbloffei’beit fo oft norgerootfen bot,

'

nun ein Stoatgmann getreten ift, oon bent nctficbett tnirb, er

1 roetbe eine aielbetnußtc itolitif netiolgen. Stof bäofaborogft),

bet bem neueften Äuife mit bctfclnen {tingebung unb bet*

[
ielben Seföbigung bient, mit ioeld)et et bem neuen gebient

, bot, fügte hinau, baß bie Seftrebungen auf Stenberung

linjeteg 'üKünageieheg eine foldje Störfe erlangt batten, baß
jebennann Rd) inunbern mürbe, loenn bie Stegierung gar
Rin Untgegenfommen an ben Sag legen inolle. ©aitf recht;

mon muß ben Äinbetn etroag au (ÜcfaQen tbun, bamit fie

Rd) tubig uerhalten.

auci) übet bie Stellung bet l-arteicn ift nod) einigeg

au logen. Binbtborft ift ohne 3>b«iiel ein febt finget 'Mann
geisefen unb bot bie Seföbigung gehabt, Rd) aud) in foldjc

Sbemata cinauarbeiten, bie ibm hon {lauje aiig fern lagen,

in Seiiebung oui bie Böbrunggfrage bot et feine ftiug*

heit babutd) bcinöhrt, baß et bie ©efabren, mit benen Re
Mibflpfi ift, unb feint Unaulönglicbfcit. eine lliffmig au

Rnben, Ilar einfah unb feine ®artei non jebem unbebachten
Schritte aurüctbielt. ^ett Siebet ift in bie 3roge mit febt

leichten fRüßen b>neingetänaelt. ®ie 9iationallibetalen

batten RiR bigher gehütet, bie bimetaUiftifihen Seftrebungen
irgenbroie au unterftUßen. 3eßt hoben fie, mit roenigen

rühmlichen ilugnohmen, unter benen not oQen $ert Siegle
(Stuttgart) ober nid)t ßett non Sennigfen au nennen ift,

ben üntrag ber fetten ©taf Bitbadj unb non afatborff

mit unterfihrieben. 6inerfeitg fehlt ihnen biegmal bie litaft

bet fetten SüRng unb Oechelböufet unb anbererfeitg ift

nicht au nerfennen, baß j^err Biquel feinen einfluR gcltenb

gemoÄt bot, um aud) hier feine Vorliebe für bie Sgratier

au befiinben.

Seit bem 16. fSebtuar muR bag Bttnagefeß pom
3ahte 1873 für erfchüttert gelten. ®ie oereinigten JttöRe
aller Parteien roetben aroar nicht aiigreichen, etroag Stauch*
boteg an feine Stelle au feßen; oBein Re fönnen ougreichen,

um bag Seftebenbe ,)u aetftBten unb bomit einen 3uftonb
geföhrlichet UnRdjerbeit herootaurufen.

©egenübet biefern folgenid)roeten Borgange lohnt eg

Reh faum, auf bie übrigen Ineigniffe ber Boche einaugeben.

®ie Sefttebungen, ben Bedlenbutgem au einet fonftitu*

tioneHen Betfaffung au nerbelfen, Rnb geicheitert, roeil bie

Aonfematinen Bieeffenburg für ein Blufterlanb erflörten

unb bag tSentrum jfompetenabebenfen geltenb machte. ®et
mecflcnbutgifehe Sunbegrotbebeoollmächtigte ^tett nonOetßen
trat mit fo unfonftitutioneaer Serbbeit auf, boR ber Btö*
Rbent fijh PeranlaRt fab, ihm eine feht empRnbliche IHüge
)u ertbeilen ; et bot fo on feinet Stelle Boterial beigebracht

lorooljl für bie ßJothroenbigfeit, bie ®ig,aiplinorgeroalt beg

BröRbenten au nerjehärien, alg für bie Uuifturaoorlage.

Sie Saboffteuemorloge ift aut erften Seiung gelangt.

Sie bot mit 9ugfict)t, angenommen au roetben, loenn min*
befteng bie Siölfte beg 6tntninig „ihr $eta entbeeft“. 'liie*

manb roeiR big jeßt, ob bag ber fyaQ fein roirb, bag Sentricm

felbft om roenigften.

3m älbgeorbnetenhauie routbe bag neue Stempelgeieß
beg $errn Bliquel unter bie Supe genommen unb eg fteQte

ficb babei heroug, boR eg an ©enialitöt aUc feine früberen

Seiftungen übertrifft.

Proteus.

®ic Ittürttcmbrrflifriie lanbtaßshJafil.

Sie Eanbtogginahl nom Sebnior 1895 bot bie bemo*
fralifchen erioartungen erfüllt unb übertroffen. ®ie Stich*

loablcn folgten bemfelben 3uge roie bie Siauptroahl unb
nerfebörften bie 91iebetlage bet bigberigen Aartell* unb Btebr*

beitgpotteieii. ®ie 3iffetn fprechen eine berebte Sprache.

fUtit .'SO Stimmen roat bie nationalliberale „beutfehe 'Bartei*

unb mit 18 bie freifonfetnatioe „Sanbegportei“ in ben $afen
beg notigen Sonbtagg eingefegell: aug ben 'Bogen beg

Bahlfampfcg rettete jene nur 9, biefe nur 6 Rnbraeuge,
non benen mehr alg eineg Siooatie erlitten bot. 'Kur

U 'Boblbeairfe unter 70 Rnb bem .Surg bet ölten Sanbtagg*
politif treu geblieben. ®er 'Bortbeil biefeg politijchen Um*
fchroungg fom aumeift bet bemotrotiiehen 'Bolfgpartei au
©Ute, bie non ben 9 'Blnnbaten, loelche ihr bie halb nod)

bem Septennotgfompf ftattRnbenbe Baßl 1888 69 augefübrt

batte, mit einem Schlag auf 31 Seße geftiegen unb aut
ftörfften unb einbeitlichften Rraftion beg Sanbtagg geroorben

ift. ®nneben bot bog junge Ifentrum, roelcbeg mit einet

beinabc fullutfampfiüchtigen .fheißblüligfeit ing 3eug ge*

gangen tft, 18 'Ujanbate erhalten unb bamit im roejentiirbeii

biejenige Bohl erreicht, bie Rd) fünitig nicht netmebten,
fonbern l)öd)fieng nerminbern fann. ®ie .ftonfernatinen
haben, mit .riilfe ber beutfeben 'Barlei, 1 Äanbiboten unb
oud) biefeu nur burd) Stidjioabl in ben Sanbtag gebracht,

ber ben (onjefRoneUcn ®iaiog mit bem Gentriim fo lebljoft

unb etfolgteid) führen loitb, roie jener Kabbi, ber ben 'Btön©

au betebren iiicbte. .{unbert Broaent ftörler olg bie „ein*

ftimmige' utaftcon bet Äon'crootinen loitb bie Soaiol*
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bemofratie Dertieten {(>«, <n btr @tid)na4I 2 }$ef

tretet erbiclt, von benen ber eine in bei Stuttnaitei

@cmeinbeDertretunn als beionnen unb tefamifteunbli^ er«

niejen ^at; 4 $arteiIo{e, oon benen ber eine nad) ledits,

bie btei onberen ef)tt nad) linfs oraDitiren, Idiliegen ben

SteiRen ber 70 9Iid)tpttoileRirteii. $ie 3>if'™ etfleben, baß
bie llolfspaitei mit ben beiben ÜlbReorbneten ber Arbeitet«

Partei auS bet 39abl fo ftart bttoorgeRanRen ift, mie
SanbeSpartei, beut(cbe 'Cartei, Äoniernatiue unb
(Zentrum jufaminenRenommen. 2)iefe Ziffern merben
non ben 23 itrinileflirten — non benen einet ptinripiell

meiRert, feineti @ib in ber ;|ineiten lammet etn^uneqmen,

niäbrenb non ben onberen 2 out bie Seite beS lientiumS
unb 20 aui bie Seite ber Steflierung fallen, — bei ben 8b«
ftimmunflen nerfd)oben; ober potititd) unb morolifeb ift in

fenem SJcrböItniB ber bemoltotifdte Ktfolg flar unb jiffer«

tnä^ig auSgebrlldt.

UebtiRenS liegen oud) für bie Sbftimmungen Ober bie

J^ouptreformen bie 3iffew tmti bet ifärinilegirten uner«

tnartet gilnftifl. $enn für bie HerfoifungStenifion,
meldje auf bie äteleitigunR ber '^rinilegirten abjielt unb
tneldje eine 3'neibrittelmebrbeit erforbert

, hoben iid) in

ihren ^toRtammen <15 SbReoibnetc nerpflid)tct unb ber Sie«

gieiunfl ift bomit bie iSintebe ober bie auSrebe beS SJiongelS

ber 3>neibrittelmaioritfit non ben Sjrähletn erfolflreid) ent«

niunben; für bie übrigen ^auptreforinen iollte eS nad) ben
^roRrammetnätungen ber abgeorbneten nicht allju fd)iner

fein, bie ber iKolfepartei jur obfoluten Wehtheit auch über
bie ^rioilcgirtcn fchlenbcn Stimmen ju erhalten. Sehen«
ioUS fiöBt eine Sieformfeinblichfeit ber SieRierung ouf eine

ichr ftarfe unb entfd)iebene Winberheit unb eine KeRierung,
bie ent)d)loffen roöre, eine ooH8thümlid)e unb gut liberole

$olitit ^u machen, befiht im neuen £anbtag eine baucihaftc
ffliehrheit. Ob boS 'Blinifletium Wittnadjt flcneigt unb ge«

eifluet ift, eine foldje ^olitif ju machen, borübet gehen bie

IDieinunRcn meit aus einanber. 3)ic tonftihitioncUc Jtonfe«

()uen) bei auBeiorbentli^en S)liBeiiolge feiner anhöngei
loirb bos Sliinifterium nidjt jiehen unb märe eS nur, um
,tu bemeiien, baf; and) Württemberg nur unter bie jehein«

fonftitutioiiellen Stoaten ju rechnen ift. ®o8 mirb »et«

muthlid) nod) eine BtiHang gehen unb ber fonfeifionellc

€tnb)uch beS gentiums in baS @ebiet ber politifchen

liorteien mirb auch bei uns bet Saftif bes haoirenS einigen
iloridjub leiften. aber ouf bie ®ouer mirb man tich oen
Äonfegueitjen ber politifchen Situation nicht eiitjiehen

tbnncn unb bie Sliittel bilatoriicher Saftif unb unfonftitutio«

neuer Siegierungsmeisheit merben in einem £anbe, in melchem
bie iDtehrjohl ber SBürger hinter bie politifchen Äulitfen
id)aut, feine foliben ferfolge ctjielen. ®iit fleincu unb
holben SSIaBrcgeln mirb mon baS Retrübte SlenraiicnSrct«

höltnife jroiichen Sfegicrung unb Seodlfetung nicht httitrllfn

fännen, boS hot für aUe politifchen llreiie leiicr gefcheiterte

aicrfud) einet Stücfreform bet iöctfaifung bemiefen, übet
roelclic id) im lebten tHiai in biefen SSlättern benebtet habe.
3n jenen auSfühtungen roor ber Stegierung nochgefagt ober
Dotüusgefagt. ,baR bonf ihrer ‘fJolitif ber ^jalbheitcn bie
tfiarteien, ouf mctchc fie biefclbc geftiigt habe, niorfch unb
Derbrouchi jetfollen merben“, unb es roor fichete ^loffnung
ouSgefptodjcn, baß bie Süerfoffungsbebatte „bei ben nöiften
Wahlen ein 6d)o roecten roerbe, bas einer SJcrurtheilung
bet inneren ^lolitif jum llenucchieln ähnlich fchen
luetbc*. $as (icho mar jo laut, bafj eS Sliemanb übcrhäten
foimte.

3m llebrigen mürbe mon bem 'Tünifterium SSiiltnacht

Ihircdit thun, menn mau bie Sage auSfchliehlich ouf fein

Schuibfonto fegen mürbe; ber £äroenantbeil fäüt auf baS
Sleporteiticnt beS Snnern, baS unter Ültinifter Sdjmibt eine
.'Keihe crfchtttternber Sehlet begangen hot; ben Sliinifter«

präfibenteii trifft hierbei nur eine culpa in elipeudo et
cuatodiendo. aber auch baS Sufti.jbepaitenicnt hat bitrd)

eine aiijahl oerfchrter alte ru ber jilciammtftimmung bei«

getrogen unb bie ^altung bes ÄultuSmiuifteriumS in i<er«

Irelung ber äfolfetdjulreformen mar auch nicht befonbets
oerttauenenoetfenb. $as .(Iricgeuiiniftetium cnblich ift

buich bie fDfitroirfung an jener WilitäifonoentionSauSlegimj

belaftet, mel^c baS Winifterium felbft für ftaatSiechtliih uhsti«

binblicfa eiFlöten muhte. Siimnit man bagu ben leaftionäres

@eift, ber mie bie roeihe grau in Berlin umgeht, — jo hat mm
im Wdentlichen bie 3ng>ebien,)icn, roelche bie mürttembei«

gijehe Wählerfchaft beeinfluBt hoben. @S ift bies mir pi

seiftehen, roenn man ftd) oeegegenmäetigt, baß bie üffenl«

liehe 'Dleinung hier fompafter unb roeniger jerltreut ift.

als anberSmo, fie bilbet eine folibe Wacht unb fie ift nichi

bloß mit einem tropfen bemolratif^en OelcS gefolbt.

lieber bie Sllittel bet aibcit unb bie Organijation,

buid) roelche bie bemofratijehe Bartei einen feften unb mit

es nad) btefci llanbtagSmahl unb ben beiben legten SicichS«

tagSmahlen fcheint, bouernben Einfluß auf bie Beoölferung

geroonnen hat, ift oielleicht fpäter baS eine ober onbere gu

berichten, frttt heute möge nur nod) auf einige ISrjcheinungen

bes ziemlich heißen WahllampfS hingemiefen merben. Sie

red)tsftehenben igegnec ber BolfSpartei hdngten nd| in einer

großen anjahl uon Sejirfen on ben iHetiungSgilrtel bet

agrotifchen Bhraic. Sie fmb Wann für Wann in bie

Siefe Dcrfunfen. am fchätfitcu fpigie üd) bet Äanipf gu in

ben Bejirfen ^aU unb .^eibcn^cim. Cöier ftanb ber Oefonon
Bantleon, bet fyeinb beS ruftifchen ^anbclSoettrags, gegen

$ähnle, ben anhönger ber 'ilertragspolitif: -tähnle iiegte

mit 4400 gegen 2200 Stimmen. S'i Oehringen richtete iidj

bet Sturm gegen ben Bauern iiortmonn, bet es auf fidi

genommen hatte, im Reichstag als ganbroirth ben tufrifcheii

.ganbclSDertrag ju ocrtheibigen: ^artmann fd)lug feinen

@egncr mit nahegu 1000 Stimmen, aud) jonft bedt ued;

ein 3)ugenb mehr ober roeniger netfchämtec agtotiet iie

Wohlftott. ^!ic BoHipartei hat ben Mechenfchoftäbericht

über ihre .^anbelSoertragSpolitif bem £anbe abgelegt unb
;

glönjenb Sechorge erholten.

Set antiiemitiSmuS roagte eS ntrgenbS, ben müttteni>

hetgiiehen Wählern eine .«anbibatur gii bieten. Ser ,d“(l

nach SinfS“ monifeftirte fid) in einer 9<eihe oon örfhet«

nungen. Sn bem Bejitf Waiblingen ftimmten in ber

Stichroahl bie .(fonferoatioen entgegen ihrer Wahlparole füt

ben iSemofiatcn unb nid)t für ben SeutfAparteilei; in

aalen oerholfen bie Sbeutfehporteilet bem Sojialbemofrotei:
'

gegen ben (sentnimSmann ju einer gläiMcnbcn Winorität.
j

bie nur um 13 Stimmen hinter bem Sieger gurüdblieb; I

unb in ben großen Släbten folgte bie ftcifinnigc Bürget«
j

fd)oft mit unerroarteler liinmüthigleit ber 'Weinung ihrer

'

führet, baß jmei So^ialbemolraten im Saiibtag für bie

politifche Situation hbilfamer feien als eine abfdjroächutig

ber beiilfchpotteiliihen Diicberlage.

Wotgen beginnt ber neue gonbtag. Blan roirb ab«

matten mUfjen, mie meit bie ätegierung bet neuen Stimmung
beS Snnbes ätechnung trogt. 3et>anfaHS ift ju hoffen, baß

bie Bräfibentemoahl unb eine abicßbcbatte biefet Stimmung
flöten auSbrud oetid)affen loetbcn.')

Stuttgart, 19. ifebruar 1895.

Aonrab fiaußmonn.

jßeigten unti ber ßinijipßaat.

Slm 12. ffcbnior unterbreitete untere Sfegierung bem
Borlameiit einen (ßefeßentmutf. auf ©ruiib betfen Belgien

ben uiiabhäiiHigen Äongoftaat, befien Souuerain Seopolb IL

ift, anneftitcii toll Sür unict 2onb ift baS ein aiitrag oon

bödifter Bebeutuiig unb für bie onberen Balioneii fommi
baniit eine folonialpolitijche ISpijobc uon hohem Snterefie .tum

uorläungeii abfchluß, menn, rooran nicht ju imeifelii.bie abüdit

uiifeicr ijiegiening gum 6efeß mirb. 8n biefet Steüe ioB

nicht in bet einen ober aiibcrcii Sichtung Bortei ergtifren

loetben; ich mill nur uetfuchett, einen lleberblid über bie

geioiiiinten Berhältniffe bcS ÄoiigoflaateS gii geben unb

jmar fo genau unb unparteiifd), mic nur möglich.

*) duiu BeäRbentm cf) tii)njtrdien tict ai'gcecbnete Bauer denäbU
nrorbeir, aude ölder iJtfl cUaratircifict in erfreiiUcUei Srijr bu r«e
hsituaticn im «pduie.
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I.

S)if ©ejdjiditc bt® ffongoitoatc« jäblt tiod) nid)t

•Ji.jabrt: oon 1876 biS 1895; obtt e« ftnb inballbooüe

labn, ivie man icben mtTb. £ägt man b(n ptinjipicQen

slteit DoUftänbiA aub bem £pid, jo miiB man bod)

flibm, bap boe oon fieopolb II. in aftifa untctnommtne
Bitf mit einet berounbernSmertbcn Sbatftaft Detfolflt

oisiben üt, Dor SUcm, locnn man bie jn ilberminbenben

stbroietiflfciten in 3ied)nunfl flellt. Äein Äolonialitaa:, bet

imt bcm .donflountctnebmen in itetflleid) BcftcÜt werben

fann, bat in leinen etjlen jmanjig Jabten jenen ®tab Don
etilraidlung etteid)t, ben bie SdidDjung beb ilönigS oon
Jelqien icbon btute oufroeift.

auf ben 19. fecptember 1876 fällt bet ©eburtbtag beS

ÄonBcflaüteb, irentBfienb tbatjöeblid), irenn and) nicht oon
SItcblbniefltn. Bn biefem Sage octfammtlte fid) 3U Stfiffel

iir.tet beni Slotfip beä Äönigb Sfeopolb eine geogtapbiid)c

Ämifetenq, bie ftdi au9 politifcbcn unb loiffenftbaftlidien

'tloiabilitöten oetjd)iebener bänber juiammeniebte. 3)et Kot<
üyeribc inacbte ben !Uaifd)lag,

,bic üliittel ju ftubiren, bie angemenbct werben
foUten. lim bao Banner bet ßioilijation enbgtiltig

auf bem ißoben CSenltolaftirao oufjupflanjen".

aus biciet Ronfetcni ging bie Association inter-

nationale pour l’exploration et ln civilisatiou de rAfrigun
'«nirale b«i»o''. weld)tt bet ftänig oon Slclgien präfibitte,

unb wclcbe Seftionen bet oerfdiiebenen Slationnlitoten um-
iafitc.

Siiefe Sletcinigiing fteefte ficb jwei

foticbuiig jener ©ebiete, bie im Often unb 'Ecftcn burdj

ien Cjean, im gflben biitd) ben Bonibeie, im ülotben

1 tiitcb ben euban unbaegnpten begtenjt finb; unb nnbetet-
' 'euS bie öttiebtung miffenidiaftlicber unb bnmanitätcr

t

Stetionen qu bem 3n’eefe, ben (totjebungöteiienben unb bet

Scoölfctung bet Umgegenb oon 'Suljcn qn fein.

’IlMe jolltc bieieS ^siogramni jnetfl in angtiff genom-

,

mm werben? ®eld)c CperotionSbafi® follte man wäblen?
' ter ifänig oon SSelgien bejcidinete iiwei aiibganospunfie:
^anjibot unb bie Äongomfiubung. Sm 3nbre 1877 fptod)

nä) bie affociation fflr 3an,pbar ans unb fd)idte bortbin
eine Spebition mit bem auftrag, eine gtalion am Ufer beS

leiiganqfafeeS gu gtünben. go gefdiab eS. am 12 auguft 1878
Stütibet bet fiieutenant Gambier ben erften 'lioften gii Äatema
am langanpfaiee. ®ie affociation bciaB ibn bis gu iptet

SuilBiung. Seit 1886 gehört et ben PAres algeriens.

Söbrenb biefet fieben 3abte bat baS SBetf bet affociation

ieiiien tVuijen gehabt; es unteeftflbte bie Sieifenben unb fnd)te

btt l-ölfer bet Umgegenb inteOcItueU unb moralijti) gn

w beben; wenn beute biefeS Unternebmen untergeorbneter
IR erfcbelnt, fo eTlIätt ficb baS nur im .'pinblicf auf
bie Sebeutiing, welche bic oon SJeften auSgebenbeu Gfpe-
bilionen jcblitfilicb batten, unb bie am Gilbe gut unmittel-

baten ©tfinbung bes JtongoftaatrS filbrten.

8m 16. auguft 1.877 erreichte Stanleb, ttaebbem er

Itiifa buTChguert unb bem bis babin ben Guropäetn iinbe-

tonnten Uouf leS Äongo oon Üliiangwe gefolgt war, bic

Dtöiibung bcS grofien frliifteS bei ©aiiana. Sas war eine

IhUucbtuitg, als Stanlei) bic Gingelbeiten feinet SHeiie be-

lannt gab, als er ben Üeiicht oon ©egenben gab, bie nie

nit ffficiber betreten batte, unb als et ergöblte oon jenem
«igebeurcn frlubfijftem, bas bin^ Äongo .guftrömt. Jet
Jinienbe nannte bamalS bicie 'ÜJoiietläiife ,bie grofic Jpan-

beltftiabe GentralafrifaS''. unb er iagte bnmals in einem
(topbettfehen Stief an bie ,limes', „biefe mächtige 'IBafjer-

ftmbe »iib mit ber 3eit gu einet poliiiicbcii gtoge werben".

foapolb II. fafele iogleidi ben ‘lilaii oon SäJeften bet
b«S »dt ber intetiiotionalen aitociotion fotlgiiieljcn, baS
luetfi Mn Often bet in angtiff genommen lootbcn loar.

fft begtflnbetc im 3abre 1878 ein Äomitcc ginn Stubiuin
bet nenn Äongo. bas Stanich mit einer neuen 3ocjd]ungS-
wie tionftragle. allein baS 3iel bes ftoniiteeS war febon

; ibtit avbi bas nämltd)c wie baS ber afiogtotion GS be-

Lik

abnditigte nicht nur allein ^u fotjeben unb gu cioiliftten,

fonbern aud) Öanbel gn treiben.

Sion 1879 bis 1886 bebiit fid) bic ijleriobc bet erften

grofien Gjepebitionen auS. bie ben Äongo unb feine Huflüfie

etfotfehten, an günftigen Orten gtationen enicbtelen, mit
ben beimifeben dürften ilcrtrögc abfcbloffen unb mit bet

aftifaniiehen löcoöiretung irnnbelsbcgiebungen anfnftpften.

$ier feien nur fiirg erwähnt etanleb'S G^pebition bis gu
ben StanlebfäQcn 1879—1883. bic ber Olfigiete SanffenS
unb Goguilijat auf bem Änilu Sliabi unb bcm oberen .Äongo
1882—1889, bes ^lauptmanti SSMfimanii, beS Äopitän be

Sllacar unb beS Dr. Sllolf auf beiuGaffai unb bem ganturu
1884-1887 u. f. w.

aSübtenb in afrifa bie ®utcbfotfd)ung bcS Äongo-
btefenS Dor ft^ ging, oollgog iid) in Guropg bic ©tunbung
bcS ungbbängigen ÄongoftaateS. Jtefe ©rOnbung wgr bie

birefte golge bcS 3uigmmeitttctenS beS ÄomiteeS ‘ilt baS
gtubium bcS oberen Äongo. llcbcigetiS war biejes Gnb-
giel feit 1879 oon Äönig Sleopolb be,geiebnet worben. Jie
^nltruftionen

,
bic bainats gtanici) gegeben würben, er-

wähnen bie ©rünbung eines mächtigen ,vöbctatioftaotcS oon
Siegern, beffen Gbef ooin Äönig ber Sclgiet ernannt,

in Gutopa tefibiren foUtc. 3m 3ul)tc 1^2 mad)le bann
baS gtubicn-ÄomitcC ber Association intornationale du
Congo Sllotj. allein nm guf Grrid)tiing eines nnabbängigen
«tantes gu gelangen, loot cS nötbig mit jenen eutopaifchen

Sllntbten in Stetbanblung gu treten, bic im ©ebiete beS

ÄongoftaateS Slieberlaffungen batten; bie afioclation iniiBte

ihr CflupntionS- unb scbutgcecht in jcneii ©egenben, bie iie

etfotid)te, feftftenett. 3n einer langen unb febwietigen biplo-

matifchen .Äampagne lourbc bieo burebgejept. 3>n Haufe
beS jlabreS 1884 etfannicn giictft bic lieremigten gtaatcii

(am 22. april), bann rttanfteicb am 24. april unb Scuticb-

lanb am 8. Siooembet bie affociation olS fouueräitc ’JJIad)t

an unter bet llorauSfeljung, bap bet .yanbel auf bem ©c-
biete ber affociation für alle Stationen frei fei. am 26. 3uni
beffelben 3abteö fepte cS bie afjogiation mit Unleritriljung

(vtanfreiebs unb $culjd)lanbS burch, baB ein ciigliicb-portu-

gieiifd)ct Itertrag am 26. Sebtuat gefünbigt würbe, bet jitt

ben ,gu bilbenben abhängigen 6taat octbätigmüoon ge-

worben wäre, weil er Slortiigal bie Sefipetgteifung ber

beiben Ufer beS unteren Äongo giigeftanb, unb fo ber affo-

ciation jeben 3ugang giim SJicerc obfpente.

Sie Gntfebeibung nabte mit ber Sctlinet internatio-

nalen Äonfeteng unter Scrfip bcS 5ürften SiSinatcf, welche

bie aufgabc batte, bic airitanifeben fUerbältiiiffe gu tegclit.

auf biefer Äonfeteng fcbloffcn bie belgijcben Slerltetct, ber

töatoit Saiubermont, bet Gointe Slait bet Straclen-^otitbog

unb ber lecbnifcbe ©elratb Slanniiig weitere Slerträge nach

bem Slotbilbc jener, bie mit ben Uereinigten gtaateii, 5tsnf'

reich unb Scuttcblanb bcflanben. Sis gum 23. Sebniot
1886 war ber Äongoftoat onerfannt worben oon Gnglaiib,

Stalien, Oefterreid), ^loUanb. Spanien, Siiijilanb, Sdjioeben,

Storwegen, Sänematr, ber Siltfei itiib fflclgicn.

am 26. rtebtuat bcflätigten bie auf bet Sciliner

.Äonfereng oeitretcnen 'Plädjtc bic eingclncn Uebercinfommeii
babutd), bgp jene alte bet ©cneralattc angebängt würben,
go batten fid) jene Äciiiie, bie feit 1876 oom Äönig bet

Selgict auSgeflreiit luorbeii loatcit, nun cntioidclt jum un«
abhängigen Äongoftaat, beffen ©rünbung bamit jiiriltifch an-
etfaiint war.

Set 'Ilcrtrag oon 1886, bet in her ©efebiebte bet Siplo-
matic unb bes intcniaiionalen .'Iteditcs eine neue acta be-

gcichnet, beftimnit im 'Bcientlichen bic Steutralitöt beS inS

Heben getretenen iinabbängigcn ÄengoftaaleS; et proflainirt

bie ooliitänbige lyreibeit bet gcbiffnbrt unb bes .'Iranbcls im
gejammtcii Äongobectcii

;
er weift bem gegrünbeten gtaat

bic aufgabc gu, mit ollen Sltilteiu für bie abfebaftung beS

gflaociibanbcls ,gu wirfen. unb er beitimmt, bafi territoriale

©rengittciligtciteu mit bcii Stgdiboiftaoten ouf bem SSege
fricblidjet 'ilcrftänbiguiig ober bes gtbicbsfptutbes beigelegt

werben follltn.

GS eifibtigte nod), bem neuen gtaot ein Cberboupt
gu geben, am 16. april 1885 beauftragte Seopolb II. feine

lOgle



?D[iniftet flemäß bent »on ben tuiopäifdjtn SJeilretetn aUfle-

intin auäoebrßdteu ®ii«fd)e bei bem bcloiid^en

bie @enepitiiaunq baju einju^olcn, baß bet j(9nin »on

Selflien qleicpjeitifl ©ouoetän be« unabbänfligen Aongo*
ftaoteb raeibe. Ser Jtünig |d)tieb an {eine ßStiniftei:

.BiDiftpen Stlaten unb bem neuen Staat lotrb nur eine $eefonaI>

Union befteften. !£iefe ^rfonolunion nitb füc bo4 tanb oortlteintait

fein, ohne it)m in iegenb einem ffäUe taften anfjuerlegen.''

Sab war bab erfte 3RoI, baß bie belgijdicn jiamtnem
fid) mit bet Jtongohagt ju bej^fifligen batten. Sie wiQ=

fabrtetcn bem SSunftbe bc« ftfinigb. bie Äammct mit 124

Stimmen, gegen ein 9Jcin unb eine Stimmentbaltung; bet

Senat mit ^ Stimmen gegen ein 9tein. 91m 1- Üuguft
benacbticbligte bet ^önig bie 9Jtiid)te bauon, baß er tarmeU
bie aTtifanijdje Soutietänetät übernommen babe: bamalb
luaren fatim 9 ^obre oergongen, feit bie internationale

geograpbiitbe A'onfetenj in 99rüßel ;)ufammengetreten war.

ülllein bie 0renj)en beb jtongoftaatcb waren nod) nicht

enbgiltig feftgelegt. Sie geogtopbiicbcn SBoraubfeßungett, bie

jenen üerträgen .)u @runbe lagen, waren lebt jd)ioantenb

unb halb gelangte man )u wichtigen ßntbecfiingen, bie bie

utjptünglichen ätrenjen abönbern joUten. Sie haben ben

Umrang beb Staateb, bet eine SluSbelinung oon 2252 780
Quabratfilometern bat, nicht weientlid) oeränbert, aber tie

3wangen hoch Ju büujig botnemtoUen aubeinanbetjeßungcn

jwifchen Portugal, Stanfreih unb bem .ftongoftaat unb iie

iwangen ben leßteren, wichtige ücrritorien ju opjertt. Wit
vortugal fonnte man btirch gegenseitige .üonjeiiionen 3U
einem Slubgleith ju gelangen. Slnbetä mit ,rrantreid). 9Im
29. idpiil 1887 mußte bet Hongoftaat bab gatije (llebiet

wcitli^ oom Ubangi bib 311m 17. Itöngcngrabe abtreten, ein

fcicbiet, bab bet Siettrag oon 18b>4/b5 bem flongoflaat 3u»

gcwieien hotte.

3m 5obte 1894 — bab üt bie ©efchichte oon geftein
— mußte bet Äongoftoot iyranfteich neue Jtoivfejfionen

machen l^t oerfichtete auf bie ^iorttgeile, bie ßngianb ihm
ebeic erft burch padümeijc Ueberlaiiung brr iinmenien lRe>

gion btt lialcr-ol-GliazHl, 3wiid)en bem 'jül. unb bem .ßongo-

becfcn, cingetöumt hatte, ©r mußte fid) jtatt bejjen mit
einet weit weniger oortbeilhaften ®ren3rtgulirung in bet

©egenb beb Itbongi begnügen.

tK'äbrenb jo bie Wten.ten jeintb aftifanifchcn Sieiditb
— nidit ohne Opfer — ieftgeflcllt würben, oeigaßen
i'eopolb II unb feine 'Diitarbeitet nicht ben uripriinglidien

3wccf bet entopäiichen ßioilifationäcirbeit in äftifa ; Sie
Unterbrüdung bet Sflaoerei unb bc« 'liegerhanbcib. Slttifcl

0 bet berliner litte btS JohrcS 1886 batte baS ilrin3ip

biefer emoniipationäarbeit feitgeftcUl; aber noch fehlte et
an ben ptaflifchcn fBlitteln, um bab iltiniip 3ur llnefüh-
titng 311 bringen.

3n Verfolg bet antifflauetei^Äampagne bei Äorbinalä
^aoigetic, welcher als Sprachrobt Sjeo'S XIII. anitrat,

fdjlug bet ÄiSnig ben lDtäd)ten oot, in Siüffel 3U einer

internationolen .ftonfeten 3 3Ufammen 3 ntrcttn. welche alle

nothwenbigen üJtoßnobmen für bie abidjaß'ung bes i'Jeger*

bonbtlS unb btt Sflooerei treffen folltc. Sie Stnifelet

.ftonfercii 3 tagte länger olS 6 fDlonatc unter bem ’Uotfiß

bcS tBarons i’onibermont. Sic hielt jebe territoriale unb
politifdre Stage aus ihrem 1>rogtamm fern, um fid) auS>
fdjließlid) jenem hunianitären t&tcrfe wibmen 311 föiinen.

lim 2
. 3uli 1880 fam bie ©cnetnlafte 3uftanbc, in

her bie witf'amflen 'Mittel gur Sefänipfmig her Sllaoctei

unb bes 9legerbanbelS niebergelcgt waten, ikt liegt außer*

halb uufetet 91utgabe, im ilingclnen ben 3»hait biefeS 2te-

inerfeiibwcrthen SotumentS wiebetiugeben. befien 100 Sät*

titel einen icincr Htt bewnnberungSwürbigen internationalen

unb humanitären Äobet bilben.

3enc Äonfereng fehuf giigleid) eine neue fiiton.tiellc

Siluat on für ben .ßongoftaot. Unter ben hänbern, welchen
btc ilonteren) bie Sorge übertrug, bie Sispofitionen bet

Sitte 311t SluSführnng 311 bringen, figutirte an erftcr Stelle
bet unabhängige Stoat, weither bas gange Oentralafrita

beherrfebte, bemgegenüber machte bet JtSnig barauf oui

mertjom, baß er ben Äampf gegen bie Sflaoerei mit bei

geringen fBlitteln, bie gu feiner SCetfügung ftanbrn, nihl

wirtfam unternehmen tännte.

Sie 39etliner Ifonfeceng beS Jahres 1885 batte nien*

lieh ben ffongoftaat nur aatorifirt, HuSfubnälle 3u erbeben.

Sie Sclegirten bes HongoftaateS auf bet Xon|eren| oon

1890 oerlangten beehalb bie fUlobißtation biefer Älouiel

3hw 'UorfteUungen fanben @ebBt, unb bie IRäcbte. bie mit

mehr ober wentger IBeceitwilligteit bie ©enerolatte cctifir

3irten, bewilligten bem Hongoftaat einftimmig baS Btcdgi

in 3utunfi aud) ßingangS3 i)lle in bet ^3he oon 10 tüo*

3cnt oon bem 'Berthe bet eingefübrten Baaren 3U erbeben.

üuf biefe Beife fonfolibirte ber Jtongojtaat fein gium'

gieUeS Diegiment, baS bis bahin nur fehr peetör getoejeii

war. Seit bet 3t>t fonnte et feine Organiiation iDciler

auSbilben unb gleichgeilig energild) gegen bie Stiasenhänblei

Durgeben. Sänger als 30 3nhre hinburch batten Sanben
oon Stabern bie fflachbargcgenbcn beS SanganitafeeS oec

wfiftet, inbem fie bie träftige Seoülfetung in bie Sflaoerei

iehleppten, Glfenbein raubten unb bie geplünberten Cd
fchaficn oerbrannten. GS wot um fo nothwenbiger, gegen

biefen ,veinb 311 gelbe gu gieben, als nch berfelbe mit 0 i

malt ben gortiebritten bet Beißen miberjeßte. 3m 3alm
1892 mar eine belgifcbe .ftaiibelSerpebition bei SUba-Sil»

am oberen jlongo maffafrirt worben. SaS gab ben ßnlas

gu bem bemertenswerthen tlegreichen gelbguge bes 3abc'<

1893. Bährenb im Morboften bet .ft'oinmanbont oan .Äetc

fooen, einer bet energifihften gotfeher HfcitaS, bie ßrobei

gurüctiuarf, bie fid) an bem oberen Sauf beS UeUe feitge'esl

hatten, operirten anbete Ojfigiere : SahniS, Ghaltin, Sobbo'. 1

gioe, am gomami unb oberen jfongo unb oertrieben lieh

einet Meihe gcfd)icft ausgefübtter 'Ulanboer bie Sraber aii»

ihren wid)tigften ’fiofitioneii. öegenmörtig nnb bie Sflaoeii'

jaget, bie itühet getabegu bie Öctteii weiter Serritoriea

waten, beinahe oöllig aus bet Somäne beS Äongofiaett}
oertrieben. 'lion ber ©cjchicbtc wirb bieiet Staot bas Iler

biciift in 9lnjptucb nehmen fbiinen, burd) feine fräfligc

Offenfioe gegen bie iltabct rafd) unb enctgifcb bas htc>

gtamm bet Srüffeicr Konfeteiig gar Ausführung gebtad:

in haben.

SicS ifl in großen 3ü3tn bie ®eid)id)te beS ftong;

ftaates oon feinen bcid)eibcncn Anfängen bis beute >'c

bleiben feßt noch bie immer enger gcioorbeiicn Segiebuiigeii

311 ichilberii, welche iect ctmgen fahren ben Jtongoftaat niu

'Zeigten oerfnüpften nnb gnlcßt gut llmfocmung bcS uiiab

bängigen .üongofeaates in eine abhängige belgßchc .iloloiitc

führen müffen.

'Hier Jahre noch bem Seichliific beS belgifchen ilatle-

,

mente, in welchem bem Ääiiigc Seopolb II. bie ©enebim l

gung ertbeilt war, rail feiner europäi|chen Ätone bie SoutK* I

ränität beS jlongoftaates gu ocrbinbcii, würbe imfertci

Kammern ein ©eießentwutf borgclcgt, bet bie tUcgicrunji

ermächtigte, fid) mit 10 ’lKiUionen gronfS an bet Gmifnon,
oon 'Atlien .gum 3'ued beS HaueS einet Gifcnbabn oon

’Ueatab) nod) Scopolb-joitlc gu betheitigen. Ser ®e'f?’

cmioutf luiirbe am 29. Juli 1889 a)igenommen. Saiiitf

loarcii bie ßiianiielltn Jiitetefien Belgiens bircft mit be»'

Äongowerte oerfnüpft.

Gmigc Jage fpätcr, am 2. auguft, feßte Sfeopolb IL

ein Jeftament auf, beifeii Jiibalt febod) erft im Jahre 18i#

betanm würbe, jn beefem Jofumente oermachte et Selgnn
alle feine SonocränitätSrechte an bem aftifanif^en Staait,

fciioic and) aUe ®ülcr unb 'liorlbeile, bie mit biefer Soucif

ränität pcifiiüpft luoreii. Gin Jahr oerftrid). Sie ßn!

toidlnng bes lloiigojtaatcs litt toeclec an bem 'Dlangel oon

genügenben .Hilfsmitteln; truß bet beträchtlichen Sumuicn
— 40 'Uiillionen, fo tagt maic — , bie burd) feinen Souofiön
I'eopolb II. bem Staate nach unb nad) gut 'Hetfügung gc-

ftcUt tuoren, blieb bie ßnangieUe 2age eine fd)wietige. ß>

galt alfo, neue 'C'i'tcn '.mittet gn bcfchaffett.

'Bäbrenb ber ßongoftaat mm non bet antiillaoerci'

tonfereng bes Jahres 1890 bie Griaubntß erlangte, (toh|ai8>'
j
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jöDe )u erl)tben, etiud)te tr Selftirn jiiflitid) um ein Sat-
Itbtn Don 25 3)iiQioii(n. hit btlaiitbe Steaitiunfl tbrilte

(utd) ben banralinen iDUnifteipräfibenten Immatrt b«m
^rlomente ben Sn^olt beb eiioäbnten föntnlicben Sefla*

menteb mit unb erijielt Don ben Äominetn bte neiorberte

Summe; 5 'SliUionen mutben ioioit aubgejd)Uttet
,

bie

übrigen 20 TOiUionen folllen in 10 Sobteeroien oon ie

•2 ®ittionen 5ranf* be^nbll loetben. 3ut Vtnterftfiöung be«

lirojetteb butte bei ^Itnii'tei einen Snef beb jtönigb t>ei>

leien, bei folgenbe n>id)tige Sü^e entbleit:

,Sib jum Sage meineb Sobeb roerbe id) jottfubien,

unter aiiifunijcbeb 3Betf gu leiten unb ju ftüboi. (Sollte

eb obei bem £unbe oorbei geiullen, engeie Sunbe mit
meinen IBefibungen um Kongo gu fn&vfen, io mürbe id)

nid)t jBgem, bieielben ju ieiner Setiügiing üii ilellen. 3d)

mürbe giücflid) tein, bereits ,)u meinen Sebgeiten Belgien in

ben ooUen @ienuB jener ÜteüBungen gu {eben.“

®leid)ieilig miirbe eine Konoention gmiWen !8elgien

unb bein Kongoftoule abgejd)loi1en, in bei ftipulirt mar,

buB Selgien nud) Iterluuf jener lOgabtc, oljo iin 3ubte 1900,

bie SSobl buben iolle groifd)en bei IRüetforberung bei ge-

nebenen 25 üliillionen unb ber Uebernubme beb Kongo-
fiuate« ul« Kolonie. Hud) bub mürbe oom ?5arlomente ob-

«otirt. 9tur eine eingige Stimme erhob fid) gegen boS
isrojeft in ber Äommer, unb btei Senatoren entbleiten iid)

bei übitimmung.

I
IJin neuer unb entjdteibenber Schritt mui bumit auf

bem SBcge ber annerion ooHgogen, ber ffleg ichien inbefien

j
uod) bureh ein ronftihitionelle« ^inbemiB oerlegt.

1 $er artifel 1 ber belgilthen Äonititution, roie Re im
' 3uhie 1831 etlutjen mor, i»rid)t oon ber Shcüung Säeigien«

in 9 1?T0Dingen; er ioh bie annejion einer Kolonie nicht

oor. Um jebe Swobeutigfeit an« ber 29ett gu ithuRen.

ioiberte bie diegieiung beShulb bie iStobiRfation bce artifelo 1

burd) einen 3uiuh. ber folgenbermuBen lautete: «Slie Kolo-
nien, bie iibetieeijehen Sefihiingen ober ^roteftorote, roelche

Selgien ermerben iollte, merben burd) ipegielle öeiehc regirt.

Gutopöijebe Sruppen, bie für bie 21ertl)cibigung biejei Serri-

lorien beftimmt loerben, fönnen nur biird) anroerbungen
itteimilliger refrutirt merben.“ Somit mar bie ‘‘DtiSglichfcit

floi gum aubbruefe gebradtt, boB iSelgien eine Kolonie be-

[itjen fBnne. Sroh ber Oppontion einiger abgeorbneten bei

äuBetiten Siinlen ootiitc bie Kammer biefe neue 9teba(iiou

bec Sierfatlung mit 115 Stimmen gegen ß unb 1 Stimm-

,

entholtuug am 13. 3uli 1893. unb bet Senat folgte ibrem

f Üeiipiel am 2, auguft mit ö7 Stimmen gegen 4 unb 1 Stimm-
emhaltung.

'Nun mar ber 3Beg oBllig frei. 'Nach ber Konoention
ton 1890 hätte a3elgien bis gum Sohrc 1900 motten fönnen,

bfoor eS Reh entid)loj!, ob eS ben KongoRaat übernehmen
moUe. aber bie (äreignitfe überftürgten fid). Sie Rnangiclle

j

2oge beS KongoitaateS oeebefferte Rd) nicht, trot) ber bel^i-
'

ichen Subiibien; im ©egcntheil. Re oerichlimmerte fid) in

ijolge bet auSgoben, bie bet .Rrieg gegen bie arober unb
bie ausbehnung ber Hcnoaltung hcroorriefen. Sine raithe

höjung etjd)ien beSholb nöthig.

Unter bem 9. 3onuor 1895 rautbe beSholb eine neue
Konoention gmijeheu IBclgicn unb bem KongoRaat abge-

idloflen, in bet Seopolb II
,
als Sonoetön beS aRifaniithen

< DieicheS, {eine IBeRhungen am Kongo an ißcigicn als .Kolonie

obtrat, am 5. Sebruor untergcichnete Selgien eine roeitete

Konoention mit ivraufteid). 1884 batte bie 0cielltd)oR beS

Kongo Rranftei^ baS SorlouiSredjt eingeräumt für ben
iraü, bafi Re einmol ge,)ioungen merben ioUte, ihre Se-
ühungen gu DetäuBeru; 1887 hatte irtanfreich bem Kongo-
ftoote erflört, bah es oon biefem 9fechte feinen ©ebtaud)
rnadten roerbe, faüs ber unabhängige Kongoftaot jeine

ierritorien an Selgien abtreten jollte. Sic jnugR abge-

i^loRene Konoention hat Den 'Itcttrag oon 1^7 beftiitigt.

Ätonftetd) roiberieljt fid) bet Uebertrngung ber Seiihnngen
oin Kongo auf Selgien nid)t: als @cgcnlciituug octpRichtet

füll Selgien, niemals umionft feine neue Kolonie gont
ehit thcilmeife an iigenb 3entanb abgutieten, u>.b erfennt

Scanfreich ein SorgugSred)t gu für ben SaQ, bag eS theil-

meife ober gang feine fongoleRfchen SeRhungen gegen Ent-
gelt einmal abtreten miD. am 12. irebtuai cnblid) hot
bie belgifche SRegietung auf bem Süreau bei Stepiöfentantcn-

fammei ben Selehcntrourf beponirt, ber bie Konoention oom
9. 3onuar ratifigirt

Seit 1876 haben Klarblictenbe biefen fchliehlichen auS-
gang ooiauSgefagt; baS @eid)ent. melchcS Selgien jegt ofR-
giell gemacht ift, gehörte ihm in SMrflidjfeR fd)on lange.

Söelchen ÜBetih hat biefcS ©efebenf? fUiit anbeten ’JSortcn:

StelcheS ift bie politifche unb öfonomifche Sage beS Kongo-
RaateS7 Slit iboücn oetfuchen, bas in einem gmeiten atttfel

flatgulegen.
tftit Si^tufiaTtitcl foC|)l.)

Stüjjel. gSon 8eclÄre.

Süllen bie IDiffenfiliaftcn umfiefticn?

aus Saris, bet einftigen l^auptftabt ber 3nteQigeng,
mo im notigen 3ahtbunbert Siberot, Soltaire unb ßonborcct
bie tiahue ber leligiöjen aufflärung erhoben unb uod) oor

menigen 3uhren erneft IRenan unb Saine ols ihre mür-
bigen (nben mirften. eiicholl oor Kutgem ber falbungSooUe
IRuf gur Sefehrung. 3>t' erften 3anuatheR ber „Revue
des deui Mondes“ iptadi beten gegenmättiget Seifet, ber

SiitcrarhiRorifer j^rbinanb SrunetiSre boS ffiort oom „San-
ferott ber 2öifienjd)oft* auS; nicht aus Rd) felbft heraus,
roie et jagte, ionbem er fprach eS nur uod). 68 mich aljo

fd)on ein 'Beilchen in Süttis im Umlauf fein. 'Rielieicht mar
bem empfänglichen Sd)iiftReDer baS nicht übel gefotmte
Sd)lagmort aud) aus jenem anbeten anlag in ben Sinn
gefommen, bet überhaupt feine ^.Veröffentlichung heroonief.

betitelt: ,9iadi einem Sefuch im Itotifan*. am27. fKooem-
bet notigen 3ahreB hatte et bie hohe 6hre, oon Sapft 8eo XIII.
in ?siioataubicn,) empfangen gu merben unb hocherbnut, aber
amt) in fcbmeren Smeiteln an bem bisherigen geiftigen !8c»

Rh. fehlte .feett lörimetiöte non bem römifd)en Samo-sfuSgong
gurflef. 3Rit mürbigem 6rnft unb in bet Sprache eines

'ilianncS oon reichet, roenn aud) nicht gleichmäjjig tiefer

älilbung, flogt er bie 'ffli)|enid]aft an, bah Rs <n ben mefent-

lichften ,tragen, nämlich benen nach bem Uifprung beS

'Ulenfchcu, ben ©efehen feines ^lanbelnS unb feinem tiinfii-

gen Schicffal, bie 6rmartungen bet ülienfchbeit getäufcht

habe unb batiim prebigt er bie Itiücffebr gur IHeligiou unb.
begroungen non bet aSöeiSheit utcD 'Dtilbe Des meUtlugen
©reifes auf bem (Stuhle itetii, gerabegu bie 6infehr ,|um

KathoIigiSmuS.
Sruneteöre erflört, nicht 8eoS eigene 'IBorte, jonbetn

IBetrachlungen, ,gu benen Re ihn anrcgteii. tniebctgugebeu;

aber, ba ingmifcheu ond) ein onberer Stongoje, ber iogiali-

Rifd)e abgeorbnete Sltigne b'atlou, Itcrttcter beS 5)epatlc-

meiitS rsverault, ben i<apft übet jenes ©ejpröd) ouSgeholt

unb barüber einen tBeridjt neröffenllicht hat, für ben menig-

ftenS bie innere 'Il<ahrfd)ciulid)feit fpricht. fo hat man einen

gemiffen auhalt foinohl für bas, roaS bet^oopR Rcfogt haben
fann, als and) für Das. maS ncan in Srunetiere's aiiS-

Tühtuugeu ols ben Nieberfchlag ber heutigen anichaiiungeu in

gecoifien gebilbeteu Kteifen eitaufreichs anfeheu Darf. .v>emt

Siguc gegenüber joU ber 'ßapfl etfiötl haben: ,'J5runeiiöre

hat, mic man mit berid)tet, oortreRlidie irolgcruugen aus
einigen meinet äßortc ge.iogen. $as 'ISotl nom äJonfetolt

bet SSiiienfchajt gloube id) nid)t jo ouSgefprochen gu haben.

5d) habe jagen mollen baf) bie anftrengungeu bet ©clehtteu,

bie Schöpfung ber 'IBelt nalurroiffcufd)aitlich gu etfläten,

bas, mas Re bie ©enefiS bet 'BJelt unb Des Gebens nennen,

oergeblich geblieben Rnb, bag man Rd) ocigcblid) abgemüht
hat unb mühen mirb (mir folgen hier ber Uebeifehung in

einem Itatifct 'Setichle beS SSetlincr iageblaiteS oom 8. ,ve=

btuat abenbS) burd) lleberlegung unb Berechnung bo-'
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i^tübleni unjtrtS Urjprunqs unb ©ffdjidä ju I5ftn, baß bit

®iiifnid)att Tiidit bie Sieligion im 2cbeu btr 'JJienjdien unb
im Öebtti bet liSlfet etfe^en fann. 3Bo8 id) fernet bobe
fageii rooDen, ift, baß bet abgninb, ben ©nige oroifcbeii bet
Sieligioti un^ bet S&.M(ietiid)oit geproben haben, nidit etiftirt,

bab bie Söiltenidjoft mit bet SReligion geben fann unb mub
unb bab bie öutbedungen unb §oit|d)titte bet ginen mit
bie ©lorifitalion bet 'Jlnberen iein fütinen. .Enarrant Dei
gloriam coeli et terrae'”. ®Qbtenb bet lebte Soß butd)>
oub bet bergebtadittn $a(totollbeolcgie enifpridjt, tbnncn
bie etften SSlje ooDfomnien olä bie ©ebonfen eines gebilbe«
tcn unb notbbenflitben ?!riefterS, bet in fid), feinen Äonflift
Jioiidjen ©tauben unb ffiijjen befteljen taffen mödjte, ange-
jeben werben. 3ft audi ibtc ©ditbeit nodi nicht fidjetgefteUt,

fo fömitc $obft Seo XIII, bodj io geiptod)en hoben, biefe

©ebanfen gereichen einem Itapfte nicht jur Unehre unb et<

id)elnen uiiS bünbiger unb offenbetjiget atS bie in fyriJmmetei
auslaufenbe Sfepfis SBrimetiere’s.

Seine anftagc ridjlet üch ebetifo gegen bie biflotifchtn

wie gegen bie biaturwiffeni^aften. S)ie tedbnifchen ©trungen*
fdioilen ber tehteren, bie reichen tbatidchlicben ©rmittetungen
ber erfteren erlennt er an; aber, inaS fei ba« ’JltteS wertb?
'Beber iraS wir fiiib, noch woher wir fomnien unb wohin
wir geben, hotte bie Siotogie ergrünbet, $arwiniSmu8 unb
toaedeiitmu« hoben unS borin nidit oiel weiter gebracht,

trat uns nicht 9ienan in feinet begeiflerten abbanbtung
über bie B.ufunft ber Biffenidjaft Dttfprochen, bafi fie aOcin
beni 3)(enid)en bo8 bJIiltel geben werbe, fein Schicffat gu
oerbeffein, unb hot er nicht baS Urogramm aufgefteUt, ,bie

'Dienfchheitwifienfchaitlich juotganiiiren?“ Sasfinb, ruft Sötii.

netidte, bie äierjprechungcu, bon tenen man fogt, boji*bie

Biffenfchoft bonferott gemacht höbe. 3?ie eprachwiffenichoit
hot, wie er bottegt, Itoh oergteidienbcr Spiadjforfchungunb bet

©nt.vfferung ber .'öietogipphen ben Utfptimg bet Sprache
rndit ergrfinbet, bie ©efchiehtSwiffenidiaft hat ,baS ©eietj bet
©eidjichte' nicht auHufiiiben oerinocht unb ber iReligiemS'

wiffenidjaft ift eS Iroß bet neueren Äenntniß öltet SHeli.

gionen, troh Jnbolopie unb mobetnet Sibelfritif webet
gelungen, ben SeweiS beS gemeinfomen Utfptung# beS
iBubbhiSmii« unb be« ßhtiftenlhumS ju erbringen, noch baS
aiifehen bet Sibel ju erfchüttetn! Hot atlem aber — unb
bnb ioU offenbor bie wefentlichfle anfloge 'ein — hätten
uns bie Bifienfd)aften nod) feine befriebigenbc ©tunblegung
bet Sittengefehe geben fflnnen imb, wenn itgenb etwas, fo

ntüfie bieS uns beftimmen, jut SReligion als iyunboment
ber fDlotol jurüeftufehten. $er Hferbefuji fchout nod) am
ebeften aus ber leljten Sotberung heraus; beim iierr ®tune'
tiere erblicft nicht nur in bet ttteligion überhaupt bie wahre
©tunbloge ber Üllorol, jonbetn im ÄatholijiSmuS, weil
hier nicht bloß JReligion, ionbern eine autoritöt oorhonben
fei, welche über bie ©ewiffen oon ‘200 'Dtillionen fDteiifchen

gebiete. $ieS ift atlerbingS ein ©tutib, bet mit Biffenjchaft
wenig ju thun hot, fonbern es ift bie noefte Hlotol bet

StaotSraifon, unb man fönnte biefen Hunft, ungeadnet ber

Bid)tigfeit, bit ihm ber neuefte ©egnet bet Bifftnidioft
beilegt, oollftänbig ^ut Seite toffen, wenn ihm nidjt eine

iötbeutung für fich ielbft juffime. ©rnfltt tinb bie übrigen
anwürie gegen bit Biifenichoft ju behanbeln.

aber es fann hier nicht botauf anfommen, auf be>

fehtönffem SRoume einen Streit auSmtrogen, her minbeftenS
fo alt ifl, wie bie anfloge, bie ;1!I9 n. Chr. bem SofrateS
ben Job brod)tc: .boß et bie ©iitlet, weldic bet Stont on>
nimmt, nicht gelten läßt, ionbern neue bäinonifd)e Befen
eiiiifihn unb boß er Uiirecht Ihut, ittbcni er hie Jugenb
oerbiibt“. ben Streit .twiidieti ©lauben unb gorfdien. ffOr
uns hotibelt es fich bloß bariitn, bie Sonn gu beleuchten,

in weichet bie Streitfrage heute aitfgtwoticii wiib unb bie

©eiiteSfirömiing ,(it fenn,geithiien, aus welchtt fie heute her-

oorgeht.
^
SteHeii wir uns einen augcnblicf gong auf Stunt>

tfi'-re'S Slanbpmilt; übetfehen wir, baß bte r'lotiitmiffeti-

fd)often feit einem holbeit Sohrhuiibeit bit Cbtiflädte ber

eioilifirten ©rbe güiijlidi umgeftaltet, bie JaieinSbebingun»
gen ihrer 'HcoBltetiing, trotj alles befielt, was btt Sojtalis=

muS über baS ©leiib ber arbeitenben Älafie eorbriiigl, in

früher ungeahntem ©tobe »erbeffem, fo fflnntn loit

guptben, baßweber bie 'Itaturwitienfchaften, noch bie Weifte«,

witienfchafteii bie antwort auf bie fragen btS .^errn Henne,

tiere gegeben hoben. 3o, ihr Seftgit ift noch bict gtiißer.

unb bteS gilt getobt non ber gefeierten Slaturwiffenfchaft.

S>iefe hot nicht nur ben Urfprung be« 'Btenfdjen noch

nicht ergrünbet, fonbern auch nicht baS entftehen bet etften

©mpfinbung unb beS erften SebewefenS. BaS bie JKebigtn

betrifft, bie fich in biefem Sohrhunbert bet grüßten Sott,

ichritte rühmen borf, fo oetmag ne, obfehon e« ihr gelungen

ift, bie frühtften fronfhaften SUcrSnberitngen bet be«

menfchli^en A'örpetS wahtgunehmen, hoch nur erft non

wenigen bie Utfache angiigeben, no^ auch betmog fte bei

Ärontheiten, beten gongen Hetlotif fither erfannt gu hoben

ein Jriumph ber heutigen Diagnoftif ift, gu logen, warum
bie jftanfheilen getabe biefen borgeichtiebentn Hetlouf

nehmen. Bohin mit gehen, unjet Scljidial nach bem Jobe

freilich unffen wir biel genouet, ols ^>err Srunetüre gelten

laffen will, .iriict erübrigt nur, ihm gu .fjamlet’S Setrach'

lung übet 2)oricf8 Schäbel unb ben etfohrungS mäßigen

auSfünften be8 JobtengvöberS ben entiprechenben Jfomnien.

tat biird) bie moberne HetwefunaSthemie gu geben, au«

bem et erfohren wirb, bah unter Bilhilie bet nertchicbeiiiten

niebrigeti C/tgoiiisnien bie nctwicfeltcii organifcheti Hctbin.

buiigen, worouS bet lebenbe ftörper beftanb, nach bem auf.

hüten oon $ttgtdilag unb athmung in immer einfachere

'itetbitibuiigen unb fdtließlich in bie ©lemcnle gerfotten.

.©ier fehlt bei ben iieiieiten, wie bei ben ollen ©egnern bet

Biffeitiiaft nicht bie ausfunft, fonbern bloh bie ©enetgt.

heit ober bet 'Bliith, fie »oti ber Biffenfchait entgegen,

gunehtnen unb eS tritt on bie Stelle bet Äritif bie Bohl

nach ©efdjitiaef unb Stimniung. 3ugegeben, bie ©arwin'iche

Sichre, aus einet Jahtgehnlelangen, forgfältigen Orbttung unb

Prüfung bet ihatfochen geichöpft, ift iii.hts als eine annohme,
eine neue Sonn, Jhotiachenteihen anberS alS bisher gu te>

trochtcii. Soiiienbe finb aber oon bet annahme, baß bit

DoUfouimeneren fiebewefen erft in ungeheuren 3eitraumcn

aus ininber oollfoniitienen burch ©rholtung ber iiüljliehen

Ctgane unb bet fräftigeien arten entftanben, mehr be-

friebigt, als oon bet SchöpfungSgefchichtc bet Sibcl ®en
Srunetierc erfennt in bet erfteren feine antwort auf bie

Stage woher wir ftommeii, an, ober bie $atflelliing bet

Sibel ift ihm eine etfehüpfenbe auSfunft. $od) et batf im

©rnfte nicht behaupten, eine wirtliche tiBfung gegeben gu

haben; bie Sroge bürfte in bet gleichen Sorm, wie gefüng

fie aufwarf, beftehen bleiben:

Hier SWenfdi, wo :ft er bert

3u idjlrrttt fOr einen C.Hotl, gu gul für« Ungef&t)e.

®ie Sebenten eiiblich, welche StunetiBre gegen bie

oetgleidtenbc SReligionSwiffcnfchoit erhebt, rmb fo oerfehtt,

baß es ichwet hält, fie etiift gu nehmen. Soll jene witnich

ihre Ihätigfeit einftellen ober ihren Berth oerlicreit, wenn

ncreingelte .tippothefen, oon betten ihr Äern nicht betflhtt

wirb, unbeftätigt bleiben? Soll bie ©eidjichtsfotfehung

outhBreit, weil fid) nicht im ^loiibumbteben ,baS“ ©eieß

bet ©efchiehle finben läfjt? Sollte nicht oielmeht ein ®oim
oon Silbung auf ben ©ebonfen foniiiten, boß, wenn et auf

gewiffe Srogen feine anlwort erhält, bte Schulb au feiner

folichcn SrngeftcUuitg liege ober boron, bofi er fidj übetbo»

'Befeii ber Bificiifdgoftcn. bie er anflogt, im Jrrthum

befittbc?

n.

Hrunetiere'S Horwurf gegen bie ©efchichtc richtet fiih

houptfächlid) gegen Jaiite unb beffcii Setftich, bie gefdjiiht'

lidten Biffenfcliaiten on bie Hatiir Ditienithaft .angulBthen*.

aber Jaine’s 'l'icthobc, bie ©ejd,ichlc inbuftio «u behonbeln,

fein Sfeftreben, erft ans einet gjoiifuiig unb genauen Sichtung

ititgeheutct Jlialfacbenrtihcn Sdtlüife gu githen, betten baini

bie ©ewifgheit oon fHoturgefcßcii gtifonititen follte, ip in

ihrem .Üerit richtig, wenn auch bie gefchichtlicheit Jhoff^rn
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Sut4 il)te 9Haniiiafaltiiifeit i^ret 9iotiir uod) immer nur
eit)iune Don annöqernber @id)erljeit julaüen metben. Selbft

bie 3itDölteruii(t eineä Üiet;erbo^b, ja bie ein,feinen I8e<

miil)net einer Xt)ierAemetnbe t)aben iljr 3nbiDibueHc£ unb
rortben Rd) nidjt olS ebenio flleictiiörmiiie 9)lajje bctraditen

Men, mie bie Sljeildjcn einer beftimmten SlDiMfltcitbmenife;

aber mit biejer (SinjebtintunA bebält auch für bie ßtefebiebte

bie inbuftioe ’lHetbflbe neben ber uersleidjenb fritifeben ihren

Sertb unb gefebmöBifle äufennmenbänge Rnb mit ihr lieber

oiel eher 3U ertennen, al6 ohne Re. ®ie 33olf«roittbjd)oft,

bie ibrem ^nbalt mie ber fUietbobe nadj eine Sri l<etbin.

bimgbglieb jmifcben ber gefebiebtlii^en unb imturmiRen.
idiajtlicben ^forfebung ber ßiefeUicbait bilbet, ift ber befte

SfToeiä für ben SBetfb ber inbutlioen OTetbobe in einer

hieiltebmiRenjebaft.

Sie fflagcn beS franjöRf^en .ürititerb Rnb inbeß nicht

an Rib, fonbern alb tulturgejebiditliebe Sbatfaebe oon !8c<

beuhmg. 3m Beben beb ßinjfelnen unb ber llölfer juioobl

olS in ber ©efebiibtc ber SüRenidbaft loeebfeln tRerioben

lücfbaltlojer BuDerRd)t auf bie Beiftungen beb menidilicben

0ciileb mit loldjen beb Äleinmutbb unb buntlem jaiten

noch hbuntaftifeben Sufummenbänaen. eine ber ölteften

'ßerioben ber erfteren lütt fanb ihren äubbrud in bem
berühmten ®orte beb Urebimebeb : Joi /joi noi mü,
9 b mir einen Crt. roo ich Reben fonn unb id) bebe bie

eibe aub ben Üngeln! Srautben mir an bie üufeinanberfolge

ariftoteliiebe.' Klarheit unb beb fReuvlatonibmue, beb mbfti.

iibcn Sonte'icben 'Beltbilbeb unb beb Äotietnitanifdien

Bi)Renib, beb äiationalibniub unb .Kritijibmub beb oorigen

Jahrbunberts, ber burd) bie .i>egelj^e abftroftion, bie

ädjeUing'idic 'liaturphiloiogbie unb bie Siomantit abgelüft

imitbe. ju erinnern? Sen ©egenfob ju biejer bilbele bie

borouf gefolgte tjeit ber ejoften 'Jlaturroiftenfebaft unb ber

Selterobening burdi bie Sbalen eine« ®auB unb lüMlbelm

'Seher, gorabat) unb ©aij.Siuifac, .Jielmbolb, u. (äiemeno

iinb Su £oib<9iabmonb. Sen Uebergang 311 ihnen batten

ober 93tänner DoUjogen. bie entroeber no^ ,fum Sbeil in

ben alten Slnfebauungen befongen moren, mie 3“banne4
Dtüüer unb Biebig ober bie Rcb bereit« bauon ju befreien

begonnen batten, mie Sllejanber oon .fbumbolbt. Unb beute

erleben mir, mie Rd) ber anSgejeidjnete franiäRfcbe ßbemifer
ibertbelot in einer älbbanbluit^ .Sie Süiffenjebaft unb bie

IKoral' dlReDuc be ^äari«. 1. gebuiar 189f)), bet älntmort

auf bie ISngtiffe IBrunetierc«, aubbrtteft, miebetum einen

.offenRoen iHflefjcblog be« 'Blqftiji«mu« gegen bie SBiffen.

libaR*. Qr beanfpruebe, ,ibr burd) rebnerifdie Jlrgumente

I loieberum bie .{ittrfebajt ber 'Belt gu cutreiBen, bie et oer.

lot, nadjbetn er Re fo lange burd) Sifen unb geuer be>

bauptete.”

nennt, bie 3rrlebre non bet BebeuSfraR eben jetjt ein

bunbertjähtige« 3ubiläum feiert.

3m 3“biaung 1795 Don ädjillet'« $otcu neröffeui"

liibte alejanbet oon ^umbolbt bie fpäter in feine ,3ln>

Rebtcn bet iKatut“ aufgenommene Slllegotie, .Sie Beben«,

fraft ober ber rbobifebe ©eitiu«“, in bet et bem fletbenben

$bRafopben Spubarmu« lene Bebte al« bie propbctilebe

Seutung be« rätbfelbaften ©emälbe« uom tbobijiben ©eniu«
in ben 'iltunb legte.

toMc», üttorflonUt^fti ÜRaUrtf." \o liefe er ben Sei)«
fdflen, „ut tcä(ie iKutje, fo lonoe bie iBanb« ber Öenoanbtidiaft nic^t ftelOft

tDerben, fo longe ein britter Sto|f nid)t einbringt, um fi(^ ben ooriqen

beijuaefeUen. nber and) auf bieie SiOruno folgt bonn loiebec unfrud)t*

bare Mube Ülnberä ift bie 'Dhfd)nna berfelben Stoffe im '.Xbter* urtb

^flntyenfiJTper. ^»iet tritt bie ^ebenerraft gebietcrlf«^ in lljre fledjle em;
fie fümmert ficb um bie bemofratif^e i^reunbidpaft unb ir<^ubi(^aft

ber 9Uome; He oereinigt Stoffe, bie in ber unbelebten Ttotur fid) eroig

fliehen, mib trennt, loao in bief« fith iinaufholifam fuebt. Xmet näher
um mld) her, meine SchHier, unb erfennrt ben rhobifihen ^t'iiiuiS, in bem
^tuäbrucf feiner jugenblichen Stärfe, im Scbmetlerting auf feiner Schulter,

im ,'pfrTf^«bltd f«neO ituge« bad Shmbol brr üebecrofraft, mie fie

feben Acim b« orgonifchen Schöpfung befeelt."

aber id)on jmei 3abte fpäter lattc .pumbolht eine

flatcre 'aiifiaffuiig geroonnen. 3n bet (jrläutcrung ju

jenem aiifjatj bemerft er jpäter:

»'Jlachbenfen unb fortgefeOte Stubien haben meinen miheren Wlou*
ben an eigene logenannte 'iebenofrnric tief erfdjuttert. .jjm Sahre 1797,
am Sitilny meiner iüerfuelje über ote gcreijte ilinofel* unb sferoenfafet,

iiebft ’ltecmuttiungen über ben chemifdjrn ^rojefe befl yeben« in ber Xhiet»

unb ^flaniemuelt, habe id) bereito erflört, bafe id) baO ^orhattbenfem
jener eigenen yeben«fra|te feincdioeg« für ertoieten holte. :3dJ «•^mte ieit-

bem nicht mehr eigene jtrdfte, rudo oiellricht nnr burd) bao ^uioinmen*
ivtTfcn ber einzelnen löngft befannten ctofie unb ihrer materieUeti .grofte

beroirft tviro. — 'belebt nenne ich benjenigen Stoff, „beffeit mtllfürltth

dftrenute Ihetle nad) ber Trennung, unter beit ooriqrn öufeeren til«*

hültniffen, ihren 'iHifd)migo)uft(iiib anberii”. Siefe Definition tft btofe

ber fAuebrud einer Xhotjoche. Da^ (^leichgeioicht ber l^l(meme erholt

(ich in t>rt bdebten 9fatiir babur«^, bafe fie Iheile eiiieö (Haii^n nnb.*

Siele ®ebanfen geben uii« ein ehr l ütbigc« iBilb oon
bem imieten Dtingeu be« unioerjcllfteH ?(otmiorid)et« mit

ben icbmieriafteii ijiroblemeii. Su Soi«.Stepmoiib miebetum
gibt eine fejjeliite Uebcvfidjt be« 'Beges. beii bie Bebte oon
bet BebenSfratt in ben Käpfen ber iyorjeber oon Seecotteä

unb Beibnig im 17., bi« ju ätabl im 18. unb 5obaniie«

’DiüIler im 19. Sohthunbett jutüdgelegt bat- ®iefcr gtofje

Bebrer non .^elmbotg, bu Soi«-tKeqmoub unb liirebom batte

Rcb felbft noeb niebt oon ber Beben«fraftlebte, bem lUitati«.

mus lo«mad)en fbnnen, aber burd) feine eigenen pbi)Rolo<

giid)en öntbedungen unb ieine 'IRetbobc feine äebület in

ben ätaiib gefegt, bas 3<>d) biejer mgftijcben Begte abju>

roetfen. Hiit feinet 3iouie feniijeiebnet bu ®oi« biefe

rätbfelbafte, oielgeftaltige Kraft.

Siefe Sbalfdibe befebäftigt and) bie bemäbrten trübtet

ber beutfeben Sorfd>ung. Sebon not jroei ^bten erhob
Subolf 33itd)om in feinet iReftoratSrebe bie Barimng not
bem BJIgftiiiSmu« in ber SBiffenfebaft unb im ©tunbe bot

Rmil Su 33oi6.9iegmonb in bet .Bcibnijfigung' bet

Setliner afobemie Dom *28. 3>ini o. 3- niit feinet fRebe

.Heber 91eo.%litali«mu«' (Seutf$e iRunbfebau, Sejembet 1894)
ba« @leid)e getban.

©an) befonber« mug biefe fRebe, al« bie ernftefte

Stabnung, meldie eine« ber menigen nod) lebenben J^äiipter

bet groRen pbpRfolilcben €d)ule ber ^bpRologie gegen bie

ömeuetung bet Bebte non ber Bebensftaft burd) im Uebti*

gen febt nerbiente unb gtünbliebe änrfibet erbebt, beoebtet

I

mib beberjigt merben. ©etabe meil bie mecbfclnbe ©eltimg,
meldje bie annabme einet bejonbeten Bebeiielraft )ut 6r.

Hötung btt Bebensetfebeinungen genojjen bat, einen ©rab.
meRet für bie ^erridmft beionnenen »oridien« in ber

neueren ©efebiebte bet ©ciftcr bilbet, ift ein nähere« gin>
neben auf biefe bebeutfame Kimbgebung be« brrilbmten

1 fSbgRidngen unb älteften ©diültr« non 3nbamit« 'IRIIller

I 0« ift cinmetfmürbige« ^eidien für bie neriibiid)c

^
SiOeitebr gtroifftr Sbeen, DaR bie Bebte ober mie immer

1 90& bie aitbrbeit ber iiatutmiRcnidjaitlid) Senfenben Re

,(^in«i beftinuntrrt Sife im Rbrptx hot (ir nid)U tft fibtraQ

Sugrgrn uiib mitft auf frinrn beitimmtrn iUind. Sie brmöchtigt (ich

b« eingeiUhrttn iHahruRg^miitel, belebt bie bdebmigefohiAe ILlfoietie, bie

babiird) felbec Siy ber fjebeiiofroit mirb unb ftöfel bie -JKairrie luieb«

oon welche aiifgehört h<^t, für V'ebene^mecfe tauglich fein.

bief« Stoffived)fel bieiie, bleibt uiiertlärt. &Ue bem mich lei, im fil'ei.^en«

forn ouo ber 9)lumieiihanb, roie im ontrocfnrtrn SRiiberthier, im Schein*

tob iDie in ber iHarfofe ift bie yebenefraft laieiit; im Xobe nerfchminbet

fie fpurlüA, ben phhHfchen unb chrmifchen .firnftrn bol} ^elb rüumeiib,

ba bann ber töraue ber ijüulmfe $loh greift, bem loahreiib beö irebm«
nur fie wehrte, söei ber zitier, wafl boö lülfdrofubigflc ifl,

geht fl« auf be« neuen (Hefdjf-pf« ßber, ohne bafe bie Clt*

jeiiger rtooo baoon einbiifeni unb, ba bie Übfömmiinge rme in« llnenb*

liehe bioergirenbe ^eihe bilben, ift fie oho ohne Sdimächung in unenbUch

Diele gleid]ioert()igc ^heile theilbor."

5Rit 5Kcd)t ^ält bu ißaiS^Äctjmoiib bem entqei^en, baß
unter einer ioldica Jtralt, ber ade 3tatt)iel ber iHatur offen

lieqen, fid) qar nic^tö bcufeu laffc unb bafj man mit

.^etmhot^ ^ox Allem bie 'Jtatur jid) ald beqtcjfUd)
oorfteUcn müffc, ba eö fonft feinen öinn hätte, fic etforfd)cn

,Vi iPoUen. 'JLMr moQeii nicht foqen, baß bic Art, mic er

jelbit in ber funqtteit tRebe unb in leinen 'Borlefunqcn bie

Antmort formiiUrt, bie <yraqe nach bem lieben Idft; aber

fie qibt eine ben Bcritanb bcfriebiqeiibc Anjd)auim^Sform.

S)cr mähte Untcrfchieb Aiuifdicn belebten unb leblofeit We*
bilben be[tcl)t nach bu Bois barin, „bau in ben Ärhftallcn
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ober ben tobten Äätpern überljoupt bic 9)Ioterie in ftoti«

idtem @Iei(t)fleniid)te, iei eS mm ftobil, inbiffettnt ober

labil, in ben Sebcmejtn in btjnamHdiem ®lcid)gen)i(^te

fid) bffinbet", mit anbertn SSorten. boß einanbet bort

WoRfii. hier in ftettr Seioffluns befinbUcht S^eiUtn ba4

@lcid)flemi(t)t balttn. ®ie leiteten finb bem Buftonb in

bft flobndjten Öuet(d)cibe eine« glufie« flu oetflleidjen, roo

in einem auflenblid ebenio »iel ®aiiet jiiftiefet, ol8 ob>

flrümt. $0 in ben Sebenielen bie iDiatetie in iortrofibren*

bem 2i?ed)iel begriffen ift, fie in jebem auj^enbli(I jum S^cil

au« oiibetet giibilanj befteljen, (o iei bie Silanj nur im
ibeolen Safl flicid) 9tun, Haliöd)li4 immet enttoebet pofitip

ober neflolio. ®ie« |ei bet allucmeinfte au«btutl be« 6toff<

loccblel«, bet ben Hitaliften ftet« unfibetroinblidje Sdjioictifl-

feit bot. ®mdi ba« nrobe ^in,|ip bet ßt^altunp bet Jftott

metbe e« oetftänblii, roic SSätme imb 'Wuetelorbeit.

tSäimpetbeioeaim« beftimmtet ©etocbäjellen unb eleftriid)«

eironiun« im ^^ierc nur butd) Umioonblunci potentieller

in finetifie, tubenbei in beroente länetpie entiteien. fönnen

unb niie iid), bei bet unenblicb petingen SSaWcbeinlictfeit

einer bet SBuH gltidicn Silanj aud) bic jeitlidje ®ouct bet

Sebeiuejen batau« eigebe.

III.

Cb nun ober buidj biete auifaiiiing unfet ®iiien«-

btang enbgiltig beftiebigt loitb ober nicht, (o iit io oiel

geioiB. bafe bie bisberigen Stiolge bet ^iotutmiitentdjaft mit

fciiieii anbeten, al« bet annaljmc bet biSbet bcoboditeten

iogenannten Ätöitc bet ^bbüf unb (Ebentie etteidjt rootben

finb. ®ie annabme bet ßebensftaft lief, fo lange Re im
isdnoongc mar, unb läuft aueb beute nod) nebenbei, niie

bo« fünfte Stob om 'fflagen; flit bie 9eobod)tung ift fie

gäiijlid) gleichgiltig. Sud) bie neueren (iotfdjer. bie ibt

triebet baS ©ott reben unb gegen loeldie $ii Soi«=

JRfpmonb Rd) menbet, bet ffiütjbutgcr italbolog unb ältere

©ebület Süttboio's, IRinbReiicb, bet Siologc ®rie)ch, bet ^to-

fefiot bet pbbRoIogifdien ßbeniie in Safel, Sunge. bringen

bloR bie Debauptung oor. baR in ben lebenbcn 3fRen aii"

bcic ÄtäRc nie auRetbalb tbätig feien, aber einen anbeten

®eiofi« al« ben augeniäBigen llnterfebieb jutiidjen Icbenben

unb leblo'en 'lUeien bringen fie nid)t bei. ^inet gon,p am
beten ®tnp»c gehört bet itreiburget ßoologe ’lSeiSman on,

bet feine ?ebre »on bet Äonlinuität be« Äeimpla«mo« bet

bet Tanoin’fdicn Siebte »on »er iietetbung ctiootbencr

(Eigen iri)gften cntgcgengeftelit bot. Sind) hier ftellt R^
®u Sjgi«>3tetimonb auf bic ®atioin'fd)e geite, i»eil hier bie

fDJöglidifcit gegeben ift, fidi übet bic 6ntftel)ung bet arten

eine bertiebigenbete SRcdienfdjnit abjulegeu. als butd) bic

annnbine piöbUeber Bd)Spiung«ofte, beten (EtgebniRc bet

gdjöpiet nad) beftiniintcn 3t»iid)cntgunien ocrnidjtct haben

follle, um anberc an ihre gtellc ,in fcRcn.

«iebt tnau näher ju, io befteben ,^i»ifd)cn ®ati»in unb
SSciSiuann leine unoetföhnboten (begen'ähe. Ülion batf nur

beibe annobmen nicht al« feitftebenbe 'Babrbeilen, fonbetn

bloft als .ftiliStnittel bet SBcttacfatung, ol« 'Metboben be«

gtubinm« auffaffen, beten iebe ihre cigennttigen ßrgebniffe

gut beionberem (bebictc liefctt, beten febe aber aud) ihre

natütlicben Siiltfen ouftBciil. aud) bie ttcuen lütaliften tbnn
nid)ts onbete«, ol« Sgioite füt noch unflore SBcgtiRe ,}u

iiicten. iUlan fann bieien .«ieo • ititaliemn«" bi« auf

ititd)0)»’« frühe arbeiten antfidfübten. 3» iet'ter abbonb-
lung über ,bie (finbeitäbtittebungen in bet l'iebijin' (1&19)

ogt et:

„'Diedjanif un& finb mdjt tbentifd), ionbrrn ^cbeit ift nur
eine l-<ionbeTe Äit bft 'Ifcfftanif unb bie aUerfomplivtlefte

berfflbat. — Xet Stoff, bet Irafler b«e Vebeti#, ift w^ta befonberea,

fonöeni jiur bie ‘öfiDeßunti bta StofffÖ, baa Veben felfaft ift ea. ^lidjt

brr Ston. bet Abrper, ber ^rtb irt baä (Sinbtitlif&e. fenbern mir bte

inimatunte, mtt(tetlietlie unb ft«^ mitlbeiletibe ^(oe^iinft, iDrtdieJ)ie '.Be*

bin^iin^en tör ben dblauf ber medianifdjen ^benauor^änge id)ant.‘

äinb febon b'er ftteng tneebaniftiiebe uttb »itoliftifcbe

aufiaiiung nicht fd).rri gefonbett, fo ift bie« nod) inebr in

ber amnerfnng baaii bet iroU. ®oit (ä. 28 ber (ücjgm.

melten abbanblungen aut tniffenfchaftlicben Webiain, 1856}

f<hIieRt SBiicbon) antat au« bet eigenen Setrothtung, .bog

bie SebenölraR nicht mahl al« eine befonbete einfache Äioft

neben ben onbeten 9Iatuihäftcn onaiifebcn fei, fonbetn alt

bic Stefultate mebtetet onbeten, auiammemoirlenbctÄröRe',
ober er fügt b<nau, boR „fein @tunb »otbanben fei. ben aus-
bruef bet SebenSftaR nid)t au gebrauchen; mon mflfie Rd|

nur eitnnetn, bah, boR bamtt nidji eine ptimiliDe unb ein’

fo^e, fonbetn aufammengefeRte meebanifebe Äraft beaei^net
|

werben niüffe*.

®em in bet anfd)auunq nnb IBefcbteibung biologifcbet

Äormen fo betootragenben Wanne ftebt für bie ®atfteHung
mecbanifchet IBegiiffe anfd)etnenb nicht bie gleiche Klarheit

|

au @ebote. auch auf ihn trifft unfere« @taci)teu« bie !

meifung ®u !Boi«’9tebmonb's au, boR bet @timbicbler bet

fiebeiiSfrofllebre bie folfche auffaffung be« Segtiffe« IhaR fei.

„^ie .ettag, lagt :3oi«>atft)moTib, ift niipt« SSirflicte«, itiit

ber DiCitlibraub e« gei] betth, nidtt ein mit bem materielleii 8ubgraC gi.

fammengefggle«, bie Dlinerie, mie fie unferen isimien erfdretne, Que< I

matbenbe« aSefen, lDeCd)rb oud) Don bet Dtiiterie getrennt fottbegebeit I

fann. Sie ig nicht«, ol« eine ,)ur fcfieinbaren cRetriebigung uniere« I

^aufalbebnefniffe« eingebilbete Uefadie non «feränberungen, t

wetdie feClter ba« eiiigg SirftiijK finb, ba« mir mabmebmen. Sie ig. 1

mie feban «leioton e« tagt, niebte ai« ein matbematiicbei Se. '

gteff.* I

Eificht« anbetes hol auch .^elmbolR mit bem au«fptud)
tagen tooRen: bie Kraft ift ba« ctfantiie ®cieR.

®amit ftel)t aOerbing« bie etfobrungSmiffenfehaft on

ber 8tcnae ihrer Stiftung, bie Re ober noch lange nicht et-

teicht hot. Sie erfärt fiih bomit feboth nicht bonferott; bemc
bie Sotbeticngen, bie Re nicht beftiebigt, bot Re niemal« au

erfüllen »eriptoeben. aBcnn troR atlebem bic mpftiiebe !Hith'

lung in bet 'Biffenftbaft fortbcftcbl, fo (ommt btes babtt.

boR bie reine Iterftonbeätbätigfeit, auf weichet bic loiRcii*

fchaftlichc Welhobc unb awor in febwebet BiRcnfchaft be-

rnbt, in unferem SewuRtfein oon gmpjinbungen uetb ®e-

mfiihSaufiänbtn nicht au trennen ift. Bie wir nad) irelm.

holR für ba« (SauiolitütsgefcR leine anbere Sürgithaft hoben
als ben Erfolg, io auch für bie logiicbe 'öet(tanbc«atbeit

überboupt. 3br Eriolg ober toirb oon ben @emütb«mo>
menten, welche ber einaclne ‘Jotidtet ober ganac 0cid)lcd)tcr

oon gotfebetn in ihre Sicritoiibeäoperotionett euimengen, be>

tintriiebtigt. ®iefe Eimnifebung wirb burtb ein WinbemioR
0)1 .Rtitif, welche toid) ootnürmenbe gotfebet mit oermciict'

lid) ficbeten Etgebniffeii ber Seobadttung unb golgetuitg

»etbinben, begünftegt unb bcraii«geforbect; fo entftanb gegen

bie au tocitgebenben Seblüffe .Ooedcl'« au« bei ®aiiDin'iti)en

Sehrt, beten Süden ®atwin felbft febr wohl tonnte, bet

tKüdicblag btt BeiRmaun’fcben Sebte unb ofelletcht auch

bie Sebcnfcii bet neuen SRtaliften.

achuHd) oerhält c« Reh in ben ®eiftc3wiRenfchaiten.

.Stier finb bie elcmeictarftcn Jhatfachen, bie erften SJoiftel"

lungcn beim Kiitbe nnb 'Jiotccrmcnfchen, bie erften Sprach-
bewegungen fchon äuReift »erwidelte 'Vorgänge, fo boR aud)

bei ber gewijfcnboftcftcn Jnbuftton ichou ben ©tunblagen
gehlcrguetlen anhaflen müf)eu. ®arum IDnnen unb bü^en
wir aber tiicht bie gorfd)ung felbft aufgeben unb an ihre

Stelle obnenbe ÜotauSfagen feRen, bie bod) auch nie etwa«
anbetes ol« icnooUtommcne SchlRRe au« Erfahrung Rnb. i

Bit beRRtii nun einmal fein nnbete« Bertaeug ol« unferen
j

'lierftanb; mir mfifien tinä nur bemuRt iein, boR wir auch <

ba« Stubiunc biefe« Btrfacug« nur mit feinen eigenen

Wängelic betreiben fönnen iiiib babictd) Rnb bie ©renaen I

für bic Etflätung bet Waietie unb be« SBewuRtfein« bebingt.

Sollcic wir batum. c»eil loir biirch ben oerRonbeämäRiRtn
(Siebtaud) icnietet gähigfcileic ant Orbmmg unferet Segnffe
— benn bie« ift BiffimithaR — nicht alle« etfobren unb
erfennen fömten, un« in bic anice einer SBcrotherin, bet

tKeligion ober ber .ftirdtc fliiehten, bic unS nod) »iel weniger

t'SemiRhcct bieten fannV Bohlocrftanben, (RetoiRbeit im ob>

ietti»ci> Sinn, ber llcbcreinitimmniig uttfettt UrtbcRt *'•

ben Etfd)einungeii.

üiyitiicü t;y
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S3(lt ber fubjcttiDcn Aber bie Ickten

tinflf, ber SJetiu^e, un(et 0efü41 Aber bie Ötenjeit niSn-

liiAen @tfenneng hinauf iu beni^tflcn, mafl immer ber

SitUnioii überlaiicn bleiben. 3br ©ebiet laiin feine iEMifen»

j[t)ait ontaften. 9lut in bieTem Sinne ift il|r 31tb(nein>

anbtrmitfen mflRli^. meldie« ein onfReflärter 33o))ft tnic

ieo XIII. Derlanflt: Enarranl des gloriam coeli et terrae,

irür ben, bellen ©efAlil eb lorbert, oerfAnben in biejem

ienne nicht nur bie .^immel bie 6j)re ©otteb, {onbern bae

tliut flud) bie ÄunfI, oor beten Sdtbpfunflen bie SBiflenjdjoft

eud) nur alb ftaunenbe ^nblanRerin baftebt.

'£Mc Sleinton unb Sahanneb IDIAAet ftrenRi^täubiRe

Xlännet roaren, fo mog auch ferner mancher e|atle gorfchet

bcni .menfdjlidjen $ange jut $eciimi|i|itun(t unbefannlet

Ihatla^rn* folgenb, aub bem Sabotatorium treten unb ber

Gottheit, beten Sajein in feinem ©eiAhle mutjeli, hulbiflen.

pt bab ©tfennen aber mitb bie mhthü^t Vhantafie unb
mctaphhliiche Spetulation bab Suge tinb ben SSerftanb beb

Seobadjterb niemalb etfe^n. 4)iet ioAen ^lelmholhcnb

Sorte jut unoetrAcfbaren Sfichtlchnut bienen: ,'Bir, Stäub-
chen aut ber Stäche unfeteb Planeten, ber felbft laum ein

ein Sanbtorn im unenblichen Siaum beb ÜBeltaQb }u nennen
ijt, mir, bab lAngfte ©elchlecht unter ben Sebenben bet 6tbc,

nach ^eoloflifdjer SeitrechnunA faum bet fSiege entjtiegen,

noch tm Stabium beb £ernenb, faum halb erjogen, niAnbig
geiprochen aub gegenfeitiger SfAciricht unb hoch fchon burd)

I

ben fräftigeren antrieb beb (äouial^eiehcb Aber alle untere
I 3jlitgeichöpfe hinaubgemachfen unb lie im Kampf um bab
! Tajein bejmingenb, haben mahtlich ©runb genug, ftolj lu

lein, bah eb unb gegeben ift, ,bie unbegreiflich hohen -Berte'

in treue; ülrbeit langfam uerftehen ^u lernen, unb mir

L biauchen unb ni^t im IDiinbeften belchämt ju fühlen, luenn
' bieb nicht gleich im erften anfturm eines 3larubflugeb

gelingt“.

ßmil Schiff.

Jiau (Eliia ®)tlle geb. Slnman.

@b nitb mohl fortan fo bleiben, bah, met Don ßliga
Siüe fpricht ober übet fie Ichreibt, alfobalb hinjufeht: ,bie

nreunbin Midjatb SBagner’b“. Unb aublönbern, bem
i’ariler .Sigoro' j. ber um 32tujaht Aber biefe eble

beutiche Stau einen litterariichen Sttifel brachte, roetben

mir eb febenfallb nicht oerübeln bütfen, roenn fie in grau
Sille nur bie einftige 4>aubftau auf Watienfelb am
ifttrichfee etblicfen, roo 58agnet itc bet fritifchen ^etiobe
'eineb gebenb greunblchoft, Sierftönbnih unb ßtmuthigung
ianb. 5n $eutjchlanb aber mirb, — fo hoffen mit — oü«
mählich bie ßinficht jum Sutchbtu^ gelangen, bah l>iefe

im Sejembet 1893 perftorbene grau auch um ihrer Iclbft

miUen ein ehtenbeb ©ebächlnih bei ben ©eften bet Station

oerbient. ®enn fie hot — außer ihrer flcinen Schrift übet
ihie ©ejiehungen ju Sagner — ©ßcher hinterlaffen, pon
benen namentlich eineb, ber ütoman .Olaf* menigftenb bet

beutfeben gtauenmelt nicht frcnib bleiben foUtc.

9Bab nun junädgft ihr Sagnetbüchlein'i betrifft, fc

ift eb oDerbingb eine ©abc pon ganj befonbeiem IRei).

ienn in SBagner’b aufentholt bei $enn nnb grau
Or. Sille auf bem han^ut IQtarienfelb bei iUteilen fällt

bie grohe entfeheibenbe Senbung in Sagnet’o ©elchicf.

(lenpitflungen ber roibermärtigften Urt hatten bamalb ieinen

“ebenbgang gehemmt, |o bah bie eiiernc arbeitblraft, bab
Sollen unb Schaffen feineb enetgijehen, fühnen ©eifteb,

nenn auch nur ^eitmeilig unb potrihetgthenb, ^u erlahmen
brohte. ße mot im aptil 18t)4. 3m 'IJorabenb einet Steife,

bie er bamalb an,tuireten hatte, iagte Sagner )u grau
SiQe mit feierlichem Srnfi: „greunbin, Sie fennen ben

*) gttntjehn tüciefe oon dCidiaTb äSagner. iicbfl Ctrinnerun-

fln mb Ctrlgnlmitigrii dou Cilija ItgiUe grb. c^loinaii. i.lBerlin, (be-

blUii aofteL 1894.)

Umfang meinet Seiben nicht, nicht bie liefe beb Slenbb,

bab por mit liegt.* läinen augenblid erfchrecJten biefe

iBorte grau fBiQe. Sann aber tarn plöhlich Aber fit eine

feltlame 3«oetficht, etroab mie bie ©abe bet ffieibfagnng,

bie na$ bem ©lauben ber allen ©eimonen oornehmlich
ebclen grauen perlichen ift. Unb fie brach in bie Sorte
aub: „3Jein, nicht eine liefe beb ßlenbb liegt not 3hnenl
ßb mitb üd) ctinab ereignen! Sab? ®ab meiß id) nicht;

aber eb mitb gut fein, anbetb, alb Sie meinen. $aben Sie
bod) ©ebulb, eb mirb jum ©lüde führen.*

gioei Sage fpäter erichien ber $tinat|efrelär bcbKänigb
non lüaqetn, iäecr non $fi|temeiftet, in miarienfelb, um mit

nertraulichem auftrag beb Känigb ben ju fuchen, ber in-

jmifchtn noch Stuttgart gefahren mar. ®enfelben abenb
reifte er Sagner nach. Unb nun gefdiah .bab unerhärte

Sunbet“, mit fBognet felbft eb nennt. .Sin fäni^Iichec

3üngling, foft nod) ein gtenibling in bet fflirflid)!eit beb

»benb, unbelannt mit ätegentenforgen, Sleroiitmortung unb
äffenttidjer Pflicht, hotte in fd)3net Säeolitöt üh berufen

gefUblt, bie Sohn frei ]u machen, bie biefen hmhitrebenben

©eift juin 3telc führen foUte." ®ieb bie Sorte grau
Sillt'b. in ber Qinleitung jum SBagnerbüchlein.

Siichatb ÜBagner, )u beffen heroortagenbften Sugenben
bie Sanfborfeit fonft nicht gehärte, fonnte biebmal hoch nicht

netgeffen, mab not ber entfeheibenben IdiidialbPoAen Stunbe
bie greunbin ihm gemefen mar. .Sheuere, liebe, nerehrte

greunbin!* jehtieb et ihr am 26. Wai 1864 oub Stuttgart,

,bie ichrcctlichen ©eburtbmehen meineb ©lüdeb hotte ich bei

Shnen gu überftchen unb Sie rooren mit ©eburtbhelferin . .

.

©lißartig burchjudte eb mich, baß nun ber tforhong pläh'
lid) fid) hebe unb ein munbetnoAeb ©lüd iid) mit geigen

müßte. 3hnen mar eb auch fo, beutlid) ipra^en Sie eb

aue ©eftehen Sie, mir beibe maren mie gottbegeiftert.*

fBit rooDen unb, roob bab üBagnerbüchlein bet grau
IBille betrifft, auf biefe turjen anbeutungen befchtänfen

inbem mit notaubfehen, bie feiner 3<it fdjon in ber Blonatb.

I^rift: .Seutfehe Siunbichau“ mitgetheilten ©riefe unb ©e-
rid)te über SBagnet'b ©e)iehunc)en ju 'Ulatienfelb feien

allgemein befannt; bab ©Achlein ift nun auch inb ßngliiche

unb gtanjäfifche Aberfeht motben, auch eine italienifche

Uebertragung mitb oorbereitet.

$iet fommt eb unb botauf an, bab ßigenlicht ber

grau ju .feigen, bet man nicht gani gcreht mirb, menn
man fie nur alb ©landen im groben Stcrnbilb beb 'Bleifterb

non ©ohceuth anfieht.

Sie petfSnlich fennen ju lernen, blieb bem Schreibet

biefer 3<ilen leibet oerfagt, ba fein SBeg ihn fufällig nie

noch ©latienfelb führte, anbete 3fila*t'offen, in 'Dlenge,

fanben ben üBeg borthin. 3n biefem gaftlihrn .^aule hat

nerfehrt, mab feit anfang bet fünfjipet Sohte an berAhmten
unb bebeutenben ©lenfdien in 3ünd) lebte. ®ort gingen

aub unb ein ^lenneqh, ©ottfrieb Keüer, Kindel, 8i«ft,

fUtommfen, Heinrich Simon, Stuge, ©enebep, ber auch m
feinet Klcibertrachl altbcutfche ©tofeffor ßltmüQer unb fahl-

loie onbete Siotobilitäteu. So fpricht oud) ber greife gi eb-

rid) ©ed)t im jmeiten ©anbe feiner lütflich heraubgegebeiieit

fUltmoiten („aub meiner 3“*") mit beionberer Siebe oon
ben ©eroohnem beb httrlidjen Eanbnljtb, ino mon auf bet

füblichen ©eranba beb .^aufeb geioöhnlich bab alte 'IBillc'fche

©hepoat nach Siieh mie ©hilemon unb ©aucib unter 'B.in-

gehängen beim .Kaffee fihenb traf unb mo jeht „nur bet

^jährige ©MUc alb einiamct ©reib nod) lebt" Schallen

mit hitt tin. baß bem greifen Dr. SSiAe fu 9icujohr bic

gteube eineb ©tiefdjenb feineb 'Jladjbarb am 3nt'<ht'iii',

beb ®id)ierb Koiitab gecbiiiaiib ©leqer jii Xh^il loutoc. bet

feit feiner Siüdfcht aub bet'lltrnenhcilanftolt fid) oBetbingb

gegen Jebennnnn abiehließt, aber einem fo guten ölten

gteunbe gegenüber bod) eine aubnahme machte.

grau ©Ufa SBiAe mot oo n ©oter her ßnglänbctiii, eine

lodjtcr beb erften ^lamburget Sihebctb Sloiiian, bem bab

Snglijchc nod) ©luttcifprad)e loat ihre eigene 'Biinter

jebod) mor eine äJcutfdjc, bie. alb Sloman in bet gtaii,)oicn-

jeit aub ^)ambutg mar aiibgcmieicn rooeben, bic fchmeteii
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Rollte binbutd), bie (t in ^lolftcin (fbte, iijni mit itotfem

unb lauttem ®«mfitb jur Seite ftanb. Stadi 1815

roiebet in .ßambutg, etblübte bie Somilie ju 2Bol)lftanb.

$c8 jimflc 'Diäbtben aber mud)8 auf ,im 9!ad)bnll bet ©e-

tfibic, nieidie ben Seiteiungeftieg $cuttd)lonb8 gtofe gemad)t

haben*, unb iht bSud)te ipäter, „etmab 6ntburtaftitd)e8 habe

iebon im elften bunflcn Seiuiifetfcin" ihrer Äinberjahre ge-

legen. Sd)5ne oerftünbnifeooUe lifleQe ber üliuiif im .viaufe

mit bebeutenben auffDhrungen, loelchc Slhomberg leitete,

gab bem ibealiftiidien ©ang meitetc ftarfe Smpulie. Streiter

fnr geiftige unb pnlitiSche ^leihfit maren im .f-nnie Sloman
n ohi angejehen. 'Enher fom eS loohl. bafe Dr. RromjoiS

Jöitle, ber aI8 W>“n bomals fflt ein lebenä-

ftarfe«, einige« ffcuticblanb mirfle, — toenn oiid) jiinädift

in reDolulionirenbem Sinne gegen bie tcaftionären Ütegie-

Tungen, — bem jungen 'Binbdien im gidjte eine« Ulrid)

imtten erfdjien unb, nadi längerem iEJetben, ihr ^leti unb
ihre ^lanb genmnn. ®icfem 3)(nnnc nun folgte fie — nod)
1H49 — in bie Sdnoeij. j-giobe id) mein ßebcnlang für

5'cmofratie unb freie Sfcrraiiung geioirft“, fagt ®iüc, „jo

iniif; id) bod) mohl fegt bahin geben, mo id) ichc unb erlebe,

iric ba», roo« i^ geiDoDt habe, firti in bet Slusübiing bar-

ftellt,* tfigentlii ftammle Dr. ÄMlle au« ber Sdirocij unb

iVoar ouS bem Äanton 9ieud)«tel. bodi mar feine 'Btutter

eine .giambutgetiu gcroefen, unb et tclbft hotte auf beutfd)tn

UniDeriiläten ftubirt, unter anbetni in ©üttingen, mo et

mit ^eintidi .freine intim imirbe. "jegt ,^og e«

bie junge nubgemanbeite ivainilie budj not, nid)t

in bit itan,iöfiitben
,

jonbetn in ber bcutfdien

Sd)iucir fi^ nicberiulolicn. 'Katienfclb mar eben

iit foujen, eine ftatlc Stiinbe nur oon 30r'd), mo „bet

Strom lcben«ooUer Silbung unb bcutjd)er !ESiifenfd)ojt flog“.

„Ijtroa« erhöbt auf einet jettaffe. Don ißJicien unb ifikin«

bergen auf fanft anfteigeuben flögen umgeben, liegt in-

mitten bes ©arten« ba« id)lid)te .''•lau«, ba« in feinet Sau-
ort eine geiuiffe oltoäterifdie SBiirbe befiinbet unb feinen

^latrf.iietutfptung pcrräth 3™*' “*** Üiigbäunte unb eine

hohe ftol,ic Platane fteben aut bent .t>ofe, bet bie öinfabtt

Aiir fireitteppe bilbet . . . ’ltom ©arten uiib iiau« blidt

man übet ben See, über ba« febbne bebaute ©elänbe bc«

jenieitigen Ufer«, rao eine Cttfdiait fidt an bie onbctc reibt.

Sic Ijenlidie Serglettc ber Wlarner Sllpeu gebt ficb gegen

Silben in bie (ferne, Sl« ich gum erften 'Male biefe Sdmee-
gipicl rong leuchten fnb im ©laug bet abeubfoime unb bie

©lücfen om erften Sonitiage itiit ihren fcietlidtcn Stimmen
übet beu See bcrtöutcn unb meine Ättoben 'not meinen
Jlugen int ©arten fpielten, iilblte id) mid) mie mit fanjter

(gemalt ju ber neuen .^eimath bingciogcti.“ (S. 34 in

„gilnf.iebn Stiefe" u. f. m.)

ijn bietet ibgUifeben Umgebung hat uon ba on iftau

61ija Süille al« ed)tc beutidie .'jaubtrou gemaltct, — mit

luelebct mcitgehenben ©aftUd)fcit. iit bereit« angebeutet

rootben. tpiet aber, obmobl bunbertfoltig in Slnfprudi ge-

nommen Don ben Sfliebten, lucldte bie Semirtbiebaitung

eine« gtogen länbliegen ijeimroefenä bet ^auemuttet auf-

erlegt, fanb fie aud) >?eit unb üuft, bie Silier ,iu febteiben.

treidle tie, ouficr ihren ©rinnerungeii an 'Magnet, ber i'iad)-

melt binterlafien bat. (fä finb — mit Ucbcigetning jtüberet

3ugenbmeife — bie 3ioniane: ifelicita« (£eip.(ig, Sroef-

bau« 1860), 3obonncS Olof (Sieipjig, Sroefbou« 1871)

unb Stillleben in beroeglet 3eit (Üeipjig, Srodhau«
1878) i'iut Don einem biefet fMcrfe, bent breibönbigen

iHoman „Jobonne« Claf“ foU hier noch bie Diebe fein.

Sic 'Jii(t)tbcod)tung biefe« IHoman« feiten« ber rfc't-

genofjen erfläten mit un« bauptiädilidi ouä bet 3abtc;,iabl

feine« ©rfdieinen«. Jm 3ahrc 1871, ol« ber ifrübling enb-

lieh ben iyrieben unb bie allmäblicbc tpeimfehr bet Ihicger

brachte batte ba« neue Icutfcbc Sieidi anbere« ju tbun, ol«

mit bem breibönbigen Dioinan einer in bet Sdimeig Icbcnben

Same ficb gii btidiäiligcn. 3n Soefie unb überhaupt in

Srutfiditiften gatte nur bn« ©eltuiig, loas ^u ber gtOBen
©egenmatt in unmittelbarer 'Se,)iehuiig ftanb.

Unb bod) hätte gcrobe bainal« biefe« Sud) taufciib

unb taujcnb .feergen Meigeftunben bereiten fönnen. 'Mit

benfen an jene fDifltter, Stauen unb Segroeftetn, benen igte

Sögiie, ©alten unb Srübei entmeber gar iiiigt ober mit bem

£eim be« Sobe« in bet Stuft gurücffegrten. Menn bit

Seelcnleiben , bie au« foId)cm Sdiicffal igten Utfprung

nehmen, überhaupt buteg Metfe bet Soefie fönnen gelinbert

lotrben, fo mar bet SRomaii: „Sogattne« Olaf* goti) beibn-

bet« geeignet, Stoft ju oerbreiten. Senn fein 'Hefen ift

ein getnflth«ethebenbet ernftet 'Jbealismu«, bet ben Seiet

befreit, inbem et ign au« allem fleinlitgen Jage«getriebe

not bie einigen gtogen Stagen bet 9J!enfcggeit fttgtt. Mait

batf babei nicht an jenen rooglfeilen 3beali«niu« benfen.

beffcii .giauptelemcnte eine bequem optimiftifege Sehens-

anfegauung unb fonDeiitionelle fKeligiofität finb. Stau
Mitle'ä Söcaliäiiiu« ift bie reite Sruegt iagtelanger ftiHer

©cifteSatbeit. Uebet bo« Stoutiqe unb Stgrecflicge int

geben iuegt bie 'Itetfafietiii roeber fid) felbft notg bie gefet

hinmcgtutäuMcn. Sber c« hat fitg in igr ber ©taube be-

feitigt. boB im Setüegen egoiftifeger Segungen unb bntiii,

bafi ninii beu Slief flctS ouf« ©anje richtet, bem 'Ulenfigen

bie Sögigfeit Dctlicgen ift, ba« geben gu übertDinben. „Sem
Sapicrii finb glüdlitge unb unglüdlitge ©ciegide mie feine

ted)te iiiib litife .'Jaiib; et bebient fitg beiber" — bieien gm-
liegen 8it«fpcud) bet heiligen .(tatgarina oon Siena got

iftau 'MiQe dincafteriitiftger Mciie igtem Sfoinan aU
'fllotlo Doraeigeftcnt. üebenitapfetfeit roiU pe legten:

ireilid) ift bicielbe, fo mie tie ihren gelben butd) roeigiel'

DoUe ©ejegide iügrt, barouf begrünbet, baß man uoiit 2eben

iiid)i )u u cl für i"td) allein begegte, baß man im Staube

fei, fi© alle« be« Scgöncii, ©roßen unb ©ulen, ba« fug in

bet 'Belt begibt, gergUd) ju freuen, and) roenit eS unjei

eigene« 2oo« niegt Derbeffert, fogat Opfer oon utiä ott-

langt. Siefet Siomoit ift aljo ein Sueg obgeflörtcr 2cbtn«-

roei«gcit; tiefe, ba« ©cmütb bcitgmi©tigenbe Sfuge geht oon

igiii au«. Äleiii fegeint uii« aUc« chrfücgtige Sttebertgum.

alle« atgemlofe Dieiineit unb 3ggen nid)t nur nad) materi-

ellem ©.miiiii, iteitt! auch ba« nad) ©gre unb 9u«geicgnung

Dot bell Slenfcgen. Set Stiebe, ben eine ibgUifege Staub-

f-goit mit ihren faiift gefcgiuungencn Cöügcln, igten ftiUcn

'Bälberii bem .öer)en gibt, quillt au« biefem Sutge; man

ipürt igitt bie gliidlicgc «intur oii, inmitten beten ee gt

icgricbeit mürbe.

Sabei aber ift e« burd)ait« lücgt arm an .^anblung,

ja Don götgft fpanneiibcn unb aufregenben Segebett hellen

'Mir moUeii fie nicht tiacget,)ählcii, nur anbeuten, baß mit

ben fiielbcii, 3b6«'»'e6 Olaf, ben Sogii einet atmen Schul-

legtetsmittroe auf bet friefifcgeii 3'')el Sögt doii feinen

Ititabeii- unb 3&nglitig«jahren an ,)ii begleiten haben buidi

ein überall« bemegte« unb jogat doii Slutfebulb iiicbt itri

blcibenbe« Sieben. 3citercigiiiffe mie ber große Stanb oon

JCiamburg unb ber criie mißglüdte frlegerifige 'Setiueb,

Sd)lc«iDig-.'öolitcin ben Säuen ,)ii entreißen, greifen in bit

Scgidfale ber .panptperfonen ein 'Soii befonbet« plaftiicget

ftraft bet Seriafferin geugen ihre Sd)ilbetuiigen be« Seben»

bet Stranbbeuölfetuiig auf ben .fiolliginieln. öiet gat tif

unter anbctcii and) einen ehemaligen Seeräuber unb

Schmugglet mit einer padenben 31nict)aulid)feit ge.geicgnet,

bie nii Senlficlb'S beite ,ytguten erinnett. .ftein 'JHenid)

iDÜtbe überhaupt, — loeiin her Dfaiiic bet Sctfajferiii nicht

auf bem Stiege ftänbe, — auf iDeiblicgc äutorfegaft fcglicßen,

jo befonbet« aueg ba iiicgt, mo fie bie große finnlicgc

2cibeiifcgait igte« .^itlbcii, fein erfte« DoUe« gicbeSglüd

cgataftetiiirt unb fo oöllig DCtftebt, roa« ben 'llionn gum

Meibe iügrt. S«ilicg luttb man in biefet Sdjilbctunq

leinen Bug feilet lüfterneii jfleinmaletei ßnben, melcge bic

niobetnen Dfatiiraliften al« für folcge Stoffe unumgänglid)
galten; gictgu mürbe fid) bic ifeber biefet ebeln beuiicgeii

Stau nicht gctgcgcbeii gaben, aber man Dermißt nicgl«

bctglei^en unb erfährt, menn man e« iiicgt fegon »u^te,

baß ein eegt erotifeges 'Statio agne Segaben eine feuicge

Sarjlelluitg ertragt. 3"> gmeiten Sanbe ftebt einmal bie

^anbliing git lange ftiU; mir benicii an Olaf« auientgolt

im ©tafetiiiloß an ber italicnifcgen StiDiera. Unb gier ift

oud) bic plüftifdic Äroft ber ausfübning niegt megt beoKif-

bar, bic namentlich im erften 'Siicg be« elften SaiMltc
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gdiilberunn ieitec eprinAfluti), in loclc^er Olat'iS iDtuttcr

btn So6 finbet, jo ftnreijenb martjf. Jene in ben Umrijjen

(tiuoS unbtftimmte Bc'd)nnnn älicier Sfomantiter, loic mit

fit j, ©. beionberS aub Bidienbo^’a Sinmanen iinb 9JoDtflen

(tnnen. ijt an Stelle bet realiftiicben Sdjilbernnn (letteten.

Sedtere jcbod) fomnit bann im brittcn ©onbe roicber

Ujtem DoUen 9ied)tc, roo mit halb in @nalanb, halb in

dlotbbeuli^lanb unä bejinbeti, aljo auf einem ©oben, ben
bie itetiajjetin oom ©ater iinb non ber 'Kutter ber unb
aeinöfi iljren eigenen $eiinotbboben
nennen burite.

Kictnaia jibod) erlabnit — au^ in jener ongcbeuteten,

tniid) icijinäditten ©artie nidit — bie Srojt bet iietfaijcrin

in iljret ©ctjanblung jener ©tobleme, beten ®iafujfion bem
Sionion feine geiftigc iriUlung gibt. 3« l*ci 'iletfon eines

6tofen ®ocrbe, eincS bocbbegabten , aber falten, glatten

.tiof. unb SScltmnnncS — man fännte an ®cnb benfen,

jelbft an ©tetteinid). — ift ein guter ®egenfad geiuonnen

}U bem notb oon boffnungSteidien 'Jlienf'cbbcitäibealcn bc-

megten jungen gelben. S^ie Unterbaltungen biejer ©eiben,

objibon butd) fie ber tKonian jumeilen ]u lange in feinem

eriöbletifcben 'Uetlaufe unterbrociicn loitb, loetben oietlciebt

non üiferinnen, gemiß ober oon feinem 'Kanne iibet=

idilagen loerben, ba Re oon ®eift unb SebenSioeiStjeit

fttoden. .<50t in foldjcn rialogen bie '©etiafjerin männlicbe

logildie S^ötfe gegeigi, fo übetlfigt üe fid) ba, mo ibt .^clb

gelegentlid) teinen eigenen ©ebonfen nacbböngt, einem
fcbönen Igtifcben Scbmung. bet uns oerrötb, mit meldiem
.'jerjenSontbeit bicfeS ©udj gcfditieben nmtbe. .<piet nur
eint foldje Stelle (auS bem 3. Sanbe, S- lOll;

foQ bie Srtdi^e unb bdd iXrancrn? 'Du brr bu, rin*

in ber ^?eni(^en '.üruii, iidd) ^retbeü ^abrtaufenbe
am S(l>üut)i ber diaiutaebilbe inebfi unb immet luiebet ^erTdierft, lotrft

bu nie ferti«)T bu feine 9iut]e unb fein ,^ien 21^lun breiten :utr

bte 'SdjiuinÄen auö unb laffrn iin^ nieber, luu bie (Mutier jubriit im
^'le ber i^reube ? !ü>ami fafen wir ben isiurm unb bie 4u*

jammen uiib ict) bin ftarf ivte ibr! Sann monbeln tutr mir bie

eleme unb merben md)t mitbe, lonnn leben mir unb fiiib id^i^n unb
liebwidj role ba«

aul, in mir, mein 4>erj, mit ftärferem Sdilagc, nmUe oiif.

mein '•bUtt! UeberaU finb wir einpeflenimt unb (!|efaii(ten, janfer Sei)
gebt butit) Staub unb Sebmub. mir finb beparft unb mftpeii \?afteii

tragen. Sie ber taqefdbner. ber ficb na<b .'Rübe lebnt am ^benb, fo

Icmmt ber '^enfdi an ba« ber IKeife an. 9lun rege bii^, mein
jperj, trage mtö) unb fie berau« au« (ilenb unb ^enoefung.*

es ift ctiDoS mit ©ralSmufif in biejen unb öbnlidicn
Slotten bet gteunbin Südiatb ’S,'agncr'S. Unb fo butd).

loebt ben gonjen SRoman ber ftnrfc freie fylügelfd)Iog einet

Seele, bie fim l)od) über alles ©emeine ctbob. IJarnm
gönnen mir biefeS ©ud) oor allem ebeln frrauen. @in ©ud)
im ÜJlobegefdjmod ber 3ftt ift es jo biitdiauS nid)t, oiid)

leinesmegs frei oon emgelnen ^omoofitiunsfeblerii; man
mag manebes in bet Sonblung nnb in ben 'Kitteln ber

Sarftellung immetbin „neraltct“ fdielten sfur oergefic man
nid)t, bafi ein ©ueb fo menig ols ein 'llfcnfd) fciiic ©eben«
tung aus abfoliiter iycblcrlofigfcit geroinnt, jonbetn batanS,
ob mir — im Siitbe luie im 'Ktiiidicn — eine ©ctfönlid).

feit entbeden, bic iiuS ctmoS gii jagen bot nnb unS ben
Sinbmif ruoetlöiriget Sreue modit. 'Sas ift mm in lyraii

Sille's Somon: .JobonneS Olaf“ in bobem ©tobe ber
San. ©etn tritt man babet in ihre eigenartige 'Jüclt, lägt

nd) gern oon ibr erfüllen mit bem ©tauben an ebIcS,

idjines 'Keniebentbum unb jiebt bie @tbaumg bes ©emiilbeS,
loelibe üe gcioätirt, bet biogen Unterbaltiing oor, bie nUct«
bings in bet neueften ©eUetriftif leid)ter gefunben initb.

Uebtigens bilrttc bie bfutige ©cncration beim Siefen bieieS

8ud)cs nid)t ohne 9efd)ämiing eifemien, tuie febr nnierc

Wobeobilofoobie mit bet Siebre non rüdfid)lSlofen ©eltenb.
nuiben ber eigenen ftroft, mit ibtet anbetiing ber brutalen
Stilb, obgefallen ift oon ben böbeten, fd)öneten 3bealcn
bei cdHen Humanismus, ben nufere llaijijiben Siebter ehrten
nbUbeten uns ber and) biefen Koman nod) mit ooQen
«Obiben burebftrömt.

« 8ftn. 3- i*- ©Jibmann.

Scitrdiviftcn.

Bic nmerihanifdic M>äbcungshonfurion.

(Tlu' Korth American Kuvi«w,)

So^in fiu l'anb — felbft ber böcljfteii .ftrebiimürbigfcii —
burt^ gefflgebetifdje 9lac^0iebiflffit gegen bie blmetaniftlfcbc ttrperittrenür«

funfl gelungen faiin, bafür legen bie Serelnigten Staaten oon ’ümerifa

lebt ein febr lebrreidie« ,^<ugitt§ ab. Die emmidlung bet Dinge ieufeit«

be« 81tlantif£b«t Cjean« Perbient uitfere ^lufmerfiamfeit um fo mehr,
ol« jo ben «nfdjelti geioinnl, baft aud) Deutf(blaiib öoii ben ^Sgrnrteni

in ollftlei emfte bimeioniitlfd)e ^Ibcjiteuer oerroidelt loerben toitb. Die
heutige JReicbötegicruug fdjeint ben feften i)oU m biefer grage bereit«

Derloreii 3U b>)ben. ö« fönntc gerabe be«ljdlb niebt febaben, roeim unfer

’Keitbeifanjfer unb ber ^terr Ätbööiefretdr einmol bie f5ebruar*9lumtner

ber „North American Revidw“ buril))eben toollten, um )u erfenuen,

mo« e« bei§t. in SS.'ibningifragen btouf lo« )u enJetimentiTen. gn ber

enoäbnlen 5leiül}orfer Wonatdfiljrtfl finb bem „tinancial muddlo“ bret

9trtifel getulbmel. Der ^iferbauminlfter 3. Spierling ®orlon, brr

‘^orrtbenbe beb eomraittee on banking and nnrreucjr im 9{epri|eu*

tontenbaufe tÖlUlam 'IR. Springer unb ber ’Oröfibenl brr Clmae
National Bauk ln 9leto^orf ^»enrp SD. (Sonnon taffen fi(b in ber

brennenben fertige pemebmen. SUle brel Rtib Slnbänger einer gefunben

SDdbriing «nb ofle br.i (ommrn überdntltmmenb ,^u bem «^Itih, bo|
oon einer ftefunbung ber ametifunifeben S!äbrung«oerbältnlffe nur iinler

ber ©oraubfebung bie Siebe fein fonn, bah ieber jiroeifel baran icbtfinb-i.

bo^ bie IDereiniglen (Staaten gecoiUt finb, alle Ibre ilerpfltcbtuiinen

onf ÖJuiifib in Wölb ein^ulöfen. 3« bem Slugenblide, mo e« bei aller

23elt roieber feftftebt, ba& bie iSlereiiiigten Staaten feinen ihrer (Gläubiger

mit «Uber abfpcifrn nierben, ifl aud} Me amerifamfebe irinanjfrifi« oor«

bei, unb bte Union fonn ,ju ben bifligften Sebingungen [ebe Sfulribe

machen, .^eule bogegeri ift bo« lJ>{ifitrauen, bte bimelaUtfitfchen 3ilber

freunbe fMintm e« einmal bur^febeii, bog in ben iÜäQcn, in benrii bie

Union alb Sebulbnertn nicht auobriitflid) in ^iolb ^u jablen fidi oer«

pfUd)tet bat, fonbern ,Jd coin“ — b. b- unter Umflänben auch in Silber*

bonor« — bejnblen fonn, bie 3ohl«Hgeti in ^lilber geleitet werben,

bereit« grob genug, um eine Äififopräinie bei ben ttnlelben mit ber

Serpflicbtuitg ber ^Hürf^abtuitg „in coin“ }u bcbiiigen. Die neueite

KotbfdjilM'Dlorgati'ldnfeibe holte gan^ meitntlicb billiger übgefdtloüeu

loerben füiineu, wenn ber amertfaniiebe 5tongrefs fid» ba}u oerfianben

batte, feine ^uftimmuiig bet Älaufel „rficfiabUwr in ©olb* 411 geben,

ber 'Kürfjablbarfeit in coin ftott in sold ifl iiatArlub iiid)t gefagt,

bog jfapital bei bieier neuen Anleihe niebt in <(l4olb geleiftet

roerbell. '37ian tohrbe bie Slereinigten (Staaten in eine JfrifiO fiür^en,

gegen roeicbe bte 5infib ber beiben lebten 3<>bre bo« reine .^tnberfpiel

roar, menii bie Unionoiegteruiig bo]u t'ibergeben wßrbe, oaeutbalben ba,

too fie in Silber .^ablen fann, oitcb gegen ben SDitnid) ihrer gläubiger,

in Silber )u .)abie»< ^ber trohbem bleibt bie entferiite 9Ndglid)Ieit

befteben unb fie genügt, boo ooertebUgfte .Rapitol jutücf:3uf<brecfei{. Der
lebte ifonbonet „10co»om>«i“ ftellt ben rnglifcben Sfapitaliltw jene ent*

frrnte 'Sii^licbffit benit« febr nüchtern unb Uar oor bie ^ugen.

Unter folcbeu Umftanben gewinnen bie Äuofiibrmtgen ber ange«

febenen „Norih Amancan Review“ erbdbtee „Gold is to-

ilay the aole money ot loli debt-payin^ power among the prin-
cipal civilizei nation««“, fo fchliegt SRr. (Saunon feinen «rtifeU ttr

bringt bamii 4um Sluebrutf, baü er bie Hluftecbierbaltung ber (^olb,

idblnngen fftr fchledtierbtngö iiötbig bdU, wenn bic 4lereiingten Staaten

ihren 5Uac unter ben cioUirirten ’Slationeu lebauplm looaen. ^Ibcr

loerben fie e« förnien? Dian Dergegenmartige »Ich bie fpriugenbeu Jlunfte

ber heutigen ^inaujtage.

3« be« eeften 3uhr|ehnten ber omerifanifeben ^iepubüf ber'’dite

ein fo gefunbeb DJifelraueii gegen jebe Üln oon iMuptergelb, bafe ent in

ben febtoietigen 3eil<« l>e« löür^erfcieg« bie ®opicrgelbpreffe in Dböttg«

feit trat; 1862 würbe tum erfleu Diale oon ben S-lerrinigten Staaten
(iJapiergelb auOgegeben, bo« bie Stelle ber bl«beri«en gefeblicheii 3ab«
(ungomiltel oertrot. fHach unb nach ftieg bie Summe biefer

toudor uotos, ber fogeiiannten «roenbacks. ouf 449 479222 Doflar«.

Diefe Summe würbe tm 3obre 1H78 auf 846 G810U; Dollar« rebuilrt

uitb ift feit ber 3etf uuf ber gleichen öühe geblieben. 3m 3abce 1878
trat bie fogeiiannte Bland Bill tu Aroft. Unter Mefer Ytfte würben bt4

411m Sabre 1890 insgefommt -122 42ÜT49 SilberboUar« ausgeprägt. D-
oon biefen SilbetboUari aber nur ein fleiner 2beU thatfächlich



iu bringen roat, fe gob nwn für ben JKeft eUbercerlifllale ou#.

9tad) 5Kr. (£dnnon finb non birfm SUbercertlfifaten «>egenn>ärttg im

9>crfebr ftS69t^4ö04 2)oQar4. Stn Sobre 1S90 lourbr bie Stanb 91ftc

)um Sbeil biircb bie Gbermon Vfte erlebt, reonacb hat 8<bobomt oD«

monotUd) 4Vv IRifl- Qn^n 8Ubrr gegen Clubgobe Don 8d)obnoten

(ireiisnry notea) onjufaufen batte. Sir lebrrmon flfte mürbe ^voaT

Qnbe 16M miebrr aufgeboben; aber injmii<brn maren 1G0Ö23000 SoDarl

t&diabnoten au4gegeben. um Silberbarren bafär faufen. Sirfe bret

grofim ^often: groeabacks, süver certificates unb treaturj notos:

rrprälentiren ^afdinmen eine Summe Don 834 429 251 SolJar#, bie, bei

i'i<bt brfrben, ni<btb anbere4 barfleOt, a(4 ^apieigelb bei ttiiion. So*

bolb bie '^inanjoermaltung ber gereinigten Staaten e4 gefibr^tt 1fi|t,

ba9 ein rmftbafted Disagio gegen Oolb bei biefem ^rpiergelb einiTttt,

fo ift aud) bie ^bglicbfeit gegeben, bak bie4 '^apiergelb aUmdbÜd) bi4

auf ben Sitbermertb ber SitberboIIari finft. Solange bagegrn bie4

^üpiergetb ouf ber Seelbb^b^ ber QlotbboQard gehalten merben lann,

bleibt nur bad ^iBtrouen, bag e4 einmal anberd fommen fbnnte, ju

übetminben.

Sir4 ^igtrauen Derieitrt feit einiger 3rit PottidtHge 8eule, S^og-

iioten ju prAfentiren unb fid] baared @oIb bafür ^ erbitten. Sb
elma4 aber mirft an^etfenb. Sa# Segagamt in SUaftjinglon ftr^t be4*

!)<ilb feit einigen tD?onaten ben fiolboorratt^, ben e4 unter ben ^änben

bat, fd)mel)ea, mie 9utter oor ber Sonne. IRan bat fi(b bereite ctnmol

bunb bie 9u4gabe Der^indücber 9onb4 ^olb fcbaffen müffen, um ni<bt

riiied fd)5nm Xaged ganj auf bem Xrodnen }u figen. ftber ber $iro}eg

ber @olben4iebung bat ^cb fortgefegt. 9lunmebr Ijat mon eine meitere

flnletbe abgejebiaffrn, um bo4 Sonaibenfag aiif4 9leue mit t^olb ju fuQen.

iSutb bomit aber mirb man f(bn>erli<b meit fommen, fo lange ni<bt bad

Hebet an ber SBurjel ongefagt mirb. Unb bad »firbe ben IBereinigten

Staaten bei ihrem flarfeti ffrebit nid)t al4u fd)ioee fallen, mcnn man
nur enbli<b einmol mit ben Quatffalbercien ber IS&brungef^minblcc

befinitio aufrdumen moQte. 9Ran braudjt nur bad $äpiergelb, — bad

eigentliche unb b«4 uneigenttiche bad oon ber Union au4geqeben t{i,

butch t^ermanblung in jindtrogenbe Sonbl um einige hunbert SRitlionen

SoQard ju oenninbem, fo mirb oermuthlich bol aQgemrine Certrouen

rafd) mieber hrrgeftrllt fein unb bie Fontanelle am Staotifchab, aul ber

grgenmäritg bal Solb beftänbig obfliegt, mdre geflopft.

(Sine befinitioe 4>rUung ifl aQerbingl nur oon einem refoluten

Urbergong jur einfochm (MolbmAhrung )u ermarten, bei ber bie Silber*

boQarl nur all SchribemÖnje ftguriren mürben. Z. S.

H>in]C(m H>ei(iant): Sommer. 9teue Oebichte. — ^er Batvr.
Droma in einem ttft. Verlag oon v^rmann 8ufafchif &. Fran)fd)e

^ofbuchhanblung. WÜnchen. 1894.

tDle hier oorliegrnben 'Bücher Wilhelm Skigaiib‘l, ber oor einigen

fahren in meiteren Areifen burd) eine feinfinnige pfQchoIogifche Stubie

über Friebrich 9Uehf^e befannt geioorben ifl, leiben beibe an bem ndm*

lidjen Stigftanb: ber 2)i(htrr Seiqanb oerfteht nicht |u runben unb ab*

,4uichüegen. !Xer !X)rnfer, ber einem ruhig-gefefteten, überlegten unb

manchmal auch griffig überlegenen ^iamie mobtivoUenb gegem'iberfteht,

eifennt burch Berftaiibeläberirgung meift, mal brr Sortier hat fagen

rooUen; ber einfache 8e|er oemiigt foft aUermärtl in ben (Kebid)ten bie

Alarbeit uno allgemeine SHrrflänMichleit. Unb moran el ben (Sebichten

am meiftcii gebricht, an einem ^bfchlug, ber fid) mit imingenber @e>

malt auo bem geformten Stoff ergibt, bal fehlt bem fuijathmigm

Trama erft recht. $rr ,8ater* ift ber Sieichlfreiherr oon Babenljaufen,

oet iü Beginn bei rinaftigen Stüdel ein ebtel B^rrb tübtet, bal on

einer unheilboren Araiifheii leibet; migeblid) bem Bfetbe ju 8iebe, bamit

e« ni^t unnüthig leibe; in Sahrheit ober bem tlutor ju (^faflen, bamit

«r um auf mlglichü bequeme SBeife feinen .gelben oorfieUm lann. (5:1

ift aber ein jämmtrlicbeb tiiefühl für ben liefet, menit er mit oufbrtng*

liehet iXeutltchfeit hinter ben Drahtpuppen bie birigireiibe 4>anb bei

fchlecht (haraftrdfirenben Dramatiferl gemährt, .ftoum i^an)ig ÜKinuten

nachher erfchiegi ber Feeibett nümlcch lein eigenel fleinci Ainb unb (ich

felbft: bal Ainb ift — gleich hetn l^ferbe — unheitbor fiech, unb ber

it(naat««TUI(bn HfOenrur Ctt* OlbMC i" —

Freiherr fiiibet bie Urfache ber Aranfheit — bei Aiiibel, nicht bei

Bfetbel — in feinem eigenen roilben i^ugenbleben unb bem feiner 8«*

fahren. liQecgcmb hat burchaul nicht bie bichterifd^ Araft, uni in einm

fur^ ttfte bie (Sharaftere feiner fifeftalten unb ihrer .(>anblungen gloaS

haft machen. Sluch bie 9tebmfiguren ftnb matte 2lbbrfiifr alter

Schablonen.

Hui ben Qlebichten übrigenl geht gleichfani heroor, bog el ihm

on ber Fühiflfeit fehlt, fein (Bebachtel ju fchouen unb (Srfchautel f« pi

formen, bog ei nicht mehr blog fein (Sigenihum, »onbem uni anbtm
unmittelbar greifbor ift. (Sinei ber heften (Sfebichte jum Beifpirl ,3®
Xingeltongel* fchilbert mit Satire bol eioti

Wünchener Xingeltongeil, mo ein .greOgefchminftel Frauenjimraer* ^
Dugenb ®iolen bir Seife mieberholt: ,®ton lebt fa nur ein einjig ftell*

Diefer Ie|t bei Siebe! führt ben trdumenben Dichter plügtich in .rarere#*

ftitle (Sinfamfeil*; er fteht oot bem inneren Huge ein Bilb ertthen,

halb Bücflin, halb Stofofo, bol ben tieferen Sinn bei frech«i SefrJial

miebergibt. 9loch ouf bem ^lelmroeg erfüQt ihn feierliche Stimmung;
.Doch tief in meine! .£>rr|enl (Sfrunb — Alang nod) bal Sieb burh

leife Oual: — 9Ran lebt |a nur ein einzig Wal!" Unglaublich abrupt

unb trioiol ift el nun, menn bal Sebicht auf einmol abbricht mit ben

^Sorten, bie uni gor nicht! fagen:

•Da grügt mich, (euchtenb mie ein Stern,

Der 8ompe Ulcht bureh Dämmer fern.*

Die 8amt>e bebeutet für Selganb oieQeicht irgenb etmol gani

Befonberel unb StimmunglooDel; in uni aber lüft fie fein (Srinnetnngl*

bilb ber Hrt lol, unb mir erfahren nur, bag er ju ;^aufe angelangt fri

unb mOnfthm ihm, »ehl J« fthfofm. DteftI BHfptel W lopifch für He

inetften Oebicht# ber Sonuttlung: hübfehe Steflen. SLnbeutiuigeii, hie 6a4

3ntereffe enorefen, ober bann immer mieber ®leichgülligel, Xroefene#,

UnoerftAiiblichel. (Sl ift bebauertich, bag ein burchoul geiftreiiheT Wann,
ber uni in ber Xgat eimal ju fagen hot, in biefen (8ebichicn menigften#

(unb erft recht in bem gani oerunglücften Drama) bie jünbenbe gönn
nicht finben fonn, bie uni ju milleiilofeii ^Arem im rhhthmifihm Bonne i

feiner Brrfc machen foQte. Denn fomie bie unmiDige unb fritifihe I

Ucbetlegung cinfegt, hört bie Boefie auf unb bie Brofa beginnt. Str I

fängt leibet ouf bet erften Seile biefer Sommlung on unb hört erft bet

brr legten ouf; bie Ba^fie gibt nur fporobiUht OaftroUen.

gl-

BriefltaKcn ttec SebaMion.

tSL 8ub. in Berlin. F"unbllchen Danl für 3hren
Uni mar übtigrnl bie Stelle in Hbom Smith nicht unbrfannl.

Yrudtfoftirr- SrrhiifiQung.

3n bernttttifri über ,3ufommenftAge auf See* in beroorigeti

9iummer mug el hrigrn:

1 . auf S. 281 Sp. I 3. '25:

überivachen ftait übernehmen;
2. auf S. 2Ht Sp. 1 3* d

90 Fol langen ilott 6 Fu& langen.

Für bie Stebaflion beftimmte WittheiUingen. Womifhipu. <b>

Reicnflon beftimmte Bücher unb bergleihm bitten mir ju fenbra

einel bet Wtiglieber ber

e ba ft i 0 n

Dr. Xh- Barth, Dr. B* 9lQthaB.

Xhieigartenftroge 37. Bülomftrage CS.

Xiuct »oa ^ ^.^timaRe » Unlu SW., etrutbttrabt U
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verrtna bei Setrenbang nnftr Hreuitianb lö Beth iübrtiifi- (4 Bark viertel*

jlti»RRcaien!agreia für Peutldftanb unb BeBetteid)*Hngatn beim
|| )3brlid(.) •> Inrerlionaprri« pro 4-8erp3lttne4.alvnel*B<Ur 40 Bf- Xaffrigt

•cMme bBrdi bit iind. B<*B4UfT(fi(ag> vber burdi ben BuAbanbtl IB Bk.
,j

ntbmtRaDe]lnneiuen*<ExprbiHBReRMnbtiir<xpebUloubecnaUon(9.B.9rrinaiin,

tibrtiA (UV4 Bk. vlntrl]ilirlifli), ifit bir «nbcrii C4nbel bta Bfttpvp*
||

Srrlin 8W., Srirtbllrilie Hj entgegen.

2)ie ^Ration tfl im ^vfi)cifun8d<5tata(ofl pro 1895 unter Nr. 4717 eiitgctraqcct.

Inliflit:

Svlitilt^e Oe<^<nfiberfi(()t 8otx * •
*

!£ie tf^re gerettet! Oon 9tt6ioig Oamberget.

(ozlomentsbriefe. XL Oon Proteus.

Sie m€a(^fen bteSleligion gef^ö|t mirb. Oon 0. Otuntfei, 9R. b. !H.

X-er oabefferte Oon XI). Oort^, O?. b. 9t.

^eatrt unb Qmfhir^ Oon Ooul ®d)lrntber.

j

Oiliiim unbber ilongoftaat. (£4(uf|.) OonOrof-Söon ijeclftre (OrüfTel).

. f^aulpiel^QU'S: AdnigOttoforA Qlfitf unb (Silbe. Oon Qrnft .^eilborn.

O&^erMptetbung:

9<mro Otac^olm: Sir grauen unb unfere Xit^ter. SetD.

oon gl.

t« tbtratf Maiauiibn Btttcl itt Brilaagnt ent Beilf^tlftcii gdtettel, ]cba4

Ute ntl nagab« bet Qitifle,

poIittfd?e lDocbenäberftd)t.

Sie politifd) Slinben beginnen aDmöbliib /iu {efien, unb

j

)ii( poliliid) Sauben beginnen allmöblid) ju böten.

I
Wonote binbutd) im uergorigenen Sommer unb ^etbfl

oiebigten mir, bob Scutjd)laiibb rubiger Sntmidfung unb

I
bem £ibetaliemub tein oerböngniBDoUeter Strciib gejpielt

roetben IBnne, oIB nienn bo« Sürgetlbum mit eigenen
^änben bie Stellung beB @Tafcn Qoptioi untergrabe. SQie
bie SerbältniHe in 2)eutjd)Ianb gegemoörtig liegen, loor @tof
doptioi bie befte erreiebbote Särgicbott für eine longjome
rciftSnbige Sntmitdung. $etru Uliguel gelang es jeboib,

bem Sunlertbum auB ber nationalliberaUn $artei bie

nitbigen ^UfBtruppen ^Ujiiffibren; @)raf Gaprini fiel, unb
beute ift nach furjen nter Wonaten baB Sürgertbum ge-

imungen, unter einer meit ungUnftigeren tHegierungB-

lenftdlation gegen boB reatlionäre Vgrariertbum unb
ieinc SunbeBgenoffen ben Kampf oufjunebmen, ben cB im
8nMbl6 an ben DieiibBtanAler @rafen eaptioi )u führen,

boltlm niebt genügend umnebtig gciocfen ift.

Me^tbubertfdje unb moblgefälligc Üietriminotionen in

bei faUtif finb ^orbeit; aber nücbtetne ISrfenntniB bet

iftweiBbeit, unb cinen@eipinn etboffen mir

oon ber böien 8ebte, bie ben liberalen ertbeilt motben ift;

fie merbeii fegt auBteicbenb ben $crrn preuBifeben $>nan3-
minifter Dr. Wiguel fennen, ber mit fo etfinberifebet

Otejibtcflidjleit bie salm frei maiben half für bie heutigen

Buftönbe, bei benen .tierr oon Sennigfen ntibl StaatBminifter

ift, mobl aber ^en oon KöQer.

SiefeBSicbeBbienfteB beburfte eB leibet, um benSlationol-

liberalen bie üiugen gu öffnen übetibrenebemaligenauBgegeicb-

neten gübrer, bet eB biB jum Winifter glüalicb gebraibt

bot, unb bet fegt ein moblgelittener ^fabfueger i|t, um ben
KreugjeitungBpolililetn b>n }u ihren Sbealen einen gang-
baren 'Beg ju Beigen, ben fie felbft gii finben mobl ben guten
BiDcn, aber ieltcner bie nötbige :|JnteIligenB beugen. Stud)

boB ift eine SebenBaufgabe für 3rmanben, bet einmal neben
Wönneni mie bem iytei^etrn oon Stauffenberg unb anberen

biejee SiglageB getämptt got.

3n unieten Sbien- Jagen fönnte mon on $ettn
Wiguet boB Sefeg ber politii^cn .Ummanblung* ftubiren,

unb bod) ift ^ett ^tiguct immer betjelbe geblieben. Wit
einet Slnettennung bieiet 0rt mitb man nid)t jiutüctbolten

hülfen, unb mir fiiib über.)eugt, baB bie Kreu^jeitungBpartei

ftetB fo Itug gemefen ift, an $>enn Wiquet biefen eigenartigen

'Borjug JU fennen, unb eB ift mobl fid)er, baß heute bie

iKattanaUibetalen fid) jii gteirber Klugheit bereits

biir^gerungen haben. ;pcrt Wiquel genießt baB für einen

ißolitifet unter Utnftönben unbequeme @lüd, boB et ju ben

@töBen, beten innetfteB Befen unbefonnt ift. niegt mehr gegört;

ieine Stoße befigt nad) ihrer Krt unb nad) ihren Simen-
fionen heute glüdlicbermeife Döüige Dfotorietät, unb mit biefet

glotorietät beginnt Klarheit in bie bentldjen poUtifcgeii 3iet-

Mltniffe ju lommen. {icrr non KöDet, beffen politifcge

SnbimbnalitSt fieg in etfreulirbet ^meifellofigfeit oötlig

überbtiden täßl, urrbreitet bureg |ein petiönlidjeB Rufireten

binlängliig bieie Klarbeit felbft; fie über $errn Biquet ju

K'

iiien, ba^u- beburfte es für boB beiitjcge Sütgettgum
tomplijirterer Itorginge.

SaB ffnbe biefeB ^tojeffeB fofet bie .Kölnifcge 3tg-*

in bemerlenBrnertben Krtifeln jufammen. SaB große national-

liberale ÜMatt urtgeilt über baB politiicge Snbe beB Srafen
(Saprioi io, mit mir ftetB geurtgeilt gaben, unb eB lögt bann
jutreffeno einfliegen:

.SIt ünb ju ber ttnna^me brreittigt, bag «in ä^iiUd)er gdbjuj
oftelbift^er 'JNet^obe nunmehr bem görflen .^o^nlo^ broorft«^!.*

9!ur eine fleine äenbetung ift cingetreten; bet gan-

belnbe 'llebenmoim beB ;pertn tDtiquel geigt nidjt megr ßulen-

burg, ionbetu Köüet; baB ift göcbftenS cm Untcriegieb in bet

äugeren tpülle; bie eine dcrgält fiig jur anberen: etroa mie ftfif-

tiger, non Siebgabern mogl gefigägter ScgmeinBlebeteinbanb
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juin jatteien, etroa* parfümiiten 'Blaroquin. Jüi ben Sn-
bolt b(g SBu^eS bot bab feine Sebeutimq.

^at fid) bie Sofle beb 99fiTAettbumb bei neuen Jtoiu

ftenaticn (legenüber in jebei iBejiebung Dertd)I«l|t<rt, jo bod)

in einer nicht; bie @ejoI)ien loeiben beutlidjei eitonnt burd)

bie floit ©töfee, in bet fie jid) leljt jeiflen.

©b ift wobridteinlid), boB eb oud) beide nod) in bet

Meßieiunft eiemente flibt. ioeldie bie Saijnbtt .Ätcujjtitunß*

fteiiDiUiß üu loanbeln feine CbcttDäIlißenbe Üieißunß befiBcn

;

obet roie ®ra( Eoprini jum Sbeil ans beni ©tunbe fcheitette,

roeil er nid)t tücffidjtslos ßenuß bet ijeinb jeinet iVeinbe innt,

jo ooDjiebt jid) jcBt roiebeium ein öbnlid)cb Schaujpiel;

man jucht nSmlich bie teoftionäre Partei mit iUtittcln ju

jöhmen, bie nutßeeißnet jinb, jie aujjäjjißer unb oerioeßcnet

ju machen.

®ab teoftionäre Sunfertbum ijt beteit, bie Unfoften
tonaler unb patriotijehet ^htalen onj fid) ,)U nehmen; an>

bete Unfoften im 3'itetejjc beb Staates ju ttoßcn, lehnt cb

baßeßen mit iborliebe ab; bab Sunfetthum bebanft jid) and)

ffir alle Selebrnnq unb jüt aQc gütige älujflärung; loaS cö

mill, ift 0011j einjad) biejeb: cb miQ iojial gcnujjDoll leben,

unb ba fich bas mit ben eigenen 'Hiittcln pieljad) nicht

biitchfühten löBt, jo ioUen bie 911ittcl bet onberen

SepjlfernngSicbiitcn hierin hetangejogen roetben; unb cb

will jetner bie im Staate unb in bet armee einflnhteid)cn

unb angenehmen Stellen behalten, erftenS meil jie angc>

nebm finb, unb gmeitenb loeil jie um ihres ©inflnjjcs millen

mmet oon 'Jteuem ben nöthigen Einflug ju neuen teilte*

jügen geioähten.

2>aB biejes bet Äempunft bet reoftionären S'i'it'r-

politif ift, batübet öuBern fid) bie naioen ffteunbe jener 9tid)-

tung gaii) offen. Ein fonjeiDatiDei Stebner jajitc in einer

Sctlinet 'Iictiommlung feinet iiattci bos ju beiolgenbe ilto-

gramm in bie ®oite oon evjrijd)cnbet Steolijlif jU.

lammen

:

„Ohne jtanih feine Stöhne.“

SUaS ans bet poeneoollen ailitteration in uniete geliebte

h.Stojo iibetjeht, aljo etiua tontet; 3um.«ucfuf bie ivtoge, ob

2)eutjd)lanb lut See genügenb gejd)ü()t ift; batübet lojjcn

mit überhaupt erft mit uns jptethen, menn niDor bet antrag
Stanig für eine gute jtanalijation gejorgt hot. bnid) bie ans
ftembem Seutcl bie ijioaniigmaifftücfe in uniete Xajehen

ftiegen.

Solche anjdiauungen hoben notüilid) peopaganbiftijehe

Äraft, unb eefonn nicht übcttaichen, bag aus bet atcijomnilung
bes S3unbeS bet äanbinirthe unb auS jo jd)önen auittera:

tionSprogrammen bie bcr.üren)ieitungspaitci jo nahe flehen-

ben ifünftlet gleich ftaotccihaltenbe Sehren jiehen; ouj bet

SelegitlenDetiammlung bet Slcrlinct Snnnngen fomen bieje

anfi^ten in folgenber tlajiijchtt Süeiie jum auSbruef:

„Sie ideale politif bet Xeuffl bit '^rolpoUtit muB bie

öofunfl fein."

Unb loie tritt mm bie Ütegietung Seuten gegenüber,

bie nalütlidi im ©egenfog ,|um mamunifliichen .Bapilalis-

mnS — Dorallcmbenijübiichtn— einfach jagen : Eiirichis.sons-

uons? S:ie iHegictung thut baS in folgenbet aaeije:

9)(on führt bieje Seute imn Äoijct in feietlichet aubienj,
unb barauf jagt man biejen Scuten: ’Dieinc gierten, mitioetbcn
eine fßiöhtiingcfonjeteni berufen, auf bet nd) oon 'Jienem

jo unb jo »icle 'Selegitte bie loetlhen Äbpie serbtechen

metben über ihtc anfptüche, bie nad) gejiinbem Unheil
nicht ,|u etjüUen jinb; unb ongetbem metben mit für ben
12. 'Diätj, Itonnittogs 10 Uhr, ben StootSrath laben, bamil
auch bet nach allen Seiten h>n flarftellt. ob nicht cielleicht

bet antrag jtanitj, ben oUt ruhig urthcilcnben £entc für
eine llngeheuetlichfeit holten, gleichroohl ols loeniget un-
geheuerlich betrachtet metben fann.

$ie junfet unb ihr anhang ermibetn botauf; Eine
aubien,) bei Sr. 'Ulaieftät ift uns jeht angenehm; abet mit
bitten nicht ju netgefjen, bag mit ©clb haben loollen; eine

®ähningsfonictenj ift uns ougcrotbentlid) lieb, aber mit

müjfen nachbiüdlich baraiif hinmeijen, bag mit nicht St-

lehtung hoben moüen, jonbein ©elb; mit fmb aud) gan|

bamit einoerftanbeii, bog bet StaatSrath übet ben antrag

Äaiüg unb onbete intercjjante Oinge beröth; jebod) müfjtn

mit zugleich mit jühlbatem Einft betonen, bag mit md
)u ptaftifd) finb, um füi IBetathungen itgenb melche löe-

geiftetung jii einpgnben etmo im ^jinblid auf bie ju Sage
jjuföibetnben jehonen SSahiheiten; mas mir moQen, ift nidjt

akheheit, jonberii ©elb. Öie j^euj-ßeitung“ btüdt nd)

roohl and) jo aus: fß»it moUcnJhaten iehtn;‘mobei ihoieii

in biejem iyallt io Diel bebeuten: mie ©elb.
ES ift iiaio an)unehnien, bog Seute, bie mit bieien

Bielen politif nerfolgen, not irgenb roelchen guten 9Hah-

imngeii unb Öelehmngen jeitenS biejeS obet jenes 'l)ti

nifteiS .vialt machen metben, unb cS ift ebenjo naio jU

glauben, bag bieje üeute faiferlichen 'Borten jugönglil) iiiio,

meil fie mit loqolen tlihtajen als eitlem billigen Eintiittsgclb

für angenehme StcUungeii jahleii.

am abenb nad) bet Äoijetaubieni fatib bie i<cc.

fainmlnng int ,teenpalaft ftalt, unb bie 'Kahnungen, meldie

bet Äaijet oiif bem lyeftmahl bet SBtanbtiibutger auSge-

jptocheii hat, metben iiatütlid) ebenjo roitfungSooU fein.

Oiejen 4*arteien imponitt nicht eine 'Kohnung, ionbern

H'raft; eine Äraft, bie fid) ihnen im allgemeinen Stoate-

intereije goii} ebenjo rücfjichtSloS entgegenfteUt, mie fie felbit

rüdiid)tSloS ihr Sonberintereffc Derfolgcn, baS bie Seobl-
ferung fotrunipiteii unb baS jieid) tief gerflüften ntng; unb

je meniget 'Hetanloffung bie 'Jäcnälfetung hot, ouj bie euer

gijdjc abmehr jeitenS einer Äegietnngiu technen, inberen S^og
fid) §etr 'Kiguel, ©ert oon ÄöCler unb ijetr Don ^lammeritein
befiiiOet, um jo btinglicher rairb bie ^iflid)t, für bie Sufunft
Oeutjchlanbs ouS eigener Äraft 'Botjotge jii treffen.

S)ei aufgoben finb mannigfache; aber int angenblid
ift eS eilte bet naheliegenbften, bag boS fogenannte Umfturr
gejeg hinmeggefegt mirb; beim mie fid) bie 'llethältiüfje otich

geftalten. um gu fömpfen unb um fid) ,|ii uertheibigen, ba|u

miig man menigftenS bie .öänbe frei behalten; jene ^Sara-

gtaphen metben ober in bet $anb eines .Siettn doii Äöllet,

bet fid) ,in regtet Beit nnb mit tcd)tcm ©cjihid becoiiDtirte,

jeht geeignet jein, um alle unbeguemen Scftrcbimjien nach

'Köglid)fcit gu iejjeln. DiejeS ©ejeg, baS politijcb uiib

fullurtU eine äJebrohimg ift, joüte auch oon ber Kotional-
libctnleti ’Bartei uctrootfeii metben, nachbem in jenen Äteiieii

glcid)iaUs jebet Optimismus hat ichminben müjfen.

.peute finb es nicht mehr allein bie '^lolitifec. bie eine ©c-

fahr in biefem ©efeg erblicfen; aud) bie Äünftlet unb ©(-

lehiten beginnen fid) ju rühren; aus ben UniDetritötcn unb
ben aiabcmien fegt üd) bie ©egenagitation in Berne-

gung. unb mon batf es oiellciht alS ein nicht nnmid)tiges

an,|ei<hen bctiod)tcn, bag an einem Orte, mo jo Diel 'Soi-

liebe füt bie Umfturigefeggcbung nd) gegeigt hotte, bag in

ber „glationaljcitung“ gegen bie hetaujjieheiibc geiftige Se-

btfiduiig unb bie fnltutjeinbliche anmaBuiig beS Öonaujen-
thumS Ernft oon fßSilbenbtu^ mit 'Botten Don matfigitet

Äraft fid) aujlehnt. Äonmit bieje Bemegunq mit bejonnener

Äraft ,inr oolleii Entiefielung, 100,511 ein 3ebet boS jeiiiige

beriutragen hat, jo mirb fie auf bie $auet and) nnmiber
ftchlid) lein

"?ie Eiörtetunqen über bie 'BährnngSfrage hoben
notütlid) jdiüii aut baS auSlonb hinübergegriffen. Je;
.SeitipS“, bas miniitetielle Blatt ivtonfteichS, etflärt, bag
Sie ftanjSfiichc Slcgictung jo höflich fein metbe, on neuen

Bcjprcchungen tbeil.iuiiehoicn; aber 'lüemanb metbe Ämnt-
reid) gumulhen lönneii. bog es fid) nod) meitei mit Silber

belaite, ehe iiicgt bie anberen Staaten filbemen BoDaft
in folcher 'Kojje eingenommen haben metben. mie er fd)on 1

heute unbemeglid) im ftoiijiifiidjcii Stootsjehiff liegt;

„Mats persoDlie ue peut dsniander a la Fraoee d'aeoopisc
da l'argent, avant gue celies des puissances gui an ont beaoaoup
moins qn'alla sa soient misua dans uns Situation Sqnitaianta."

(jrtanheid) mirb olfo auf einer Äonfeteng etfliien, bog
es fein 'Kigianen nicht erregen mtib, menn anbett Stöottn
ftd) mit Silber belaften moUeii.
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5» SiiRlonb etflärte bet Äotiilet beS edio^e« Sit

SiDiam £>aicoiitt ebne SBibttiptud) ju ftnben, boB auch

enflianb nidjt io unbSilid) iei, ftdj ooii einet .ffonietenj au8=

}uid|litgtn, unb et iÜRle bann biiijU:

.6r nad ct flffagt l)ab^. lortbe irgetib rin 9anb
brm ^loubrn t>franlaffm, ba| irqrab rinr iHmbminq in bm Ornnbläqrn
brr mglifctjen SBdJjTnng in Studfiqt iri'.

Unb ba bie 53eteiniflten Staaten bi« übet ben .&oIS

im Silbet beteits filjcn, io mitb auf bet beootftebenben

®äl|tuiig«fonfetenj Jid) iolflenbe Sitnotion idjBnet ^ädjften«

liebe etaeben;

Jebet roitb fo nreiflcnniiljifl tein, bcm anbetn an>

bciinjugeben, iüt bie Sbimäte bc« SimetaUibmu« ein Opfet
)u briuflen. iüMt fönnen nid)t loeitet, io(^en bie amctifanet;
bitte, geben fic ootan, bi« fie {o tief iiii Sumpfe fteden,

mie mit felbft. iogcii bie lytonjofcn; mit finb betcit,

bein aUcn moblmoUenb jupi|ebcn, lagen bie @nglänbet;
unb un« 2)euticbeu fäUt bie ebtenDoUc Sufgabe ,;ii, biejeS

erbaulidie Bmiegefptad) ju leiten unb oietIeid)t. meit mit eS

om roetugftcn nötbig bobcn, ben etfteii obenteuctnbcn
Sd)titt ju tl)un.

Jfiaben bie agtatiet miä bi» bictljet gebtadjt, io mub
nun menigiten eine cnctgiidje Segenagitation id)Obcnbc

Jömme out.iuroetien beginnen.

^bina benft jetjt etnftlid) an ivrieben; man untetbanbelt

i oon 9feuem. Ob mit ßiiolg, läßt ficb nod) nid)t übet'

bliden; unb etft mit ben Untetbanblnni^en mitb biejet @injel>

fonflift ]miid)en :^apan unb Qbina einen inteniationalen

Cbutaltei and) füt bie europöijdten Wöebte etbalten; butd)

bie ctbeblidjen ü)lad)toetid)iebungen im Oiten roetben oot
I allem bie Snteteiien tjnglanbä unb Sfußlanb« betübtt.

i

l»je (Elirc perettet:

Oa« Seblimmfte. bie jiinödiit btobenbe (fSefabt, ift

einftmeilen beieitigt. Oie iadilnnbigen unb gemiffenbaften

Berttetet be« gtoben roittliidiaftlicben ©ettiebes hoben bie

beutfdie 'Jlotioii butdj toicbeS Kinidjteiten oot einer S)e<

idiömung geicttet.

e« mot ein gliltflidjet Bnfatl, baß bet beuticbe ^lanbcl«»

tag ouf ben 22. b. ’})tt«. einbetuien mot, unb boß bet anttog
aul ©nbetufung einet intetnotionolen 2öäbtung«fonferenj
mit jeinen iReben, feiner abitimmung pnb bet ihn be.

günfttgenben rounberlidjen ^altnng bet dteid)«regietung

loenige Soge oot bieiem Setmin andi bie ßfutglänbigften

unb Siubuiebenbften ou« ihrem Sdjlof mifmecfte.

So oiel itetiäumte« ,^u beflogen ift, mon muß bem
4>anbel«tog ®lüd roilnidjen, boß ct im entfdicibcnben äugen,
btief bie richtige @nticblafienbcit iinb ben richtigen au«binct
gemnben bot- 3m »oiigen 5ot)tc ju gleichet Beit bereits

mat eine abroebienbe Oenionfttation noii oieleii Witgliebern
begehrt motben aber nimmet feblenbe tSebenfen, oerbrämt
mit .Kenn unb aber“, bie iinmet ju hoben fmb, hotten

boju geflibtt ,
baß bet ®egenftanb oon bet Soge«,

otbnung obgefetjt mürbe. Dian broudit bem bamaligen
Sefcbluß ni^t bie 'lterontroortlid)teit für bas neuerbingS

Oefc^bene in bie Schube jii td)iebcn. 6s märe nidit rninbet

fo gelommen, boß bet Aanpet, meld)ct bie .e^anbelSoerttäge

JU Stanbe gebraut unb melchet bie gtcnjenlofe ärrioolität

«ine« bimetolliftifehen anftutmeS auf 2«ntfd)lanbS fefle

Sfinjoetfafiung jii biiichfcbauen gelernt hotte, eines gRot.
geaS entlaften uno butd) einen 'Rachfolget etfeßt motben mäte,
w joar mit ooUem Recht füt einen moblmeincnbeii 6btcn.
MRn gilt, beffen amtSonttitt aber ben .^eißipotnen bet

iMtin als ba« Signal etfchieii, nunmehr einen groß.

«mgeB Seutejug butd) boS @ebiet bet beutfehen @eieß>

gebiing ju otgoniRten, ein Blon, bet bis jeßt als nur ju
iDohl beicchnet fich hetanSgeftcllt hot. Oer neue Reich«,
fonjlct ift, nod) aUem, ma« mon ou« feiner Setgongenheit
ouf feine ©egenroott fthließen faiin, nicht bet 'jjoiin, jii

biefem Seutejug -Oalali ,ju blaien. aber es ift nicht ,ju

leugnen, boß bie ihm jut Söetfügung ftehenbe ffiibetftanb«.

Icaft nicht auS.jiiieichen icßeint, um beifen riegreiche« Sorgehen
anfjnhalten. 'Benn bie Oinge fo liegen, botf man iifimet.

hin oermuthen, ein thalfröftigere« auftceten beS beutfehen

.{lanbelStagcS oot bet neiieften 'Benbung hätte bahin mitten
fBnnen, ben bet 'BotRd)t geroiß nid)t abgeneigten obetften

StaotSniann bcS ReidjS ouf bie ©«fahren einet oielbeuti^en

6tfläruiig in biefet fo empfinblid)en fUtoterie aufmerfiam
ju machen, allem anfehein nach ift et mit einet art Un>
)d)ulb an bie Sache herangetreten, bie ihm hätte benommen
roetben tonnen; benn man batf aniiehmen, baß et in Sachen
bet 'Bähtung mehr 'Bertb auf ben auSiptiid) be« geiammten
Handels, unb ©cmeibeftanbcS gelegt hoben mürbe, als auf
bie Sad)Oetitnnbigfeit bet jmeiunboietjig 'Bro.jent läiiblichet

Seoölletung, beten antRcht übet beii Rußen bet Ooppel.
mäbning nenerbiiigS bebeutenben 6inbtud ouf ben Reich«,

fchaßfctretät gemacht .ju haben fd)cint, jmeiunbuierjig Btojent,

'Beibet unb Äinbct mit eingerechnet, bie geroiß ebenfo

uttbeilefähig in bet So^e finb, roie ihre ©otten unb 'Bätet,

auch baS DOm Reid)Sfchaßfetcctät iiotgcfilbttc acgunient,

boß ein nennenöraettber Sruchtheil be« ©eroetbeftanbeS
megen beS 6jporteS na^ ben Silberlänbetn jiini Siine*

taliSmiiS befehet fei, hätte nicht auffommen tonnen, rocnii

oot SohteSftift eine fUtanifeftation bcS fianbelstages im
Sinne bet bieSmaligen ergongen toäre.

Ood) rooS gefd)eben ift, ift gefcßchen; unb ba e« für

ben ßJtoinent ben anfehein geraonnen hot, als hätte bittere

©tfahtung bem .fianbelS« unb ©eroerbeftanb bie angen ge-

äffnet, fo muß man lieh be« neuen erroachen« freuen unb
bamit bie .^Öffnung Dctbiiiben, boß nicht obermalige 6t.

fcßloffung folgen roetbe.

SeS beutfehen .«laiibclStagcS anSfd)uß feßte am 'Bot.

abenb bet Blenaroerfammliing bie 'Bähnmgsftage als

erften ©egenftonb auf feine SageSotbnung; mit BoUftem
Recht, benn feine, auch noch fo michtige, fann fich jeßt ent.

iernt mit biefet meffen. Unb bie ^Icnaroctiniiimlung, be.

ftehenb auS ben ,jahlteid)en Bertretern uon hunbettunboiet
Äörpetfdboften beS eponbelS unb bet fjnbuitrie — nutet

beiien als bie bcbeutenbften genannt feien: aoißeii, aiig«.

butg, Setlin. Steinen, Stesloii, 6tefelb, lanjig, Süffel,

botf, 61betfelb, ,^ranfiiirt a. 'JR., Homburg, öomiooet,
.(töln, ÄönigSbetg, l'eipjig, flRagbcbutg, 'JRaniihciin, lDlüiid)cn,

Stettin, Stuttgort, bei^loß ben folgenben anttog ihre«

aiiSfd)uffeS onjiinehmen:

„2)er auSfd)iiß bcS Seiitfchen ^anbclStage« bebauert

auf bas iiebhoftefte , baß bet im Reichstoge ,jut än«
nähme gelangte äiitrag irtiebberg. ©taf 'Bitbad) unb ©e.
noffen, nod) mehr aber bie im antrage felbft nicht

ausgefptoihenc, in ben Debatten inbeffen ,ju Soge getretene

lenbeii,) bcffelben eine tiefgebenbe Seuntubigung füt.yonbel

unb 'Bctfcbt hetootgetufen unb im auslanbe bieSorftellung

hot aiiitommcn taffen, al« ob 'Seutfd)Ianb eine aenbeiiing

feinet 'Bäbtimg beobfid)tige. Benngleid) bet .giert Reichs-

fanjlet in bet non ihm oetlefcnen ©rflätung auSbtücflich

betont hot, boß bie ReichStegictung butd) bie eneiitucll in

aiiSficht genommenen 'Bethanblungen über 'Boßtegeln gut
giebung bcS Silberpteifes bet beutfehen Bähtung nicht

profiibijiten roolle, fo hielt bet aiisfchuß e« bennod) füt

iinbebingt geboten, ju etflären,

boß bet ®eutfd)e .'JonbelStag unoeränbert an feinem

Slenatbefchluß oom 1‘2. Slätj 188fi fefthält, moiiad)

on bet beutfehen ©olbmähruiig nicht geriittelt

roetben batf; bet aiiSichuß mürbe hierin eine fiiii.

ba mentale Schäbigung be« gefammten beutfehen

BirtbfchSflSlebeuS etblidcn, gegen melcße nicht

laut unb entfd)ieben genug Sroteft erhoben merben
tonn.
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Sei HuSidjug brmiflraflt baS ^Täftbium, balbt^unliebit

eine neue iUenatDetiammlunq bei Seiitidjen .tanbtUtaqeS
einjuberufen. in roeldtet bte Säbiunqblraqe mit beionberem
^^inblid aut bie fteqennättiqe Sodjlaqe )ur Sterbanblung
gelangen ioL*

Sieter Seitbliig mürbe einftimmig gefaßt. Sericbte

in ben Slättern tagen :
gegen eine Stimme. Sei näberer

ßrfiinbigung über bieie Angabe lautet bie Aufflärung

bafiin, baf) bei bet Abitimmung rtcfl anetbingS eine ^anb
gegen ben Antrag etboben babe. bai) biete danb aber alS>

baib unter bet §eitcrfeit bet Bertomralung raiebet in ben

Stboofe ihres ßigentbflmer». unb baji foglcitb bataut bieiet

jelbft mit ibt auS bemSebooß betBetiammlung uerftbmun*

ben iei, ohne baß bis je^t bbtte feftgefteQt roerben tSnnen,

mem biete £ianb unb bet baju gebötige .(tauf angebbre.

TOit biefem in alle SEäelt uerbreiteten itronunjiamento

bet batu am meiften berufenen Stänbe itt bas Sringenbfte

gefebeben, bafe bet Sdiatten, ben bic 9teid)8tag8ncrbanb>

lungen auf bie ^nteDigenä bet beuticben üiation geroorfen

batten, für bie ffiiffenben jum minbeften, im 3n> unb Aus*
lanb meggemifebt ift.

Blan braucht ficb menigftenS nicht niebr ju febämen

Bot urtbeilsfäbigen ßt'tgenoffen, toelcbe bie gtensenlofc

Betirrung ^u iniitbigcn roiffen, bic batin läge, baß Seutfeb*

lanb bie fDlitbilie bet Slotionen gegen feine 'Utfinjuertnifung

anrieie, roäbtenb nicht eine einjigc non allen fo loenig

Utfochc bol, bie Sefchmetben beS nnaufbaltfomen lieber*

aniigs, btt fiel) in biefet Siegion uolljiebt, mit einer

Operation anf Sieben unb lob ju furiren. Set erfte SBort*

fübret ber SimetaDiftcn im SieichSton, bet bie Süte batte,

in rooblrooUenben AuSbtfiden meinet ju gcbenlen (ich ge*

nieße, nachbem ich ouSgefebieben, fchon bic Jjteuben bet

Abgcichiebencn), erinnerte triumpbirenb baran, baß ich

chbn por langen lobten bas Unternebmen, unietc @olb>

ipöbticng miebet ahtufthaffen, für einen Abberitenitreich et*

(lärt bölte, unb et meinte ohne 3meifet: batfiber bächte ich

loobl jeßt anbetS. geh bin jeboct) mehr oIS jemals biefet

Aniicht, böcbfttns Ißnnte ich on Stelle ber Abberiien bic

.Bonbalcn* feßen. $etfelbe Siebntt jitirte auch ouS fpätcrer

3eit, bein 3obrc 16^2, meinen Ausfptud), bet SimctalliS*

muS fei tobt. Auch baran bin idi nicht im getingften irre

geiporben. $er SimctalliSmuS ift tobt, ober freilich bie

SBimetalliften Rnb eS nicht. $as habe idj auch niemals

erniottct. Sie nnb bei uns lebenbiger als je, unb ba fic

io itarl geiDotben, fonnen fie am Seutfdicn Sieicb mit bem
tobten SimetaUiSmnS fo etfolgteich cjpttimenticcn, baß fie

es ,}ioot nicht umbringen, — bnju ift es ju itorf — aber

grOnblid) fd)äbigen.

ü^ariibet, baß bie Sioppelmäbtungsgläubigen bei unS
nicht tobt finb, habe ich mid) nie einen Augenblicf getSufcht.

Seit 3obren inatb ich nicht ntübe, ben ciniliißreithen .Sietren

ber lommctjielltn SßJelt gu prebigen: an bem iag. an
meldiem eine tKegierung eine bimetalliftiiche Abftimmung
int OtcidiStag hoben mill, famt fie fie binnen filni 'Jüiinuten

hoben; luit in bet Segictiing ift bic Sicherheit oor leicht*

gläubigem unb leld)tfinnigeni Sroufgeben. ^aS log ja für

jeben in unicren partamentatiid)cn jluitänbeu beimifeben

often äu Joge. Alle Schottirungen bet .(tonierpatipcn unb
rtrcifonictDQtipeit, mit gatij uerein,teilen AuSnobinen. ncbjt

bem gonten IScntrum, loareii feit 3obr nnb log auf bieieii

soll geflimint, gerobe loie fic für bic SBieberbclebung bet

3iinfte finb. ’liur ber Uebetgang btt t'iolionalliberalen

tn ihrer großen 'Ufehtjahl ift neu. lie ßtflörung bieitS

Säthicls ijt aber nidjt auf nionclätcm, fonbetii auf pit)d)o*

logijchem (ßebiet jii juchen, unb für bieje Unterjudjuiig ift

bi.r fein Oiaiim.

Aber toenn man ben .fSetten bieie ©efohr Por Augen
riiefte unb ne aiifiptbcrtc, (ich Jii nicbrcii, fo meinten fie:

baS loritbc hoch ‘Jiiemanb loogcn, bie in ttoontig 3obrcn
itber alle ßripaitung gUldlidi biiichgcfühtte Iföjung einer

ber geußartigften Aufgoben bcS StaatSiooblS im tpanb*

nmbvcben unter bem Dtuefe thiniärifchec BorfteUungen
inicber preiSjtigeben. ,Sie loetbcn eS iiicßt loagenl* Su liebe

3eit! mebe uns, menn AQeS am Seifte beS Deutfd)en SteiebS

gcfchäbe, maS agrarifche 'Ulebrbeiten jii mögen ben Bliitb

hätten, es ift ja menfchlich tu oerfteben, baß ruhige, oec*

nilnftige 8cute non ber Unpernunft eines Beginnens io

burchbtungen finb, bog fie ihre Bebenmenichen befjen, looS

ihnen als boarcr Uniinn erfcheint, nicht fflr fähig holten.

Aber bieie oernfinftige Beichränftbeit fommt eben Habet,

baß unfete betriebiamen Stänbe fich immer mehr bet Bolitit

enlfrembet hoben unb immer mehr in Unfenntniß unb
Apathie perfunfen finb gegenttbec ben loichtigften politifchen

Shmptomen. Stenn bann plSßlich ein ^onnermettcr herein*

bricßt, unb bet gon^e Srnft bet ©efobt fid) ouftßut, bann
etfebteefen fic unroiEig, um — tber meiß rote halb — boeß

nach einiget 3eit miebet fid) eingulullen mit bem llugen

iRcfraiti: „'Dian roitb es nicht magen*.
Bun, bicSmal ift boeß baS Btagniß um ein febön Stüct

meiter gebieben. Senn mir haben es nicht mehr mit fReießs*

tagSniebcbeiteii tu tbun, fonbem mit bet dieichsrcgicrung.

$os ift baS 'Jieiie unb baS Schlimme, 3n>ot ift bie Shlof*
liift ber äiubebebütfligen auch jeßt feßon miebet mit einem
befänftigenben Itänflein jur Stelle. 55er 5teid)8tag bot ja

nur befißloifen, bie älegietungen tut Betanlojfimg einer intet*

nationalen Biiinttoiifcrent cintulabeii, unb ber gute SieießS*

fantlet ßat fteiinblichft ßintugejeßt, baS ptäjubttire porerft

unjeret befteßenben Btäbning gar nießt.

So harmlos ift aiicß baS jeßon nicht. Senn niemals
bat eine beutfehe Sfegierung fieß baiu ßetbeigcloifcn, oud)
nur entfernt an etinaS bet Art tu benfen, tu Seiten, roo

baS nod) meniger iinoerteiblich gemcjeii loäte.

Doch bas Bcbenflichfte liegt noch anbeimärts, nämliiß
in ben ßriläriingen unb in ber .'Haltung bcS StoatSfcfietärS
bes DteicbSfcbaßanitcS, Stofen u. Bojabomslq, in bet entfeßei*

benben Sißung, om tioeiten Sug ber ©äbriingSbebatte,
IH. Sebrnat. Bür feßeint, biefet loeitouS roi^tigfieii ßpifobe
ift bis jeßt longe nießt bie ocrbieiitc Aurnierfiamteit ti^lßeil
gerootben. Auß btt .panbelStag in feinem boiitcnsroertßen

Befdiluß bot nur ben Antrag unb bie tStflätutig bcS äteicßs*

tantlcrS ermähnt.

®ei StoatSfefrelär bcS SieiebsjeßaßamteS ift ber be*

tuiene Bertrctcr ber öcfainmlregictuiig in ber 'SäbtiingS*
angelegeiibeit. Seine Haltung muß als bie maßgebenbe
angefeben metben. Auch ift er oiel nähet als bet Aaiitler
aut bic Sad)e eitigegangen. Unb ba haben mir cs erlebt,

baß turn erften Blal, jeitbem bos Sieid) beftebt, fein

offiiieUet Bcrtreter bic Äicßtigfeit bet in ben 3obten
1871 unb 187a bejd)l offenen unb bis auf ben heutigen
Sog burcßgeifihttcn 'IWaiijtefotm in Stage gcfteHt bat
^tmaS Aebnliches mar nie gejeheben, unb baber tonnten
bis jeßt mit einigem Stecht bie Bertretcr ooti Jfianbel

unb ß^emerbe ficß bei bem @ebaiilen berubigen. menn auch
puclameiitarifcbe Btcbrbeitcn ScßäblicbeS bcjdiließen joQten,

bie DteicßScegierutig metbe iiimniet barauf eingeben. SaS
ließ fid) nach beinah fünfunbjtoanfigjäbriger gleichmäßiger
.Jialtung ermatten. Auch unter (iiirit SiSmata mar baoon
nictnolB abgciuicßen mocbeii. Selbit bei ben Icibcnfchuillich

betofgten Steneii, luclcße bie Siftiriing bet Silbcroctfäufe
im Suni 1S79 betoorrief, bat fid) bet bainalige Äansler
nicht einen Augenblicf baju oerlciten laffen, baS i^uiibument
ber iSribtiing biircß jciitc Aii.iioeiflung ,(u erfcßtlttctn. äticht

einmal bcii Saß non bet fur.gcn Seife bot er jelbft oiis*

gefproeßen, ber 'JJttniftcr D. Scbol,) bot ißn nur als oott ihm
beirübrenb ermähiit. Unb et bebciitete nie, baß bie fUlOnj*

tejotm ein Schiet geipcien, ionbetn nur bie gtoge na.h bem
.‘öiiibertiiß. bos ihr möglicßec Bicife entgegenfteßen mäißte.
aber ooUcnbS gegenribcr bem AuSloiib, gegenüber ben
Staaten, mit benen eS ,;ii Bcrbatibliiiigen fonimen fonnte,

bic Siießtigfeit bes eigenen öejeßes in lyroge ju (teilen, baS
füiiiite lyütft SiSinatcf iieß niemals beifomuten laßen. Sie
peinlich bot er fciiicii Berttelern im AuSlanb Darin bie

itrengftc Botfid)t cingeid)äijt! <&x loat oiel ju oiel Staats*
mann, um, jelbft ipenn ec bie eigene Bofition für fthma4
gehalten hätte, ihr eine jolcße Bloße )u geben. Unb urie

Diel mettiget mar bamals noch uiiiece 'Bobeung befeftrgt,

ols beule, 100 Ißtaf Boioboiusfq jie not bem AuSlanb an*



Jfr.SS. t>«e itatiort. 309

flaflt. Ci bn €d)o^ftttetSi biek Hnlloflt in bet Jtorm beb

^mtiielb sbet bet t<bli(!bten Sebauviuna Dotneitogen, ift oon
ganj untergeotbneiei Sebeutung. Cineti |ol(ben 3n>eiiel an
üet Ktdjtigfeii unb äSiberftanbbiäbigfeit femeb SanbebgelbeS

bmf ein 3Rinifter oor bem unb Sublanb nut aub>

fgreiben. lotnn et im 6tillen ben Stob übet baflelbe gebtocben

bat unb entfcbloifen ift, eb )u befeitigen. So lange et ficb

banibei nid)t Hat ift, mug et feine 3n>eifel in ben Sditein

feineb eigenen Siifenb oetldjUegen. $atlamentatiet unb
SHIettanten fönnen fnb fUionoIoge übet Sein obet ?ii(btiein

geftatten, otrantmottlidie fUtiniftet finb }u foldten offen-

betjigen ^tebitotionen nid)t betufen. 8u(b menn et niibt

fogaii/iunbaarunDetbientiDÖte, »ie eteb ift, loötc bet Stneifel,

ben @taf $ofaboiobbfi) an unfete gefeblidie fütilnjoeifaffung

geheftet bat, ein idjroetet 9Jii6gtiff geioefen.

Wit feinen SSorten, bet 9tci(bbfanjlet batte bocb nid|t

in Sntmott auf ben 9ntrag cttläten bUifen: , unfete fSöb-
lung ift ju 9ied)t eingetUbit', bat et füi aUe 'Dtangen-

ftebenben einfad) bet anfidjt gebulbigt, unfete iBäbtung fei

ju Untedjt eingefObtt; unb bie, loelibe in bet Sibnng nmren,
beridjten, bak 2on unb Haltung bet ganjen Siebe benfelben

einbrud bbiooibtingen mugten. fSJie anbecb bat fid) oet

engUftbe Scbabfanjlet foebeu im Untetbaufe gegeigt!

Siefcb üufttetcn etfdjeint um fo bebenfli^et, menn
mon bie füngfte 9^otgeid)i(bte bet Sache in fBettadit giebt.

918 6nbe 18Ü3 bo8 Steid) bie Silbetfommiffion berief, nmtbe
beien Sufgabe eng batauf befdgtänft, Snutel gut tpebung
beb Silbergceiieb gu entbeden. Sion einet Sngioeiflung bet

gangen @tunblage not mit feinem SBoti bie Siebe. @ang
im gleiiben Seifte maten bie StBffnungb- unb bie Stblug-
Rbe beb Stofen $ofabon>8tt) in bet jtommiffion gebalten,

unb nod) al8 ootgtuigem, im Slooembet, bie ,9!otbb. 9Qg.
Beitung“ bie moblfeile 9u8gabe bet $rototone bem $ubli-
lum anfünbigte, gefdtab e8 mit bet offigiöfen Smgfeblung,
bog man Heb batauS belebten mbge, loie febmietig bo8 gange
Problem fei.

Seim Stubium bet Stotofolle btöngt ftd) bie glcidje

Stblu^folgerung auf. Sfcbetlid) loirb feinem Sefet bet @in<
biud bleiben, bie Setbanblungen batten ben Sioifigenben
gu bem SdiluB bingebrongt, bo6 unfete 9)iüngge|ebgebung
eine mtfeblte fei. ein angefebenet auSlönbifebet Selebttet,

Stofeffor 3' b'SlulniS be SoutouiU in Utretbt, Beiöffent-

lidjte »ot Äurgem einen Setiebt übet unfete StotofoUe*).
Bum Sd)lub iogt et: fein einbiud fei, bafe butd) biefe

Ifnqucte bie Sluenebten beS Siinctalli8niu8 nid)t gebeffett

feien; et belegt feine Sluffaffung mit Stellen aus ben Me-
fiimeS beS Sici^sitbabfeftelöte. SS nmt geioiß beä lc0teien

äufgobe, bei feinem föorfib in bet Silbetfominiffion fttenge

Unpatleilidjfeit loalten gu laffen, unb Siiemanb bot offenet
onetfonnt alS id), luie febt ibm baS gelungen. Über id)

muB bod) binguiegen: roenn et bantalS fdjon fo ungünftig
übet bie SoIbroSbtung badjte, loie cB aus feinet Mebe oom
16. ffebtuat butcbgubliden fd)cint, io bat et eine iingebeute

Selbitbebettfcbung auBgefibt, unb in bet Äunft, feine Se-
banfen gu netbetgen, mot bet felige SaQcgtanb nut ein

üinb gegen ibn.

fjiaben aber feine ämeifel neue Siabtiing etft feit bem
3uni ootigen SobteB beloimnen, io ift bie (Stflätmig nid)t

leidjt. ICaS ßingige, moB nod) niibt in bet Äommiffion et-

ärtett lourbe, finb bie paot ’Botte, roeldie bet ftongörtidte

SÄiniftet Siibot in bet ffoinniet oom 4. fjcbtuai gum SJeften

gegeben. &S ift in bet Sbat bis jelgt nod) nid)t bageroefen,
boB einige oon einem fHüniftet beB auBlonbes in bie ®is-
fufiton geiDOifene SBotte einen fo mä^tigen (Siubtud auf
bie beutfibe MeidjBtegietung gemod)t bötten, loie baB aus
ben Rd) batauf ftüljenben 'lüenbungen unfeteB Sd)ab-
metatS fid) abipicgelt. {len Mibot ift ein febt tefpeftablet
wann, bem mon em nod) ftangöRiibem fUiaBitab möalid)ft
langes Regiment loünfcben fann. Slbet als 'liationalöfonoin
«bet got olB Äennet in SSäbiungBfatben bot ibn bis febt

»oibSiemanbgefannt. (ft bat ein jaib feine angel naib feinen

•) Srparalabbnict aue b«n
WM.

botfönbitibeit ..Kcoiioiniflt“ baliit

agtorietn auSgemotfen. Unb nun folt er auf einmal im
.ganbumbteben eine autoritat füt baS Ceutlibe Steid) metben.

3a, eS miib unS oom Stofen fßofabomSfn gu Semütb ge-

führt, boR bietet ftangdfifibe fUfiniftet bie Stbulb am Stiebet-

gang beS Silbers bet beutfiben fUlün)tefotm gufdtiebe. SSenn
mit uns oon betgleicben hätten etfd)ttttecn laffen moQen,
märe eS längft um unS gefd)eben. Um auf folcbe Stimmen
gu böten, ba^ bcaud)te man fteilid) feine MeidiBfommiffion

eingufeRen. 34 fönnte oom Stofen SofabomStg fotbetn,

bafi er mir ,meine Legionen" miebet gebe, meine Beit ouS
19 SiRungen Don 21, bie id) mitgemad)t. aber id) bin

niibt fo unbillig. 34 nuRte im ootauS, boR eS oetlorene

Beit unb fDiflbe tuar, pro lana Capri— vi fBnnte man
fugen, nut meil bet gtanglet einmal im Stampfe für bie

^anbelBoetttöge biefen Siffen bingemoifen batte.

aUe biejenigen, meld)e ein 3'<teteffe hoben, boR
S)euif4lanb auf feine fioften ihre Silbeif4metgen heilt,

reiben fiib jeRt im StiHen bie tiönbe. SJieUeiibt fommt uns
ßineS habet gu Statten. Sie beutf4e $olitit unb Siplo-
matie ift feit bet Siünbung beS MeicbeB in ben Muf groRet

Stlugbeit gefommen. fBenn Re etnmS febeinbat SummeS
tbut, metben iRre gabltei4en Segnet glauben, eS müffe
eine gtoRe S41anbeit babintet Reden, unb Re follen übet-

liftet metben. SS märe unpaltiotif4, iboen biefe fUteinung

gu benehmen.

8. Sombetget.

Parlamentabriefe.

XL

Sie Subgetberat^ung im abgeotbnetenbaufe ift bereits

übet jene abfebnitte binaÜBgetommen. bei benen (fenttum
unb ®olen iRre aBünfiRe auf iterüdfidjtigung ibtet 3"tet-

effen gu erfennen geben. SttReilung polmfiRen SptocR-
untettid)ts, Sefteiung beS OebenSroefenB oon jebet geffel,

Rarität bei fBefeRung bet böReten 'BetmaltungBämtet, bas
finb bie ^iunlte, übet meldje in jebem 3o_brc baB toieber-

bolt roirb, toaS im ootigen 3oble fd)on gefogt lootben ift.

SaR mit in biefem augenblide einen fatRolifiben 9iei4B-

tangier unb einen fatbolitiRen 3nftigminiftet Raben, bag baB
erlebigte Obetptöiibium oon 34let'ien oRne anftanb in bie

^lönbe eines ÄolRolifen gelegt tootben ift. beroeift. boR mit
bie tfiaiität in berfenigen 5orm Raben, in bet Re allein

möglid) ift, nämlid) in bet f^orni, boR man bei IBefeRung
eines ämteS nid)t nod) bet KonfefRon beS gfanbibaten,

faUB et fid) im Uebtigen geeignet etioeift, ftogt. SaS ge-

nügt aber bem (Senttum nid)t. SB oerlangt, baR unter
Umftänben ein ungeeigneter KatRolit einem geeigneten i-to-

teftanten oorgegogen mitb, faUB nut ouf biefeni 'Bege eine

mcd)anifd)e Slei4beit erjielt metben fann.

Selbftoetftänblid) iR cB bei bieiet SelegenReit gu
einigen 3"fomnienftöRen gmiiiRen bem (Senttum unb ben
fUIiniftetn gefommen; befto rübrenbet Rat fid) ßinmütRig-
feit betauSgeftellt, als gelegentlidi bie neuere 8itletatut unb
boB ibeofet betüRtt mürben Sie (tttbcet beB (SentruniB

behaupteten, bie gonge nctiete Kitteratur fei D;tiuetili4 unb
Jpetr oon Äöüet ld)lug mit einem ttenRetgigen: , jop! febt
tiiRtig!* ein. ßs ift mit ungtoeifelbaft, baR ein gtoRet
Sb-’il bcB (ien'rumB Rente bereit fein mütbe, bie ßeniur
miebet eingufübten, oorauBgefeRt, baR man bie .faanbRabung
bieiet ßenfur in bie fjänbe bet RJlbncRBotben legen mütbe.
flm geeignetRen natütliib mären bie 3efniten; inbeffeu

mürbe man fi^ aud) f.tion guftieben ftellcn, menn ben
Sornini anetn iRr olteS MeiRt micbetgegeben mürbe. Sie
antröge, roclibc Jpett iXimelen in btt UmRutgfommiifion
gefteUt bot, finb ItRtteid) genug.

Vett oon üöUet ReRt auf einem nabe onaiengenben
Soben. (ft möcRte bas UrtReil bet lutRcriftRen CtiRobotie
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bafüt magfltbcnb fein loffen, trab gebtu® irttben botf unb
»Q« nicftt. ®uid) ba« 38cl)flt((^tei be* ^amburati ®oupt>
jpaftarb @S^t lieg Heb bei Siatb non Seipjig im Sobte 1774
beftimmen, ifilertbei’b Selben auf baS Seijeiebnii oei net*

botenen 93D(bei jii fe^en, unb nod) immer merben SUtbet
geiebrieben, in benen bei @elbftmoib aub Siebebgiam mit
einem ^oetifeben gd)immei umgeben niirb. (äine Sebonb«
febrift bteiei ürt, @ottfrieb Keüei’b „SRomeo unb Julie ouf
bem ®oife‘, ift bem $erm iDtiniftei, menn auch auf felt>

famen Ummegen, befannt geiooiben. Jbb mSebte bie @e-
iegenbeit btnuben, $enn non Äbllet auf Hnäengrubei’b
,®ot>pelfelbftmoib* b'njumeifen, luo baffelbe Sbema, fieilid)

menigei tiogifib, aber raum moialifcbei abgebanbelt roiib.

Sie gefunbe Äoft, meicbe bem 31olfc in bei 'lioueOie

.^lanndjen unb bie Äßdjlein*, ober im „tugenbbaften 6bel«

niaben* baigeboten miib, biefe Itoft, buicb meltbe allein eine

tugenbbafte unb patiiotif<be Siatbfommenfibaft gio^ gejogen

rociben fann, wiib oerftbrnäbt.

83efonbeib peinlitb ift eb bem §errn non Ääller, bafe

bab leoolutionäte ObeiDeimaltungbgeiid)t bie Saiftelinng
Don ©etbart ^lauptmann’« .SBebetn ' roenigftenb füi®etlin
unb SreSlau freigegeben bat; oon Ireuenbiigen unb
@d)bppenftcbt mirb oab Unbeil oieQeid)t nod) burd) bie

IBad/famfeit bei ®oIi,)ei abgemenbet meiben tbnne. @iaf
öulenburg liefe einft illtfficbtbloä ben Stettinei 'Colweiptärt'

bellten fallen, loeit biefei bie Buffübrung oon Bugiet'b

„(lOUKbambault" oerboten batte, unb etflSite ibm lunb
betäub, bab ®eibot fei ein ÜRifegtiff geioefen; doi äbnliiben
Jtränfungen jaitfflbleiibei ®olijeibeamten loeiben mir in

Bufunh geicbllfet fein.

Sab Buftieten beb ^erm oon ASOei bat einige

Slätter, bie feine Setufung einft mit bei .Jioffnung begleitet

batten, et roetbe bet 3Jiann fein, um ben fidb eine Berftän=

bige Siittelpaitei fammeln fönne, ju bet jllage oeianlafet,

fte batten fid) in ibm getäu<d)t. Siefer Klage fann id) mid)

nicht anfd)liefeen. jeb maefee bem .'penn oon ÄöQet ben

Itortoutf nidit, bafe et mit jjetanlaffung gegeben, miib ju
täuidjen. .^ab icb beb ®(enfd)en Kern eift untetfiicbt, fo

meife id) auep fein lEJoIlen unb fein cpanbeln“, fagt Sd)iHet.

Seitbem ,&ett oon .RöQet oor oietjebn Jabten im !Reid)b<

tage jum elften fDiale aufttat, liegt fein .Kein, bet Kieib
feinet @)ebanfen unb Smpfinbungen fo offen not Bllei

Bugen, bafe eb mir unbegteiflicb ift, roie Jemanb non ibm
Bnbcieb bat eiiuorten Ibnnen, alb loab et loitflicb ge>

leiftet bat.

Sie Sabaffteuei ift an eine Kommiffion oettoiefen

motben unb bie .^Öffnung, bafe fie boit begraben bleiben

mirb, ftebt auf tebmacben (ffifeen. Sie bat Bubtl^t, rum
@efeg erbeben au loetben, ooiaubgefefet nur, bafe ne tfidttig

ineitet oetfd)led)tett mitb. Sab jntetefie, bem ®fölaet Sabaf
loeiteren Bbfafe gu nerfebaffen, ift ftätlei alb bab Jntereffe,

bab Slolf oor neuen Steuern au beroabten, unb bet Jpin=

mcib baiauf, bafe bie einfeitige ®enad)tbeiligung beb ameii"
tanifeben labafb ben Sabaf feineb Soiaugb eiitfleibet, ein

befonbeib fteueifiäftigei Bttifel ^u fein, ftbfet auf taube
Obren. Bn biefelbe Kommiffion ift and) bet @lefetjentmuif

flbet bie Siiianaoetbältniffc beb 9ieid)b oenoiefen morben,
bem aud) bab Scbicffal befebieben ift, nut bann auf Bn-
nabmc redincn au bQrfen. menn et auoot meitere sBetfcbled)-

tetungeii etfabren bot. Jm Uebtigen mag man fid) biefem
ßntiDuif gegenüber febt fUbl oeibalten; et ift eine lex

imperfecta, ein ®(fetj, a» beffeii $utd)ffibrung bie .'paiib-

habe fehlt, ift ift niebtb meitei alb eine tfiicbtfcbnut, bie

fid) bet !Reid)4tag für fein aufünftigeb geicfegebttifd)eb Set.
balteii felbft geben min, unb bie er befolgen ober aufeer

Bebt laffen mag, fe uad)bem eb ipm beliebt.

3ur Setatbung im iUemtm ift bie SoUnooeHe reif ge-

inotben, roeldie oub bet Kotmiiiffion foft ebeitfo fd)lcd)t

loiebct betaiibgefommeii ift, loie fie bincingegangen ift, uiib

bie ftd) nun nod) oon roeitcreii 'BcrftbleObteriingboetfutbcn

bebrobt fiept. Set Äampfiollpatagtapb iotl buteb eine ®e-
ftinnming oerftörtt loeiben, rocldie bem Siinbebrotb bie Br-

iiiäcbtiguiig gibt, aii^ ohne Jiiftinimung beb Steiebstagb

aollfreie Bttifel mit einem Jolle fold)en Sänbcni gegenüber

au bellen, mit benen mit unb im SoOftiege befinben.

Unb binficbtli^ beb Ouebtadtobolaeb mitb ein ernftet Sinl
gegeben, bie Seftiebigung beb Sebarfb on Sifeubaeug bii^
iBettbeuem^ au etfcbmeien.

Set Wittag ®oofdie auf SJetbreifoifeung bet 3udet-
pidmien, oon beffen botrenben ‘Seftimmungen in biefen

Slfittem beteitb oubgiebig bie SRebe gemefen ift, liegt fefet

oueb fotmeH not. Er bat ungefähr fo oiel Untetfdbriften

gefunben, mie bet fütalidb oerbanbelte Bnttog ouf .UerftiStung

unjetet SBäbtung. Sie toUften Singe fefeeinen in biefem

Keicbbtage gana befonbeien Bnflang au finben.

Proteus.

®ie in iadifcn bie ßeliginn oerdifi^t mirb.

aib ein Botaug bet fogenannten Umfturaootloge oor
bem oufgegebenen Soainliftengefefe ift betootgeboben morben,

bofe jene Rd) im SRabmen bet oHgcmeinen ©efefegebung be^

roege, mäbtenb biefeb ein Bubnabmegefefe gemefen fei. 3n>eiflet

babeii ben fBertb biefeb BoiaugeS im .^iiiblicf auf bai

Buflagenatred)t bet StaatSanmaltfcbaften nid)t oUauboib
neian|d)lagt, unb bie Bleinuiig oertreten, bafe menn ein

@eiefe bem ÜBefen nach Bubnabmegefefe fei, man ootaieben
mbge, eb alb folcfeeb aud) au benennen, meil bie Ungleid)-

beit beb 9ted)tb in bem Jnbalt, nid)t in bem 'Hamen bet

©efefee begrünbet fei.

Sie 'Hotbmenbigfeit bet neuen Botloge folgert nion
oub bem gefteigerteii Sebütfnife, ben ©tiinblagen bet

,Staatb- unb ®efeHfcbaftboibnung* S^ufe auaufUbten. Bon
ben ooibaiibenen Sibufemitteln foll feinb aufgegeben metben,

aud) bie gefebüfeten Sinriebtungen loiU man niefet oetmin-

betn; im ©egentbeil foßeii fomobl bie Scbufeooitiifetungen

mie bie Scbufegebiete oetmebtt unb uerftäift metben.

Sofe eine in lefetet Reit Steigerung
gefäbtlid)et Bngtiffe bogu BetanloRung gegeben, ift nidft

gerabeau bebauptet; bet ^inmeib auf bie B25glid)feit einet

foId)en Steigerung im Cpinblicf ouf bie allgemeine Sage bet

Singe mitb für aubteiifeenb era^tet. Bbet für aiibgeniacbf

gilt, bafe biefei alb 3Babtfd)einlid)fcit gebaefeten Bfbglicbfeit

gegenübel bie beftebenbe ©efefegebung nicfet aubteiiben mürbe.
Satin liegt augleid) bie Behauptung, bafe bab beftefeenbe

@cfefe überall, mo eb bat angemenbet metben fönnen, audi

ongeroanbt morben ift, unb bafe biefe Bnmenbung — meil

ein Bubnabmegefefe nicht in Stage fomint — auefe eine

gleicbmäfeige gemefen ift.

'Hod) bciben SRiebtungen bin ift ein fütalid) non bem
fiSnigl. föci)fiid)en Juftiaminiftenum entfd)iebenet 5aH geignet,

Sebenfen au etroeefen.

3u ben Staatbgrunblagen, melcfee gefd)üfet finb unb
nod) niebt gefcfeüfet metben foüeii, gebürt bie ^Religion. Set

§ 166 beb beftebenben Stiafgefefebu^b fcfeüfet niefet blofe bie

cferiftlicfecn Kitten, fonbetn aud) jebe anbeic mit Kotpo-
rationbteefeten innctbalb beb Buiibebgebietb beftefeenbe iReli-

gianbgefcllfcfeaft. Sec neue § 130 beb ©ntmurfb miD einen

roeiteten Sefeufe bet Religion im Bllgemeinen angebeifeen

laffen, melcfeen fteilid) ein baaii gefteDter Bntrag auf bab

Gfetifteiitbiim eiiijifetänfen mßefete. Bn bem fefeon beftefeenben

Sefeufe, bet ou^ bab jubentfeum umfafet, roiU oiicfe biefet

Bnttog niefetb ätibetii.

Sab Jubentbum ift in neuerer 3‘it BngtiRen oon
roaifeienbec Jeftigfeit aubgefefet gemefen. 'Won löiinte net-

fiiifet fein au glauben, bafe getabe feiet bab Sebütfnife ftätferer

Sefeuferoefeten auetft cmpfiinben fei; inbeRen finb fie oon bet

belfeciligten Seite niefet begefett loorbeu. Bielleiefet barum
niefet, meil man Uberaciigt ift, bafe bei ricfetigei Bnmenbung
bet beftefeenbe gefcfelicfee Sefeufe aubteiefet, unb ofene biefe

Bnmenbung auife bet neu feiti)ugefUgte lebigliife auf bem
Bapiet ftcfecii infltbc.

Set in Stebben entfd)iehcne ffaU aber liegt folgenbet-

iiiafeeu:
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3n ibter am 17. Juli » S*. auSgefttbeiuii 9Jummei
Miöf!(ntlid)tc bic in S)tcbbcn (tTdieinerbt .Scutjebe SHadjt''

(iittn iliifiab unter ber Ueberid)tiit ,9trUgionbgemeinid)ait

otKt imemotiDnale SctiUgeigejeQid)ajt?‘ Jn bemjclben

mieberbolt fie bie Sebouptungen eineb Don Sbeobot Sritfeb

rcibieiteten gliigblatteb, laut beffen ben Juben na<b ben

Sorfibtihen ibreb €cbuld)an Stud) Sletbrccben jeber Sit,

inibcjonbeie Sioib unb IBelrug erlaubt unb frlbft geboten

ietn iollen, unb fügt autb mbrtlitb ben Stblugfob bes glug*
blatteg biuju, meltber lautet:

,Jtb beftnite biernad) ben Juben, bie bieie ®e>

lebe befolgen, bag lRed)t, ficb eine Dieligionggemein>

id)oft ju nennen, unb nenne fie eine internationol

oerjdimoiene SBetrfigergejeQfibaft'.

Sab Statt begleitet biefe Sublafiungen mit ineitläufigen

eigenen Seincrhingcn, aiig meldjen berooigebt, bag eg ben

.ad)iild)an Srud)“ alg ein jübifebeg Sfteligiongbud) anfiebt,

unb „big }iir ^Obrung beg ®egenbemeileg* annimmt, bag
eg bie Don ifritfeb bebaupteten Sebien loirllid) entbält.

Suf ®ruiib bicieg Suffageg mürbe raegen Seidiimptung
beg Jubentbumg uiib jugleicb megen Seleibigung am
27. Juli 0 . Jg. gtrojantiag bei ber löniglidjen Staatgan=
moltitbaft in Sregben gefteQt. Sm 20. Sugiift eibielt ber

SntiagfteUer ben möillicb alfo lautenben Se|d)eib beg

Staatgaiimallg Dom 7. Siigiift:

„gtaili tlnfidil bn Staatgaimullfdiaft tit brr Ibalbtftonb beb gier,

iicbenc aub g 106 beO £lT..&..gt. in brni ^ur gtHjelge aebrndjtrn galt
niebl gegeben, bso n'cil bne giergegen nu0 g 160 beb €lr..Ql..g3. in grage
Irin, innngi’ll eg nn bem bet Uebernabtne ber etrotnerfülgung fetleiig

ber Stüniemimntlfibnft tedufciltgenbem bffenllidiem Snlerette. wo loirb

bager (ItnfdiTeiten luut) treiben ütidilungen giii abgelebnl“.

3)!it Seloming beg Uinitanbeg, boß biefer Sejdieib

itbenfaUö in feinem elften Jbeilc bie nad) § 169 St s‘pr..O.

oorgefditirbene Snmenbung Dermifien lief;, erhob bet Sn>
trogiteUer am 22. Hiiguft Seid)merbe bei ber ©eneral.

Stdotgonmaliidjoft .gt Trcbben. Ser erfolg toor ein

am 27. Suguft eiloffener. om 10. September duggeftellter,

roörtlid) roie folgt laiilenbct Sefdieib:

„Xer non bem Sefrrifigeber J. g. in gierlin gegen ben tlnnlban.

mainidren SefdrluB Dom 7. tliigurt 1804 etbobenen gtefebmerbe tonn
fiirtri golge gegeben tnetben-, eg ift nielmcbr bem ongefoebtrnen ißefibluge

beijutrelen“.

Sie meitere Scfthmeibe an bag föiiigltd) fächMidje

Juftijminifterium ift am 17. September abgelaffen. Sie
iDuibe, meil big bat)in ein Sejdjeib nid)t ergangen mar, am
14. Segembei in etinneiung gebrad)t. Satauf erging am
22. Januar b. Jg. folgenbcr Sbefdjeib;

fi3r brii ^fntralDerptn &futi'd)er Staalöbfirstrr ffibifdKn

Mloubtnc .t)irr einpmic^trn (irtnaübftt oom 17. €fplrmbrr uiib 14 iTe«

^embrr IKM niiib rröffnpt, bofi bab uritpr^icbnetr 3ufti4>nini*

ttrriuin nod) .^rrbfijlftiunq itnb ^^rüfunf) brr rinicbloarnbrn 4ftrn (rtnr

Sn<inlonun({ flrfunbni btr l'troirrcbtlictir Sltrfol^un^ bed uon 3bnrn
brr tlrlribiflunq iinb brr dteliflion^brjcbimpfunfl bff<Qulbi(iten d^rboneur#
brr 2^rut{d}rn S>od]l, Qmi( i>ub(r birr, xu Drrfäqm.

Xrr tglrafDrtfolaiwiji .publr'r» (Irbt in bribrrlrt !Ai(biun(irti bad
Srbrnfrn rnigrgrrt, bo| nod) brm £.ioilldu( brd uon 3birn ^um (MrpcR»
ftonb rinrr ftniriqr (trnniditrn !ftu^fogr« in 19B brr ^rutldjrn
Doni 17. 3uli 1^94 büBon duegrqangrn turrbrn tami. bag nid)t dr^rn
bic 3‘‘brn unb ACflcn bie jübifib'r ^rlt^ion überbauvl iüetribi^unßrn unb
£diraäbungen babrn auenripreebm lorrbrn faUm, fanbrrn boß fi(b bir

bahn rntbottrnm 91omiärfr nur ßrurn birjrnitirn ^^brti, bir brii in bem
ftuffog br.ieidfnetrn. ben (Hn’rßeii unb ben ßutrn i£mrn <umiber[aufmbm
tininbfäten bulbigm, b<ii''en rubtrn, unb bo^ oud) bie jübii'die äteligion
nur iOr bm ^all, bag bon ibr brrarh^e iMrunbioge ole Slicbticbnur für
»tjTf Jlffrnnrr aufgebrtft roorbrn iräre«, bat anqfqriffrn rorrbrn foden;
b«t aber bir jubifdje dieiißion bie brroorgebcibrnen ^6ßr ot^ I

|<bmiT oufgefiedl ober aiierfonnt habe, ift oon frlbft niebt br<

bttpirt rooebrn.

Unter birfen UmftAnben lodrbr rinr StraforrfoUiuiiß uoraudfiebt'

nidit AU einer Slrrurtbrilun^ fdbrrn unb cb ift bobrr ihre Abtebmini;
flnedMfrittat“.

Samit ift bieie Sadje crlebigt. Senn bet Umftanb,
bag (Bniglidjc Juftijmiiiiftcriiim jut gtfinblitbcn

beijitbuiig unb Sißtung bet atten" einen mehr alg oier»

uumotlidicn 3*ifroum gebrandil bat, bat bie orolge betbei.

jefflbtt, baß iiigroifdien bie Iterjäbmiig bet am 17. Juli

begangenen Sbol "ad| Sorfd)iift beg Sieggefebeg einge«

treten ift.

Sag allgemeiiie üiecbtgbemugtfein aber lann fidi mit
biefem Suggange iibmerli^ befriebigt eitlären. Jrn ®egen<
tbeil biängt fteb bei 3meifel auf. ob ber Suggang betfelbe

gemefen fein mQtbe, menn bie geidimSbte IReligton nicht

eben bag Jubentbum unb menn bie beleibigten $crioncn
nicht Juben gemefen mären.

Sieber nach bem fflugblatt, noch nad) bem baffelbe

miebergebenben Bettunggauffaß fann ein Sebenten bagegen
auftommen, baß bie Setfaffer ben Don ihnen behaupteten

Jnbalt beg Söbuicban.atuch alg eine fQbifdbe ®laubeng>
lehre biuffrOen, gegen roelche fie ben Serocig bet Unrichtig"

feit in einer Seile forbetn, meld)e bie oormeg genommene
Sebaiiptung enthielt, baß er niemalg merbe gelingen fönnen.

Sie leben bieie Sehren alg illt bie ganje Jiibehidjaft Dcr>

biiibliih Oll, unb nebmen feinen anftanb, bie in bet Uebet«

ichrift enthaltene Stage, ob Dieligioiiggemeiniihait ober
internotionole ®etrfigergcielli*aft, in bem leßleren Sinne
jii beontmorten. Somit ift bie qeiammte itibifebe !KeIigiong>

gefellicbatt alg eine SetrugergeieUfchait, bie jQbijdie Sehre
nlg eine ®etbred)en jdjänblictiitcr ärt ptebigecibe Sehre be»

jcichnet. Singe, melcbe ben thatbejlanb beg S 166 Str. ®ei.

Sud) unjmeilelhaft etfrillen.

Sic bagegen hcruorgehobenen Sebenfen entbehren jeber

Scgtflnbiing Bugegeben toiin merben, boß in bem Stilid)"

idjcn Satje, „Jet) bejtrcitc ben Juben, bie bieie Sciclje be»

folgen, bog Stecht, fid) eine Steligtonggefellfchaft gn nennen*
rein nad) bem Saßbaii bei oon bem Juftijminifterium
entbedte Soppcliinn getunben merben fann, monad) bie

'SJorte „ben Juben' in bem Sinne oon „benienigen Juben“
oerftaiiben , unb bic ßbiigcii Juben auggenommen
merben. Stad) bem Bufammenhangc beg geiammten Sttifelg

ift freilid) biefe «uglegung uninäglich, unb id) beimeiflc.

baß ein ®eTtheibigec gemagt haben mürbe, auf biefe äug»
legung feine Stertheibigung jn ftiißeii. Jnbeifen oii iinb für
fid] fann cg mohUhuenb iein, and) einmal bie anflagcbehbibe
auf ben Spuren bet Itcrthcibigung jii fchen, menn Re fid)

boraiif oiict) — bet Ungemohntheit megen — nicht mit et>

roflnichter Sicherheit beroegen mag. Sie aiiglegung mag alio

troß ihrer ®croogtheitäugcgeben merben Sann bleibt immer
übrig, baß ein oSDig unbcftiinnit gelaffener, jebenfaQg bC"

beiifenbet Shcil ber in Stutfdilnnb lebenben Juben alg eine

SetrügergeieUfeßaft gefeiimeichnet miib. 6in äußeteg
Ulerfmal gnr Untcrfcheibung ber guten unb bet bbien Juben
roitb Dom 'llerfafier nicht angegeben, ©etroffen merben milffcn
and) troß btt ongeblicßen Unterfeßeibung olle Juben. SSeiin

inan non ben ßiniichtungen eineg Sanbeg behaupten molltc,

baß Re ben Sehörben geftntteten, bag Stecht gu beugen unb
boß baoon feiteii.3 bet Sehörben uielfad) ©ebtoud) gemacht
merbe, fo mürbe man fid) gegen ben Itormurf bet Scleibi*

gnng biefer ®cl)5rben fdhmetlid) bamit fchüßen fönnen, boß
man nur biefenigen gemeint habe, bie mitllich bog Siecht

beugten. Unb bod) iit eg gerabc bag, mag bog fädinfche

Jiiftijininiftcrium Don ben 'Scichroetbefübtetn Dcrlangt.

Stur unter ber ®ebingung foU bie jübifche Sieligioic befd)impft

fein, baß Re roirfli^ UnRttlichfeilen unb ’iietbreihen ptebige.

Unb bag SSinifterium oermißt bic Sehauptung ber ®e>
|d)iuetbeiübrcr, bnß bieie Sebingung bei bet jübii^en Stelt-

gioii gutreffe. Soll oag bebeiiteii, baß bag iStiiiiftetium

einige)d)tittcn fein mürbe ,|u ©iinflen beg Juheiitbumg,
menn bic Sehauptungcii beg Bfitunggartitelg fid) alg roabc

etroiefen hätten? Ober mären Re botin eben bet Söabrheit
megen für itraRo-5 erachtet motben?

Set Stethtgfaß beg § 186 St.-®..®, hat boinit feine

DoUe Umfchtiing etiahten. Setjenige, gegen ben ein ®or.
mnrf erhoben mitb, muß nod) onetfonnten iäcbR’djcn Slcchtg-

lehren .tniiächl't ermeiien, baß ber itormuri begrünbet ift.

(führt er ben Stachmcig nid)t, fo geht ihn bie Sad)e nichtg

an, unb er mitb abgeroiefen; führt et ben Stachmeig, fo iit

et mit Stecht getroRen unb mirb ebenfallg obgcmiefeii.

Sügcineiner Stechtgtuftanb fann bag iiid)t iein. 314
beionbeter IKcchtgiuRanb ber Juben ift er nicht geeignet.
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Sc^tung DOT ®efe^ unb 9ieibt ]U itätlen. Seooi man aber

neue @efege idjafft, niu^ ben alten ju ibret Geltung netbolfen

roetben. Unb nienn ^«6 Wefe alten Öefebe, fo>

halb boUtifdie Srniigungen fiib geltenb mad)en, in @efabi
fommen, ungleitb angemenbet gu metben, unb bamit bie

Seldjaffenbeit ber UuSnabmegefe^e anjunetimen, io ift bieie

@efabT bei ben neuen ®eiebe«Dot|^lägen in meit geiteigertem

@rabe Dorbanben. Sin politiid)eb ®eieb mirb immei ein

HuSnabmegeieb {ein, io .lange bie @em&bT fOt bie glei(b<

mäßige Unmenbung nid)t gegeben metben tann, doi allen

Süngen io longe, niie baS nntlogeooTrcd)t bet Staatbanmalt*

icbait beitebt.

8. SRundel.

SMe bod) ioU nun bie JCooüteuetquote beteibnet lo«

,

iSlan mn& habet im 8uge behalten, bag bie Jtopiiteuei.l

nur ben Sriab {fit bie jui Seit nicfit buTtbifibibaTe ®(tTd
goUetbübung barfteUt, nitbt alb {ibfaliitbe ÜHagna^t
gebaibt i{t , unb ben inlänbiitben @eiteibebtobu)eiritn

autb nui ioroeit ju ®ute fommen {oD, alb eb eriotbediib

ift, um bie ©ifferenj jroiitben ben mitflicben inlönbiit^n

®etreibet)ieiien unb Den Xonib'icben Slormalgteiien >011

mt. 20b unb 'Dlf. 160 per Sonne oubjugleicben.

Slie @efammtiumme beb mittelit jener Jfopftcutr 8iit>

jubtingenben Ifigt ficb bana^ unicbmet ermitteln, fobilb

teftgeitellt ijt, inie Diel inlfinbij^eb Srotgetreibe in £eutid)<

lanb burtbiibnittlicb foniumirt mirb unb mie bod) bie miif>

lieben ÜRarfipteiie finb.

Der berbelTerJe ßani^.

SeitSnben feine SoriiDettrfige, bie bab Seutiefie 9teiib

an einer SrbSbung ber ®etieibejoOe binberten, jo loäte aud)

nie Don jenem Dergmidten Soijdilage bie iNebe geioejen, ber

gegenmfittig olb Sntrag Aanib bie itbantafie bet Sgratiet

io lebbait beiibäitigt. Ser antrag ffanib toill nur auf
einem Ummege bab erreitben, niab iid) in ben näd)ften jebn

Sabten in gotm einet einfadjen 3oDetb8bung — eben

megen bet mit Oeiterrcid)'Ungam, SRuglonb, SJumänien :e.

abgtfd)loiienen fUertrSge — mebt erreitben lägt, aber biefet

antrag Jfanib mar bibber noch io mangelbaft formulirt, bog
id)on ein lebt loeiteb ®enifien bagu gebfirte, um batin nitbt

ebeniaQb einen — menn aud) nid)t oifenen, io botb Der»

foppten — Sertragbbrutb gu finben. 3» einem {oltbcn Ser.
Itagebrutb mirb iid) feine an{tänbige tRegierung bergeben.

Sb IDOT bebbalb begreifütb, bab finbige JC6pfe auf bie £u4(

f

lingen, um bafielbe 3iel auf einem Dblfenetbtlid) eimnanbb-
teien SDSege ju etreid)en. Sin ioltbet Itorfdjlag liegt jegt

Dor, unb man mug gugefteben, bag berftlbe nitbt nur ben
SiettragbeiniDanb DöOig aueftbliebt, fonbern aud) bie gefeg*

gebetiftbe abfitbt beb urfprttngtitben antragb Jfanig in einer

Diel flöteten unb mitffameten Sleife enei^t.

)teft im äuge geblieben ift bab 3iel, ben $reib beb in<

lönbiitben @etteibeb oiif einet beftimniten 'lliinbeftbfibe )u
bülten. aib biefe fDünbeftböbe ift bet ¥reibbutd)itbnitt ber

^eriobe 1850 bi» 1890 geroöblt, loab für ©eigen einen
i*teib Don 2C4, für fRoggen einen ttreib non 160 'äRotf

oiif bie Sonne bebeiitct.

Set neue l<otfd)lag gebt nun non bem ritbtigen ®e-
bonfen auä, bog jebe 'Jltcitfteigetung beb SBtotgetteibeb tuic

eine einfo^e Äopiftcuet iDttfl, ba jebet Simnobnet Icutitb-
lonbb, mit auSnabinc bet Säuglinge, Stoteffet ift. 9iut

ift biefe inbitefte äfopffteuet feine gang glcitbmägige, bo ja

bie aetnieten abiolut mebt SBtot e))en, alb bie ©oblbobcn-
beten, beten 'Jfubtung in bäbetem 'Möge au» anbeien tbeu>
teten Senufemitteln beftebt. Sine einiatbe fCopiftcuer initft

beSbolb gegenilbet einet ©elteibe* obet Srolfteuet ohne
3lDeifel getcdjttt unb btiitft bie aetnieten tbeniget.

Sa» neue Sltojcft fiebt be»balb eine gfopffteuet not,

bie — ba man bie Säuglinge unb alle .ftinbet im etften

i'eben»jal)ic ftei lofjen luill — Don tunb 50 'IRill Seutfdjen
niönnlidien unb meiblitben ®eitbled)t» gu etbeben inäte, unb
gtnat in bet gotm, bag jebet $nubholtung»Dotftanb bie

.ftopffteucr ffit olle 'llfitgliebet beS iioiibbalts ~ (trau,

.ftinbet, Sienftboten !C. — gu enttid)tcn bat. J'eftegt oljo

g. $. ein .öau»balt au» 'Dfonn, jyraii, btei Äinbetn unb
einem Sienftmäbdien, jo mUtben ietb» Äopftbeile gu ent>

ritgteu fein. ScSgleitben mütbc jebet atbeitgebet, bet at>
beitem neben einem gcroifien ©elblobn aud) Sltot obet Sftot:

getreibe licfeti, bie Äopffleuet ffit bie fo entlobnten atbeitet

gu enttid)ten b»ben. S» ift uotbcbalten, fpöter bie .ftopf.

Iteuet für Äinber gu ttmägiatn unb entiptetbenb bie .g'opf-

fteuet ffit StiDadijcne gu etbäben; einftnieilen aber ted)iiet

man bet 6infod)beit megen mit tunb 60 'BtitUonen glcicbcr

Jbopffteuctguoten.

Set 3obre»fonfum Seutfd)lanb» an intänbiidbem

©eigen unb äioagen ift gu begiffetn auf tunb 77, ©illio.

nen Sonnen. SoDon entfallen etma V, auf ©eigen (incL

Spelg) unb 7, auf iRoggen.

Bei bem Jtanib’fcben 9Jotmalpteife Don 201 9Rf. |Dt

©eigen unb 160 ©f. ffit SRoggen mürbe bet inlänbijdK

3abre»fonfum Don inlänbijd)em Biotgetreibe alfo einen

aufmanb erbeifeben Don

2V, ©ia. X 204 ;; BIO ©ifi, 9Rf. ffit ©eigen,
6 ©ia. X 160 = 800 ©in. ©f. ffit SRoggen.

Sie jtopffteuer nun mürbe mit bem Steigen unb (

TfaUen ber ©eireibepteije gleid)faQ» {teigen unb fallen, unb
|

gang Detid)minben , {obalb bie jtoni^'fcben 9lotmalpteijt

Ubetfebritten metben. ©enn banad), mie g. B. gegenmättig,

ber Brei« ffit ©eigen ouf etma 134 ©f. unb bet Brei« füt

Sfoggen auf 116 ©f. ftnft, fo mürbe bie ©efammtfumme
ber aufgubtingenben Kopffteuer folgenbetmagen ermittelt

roetben:

BreUbiffereng bei ©eigen groifd)en 204 unbl34r=©f. 70,

Siefe Summe auf ben Sabtesfonjum non 27, ©in. Son.
nen übertragen; ergibt 176 'IRiü. Blotf. Sagu Bteiflbiffe«

reng bei SRoggen in 6öbe Don (160—116) 46 ©f. Sieji

Summe übertragen auf ben tj$abte«fonjiim uon IRoggen in

6öbe Don 6 Blin. Sonnen, ergibt roeitete 225 Biitl. ©t
Sa« mad)t gujammen 400 Büfi. ©f. Ob bie leutfdien

Brotgetteibefoniumenten biefe 400 '©iü. ©f. in btt Sonn
Don bäbeten Öetreibtpteiien ober in ber Sorni einer Äopi
fteuet gablen, fommt im Sffeft gang auf baffelbe binou».

Jn betben Süllen bleibt ber aufmanb aUer Jloniumentcn
gufommen bet gleiibe, unb fteUt üd) auf 800+ 510 = 1310
Biill. BIf.

^>at man aber etft einmal bie gefaminte Äopffteuen
lait ermittelt, fo ift bie Berecbmmg bet eingelnen Äopi-

fteuctguole febt eiiifod). ©an bat nur bie ©cfammtlaft
mit ber 3“bi bet Hopifteucrpflicbtigtn gii binibitcit.

Beträgt alfo bie ©cfainmtlaft 400 ©in. ©f., io

miitben ouf jeben ber 60 Blill. Äopfftcuerpflicbtigen 8 ©f
entjanen. Sine Saniilic oon B Ääpfen mürbe alfo

6x8 = 40 '©f. Äopjfteucr gu entrid)tcn haben, fobalb btt

Bteisflanb oon ©eigen unb Sioggen ouf ba« gegenmärtigt
'Rioeau gefoUen ift.

3'ebcn bie Breife an, io Derminbert fid) emipreibenb
bie .Ropffteuct, bi» fie bei '©f. 204 für ©eigen unb Bit 160

ffit »loggen gang aiiibört.

Um bie Ipöbe bet Äopffteuet ben ©etreibepreifen raäg-

iitbft tafcb angiipaffcn, ift in au»fid)t genommen, bafi bit
'

Breife ffit Sofomaate unb Siefcrungegualität an btt Betli

net Bötfe mafigebeiib fein foUen, unb gmar iebeSmal bit

Sut©id)itilt»pteiic eine» .ftalenbetDictteliabre«. Siefe Sutd)'

idinitteprciie foUeii ber Äopifteiict bt« nätbften Bierteljabil

ibic Äopfftciiet ift Dietteljäbilid) gu erbeben) gu ©runbi
gelegt roctbc.

auf biefe ©cife bofft mon gu beroirten, bag bet 8u!' ,

iDoiib ffit Brot- unb Äopifteiiet gufanimen ftet« auf bet-

ielbcii 4i0be bleiben — to lange an bet Berliner Büefi

©eigen nid)t übet Bit 2i>4 unb iRoggen nid)t übet ©1160
fteigt.

^
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33i( benft man r>4 »un bie 31crt(|eUun(i beS erttaflee

bei Xopfftfuei an bie @eheibepiabujenten? $>iet ift man
«uf einen finmeidjen ßinfaH gefommen. ßbenjo mie bie

©eheibejBDe, inbem fie fünftlidj ben ^ei* (üt inlfinbiidjeS

Betreibe fteigem, bamit ben Ertrao bei ©ninbrente fteioern

unb fteiflern ioDen, |o empfieljU fti^ audj bei bet Settl)ei<

Imig beB ErtraoeS bei jlopffteuer, einfad) ben tBefi^ beb

SdetS, auf bem SSeisen unb Sioaflen gebaut mirb, ju @iunbe

au legen.

Sab neue $rojeft fie^t ein Se^obten poi, bab bem
bei bet Setecbnung beb @piiitubtontingentb angewanbten

ibnliib ift. Eb imD fOi jebc einjelne lanbmittbfcbaftlitbe

Sepbung bie im Surd)fd)nitt bet lepten 6 3al)te mit

Süeijen ober Koggen bebauten Slüdjen feftftellen. Siefe

Sed)nung mütbe für bab ganae Seutfebe Keid) eine @e<

fammtpädie pon tunb 8 Will, ^eftaten ergeben, auf benen

®eiaen ober Koggen geboiit roitb. Set Ertrag bet ffiopf»

fieuet mütbe nun einfad) auf biefe 8 WiC. t&'fturen aut

Sertbeilung gelangen. 3ft bet Ertrag alfo 400 Will, gtop,

fo mfliben auf febeb ba 60 Wart entfallen. Wer alfo

butdj<d)nittlid) 10 Settaie mit Weiaen ober Koggen be>

fteOt, bet erhielte 600 Wf., roet lUO ha befteUt, bet er>

hielte 6000 fDlf. aiibbejablt unb fo fort. aUctbingb mürben
bie betreffenben Kubmcgei bie jtopffteuet für ihren ^aub^'

panb ebenfo ^u befahlen haben, mie jebei Kid)tlanbmirtl),

murin ein ferner 3ufl aubgleithenber Eerechtigteit au et-

bliden ift.

'Wan muh augeftehen, bah bieb €))ftem eine Keihe

gana roefentlither Sjetbefferungen gegenüber bem utfptüng-
liehen Sntrage Jlanth enthilt.

3unäd)ft ift aub ben ^anbelboertiägen gegen bieb

€t)ftem fd)Ied)terbingb fein Einmanb herauleitcn. SVemet ift

bie projeftirte jtopffteuei gerechter, unb für bie äermeren
meniger btüdenb, olb bie Hanih'fehe fünftlidhe $reibfteigerung

i

beb Srotgetreibeb. Eobann aber fallen alle Einmänbe. bie

;

man aub bem foaialiftifehen Ehucu^ter beb ^anih'f4<n
Jmpoitntonopolb beigeleitet hat. Eb treten oueh nicht fene

tiefgreifenben Störungen beb ©etreibehanbelb ein, bie au
fehmeren tSebenfen Snlah gaben. Kiclmehi bleibt alleb im
Uebtigen gana ungeftört, nur bie Witfung nicbetet Srot=

getreibepreife ift patalgfirt unb bab 3>rt, bem inlänbiichen

©etreibeprobuaenten einen Winbeftertrag au fichetn, ift in
' einer Eaalthcit gelöft, )uic bab auf feine anbere Weife fonft
! mäglid) ift.

Sabei ift mohl au beachten, mie bei biefem Sferthei-

,
lungbmobub bie ©ereebtigfeit noch in gana anberet Weife

i gemährt ift, alb bei ben ©etreibeaöUen. Wer heute unter hohen
' ©etreibeaöllen eine Slihernte erlcibet ober meniger fruit*

baren ader beroirthfehaftet, hot oon ben ©etrcibcaöllcn menig
ober nidjtb cinaubefotnmen. Sie in aubficht gcnoniment
Sertheilung bes Ertrogb her Äopffteuer nach 'Wahgabe bet

mm ©etreibebau herangeaogenen f^lädje fommt in gleichem

'Wahe bem fchlechten mie bem guten artet unb bem, bet

eine 'Wihetnte erlitten hot, ebenfo mie bem, bet eine gtohe
Ernte gemocht hat, au ©Ute. Sic Seiürmorter biefeb neuen
Äonib’tcbcn antrog« halten eb für )~id)et, bah üc für bieien

oetbefletten antrag ben Slaatärath gemimten unb eine Wehr*
heit im Keichbtogc erlongen.

3ft hob ^frojeft im Keithc aut Sutchfiihtung gelangt,

fo beabfichtigen bie agtatict im pteuhiiehen abgeorbneten*

häufe bie Silbung eincb froiibb aub Staatbmitteln anau*
I regen, aiib bem nothlcibcnbcn l'anbmirtben äloricbüffe auf
; bie bemnSchft aub her Aopffteuer aut aubid)fitinng gelongen*
I ben Setröge gegen niähigcn Sibfout geleiftet mciben. Sic*
) fern ponbb benft man ben Kamen 'Siiqiiclfonbb a» geben,

[ iPihicnb bie Aopffteuer. aub ber bie Erträge pichen, natür*
lieh olb Äanita’fche Aopffteuer auf bie Kod)mclt fotnmen mirb.

Sab beutfehe Siolf, bab fiep fchon fo oieleb pat gebulbig
bieten Inffen, mirb oieUeid)t aud) bei fold)cin Erperiment
bttett fern, alb corpns vile au bienen.

Sh- Sarth.

Slieafec unti Hmjlurt.

Wie SibiQet'b biaper ScO, ber fpölet burch ben 3ioang
äuherer Serhältniffe ein umltüraenbei attentäter mürbe, io

lebte aud) unfei beuticheb Sheater im allgemeinen ,ftiH

unb harmlob". Won nährte Rd) mit ®orliehe oon ben
tantieuiefreien Alaffifem, au benen glUcflicheimeije auch
Shafefpeaie au rechnen ift, man freute fich über ben ht'teren

IBeifall. ben unlittecacifche SpaRmachet beim grohen
iiublifum fanben, man oerhielt Reh äugerft augefnöpft
gegenüber ollen Seftrebungen, ein Problem ober einen

ÄonRift ber gegenmärtigen gebenbfämpfe anbetb alb in

geiftreichen theoretifchen Sebuftionen ä la Sumob auf bie

Sühne ^u bringen, allmählich begann eine fcbablonenhaRe
Sdjauipiclfunft bab lebenbige SutereRe am grohen Schaffen
nergongnet Seiten abauftumpfen; hier unb bort mürbe ein

fchuchternei Serfuch gemacht, burd) fcenifche Wittel ober
burd) eine frifcheie Srfaffung poetifchet KatureQe bab
Ueberlieferte mobemen SmpRnbungen nähet au bringen.

Eb gelang miiflich, eine ober bie anbere Sragöbie auf
ihre alten Sage aum .Sugftüct“. au ftempeln. Sab grohe
Sublifum aber ging nadj mie oot oon bem Wunfehe aub,
im Ihcater lachen au fönnen. Unb fd)on in biefem '®unfd)e
liegt ein fd)mietigeb foaialeb Problem. 3r ftärfer bie an*
forberungen finb, bie ber Sag mit feinen Wühen unb
arbeiten, feinem aerget unb feinen aengften an bab mobetne
Keroenfpftem fteUt, mit befto fd)mäd)eren Sinnen, mit beflo

fchlafferer Empfangbfähigfeit fommt bet ©ef^äftbmann,
bei Kichter, bet Seamte, ber Sehrer abenbb inb Sheater.
Ec miU bort feine Keioen beruhigen, feine Sinne burd)

heitere Silber beleben; aüe geiftigen Organe finb eimübct,
Seti'lonb, Setnunff, Uebetlegmtg moUen ruhen, and) bab
©cfühl borf nicht au ftorf in atifpruch genommen roetben.

Senn ©emüthbberoegungen mitten mieberum auf bie

Kerpen, am rathfamften ift bahee ein teäfligeb ©elädjtec

ober für fortgcfchriltenete Sioturen ein leichter Sinnenfigel.

So mirb begreiflich, bah ber arat feinen abgearbeiteten unb
ipät gefättigien Keuiafthenifcc mährenb beb Setbaunngb*
Rebetb nicht in ^lauptmann’b „Weber* idjidt, fonbetn in

Sforotonnerb ,$aIoli“ ober, fofern bie ©ottin nieptb

boroibet bat, au ,5ernonbb Ehetontroft“, menn nicht gar

au ben fünf Sarrifonb unb ähnlichen Singeltangclfreuben,

an benen ehrbare Satlamenlaciec aDeibingb cbcnfoocel

anftoh nehmen, mie on ^lauptmann'b „Webern".

Aein 3«>cifel, bah biefe Aut auträglid) ift; ^lett Sfo*
mronnef ober bab jOngfte fftäulein Satriion, bab um ein

4)oot ©läRn (aerootben märe, haben um ihrer hhg'cnifihen

Scibienfte Willen aUe anioartfchaft auf ben Sanitätb*

rathtitel.

Wit bieiem ErpolungbbebUtfnih beb Sublifnmb hat

fogor bie Jheaterfretef an rechnen. Warum ioü fie ben .sperren

abolf Etnft unb Emil Spomab ihre ©ejehäft-sfreiie ftören,

menn fiep bei ihnen io unb fo oiel geplogtc SeitgcnotRcn frant

unb mieber geinnb lad)en bi’icfen. Unb bo iinfete pöheru
Sheatcr, menn fie ihre feineren Äunftaufgaben löieic tooUcn,

gute ©cid)öfte machen muffen, fo ift Dom toftifepen Stonb*
pnnft nicht oiel bagegen cin,auroenbcn, bah auch Re bem
'Waffenuergnfigen ihren Soll entciiplen. Sogar ber iiof*

bühne beb beutfd)en Äoiferb fönnte man ihre Sfoioron*

neefereien gern naepieben, menn fie baneben noch anbere

Scaiepungen aur mobernen Stobuftion aufrecht erhielte.

Schlimm mirb eine iold)c Spefnlatioic oui bab 'WaffenDct*

gnfigen erft bann, menn biete höpern Sühnen oeigeffcn,

bah Re nid)t blof; Anranftalten, fonbetn aud) nod) Aunft*
anftoltcn finb, bie opne KürtRcpt auf Ketoen. Keignngcn,

SnteUigenaen ber 'Blaffe ben Smeefen ihrer Aunft bienen,

mie ein jcmpel ben 3u>crtcn feinet öottbeit bient. Eine
.Aunftentmirflung fiept gemig nid)t anher Sufacnuienhang mit

beu Sebürfmffcn be? Solfcb, ober ihr 'Woepüthnm gebeipt nur
in bet (trcilteit unb batf gcmaltfam locbet nom 'Willen

eines 'Bladttpabers noch ooii ben Ittehcn ber 'Wenge be>

hertfdjt metben. Sab gtohe Wort, „Was Sn ererbt oon
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©einen Sätern ioft, etroitb e«, um e« ju befiften', tat

eine nan^ befonbere SlUtigfeit in fdnei Ünmenbun^ auf
ba« Äunftleben. Unter bem einbtuif einet fltofeen ©idjter»

jeit ift uniet 3«Intunbett beronfleroaitien unb alt flemotben.

jebc neue @cncta:ian tat au8 brr $anb bet älteren ben ffaben

(Ibetnommen unb bamit bie*(!flictt, rtn iortpfpinnen. ©ap
anbenfen unferet groBfn alten roitb nur iolange hefteten,

alb fid) bie Runft. bie fie übten, nad) @eieteii, meldie in iti

felbtt liegen, ungetemmt burd) äußeren 6influg meiter ent»

tuideln batf. 3» biefet Äunftentroidlung tat oud) baä

Steater feine iStiirton jn erfüllen. Seine ^üfion beftett,

bab follten uor allen bie {ubDcntionirten ^ofbOtnen be»

benfen, tauptiäctlict in ber ©arfteUung beffen, mab bet

@eniub ber 3«tt aub feinen beften Äöpfen teraubfdjafft. 3"
bieiem bbetften Sinne mar eine jt'unftanftalt bab 3nann>
teimer 'tlationaltteatcr, alb eb ben Wutt tatte, jum erften

Wal bab tepolutianäie Ifrftlingbmcrf eineb jungen ftarl*

fetfilerb auiäuiütten; elf 3atrjrtnte fpätet in Stetlin ein

Sdiiflertteatet mit benfelben ,9iaubetn* ju eröffnen, ift fein

litterarifdieb ober broniatifcteb ilterbienft metr. @ine Runft»
anftalt mar bab ^lagbeburger Stabttbeater. alb eb fitb ent*

fd)iog, £effing'b ^iattan ben ÜSeifen ein ütierteljatttunbert

nod) feinet Giitftctiing btt iBütne cin,iunetleiben. Ginc
Runftaiiftalt leitete ber Hamburger It^aterbiteftor Sibinibt,

alb er trot trübftcn 'Beimater Grlattungen eb magte, Rleift'b

äctbtodjtnen Ätug für bie Sflbne ju reiten. GineRunftan*
flalt mar bob föniglidie S^aufpielboiib in Scrlin, bab §of>
burgtteoter in ®ien, olb fie ©idjtcm mit 3t>ftn unb $aupt<
inoim itte ©tOr öffneten.

Gine Jtuiiftanftalt tu merben ober ju bleiben, mitb
allen Sütnen im ©eutfeben üieiete Uberaub fetmer fein,

fobalb bie .Umftur^Dorlage' ©efet merben fottte. iton
allen jlunftgebieten mitb feineb io jetmer babuid) gefättbet,

mit gerabe bab Steater. IBab für aUe gilt
,

gilt

für bab ©tcalet im gefteiaerten ©rabe, meil

burd) bie belebte unb bemegit föiperlid,e ©arjtellung auf

bet £ütne ber SJetgleid) mit miiflietien Slorfommniffen aicl

fiiinfolliget tetaortritt, alb beim füllen £tfen ober bei ber

Setratttung eineb ftummen, in feinet Situation betarrenben

Silbroctfb. ®et Stonj Woorb SBranbteben gegen ©efet unb
Ctbnung lieft ober met biefen Sottetbuben mit leinen leufli*

fiten ©ebärbeti obgebilbet fiett, roirb niett im Gnlfernteften

io tief baoon aufgeregt merben, alb mtnn er auf ber Sütne
einen guten Sctaufpieler in ber aftion roatrnimmt. 3»
bem § lila fommt ein ÜBort oor. bab in unferet Spraete
bab Sebenbelement aUeb ©romatifd)en aubbrüdl. Gb beiti:

mer gemiffe Sergeten alb erlaubt barftellt, auf ben finben

gemiffe Sltafoonditifttn anmenbung. Sid)tr ift eb nur ein

3ufali, boB getttbe in biefeui 3uiammentang »on einer ©at*
ftelluna gejptad)cn tat, unb feiner ber ©efetgeber mitb ba*

bei an IBütintnbatfteQung gebaett taben. aber bie Sptadje

ift fo logijet, bat fällte oerfetiebenen Sebeutungen unb an*
menbungen ein unb beffelben SBorteb faft immer in einem
ftillen logifcten 3uiammentanae fteten. Unb foniel ift

emit, feine Sütne fann itre ^flictten gegen bie bramatifete

itteratur erfüllen, obne bat auf itr mödientlid) ein

ober einige Wale fträflicte Slergeten als erlaubt bargcftellt

merben. Wit jebem 3Bad)jen ber Beibenjctaft mättft bie ©efatr
bes Uctbred)en8. Unb memi bet lliidjter ba« Sierbredien, oft

oud) fd)on ben SEJiHen jum Slerbreeteu ftraft, fo tat bet

©ietter im gleieten iraQ eine meienilid) anbete aufgabe, bie

aUetbingo niett batin beftett, etmab Unerlaubte^ alb erlaubt

barjuftellen, mobl aber ciue ©tot aub itren jeelifeten Wo*
tioen ju erflärcn unb aifo aud) üu entjetulbigen. ©iefe

aufgabe. eine bet tödjftcn beb ©iditerb, ooHenbi beb ©tama*
tiferb, miib jmat iiictt im ©c;te beb i<atagrapl)eu ielbft. lootl

aber in feiner aubfüttlid)en 33egiüitbiing giemlict flat bem
Staatbanmalt anb .jierj gelegt, ©enn eb teifet: boß ftrafbare

.Jmnblungcn gejütnt ober alb erloubt borgeilellt merben, ,gc*

fliegt täufig in bet SbJetfe, bat jmat bie ©efetroibrigfeit bet

JÖonblung niett in atrebe gefteUt, biefe aber oom Stonbpunft
einer angeblid) gcreetteieu Welianfetauung ju entfctulbigen
ober ju befetönigen Dcrfuett mitb." auf biefem Stanb*
punft einer „angeblid)“ geteetteten Söeltanjetauung ftett

gumeilen im Rnminalprojet bet 'Seitteibiger beb Inge*

flagten. auf biefem felben Stonbpunft ftett immer bei

©ietter, fofetn er aub ber menfetlieten Seele tragifete itoi)-

flifte loblöft. ©et begrünter bet UmfturiPorlage, bet oem

©tealer gar niett fpriett, tat, mie et felbft berutigenb temsi*

bebt, babei an öffentlicteätebcn unb an ^reterjeugnifje tgbgetl.

3n feinem !8eictmid)tigungbtietfuttegetterfomeit,guDetnd)eni,

bat bab anpreifen unb bie 9icd)tfertigung oon fttofbaren

,£)anblungcn niett allgemein unter bab ©efet gefteUt meibe,

fonbetn nur injofern, alb eb fid) um 'Herbtecten unb um
falete 31crgeten tanbelt, bie unmittelbar unb in befera*

betb bebenflieter i^otm gegen bie Stgotbgemalt net

rietten ober bie bae ©efütl ber Sicterteit in ber 9e<

Dölfetung am eteften gefätrben. ©anon ober ftett niettb

im $aragrapten felber, unb fd)on aub tiefer Gntfetul*

bigung blin,|elt bab ©eftänbnit tetnat, eb fönnte uiitn

Umftänben tiefer ^aragrapt Mct au4 anbetb beuten lafftn.

Seine anmenbbarfett auf bramatifete Ronflifle ift

aber für benjentgen jmeifcllob, ber bie ©efd)id)te unferet

SteaterKiifur oertolgt tat. 3« 3bien’« .Beipenftern" fpritt

^elene aloiiig. bie unglfidlicte Wutler, bie itr Uuglüd bU
batin fo telbenftarf getragen tat. ben ©ebanfen aub, bag

Don ©eiet unb Otbnung oUeb Unglüef in bet SB.ielt bet*

rütre. illiett otne ©runb tat man oermuttet. baji bab

polijeilietc 3>erbot ber ©efpenfter oiel meniger oiif bie patl)0*

logilete Grjtteinung bc« ißatolptifctb, alb oiclmetr aut biefe

unb einige ötulid)e auäfprilete jutüdiufübren iei. ©ie iio*

lijei rectuete mit ber mangeltaften äfttetifd)en Grjictung beb

^ublifunie, locletei! bie WcinungböuBetung einer $erion im

Stüef ale WeiiuingSäuBeruug beb ©ietterb auffaßt, nid)t be*

benfi, bat 3bfen im Setmiid feiner Otben unb Gtrenjeicten

ole ein böetft fonefter Staatsbürger eintergebt, mätrenb grau

epelenc aioing unter bem ©rud einer füretterlicten Be^

mUltberfetütterung momentan gar motl auf einen folcten

Umftutjeinfall fommen fann. tUon biefem ©ebanfengang beb

polijcilicten 3*''for», bet meift ein affeffot ift, bürfle üd)

ber ©ebanfengang beS StaatbanmaltS, bei meift erft füip

lid) ein affeffor rodt, niett mefentlid) unterdjeiben. ©iefer roitb

JU bemielben Sd)lufe gelangen, mie ^ner. S!Bo bist« bet3eniet

einen ©ietter nur munbtobt mamen fonnte, mürbe unter

bem Umfturjgetct bei Siaotbanmait gegen benfelben ©iettee

anflägetifd) eiiifetreiten. 'Bie jener, fo mürbe oud) biefer

ben ©ietter für bie Kergetungen feiner erbietleten Wtenfeten

Dcrantmartlict madjen. Unb je menf^lieter biefe Wen-
fd)en tanbeln unb leiben, befto größer mäetft bem ©ietter bie

©efatr. Beim eb feton oorgefommen ift, baß mau megen

beS 3ntaltb einet 3bftung ben Roneftoi unb ben Sd)titt*

feßet gut Sierantroortung gejogen tat, fo möte eb nur folge*

rid)tig, ben Setoufpieler aud) mitoeiantmoitlid) )u matten, ber

einer gäftcrung^ feinen Wunb, einer ©tot feine ^anb leibt,

unb oud) bei) Souffleur, ber itm bob ©rötUcte emgefinftert

tat. Gin goiniger Seitenblid ber Obrigfeit träfe auel) not
ben Ruliffenfteter, bet niett reittjcitig, ete folctc ©reucl

ftd) abipielen fomiten, ben SSortang teruntergelafien tat.

3n ber ©egrünbung beb § lila merben allerlei l<ct*

btedieii aufge,^ätlt, oon benen eb nid)t erlaubt fei, fie alb

erlaubt baijuitcllen. 3<beb biefer ©erbreeten ift poit großen

©ramotifern oom Stonbpunft einer geteetteten Beltonfetoumn
„entjd)iilbigt* ober „bel^bnigt" morben, unb je metr bie

Runft olb eine ©eid)önigung beS Sebenb aufgefafit mitb.

befto bebenflieter finb bie golgen. ©eim „gemaltfomen
Biberftanb gegen Seomte" föimtc moii on bie Srene jroifd)en

Garlob unb aibabcnfen; bei ber „gemaltfomen ßiottigung* an

bie ©rotung irerbinonbb gegen feinen ©ater (. . . fo erjätle id|

bet Stefiben,), eine ©cid)id)te, mie man ©träribent roitb), bei ber

„öffenilidicn 3uiammcnrottung' an ben Dtütlibunb, beim

„ganbfriebcnbbruct" an bie üiäuber; bie ,3erftörung oim

©aiiroetfen, ©eifetib* imbSidjcrteitbonftalten" an 3u>iug*Uri.

©loßbcm merben Sctillcr unb bie anbereit ©lößen
ber ©ergangenteit burd) fold)e ©aragrapten fo memg
getroffeu, mie imjere Sdiönitanc. 3‘nf fd)Oßt itr gf‘

beiligteb anfeten. biefe itr teißofer Spetulationblrieb.

aUeniaUb fann bie ©crliiiet Genfut teute einem Spetu*
lallten uerbieten, „bie .üinbcrinörberin", Don ©odted
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3ufltnbneno|)(n .^inti^ Seopolb SSaantr aufjufüijttn. aber

au4 unter bem urnfturjoeie^ wirb fein ^olijeiminiftei et

moiien, bie jflnbebniStberin @retcben non bet tBlibne )u

liefen.

@otUie, @d)inei, SeiFin«, S^afeFpeaie neusten id)on )ii

lange gut .Mtebenben StoatSorbnung*, olb bog ein Staat«.

aniDalt eb tibfiten FoUte, bieFe @Sttetbilber umguFtfirgen.

tSer bab beFflri^tet, ttbertreibt. anbeteiieitb roirb bie

Ibiuppe Scbbntban-Jfabelburg mit ihren auF bem Setliner

tioitbeater bcgfinftigten FtrebFamen Jüngern mehr benn je

baiauf erpiiht Fein, bem Sublifum bab gu bereiten, mob bet

«reiherr non .^eereman biejet Sage im pteugiici)en 8Ibge>

oiiiiietenhauFe „eine bnrmloFe Unterbaltung* genannt hot.

?ieFe @tuppc ber ^armloFen barf Fi^ über ein FoId)eb %e-
Ith Fngat Freuen, benn eb Fd)a^ ihnen aut ben Shrntern
rint Jtonfurteng Dom .^alFe, bie F<hnn anfing, unbequem
ju toerben. £>a^ ber geniale Konüfer @eorg ^ngclb auf
'einen SaftreiFen nidjt bloß ben ^)etm Senator ipielt,

ionbetn and) ben Jtollegen tSiampton, mutt ben SarmtoFen
hödjft bebauetlid) Fein, benn mie halb fünnten bie (thorafter.

fomöbien bem Sublifum oon ^annooet, Abnigbbetg unb
Stuttgart ben (SeFthmad an ÜteqiiiFitenipöfaen oetberben,

Unb loenn bet tede Obennälber (Soilot öienling btoUige
flnjänge einer politiFdien Sotire aiiF bie Sühne bringt, loab

ioH bann aub ben „®olbfiFd)en" nierben? 6b roäte bem.
niiih eine hb(hft ehtenmerthe OpFetioilligfeit. nenn bieie

.patmlofen gleidjiaUb ben 3teid)btag bitten inoaten, bie

UniFturgnorlage abgulehnen. 6)eFöhtlid) unb hüdiFt hanuDoll
mürbe ein Foldjeb WeFeh nur benen, bie nodi bem SeiFpiel

I unterer ÄloFnfer unb beret, bie eb gu Fein oerbienten

'inb ooOe Stenidtenleben hineingreiFen, um eb ba gu paden,
ISO eb intercFFant iFt.

@oethe'b 6gmont mürbe, geFcit burd) bie Xrabition,

bet ^oFbühne ftatthaFt bleiben. Ucbel ober tönnte eb ber

§elbin eineb mobetnen $tamab ergehen, bie bem Älörd)en

gleith, „üffentlid)*, mie eb in bet Segrünbung hrißt. ,sot

iinet Slenidjenmenge gut Sejtehung einet FtraFboten öanb-
lung aufforbert*. Älatchen, m bet abridjt, einen Staatb.

jtiongenen, einen beb .tmdmenatheb angeflagten aub F«i‘

nem Äetfet gu befreien, fthaart bte Sütget um iid) her unb
raunt ihnen auftührerifd) gu:

,2)te ‘Xprannri, bif r« )u Irficln« $ucft fd}on ben
tsSd), it)n ju miiorben. . . . Aommt! viT rooQen unb tijriten; mit
tdmrOrm dauf oon Quartier ju Ouartier rufen mir bie 2}örflrr bnaud.
(hn jeber greife )u feinen allen Sjinffen. ^uF bem Sattle treffen mir
BSb trieber unb unfer <£lrom reigt einen {eben mit fid) Fort. 2)ie Qeinbe
febrn ftd) umringt unb ftberldtroemmt, unb finb unterbrQdt. . . . AAnnt'
nu& mein Htbem bod) enijftnben! Aöiinl' i(^ an meinen laufen brOtfenb
tnd) erroirmen unb beleben! ftommtl eurer SFiilte loiU i(^ geben!
Sie eine f^öbne toebtlob ein ebleb .f>eer oon 5trtegem mebrnb anfßbit,

ioO mein Seift oot euren .(>dDplcrn Rammen, unb tfiebe unb SFtutbM Fc^ivanfenbe jerftreute SoK ju einem fürcbterli^en jpeer oereinigen.*

S)ab ift Sturm! 3)ab ift Umfturg. iUärd)en ift feint

ungeföhtlidgete JReoolutionärin, alb jene fdjlefiidjc 'Beberb.

hau Suife $ilfe, beten Setragen bie roeiiigften Sanbboten
trunen, bie meiften aber mißbilligen. Älät^en mürbe für

bie'e aufrühtung bet Solfsmengc gn ^icrgog Slba’b feiten

adöpft motben Fein. Unter bem UniFturggeFeh fäme fie, ba
<e Fid) gmar um bie „auFFotbetung* gu einem Setbrechen
hanbelt, bie auFForbttung aber bei ben ängftlichen kentern
.ohne 6rFolg' geblieben ift, mit einer @eFängniMtraFe bib

gu btei Sohren roeg. Unb roenn bet Siebter für ihre auijilh.

tung oerantiDortlich gemacht mürbe, mie Süien Für Feine

Stjpenftei, $iauptmami Für Feine üBcbtt, io fäme and) er

mb Sod), ba er jllärchtnb :panblungbmeiFe nicht nur „ent>

^ulbigt", ionbem butch bie Ätajt ber Sprache, bie Jieie

bet SharaftcriFtif, bie @eraalt ber bramatiiehen attion Fie io

iihr DctherrUdit, baij mir niib Für bao oetbrtcheriidge

Rlötehfli begeiitttn fönnten.

Set preußiFche Stiniflcr beb Snuern bei oor bem
i'liniFter Äarl auguit'ä oon 'Beimat ichon oub 0tilit>

ben bn ÄoUegialilät unb Sonolität eine gemifit .Jiod).

othtunfg^ nicht mirb oermeiben fönnen . fäme afletbingb

ielbet m tragiiehe Äonflitte. 3“ bcnfioütbigen
Stbe an ben pteußijehen '3bgcorbneten

,
hat et am

21. gehruat (laut Stenogromm beb beutichen 3ieichb>
angeigerb) nlFo oerFeht:

„Sib bin ber Knn<bl. bag bie Xbratrr im baute ber leplen 3abt«
gebnte, bab mab ge fein tagten — etiie ißilbunabfldtte gut gOiberunq
non Sitte, eine ©lätle gur görberuna bigoritdier (grinnermiaen, gur
gbrbening allefi bluten unb (Sblen — fajon lange nidjt inetjr finb.“

Sot bieiem KiinFtibeal unb Kunfturtheil fatin Soethe'b
egmont ichroetlich t'tanbhalten. 3'nar gehen, giemltd»

treu nad) ber ®itfltd)fett, gmet geid)id)tliche ^»etben butdj
bdb ®rama; bet finge Oronien, ben @oethe bab groei*

Fdmeibtge 'Bort Fprechen läßt: ,®ie .ffünige thun nidjtb
Siiebrigeb,* üt gemiii eine hiüottidje etinnerung, ooü beb
©Uten unb 6blen. 9fur menig Stoatbrnänner fönnten ri<h,

lote et, gu bem ©etühl erheben; „ötnen Setlotenen be>

meinen ift and) männlich." 3mar hat Otanien roegen feineb

„Setragenb bei bem neuen autruht be» Söbelb* bie ©unft
bet Siegentiti Derither)t, aber bofg gürftengunft fchmanfenb
ift, meiß auch ber preufeiiehe Stinifter beb Snaetn. ®ie
aiibere hiltorifchc ©rößc ift aiba 8n ihm bob ©iite unb
6ble aiibfinbig gu madten, ift fflefinnungbfacbe. ©rfdiidtSe»
heimpoligiften umher, er crblidt in ben gieigeFinntcn geute,

bie „bie Slajeftöt beb Äönigb*. in ben anberbgläiibigeii

geute, bie „bab ßeiligthum ber SReligion fchänben“ ober,

mie man heute tagen mürbe, ,beid)ttiipfeii". Sn bem
großen @c!pröd)c, bab er mit 6gmottt führt, föiinte et

Bert für Bort alb 'Setjed)tet bet Urnfturgoorloge gelten,

aiba ift geroih nach bem bergen beb preiiß'ifchcn Slinifterb

für innere angelegenheiten; ein görberet alleb öiiten ititb

6blen. §imoiebcriim mürbe mondte ©egenbetnetfung 6g.
niont'b itniercn heutigen Stadithaberii fo menig gefallen, mie
fie aiba gefiel, bet ihn föpfen ließ: unb nun gar beb ©raten
fein Serhältniß gu .Slätdjen — roet mollte behaupten, boß
barin eine „götbenmg bet Sitte" läge?

Stohbem mitb „ßgmont", ba er mm einmal ooii

©oethe ift, unbehelligt loeitcr über unjere Sühnen jehreiten,

aber toemi bet heutige Hucb in feiner „iinciitmegten 6nt.

midlung“ (ein geichmadoolleb 'Bort aus bet gcidjinadoollen

Serliner Hflnftlerabrcffe) fortfehreitet, toehe bann bciii jutigeii

®id)ter, ber etmab aehnlicheb loagen foUte, meh' elma @:r.
hart ftauptmami, bet eben fehf ftiü unb eifrig an feinem

„glotiait ©etjet“, auch einet htftotiicheii 6tintierung. fdjafft!

©ottfrieb Äellet'b „Komeo unb Sulia auf bem $orf“
bleibt uubeanftanbet, meil bieie herrliche ^iooelle i^on
tlaiiijch gcroorbeii iFt. Bemi aber Semanb baFFctbe

Betf plagiiit utib im Solfe oerbreitet, Fo tittt oor oer*

iammeltcm beiitFihem Sieidtbtage bet preuhtichc 'Witiifter

beb Snuern übet bie .©lottfigituug beb Selbitmotbeb nach

beni ©enuß", eiittüFlet aub; „auch bas üt geftürel* Bab
einer SooeQe oerttbelt mitb, gäbe beim IheateiFtüd noch

ärgeren anftoß.

Ber bie neuen Saragtaphen bet Umfturgoorlage (icit,

mitb oielleicht im 'Sertrauen aut unFcren tKichterFtaub tiid)tb

Scüänglicheb batiu entbeden. Bie Fie non ihren erftnbern

oerftanben Finb, geigt flaret bie Segrütibung, berodien gut

6oibeng bie SarlamentSreben , bie oom StiniFterttjeh unb
aiti bet rechten Seite beb .feauieb (lehalten finb.

amlO. Somior foniite im SReichbtag §ert o. Sennigien

noch beftreiten, bafi man mit bem 6ntmutf bie miijeiiFchaFt.

lld)e, hiltoriFche, Felbft bie FchärFfte jbritlf ausfchliefieii mtü
Ohet ©runblagcn unFerer ftultur, mie Jteligton. Sion.

archie, 6igcnthum, 6he. gomtlie. 6b etichieii ^teitn

0 . Sennigien „ielbitocritänblich“, bai) auch unter bem
Urnfturggeich Fogat bet ichätfite aitgrtff (legeti bie eingelneii

gönnen, bie biefe .(tiilturinftitute in htftotijchct 3dt ge-

mottiieti haben, tiod) ftatthaft {ein metbe. ®oF; bieles bem
preußiidten 'Bliniiter beb Santtn nicht io ielbiloerflätiblid;,

ober, mie et ftd) ttiübtid)et aiibbtüdcn mürbe, fo „ielbftrebenb“

erFchciiit, hat er om 20. gebtuar im preiißtichen abgeotb.

neteiihaitie beroieien, alb et Feine aiiFichten über bab tnobetne

®raiiia gutti ScFtcii gob iiitb bem Oberocrroaltuiigbgetichtc

rocgcii gteilaiiiiiig ber „Bebet“ Sotmütie machte.

lieber bie Siebe äußert fid) bab oottnehmfte Sanier
Statt, bet „Jempb", mie folgt;

: / OOgIC



Un discoars comme c«lui oü, M. d« Ko«ll6r, a attaquö le

trihunal adminiatratit suprAice poor avoir antoria^ U repr^seo'
tatioD des Tiaserands, cette forte et sobro piice dont Paria a
Q se faire ose idös et oü le soeialiame et la ^rüye ne sont que
es moraeot abeolomeot Ugitimee de l’acttOD dramatique, un tel

diHCOurs ne TOUt que donner un nonvel ülan ü cett« croisade
defensive. Le^ poötes euz^mbmes — s'il en aät— vout »e aentir
aolidairea de cee )ib«ri6s pabiiques dont les beaux eeprits di-
daignenz iont ei volontiere 6 en temps de calme et de paix.

Ser Winiftet crblicR in bec mobeinen S)raniatif bab
Seftrcben, .auf bic UmnoralUät — auf bie unb
i((TftnUffun;;iSiucbt bcS SioKtb ju ipchilircn unb beroTtige

€ad)cn, me bie Skater, in ben Sienft bieiet nneblen
eigeniiittft JU ftcllen'. gfltbiefe roörtlid) bem Stenogramm befi

,9(eid)8anjeiget0* entnommeneaeufaeiung lobnte i^nbieStei^le

unb bab Zentrum mitSeifall; offenbar ober bad)ten oQe biefe

Seifallfprnber babei feineStoegb an bie .SSeber*, bie nid)t

eben auf .©cnufefudjt' unb .SJergnügungSfudjt“ bc«

Siolteo ipcfuliren, fonbem an bie Souleoarbpoffen bcS

Sieiibenjtteatcre unb an bie fünf Sarrifonb, bie oolKoer.
tretenben Slrobmittioem genauer befannt ju iein id)einen, als

^laupImann’S ,33eber". £er 3)tinifter beS Jnnem aber badjte

babei an bie „ÜBeber" unb fa^ oorauS, ,bo6 man fa mieber
natflrlid) Singriffe barouf in ^o^em IDtafte in her

9iid)tung madjen wirb, bie ffultiir foUte jurfidgeidiraubt

werben'. ®er 9J(inifler war ein guter ^roptct. Eie Sin»

griffe finb nidjt ouSgeblieben. Unb wenn er Ttd) eingeftanbencr*

ma^en ouS ben Angriffen in ber $reffe unb im Parlamente
nidits madjt, fo braudjt er fid) aus ben Angriffen nadjfom'
menbcr Jtultur^iftorifer erft re^t nidjts ju madjen, benn
er wirb itire ladjenbe Jtritif nid)t mebr erleben, gflr

uns, bic heutigen, ift ju lac^enber ^tritit noc^ feine Reit.

Slicbt im @>eringften Berwbtint burt^ unicre polijeilidie

Sbeaterceniur, feben wir uns weit Uber alle Sbcaterceniur
t)inauS gefiibtt, iobalb ber Plinifter glaubt, .für Steligion,

Sitte, Crbnung nnb Anftanb im Sanbe baburd) wiebcr Soben
JU idmffen* nnb ben ßlemcnten, bie baS untergraben woOen,
auf baS allctenergiid)ftc babiirA entgegenjutreten, bag er

eit; bramattidjeS .Ruiiitwerf untcrbrUdl.

Sofern ber gegenwärtige Piiniiter beS Jnnern hinter

brr Porloge fleht, ift biefe Siorloge gegen Bitterotur unb
Jtunft, Domehmlith ge(|en baS Sheoter geridjtet. ^icn
0 . JtöUer hot boS ehrlither Sieife jugeftanben. Auih für

ihn cntfdieibet im ffiunftwerf nidit hie fünftleriidie ©eftol.

tung, ionbern bie 'Wahl bcS Stoffes. Eomit ift allen Jro.
gSbien ber Arieg erflört

; benn es gibt laum einen mobeinen
menicblidjen Äonflift, bet nidjt in irgenb mcldjet näheren
ober ieinercn Sejiehung ftänbe ju ben 9icli.

qion, bet SÜtonordiie, beb ßigenthnmS, beruhe ober bergamilie,

hie olle butd) § 130 ber Unifturjooilogc oor befehinipjenben,

üffciitlid) geinadjlen Aeufeeningen gejd)filjt werben feilen.

Aber nidit nur bcin wilben unb toinen Grnft btt

Srogöbie lännte cS jehirdit ergehen, fonbetn and) bein frifd|<

fredi frohlidien Spott einer mobernen Acm0bie. $cr ptcu>

f)ifd)c ülliniitcv bcS Snnerii, bicier genaue Äennet ©erhärt
.{tauptniann'o, fennt geioifi outh beiien Eiebsfomöbie .Een
Pitcipelj*. 3i' biefem Stfict ipielt ein ftrebfomer Amts.-

Dorfleliet .finr »on SBchrhahn. bie gen>id)tigflc 9toUe. ÜBenn
biefer einiichtSDoÜe SWann, ftolt einem iinidjuicr ju ent-

bedenben Eiebilnl)! nodjjujpüten, bei hatniloien Seuten aui
Etmogogenritehetei onSgeht, fo wirft et fich ftolj in bic

Prnft unb iptidil jn feinem agent provocateur:

.tjd; fagc 3b«en, mein liebrr tWeleS, fo'n roirb öinem
frttrori gonaitt. ttbenn man nidtt wlibte, für ivae man liier ftrbt, ba
iönnte liioii inandjmü! bir '^fidjfc ins .ftsrn merfrn. «o ober brifll rS

tapfer enicboUen. übos ift es benn {(blirblieb, für bsS mnn Iftnipfl?

fDie hbebfirn Wüter ber JloIionY"

Cffenbar bot ber ptenfiiidie 'Kinifter bcS jnnetn an-

bellten wollen, bofi er iidi aui auö bein ©clothter eines

lolrtcn Saiitifers nidiis niadicn würbe, bofi er, ein

t?btlniaiin, Pamphlete niebrig bängt, er, bet jwei Jahre nad)

(riidjcitieii jcitcr EiebJtotnöbic, am 21. ,ycbtiior im Slanb«

löge ritt;

.Slie lange foOen mir benn nsdi lulebeit ba| fa ber iOennr.

liepürn Seife aue bie tjeil igften Wüter ber Sealtrn, bie aa<b tea

Vsife lottfUd) noet) pcilig finb, berabgemürbigt unb in ben Sebmng ge

jogen luerbeiit*

Eicfe wehrhahnifirenbe SBenbung — baS mag b«

SJtinifterS SRothe iein — bejieht iiih ejemplorifd) auf Öterhcit
:

öauptmann’S .'Bebet“, wo nichts anbeteS in fdtitnpilidiiler

'Beiit (§ 130 jagt: .burd) befdiintpfenbe Aeufeeningtit")

betabgejogen wirb, als ein harter iyabnfant unb eine plumpe

Eotfgtnbatmerie ouS ben oietjiget Sahten. Eod) nein'

gs geidjieht noch mehr, itungrige Arbeiter greifen bot

gigenthiim ihres Protherrn an unb tämpien gegen eine Aoin-

pagnie Solbaten ; in einet atmfeligen ffamilie gibt eS eie

uneheliches önfelfinb, unb wenn in bet einen Settlcrblitti

!

[ottgläubig gebetet wirb, fo wirb bod) auch in anbten

reoentlich geflucht, ©runb genug für $enn o. AäOer une

eine untergebenen SSebbtben, ben Eichtet biefer Eragbbic bn

§ 130 anjuflmen. weil et in einet ben öffentlichen griebra

gefährbenben Beife bie Steligion, bie 'Utonarchie, hie Qhc.

gamilie ober baS gigenthum burch bejehimpfenbe Aeuji-

tungen öffentlich anpreife.

Poul Schlenther.

Belgien uni> bev Songoßaat.

(Ethiub.)

Seit jehn Jahren. baS hetht ieit ieinet @eburt, bd

fich her unobhängige Aonpoftaat eine jicmlidi Dollitänbtjt

politifche Organilaticn gcfdioffeii unb anbererfeits bet n

eine immerhin bemerlenswerthe öfonomiiehe gntwicfliiec

bur^gemacht Sägt man ben Streit über ben Leihen ain-

fonii^ct Aolonialpolitif überhaupt anher Anfah, io mu;

man jugeben, bog ber Aongoftoot eine bebeutenbere ©n-

widltitiü aufweift, als ionft irgenb eine anbete bet ceicncl-

afrifanifchen Äolonier europäifchet Sänbet.

Eicic Birtnng ift als (Tolge bet politifdjen Orgem-

iation beS unabhäiiaiiccn Staates ju betrachten, gc bcti|t

thatmdjlid) feine otffjicUc 'Itetiaffung; freilich <titt etc beini

StcUe in gewifiem Sinuc bic Öeneralofte bet Setliii.t

Äonicrenj oon 1886. Eenn bie ©eiche, Peitimmungen, Ss-

orbnuiigcn bcS SoiioeränS unb feines Pertreters büifct

gegen bie gcftfeguiigen biefer Afte nicht oerftogen

Eie böchftc ©cwalt wirb ungethcilt onSgeübt i>ei

bem SonD'tän, bem Äönig bet Selgier; unter ieiner geitunj

gibt es in Srüffcl eine ßcntral» nnb in 'Afrifa eine Polea

regictung. Ruerit 1886, bann iiciiorgonifirt 1891 unb 1S9I

werben hie oetichiebrnen ©cichäjtsjwcigc bet genitale gs

leitet oon einem einjigen Stootsiefretär, ber oon bc«

Sonoecän bic Scithlc empfängt unb ihm bie ju löienbel

Stagen unterbreitet. Eer SloatSfelrctär, noch heute loie

ieit 10 joheen, gbinonb Pan getoelbe, hat unter fidj bie

©eiicral’cfcctätc; biefe Peaintc flehen ou bet Spiffe b«1

brei Abtheilungen, ber auswärtigen Angelegenheiten, Mj
Äiiiaicjen unb bet Abtheilung bcs Jnneten. Eer erfte bet

fid| JU befdiäfttgcii mit ben IBcjiebungen ju ben auSmöiti'

gen Staaten, mit bet gititlitaiibsgciehntbimg, bem ^lanbel,

'

bet Poit, bem .ftnltiiS uteb ber Jnftij; bet jweite mit bei;

:

Stenern, ben Agrar- unb 'l'üiiijiragen; ber britte ciich bei

locitcm cinflnfircidiftc bcnpnltct baS Serritorium, leitet bi»

Poltsauiflärung, bic milllätifdieii Angelegenheiten, bic

'Jliatinc, baS Iraiispoctwcfcn unb bic Jntenbontur.

91ad) jwei johren bcS .'jernmtaftenS ift im Johlt

1887 bie Polalrcgierung eingeieht woeben; ieitbem etfiihtfit

wiebetholemlidie Umfonnniigcn. An bet Spih< W*
©eneralgouDcriieiir, bet 'PerUeter bcS SouDerint W bn

,
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ünlralreflietung in IBrQüel. Sieiti amt bcndbet im
Jiiqtnblid ein Difliitt bet belfliid)tn atmet, bet TOojot

SflbiS, bet ieit mtnigen Sagen luiebet in lEutopa meilt.

Ttt ®ouDttneut. befien bii^ Soma ift, fjat einen Si^e.

iDuoeineut jut Seite, einen @tnetalieftctät. btei €e(tet&re

für bie ginonjen, (üt bie SuftÜ unb bie Slarine,

:cnn ioniie €;e(utistomiteee unb Seamte mit nut beratbcn>

gtimine.

SaS ungebeute Settitotium bes Staates Dom atlan>

sieben Ocean bis jum Sanganqfa<Ste ift in oiet Sejitle

ädbeill — Sanana, Soma, Slatabi unb bie Äotatafte; bet

sbete Kongo umfaBt ad)t .Kteife — Stanleq>Sool, Koango,
.baffai, aeguatot, Ubangi<UeOe, aiumimi-UeHe, Stanleg*

gualabo. 6nblid) bilben, bie ben Sanganqfa See
engebenben Sönbti eine befonbete abminifttationS>Qinbeit.

Sit bet Spi^e bet Sifttifte fteben Kommifiate, bie bet

©ouDetneiit ernennt, unb betten eine gto&c Sioebt, roeit-

lubeiibe 3'>itiatiDt unb fcbiDtic Setantmartung obliegt,

jit rinielnen @egenbctt loerbcn mit offijieQec SÜadit aud)

bie einbeimijdjen SJegctjDrflen beflcibet, unb bie alebonn
brn Sotnmhlätcti untergeorbiiet finb, benen fie in bet 6r=

röSung ibiet anfgaben ,)it beifcn baben. Sbet Staat fdiübt

biete etnbeimifcbeti .{täuptlinge, aber er oerlangt anberetfeits

ciidi loiebet Siciftungen ait SJenjiben unb Staturalien.

Sen Äommifforen, bie not allem bie Senoaltiing ju
leiten haben, ftebeit an einzelnen Orten IReftbenten tut

£eite, benen in bbbeietn (3iabe bie biplomatifcbeit aufgaben

I
obliegen. Sie finb bet Setfoti ein^tibreitbei ,'öäuptlinge

I

itatbiit unb übetroacben biefc. Seit bet Siiebetnterfung bet

Staber finb am oberen Kongo biefe Seamte Qber^Qifig ge-

rorben. Sagegen finb nciietbing« .'Refibenten bei ben

.päuptlingen beb ®ebietes in Uelle eingefebt tootbeii.

Set ttnabböngige Staat beübt eine öffentliebe Staebt.

.beicn Sefeutirung butd) ein Sehet att« bem Sabre 1891

,‘mgeiebt lootben ift. Sie Wannfcbaiteit finb juin Sbeil

rttiioilligc, 311m Sbeil entftonimen fie einer auebcbiing.
tic legiere finbet unter ifitftiinntuiig ber .gtäiiptlinge ftatt

iiib foiueit mBglitb butcb auöloofung. Sie jüngiicn

eolbateii gäblen 14 Sobre. bie öltcften 30; bie Sauer bed

Itenite« beträgt fünf Sabre. Ser normale effeftioe Seftonb
Cime bie europaiidjen Stuppen beträgt 3024 Siann, Singe-
tötene unb gternbe, 3oniibariten, Suboneien u. f. id., bie

mit bem aibinigentebr beroaffnet fmb unb bie in adit Äom-
Mgnien nebft ben Kanonen über bie gange Obetfldcbe bea
Staates Dertbeilt fiiiK Ser Oberbefc'blSbaber refibirt in

ibomo mit ber gebtfompagnie; auftttbem gibt c8 tiod) am
ctieren Kongo brei gelblaget gur audbilbung.

Sie titbtetlicbe Otgoiiifation beb Staates ift um-
iaüenb. ßunöibft gibt eS ein Sribunal erftet Stiftung am
nuteten Kongo. Siefer ®erid)tSbof nrtbeilt bie Serbretben

'trab Setgeben feines SiftrifteS ab, foinie bie diDil« unb
[tanbelsftreitigfeiten beS gangen Staatsgebietes; £nnbtid)tet,
jtie biefem Sribunal attadjirt finb, bdlittt ihren Sib in
iSlatnbi, SeopolbDiUe unb fiufungu an ben Kataroften.

’J.met gibt es KriegSgericble am niebeten Kongo gut Se-
j^btafung non Setgeben unb Serbtedien, bie Don ben
'

CXfigieten, ben Untetoffigieren unb ben Solboten ber

tdoaifneten Siod)t begangen rootben finb. am
olMien Kongo bdltctt bie Kriegsgerichte ridjterlicbe

St'ugniB foroobl übet bie Slilitör- mie übet bie

biciibeDälfetung. ®egen bie gntjebeibung biejet ®eticbte
äibt es feint appeUotion auftet feitenS bet europäijtben

üioilbeDälfetung. Sie appeQation an ben @erid)tSbof elfter

^nftaag non ben lofaleu unb ben KriegSgerid)ten gebt an
ben appeQbof in Soma, ber bie Kriminal-, 6imi- unb
'^anbclsfacben in gioeiter ßnftang abutlbeilt, jmoie bie Ur-
tbeile btt KriegSgeriebtt, iniofetn bie angellagten eutopäiitbe
6i»ilpet|onen finb. ßnblicb gibt eS noib eine bödjite 3nftang
mit bem Sib in Stüfjel, bie gleidigeitig als Staatsratb
^tmgilt; fre uttbeilt in gioeiter ßnitang, naebbem ber @ecicbts-

'i’tf m Soma bereits gefpiocben bat, oorauSgefeüt. baß baS
2tiefMj|eR minbeftens einen 'BJerib Don 25000 StaneS
Mi|t; et uitbeilt fobann über bie Straftbaten, loeldje bie

tid)tetlid)en Seamten beS KongoftaateS begannen haben,
als staatsratb ertbeilt er in bem S'alle feinen Rath, baB
bet König benfelben einbolt.

Ser unabhängige Staat befibt natürlich auch @efeß-
büdjer. SaS Strafgefebbnth Dom 3<tf)K 1^86 beftimmt
gemäfe bet SSerbteeben unb lietgeben: bie iobeSfitafe, Straf-

bienftbarleit, Suge, KonfiSfation; baS eioil- unb ^anbtls-
aefebbudj Dom 3abre 1888 beruht auf ben belgii^en @e-
feben. 6s gibt fogat Kennet, mtldie behaupten, baf; biefe

abbängigfeit gu grob fei. Ser RechtSftanb ber auslänbet
ift butd) Seftimmungen aus bem 3sbte 1892 übet bie

Rationalität unb bie Raruralifation geregelt lOjcsnt.

Sie einrichtungen für bie f^inangen beS Staates ent.

bebten iiod) bcS feften Rahmens unb bet feften ®runblage
unb gerabe hierin ift eines bet midifigften ÜRotioe gu feben

für ben Üöunfcb nadj anneftion burd) iBelgien. Sie
Einnahmen Tinb mefentlid) geringer als bie ausgaben.
Sie Siniiabmcn entflammen auS ben Uebcrfd)üffen bet

etaatsboniäiien, bie ein ungeheures @ebiet an flachem

8anb unb not aüem an ÜBälbern nmiaffen. Sie
Riegen fobann aus ben auSgangsgöHen, meicbc bie Setliner

Konfeten,) feftfel)lc, unb aus ben SingangSiöÜen, roeldie bie

Srüffelet .(toniereng 1890 giigeftnnb, aus ben IrnnSport*
gebühren für 'Baaren unb Reiienbe mittelft ber Sdjiffe beS

Staates auf bem jyluftitft); cnblid) entflammen fie bireften

auflagen, bie Doii ben 6iiuelnen erhoben metben, ent-

futedienb ber ©röße ihrer iBaulichteiten, bet ßabl ihrer 8 nge.

fteUten unb arbeitet, foniic ber Schiffe, bie ihm geböten.

6S ift fobann biniugugieben eine töitcagsgebübr für 8änbe-
reien, loelche Don Beiden ctrootben loorben finb, unb bie

Sporteln ber Suftii unb bet Itermaltung. auf ben erften

’Wief fönnte eS fdieinen, als mÜBten biefe
,)
0 blreichen

Steuern bem Staate eine binreidienbe 6innahme fiebern,

allem baS ift ein 3rtihum. Sie ftontlichcn Somänen
roetien 9500X) JreS. ab; bie ßäüe 9220(X) RicS.; bie auf-
läge oiif bie gingeborenen 237000 5ccs.; baS Iraneport«
itiefen loirft 125000 ifics. ab unb bie bireften auflagen louiii

50 000 (vreS,, fobait bie gefammten Staateeinnabmen iieh

auf etioa 2 540000 5rc3. beloufen. Sie ausgaben finb

loeit beträchtlicher. Sas Separtcmeiit beS 3nnetn etforbert

4 900f00 iftcs.; baoort mehr als 20(K)(XX) int bie öffent-

liche ’Mlacht; bie (tinaiigoetiDoltmig erforbett 376 000 ffteS.

unb bie Sfeitnng bet auemärtigen atigclegcnl'eiieu 176 OX)
rtteS.; mithin in Summa 541O000 «rcs. äiiSgaben. SaS
Scfiiit im 3ohre 1893 betrug olfo 2 900fXX) JreJ. unb eS

bat fid), iDie Derlaulet, 1894 nod) Detmebtt; es loutbe ge-

beeft butd) bie ßabseSbeifteuer doii 2 'IRillionen feitenS

IBclgienS unb butd) einen 3nid)u& Don 90i.i000 lytcS , ben
.König lleopolb II. gemährt bat.

Unter biefen Umftänben begreift man baS iSeftreben

beS KongoftaateS, aus feinet feßigen 8agc bciauSgufontmen.
Seine anSgaben fteigen oon 3abr gu 3<thr in natürlichem

BachStbum, mäbieiib bie ginnabmen fai't ftationär bleiben

unb febeniallS fid) nicht in hii’teichenbeni Rlaße Dctmehten,
um bnS Sefi,)it gu becfeii. anbeterieils föiineii aud) bie

Opfet, meld)e König ileopolb bringt, nid)t imbegrengt bleiben,

aus biefen finangfellen ©rünben ging buS füctlangen nad)

anneftion hctooi. Rach 8age ber 'licthältniffe märe nut
SBclgien im Stonbe, bcii oirifoitijchcn Staat ans feinen

Sdnoietigfeiten gu beireien, enlioebet butd) grhöbung beS

ßiiid)ufies ober butd) einfache nnb tlare anneftirniig beS

Kongo? Sie Regierungen beibct Staaten haben fid), mie
man meifj, für bas gmeite Rtittel amsgefprodien. . . .

Bir Derfuditen bor.iuftcllen hie poUliichcit Rerbältniiie

beS KongoftaateS; uerfuchen mir bat)ulcgen, maS ber Kongo
öfonomiid) merth ift.

ans ben Serichten aller JotfehungSreifenben ergeben

fi^ gmei Solgetungcn. ginetfeitS bie J.böler beS Kongo unb
feinet ßupüffc, ein Baffetneß Don 15000 fehiffbaten Kilo-
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ntelerii, Jieljt ftd) burcb frud)tl)art ©efltnben, bie inenig an*

gebaut finb imb bie folglieb in ungeljeutet Buibcljnung iüi

bie aiiSbeutung bunt) bcn Bdetbau geeignet Tinb. ®ie

etgebuinc beä ®oben«, bie »otlaujig meift roilb iDucbjen,

finb jaljlreid) unb fbnnten unter Umftänben in gtogen

Ufiafien aiiegeiiUtit loctben, nämlid) oon bem_ 3e>tpunfte an

nicnn ßeuttnlajrita fie in cbenio gtofeen ^fiafien liefert, roie

aiiberc Bequatorialgegenben, etroa Brafilien; bafiin gebürt

Äautfcbiif, Sabaf, SaumiDoIIe, Sudettnbr, (erbnufe.

änbererfeitä ift ber eingeborene, ionieit bie« bie bis«

betigen Beobadjiungen ergeben hoben, nidjt ber Brbeit feinb-

lid), nienn er ,^u berfelben burd) Sejabliing ermuntert loitb.

Gr tünnte alio mit arbeiten, um bie uatürUcben Steid)-

tbümer, bie ber Boben be« Äonooftaate« b«>>orbringt. nug<

bar ju modjen. Unb bet eingeborene loirb and) leidjt unb

in fteigenbem Btogc nad) bem Urtbeil bet Steiienben jum
Bbnebmet europöiiierijnbufttieptobutteroerbcn; DonBteiietu,

.gattunen, Buloer, Scbmudiödjeldjcn jc.

aubbeutung ber Sobenfdjäbe be« Äongo, Umbilbung
beä giegetä jum arbeitet. Äoniumcnten unb ®robu)entcn,

ba« ift bet tbtoreli'cbe 'Ulan, bet mäglidierrceiie cji mal
in bet 3n^n'ft, oielleicbt in einet febr fernen rfutunft }ur

Berloitflidiung gelangen fann. Bielleitbt!

5>m Bergleid) mit biefen glän.ienben ^utunftsolänen

ift bie augenblidlicbe öfonomifdje Singe be« Äongoftoate«

febr beitbeibcn: gleidiioobl ift fie nicbl gan.i btbeutung«lo«.

föinn fann eine eutroidluug be« Jönnbet« nid,t leugnen.

Sm 5obre 1886 betrug ber BJerib ber rtuSiübr I 6 >3 000

SrnncS; im Sabre 1886 fd)on 4 297 0(10 Jrranc«. im Sobrc
1892 enblid) 5 4870(J(i ,1tant« unb bet S'nP^rt beziffert

fid) in bem .inlegt genannten Sabre auf ctioa 6 Büllioncn,

ba« ift eine (Deiarnrntjumme ber .tianbelebeioegung non

11 bi« 12 Biinioncn, ungeretbnet beii 'Bertb bet 'li'naten,

bie 0011 jeiiieit« ber öreivjcn be« Staate« berftammenb, nur

ben flongo al« Strage bcnubten.

'B.la« ben .{'anbei ,uoiid)en Belgien imb bem unab=

böngigen Staat anbelnngt, fo bat et ,)Ugenomineii in ben

lebten btei Sabteii. 'Jlu« bem gongoftaot foiuiiit beule

nod) Dot aUem Slfenbein, 'Balinbl unb Bnlmnüffe S'n

Sabre 1892 erbiclt Belgien Brobiifte bicfcr Btt im (geioiebt

oon 7‘J3öOOO Äilogranim, 1893 fdjoir 1007.j(XXJ unb 1894

enblirb 9 714 000 Äilogrnmm. S" üie’em lebten Sobt bat

Belgien bie gefarnmte Brobuttion bicfcr bret {laiibcleartitcl

oufgcnoinrncii unb bcmentiotetbcnb ift 'llntnietpen einet bet

gtofjtn {lanbelsplätie be« turopäi|d)cn frcftlanbc« für @Ifeii=

bcin gctoorben.

®ie aubfubr Belgien« nad) bem Äongo tritt bngegen

gurüd: fie crtcicbt mit 4f>Bro(ent be« 'BJertbe« bet'löaaten,

bie im Äongogebict nnSgefcbiffl loetben.

®ie ftcigenbc Senbcnj im Brpott oon 'läaateii au«
bem Äongobeden, bie fid) feit einigen Sobren bcinerlbat

mnd)t, bot ihren Urfptung in ber tettichtung bclgiftbet

$nnbel«ncfcllfd)aittn, bie an Hflbl lu nmcbicn beginnen;

feit 1887 iinb ,)elin unb mehr ©ejellfdiaften gegrünbet

loorbeti. Sbt attienfapital beträgt gegen 14 BliUionen

ffrnnc«; ibt Sig ift fall ohne 'aiibnabmc Btüffel; eine bet

Stragen uiiicter .Ciaiiptflabt ift beinahe oöUig oon ihnen

beiebt, unb e« ift ein tcd)t eigenartiger ’Hnblid an rtcftlageii,

bie {läiiitr bieier grofiftäbtiidicn Strafie geiditnüctt ,^u leben

mit bet blauen ifabne, bie bcn golbcnen Stern ifibrt, ba«

Süabr.icidien be« rinabbängigen gongoflaate«. $iefe @c-
fcllfdiaften octiraditcten nadb bem Bongo feit ihrer Örüip
bnng 68000 'Joiinen SBaaten, baoon 15(XX) äonncii im
Sabre 1894.

Unter biefen ©eietlidiaften nimmt bcn erften fRang bie

Jtongoeifenbabn ein, bemt oon bem ©elingen ihre« SlöerfeS

bängt oor 'allem bie ganje loeitere 8(onomifd)e Ontioidlung

be« flongo ab. ,Obne bie öiienbabn', jagte Stanlep oor

16 Sobren, ,bat bet flongo überbaiipt feinen 'ISertb*. Br>

flätlidietioeiie, tenii bet Äongo grbt .rioifcben Staiilet)-'l!ool

unb 'Matabi, oom .'pocbplateau ,)um 'iliccte, in 32 'Baffct-

läUen herab, gigantifeben stufen, bie fid) in einer Stönge

non 380 flilometem binbebnen. 6ie finb ein {linbctniB,

ba« bie Schiffahrt burebau« nicht flberfd)reiten tonn. 7u
(folge, bie fiel) au« biefem natürlichen ^emmnifi ergibt, ift

flar. Um nach bet flüfte bie Brobufte be« oberen flongo

jii bringen, mflffen fie in SeopolboiOe auSgefebifft unb bann

auf Bicnfcbentficien bi« Biatabi gebracht roetben.

®iefer primitioe Berfebr oerutfoebt gtofie Unbequem'
liebfeiten: üufentbalte, bie burd) bie Umlabung oerurfaebt

roetben, fchroierige SRetrutirung bet Jräget, Sangfamfeit imb

böbere floften be« Ä'araroanenttan«portc8, öftere {looatifn

unb Betluft ^ablreicber sEäaaten. Seit feiner erften Seife

erfaßte Stanlcq bie Sbee einer Sifenbabn bi« in bie ©egenb

bet flatarafte; nur eine folche Sifenbabn — ba« roar ibm

gleich flat — tonnte ben («fport ber 'Crobufte be« äquo'

tonalen aftifa entroideln, inbem bieielbe bie floften, fotnic

bie ®ouer ber STrontporte, unb ba« SRififo feglichet ärt

oerminberte. Sm Sabre 1887 lourbc bie flonftruftion einet

ßifenbabn oon fUlotabi nad) Stanlcppool beidiloffcn, 1883

loat bie Itace ieftgeftefit, bie 'Sngeiiteure fchätjten bie au»
gaben für bie 4(iO Ailomcter lange ginic bainal« au»

25 2Rinionen Stc« an ÄonftruftionSfoiten unb 1 200CKX)5rc«.

an jährlichen SetriebSfoften. ®a« notbroenbige Ä'apilol

loutbc 1890 iubifribirt, unb iioar .fcichnctc Belgien 10 'BiiÜif=

neu unb ba« iniblifum 15 'Bfillionen. Set unabhängige
Äoiigoftaat beioiUigte iciiicricit« aUe« Icrrain, loelchc« für

bie iperfteQuiig bet Bahn iiotbroeiibig loar, unb oetfpradi

ber .«ompagnie aiigerbem bie abtrelung oon 1600 .{leftaten

für jebe« .ftilomeiet in Betrieb gefcljtet Bahn. Sie Sput'

locite folltc 0,75 ‘äReter betragen, unb 30 'Bahnhöfe unb

tialteitcllcn loatcn ootgefeben. Sie ©cfcbroinbigleit bet :

3flgc loar ouf 18 flilontelet in ber stunbe fcftgeicgi.

24 Stunben loilrben alfo genügen für ben Uebergang Ooin
.

niebeten giim hoben Äongo; beute brauchen bie Äaraioanen
bagii 15 bi« 20 Jage. 'IRan liebt, bie Siffereit 3 ift bt'

j

träd)IIid). !

äSMe es häufig gefebiebt, ctroiefeii fid) bie annabniett
|

ber Sngcnieure ol« gu optimiftifd); bie arbeiten ber etilen I

Seftton, bie Siebet, bie burebroeg febr fcbroicrigc Stefruin I

ruug ber arbeitet, babeir bie {jcrftcnung bc« 'JBerte« locit I

foitipicligcr gemocht unb roeit tangfamer oon Statten geben

laffen, als mon e« oon oornbetein onnobin. Sic Sinie in

jeht erft in einer Sänge non 86 flilomctcrn im Betriebe, bet

icbiuierigfle ibeil ift jebod) ooDenbet; e« ift loobri^einliit.

bafj am (Snbe be« Sabre« 1895 136 flilometer fcrtiagefieHt

lein it'erbcn, nnb bafj in 5 bi« 6 Sabren bie Sofomotioe in

bcn Bobnbof uoii Bbolo. nabe bei Kopolboiüe, ctnlmiien

loitb. Somit loürbcn bie beiben idjiffbatcn Jbeile be?

flongo. bie an«teicbenb mit Jranäportmitteln oereben )"inb

Dcrbitttben tein. auf bem SlnBnehc be« flongo oetfebtra

tbatidcbltcb fd|oii mehr al« 40 Schiffe, bie theil« bem Staate, !

Ibeil« flompognien ober 'Bitillonen geböten. 'Bleich bc- I

beutenber Sortichritt in roenigen Sahten erreicht ift, mog !

man barau« erfeben, bafi bie gange Slottrüe be« flongo 1883 j

mit an« 3 schiffen beftanb.*)
j

Soiuobl übet bie Sbatfaeben, bie im Botflebenben mit»

getbeilt finb. al« and) über bie aUgemeine Situation bc«

.flongoftoate« in intcmotionolcr, politifd)er nnb öfonomiidict

Begicbnng. bat fid) in Belgien gioifihen bcn anbäiigetn uiib

©cgnern ber annerion jeht eine lebhafte auoeinanberjehung
in IRcbe unb sdfrift entroidclt, bie oon itag .gu Sagt

gröfieteii Umiang oniiinimt, unb jtoot nicht nur m Brüficl,

lonbcrn oudj in ben Btooingen. Sie ©egner ber annetiön •

beben beruor, bafi ba« Älimo am Äongo für Siitopäet bef

bängnigDoU ici, )oic bie )ablreid)en Sobe«fälle flatlegen;

bog unter biefen Umftänben ber .flongoftaat niemal« für

Belgien 'au«toanberiing«folonie roetben fonne; bog bieSiit>

roicflung be« .'ponbcl« groifihen 'Belgien unb bem flongo

*) äger nabere ^ngoben Dbrr brn Kongo in ötonomiftber, bblo*

rifd)<r unb polilif^fr '8f)icbung loünftbt, bem glauben mir bte «rlttit

bfg iHiidie« Congo. Par M. A. Cbauaux“, bei 9lo]eg in IJltlW
rricbienen. empfebltn gu foUen. 4)aO Buib gibt ein encbnep&bM8
Dieium« über bie rritbe ititleiatur, bie in Belgien über biefe

pubti)irt iit.
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nui (ine $ii)potl)e(c iei; 6ah bie SReidjtbflmcr beS fonflolefi-

iÄdi Soben« ptcblemotiid) niäien; bafe ber non Slatut id)on

häA( unb b(bQrfniBloie 'Jieaet nie ein $tabujent,

nod) ein cnifUnftet ffioniument europfiifdjet lEäaaten (ein

icrrbc bah. felbft nxnn fid) am ffongo eine bettfiibtlicbe

oirtbidjaitlidje Stjätigfeit cntroicfeln foDte, ®elgien gar nicht

nSlbig habe, ben Äongoftoat oimeftiien, um an jcineni

|>anbel tbeiljunebmen, bo bie Berliner alte bie fianbelij»

ireibeit in bem ftongobeden proflamirt habe; bah enblid)

bie annejion beb Jlongo für Belgien internationale gdiinie-

tigleilen qetoorrufe unb unter Umftänben Syrantreid) gegen»

über eine unbequeme Sage {cbaffen loerbe, ba ireanfceicb

bann uid)t bloh in ßuropa, fonbern aud) in artifa Belgiens

unmittelbarer 5Jad)bar iein infirbe; fiirj, baß bie ännejion

tiir Belgien eine jebr bb(e ®ad)e iei, eine foftipielige Unter»

nebmung ohne binreidienbe Bartbeile.

auf bieic l^inirenbungen antmorten bie anbänger ber

Sunefion, büß bie a[Himntijolion ber 39e hen am Äongo
aUerbmg« icbioierig, aber feincSiocgä unmöglid) iei. loenig»

iieiiS itii getoiiien föegcnben unb bei geiuiiien BoriicbtS»

maBtegeln, unb boh übrigens ber Äongo oud) gar feine

austoanberungSfolonie iein ioHc, ionbern eine $anbel5» unb
Pantagenfolonio, loie baS (ngliidje unb nieberlänbiidje Jn»
bien; baft bie tommcrgieUen Dieinltate, bie idjon jebt errcid)t

feien, baraiif id)liehen laften, bah i'ntb SetiigiteUung ber

ttifciibabn ein reidteS iVclb ber mirtbicbaftlicben ausbentung
erid)loiien toeiben toflrbc; baß alle 5orfd)Ct ben Bobcn»
leiditbnni, bie Mbigfeilcn beS ÜlegcrS, }U probujiren unb
}u fotifutniten, iobolb er nur erft einmal barauf bingeioieien

tit, bejeugen; boß troß ber Älouiel ber .JianbelSfteiqeit mit

€icberbeit angenommen merben föitnc, baß bie Blodtt, bie

ent jfongo bie politii^e eouperänität auSObe, baielbit and;

eine ofonomiidje Bräponberanj geminnen loerbe; baß bie

internationalen £chmierigfeilen jeßt geregelt feien, baß feine

Srengftreitigfeitcn ttteßr in äuSiidit ftanben, unb baß bie
' Seutralität beS ÄongoftaateS feine Sießertieit garontire,

einerlei, ob ber Staat tu ben fiiättben Belgiens iid) befinbc

ober itnabßängig bafleße.

Sie anbönget ber annejion fügen bintu, baß Belgien

mit feiner .tablrcicben inbuftrielleM Benälferung, feiner bie

innere .ftotiinm’ion roeit überitcigenben inbuftrieUen Bro>
buftion neue abfaßgebiete nötbig habe, unb baß, ba Belgien

bieielben nicht in tiuropa nnben fönue, loo bie ;foQ>

banieren mehr unb nicht lid) erböben, baS Sanb nicßt

Mubetn bftrfc, iolcße abfaßgebiete in Beiiß ju nebmen, roic

ne ibm in afttfa geboten mürben. 'Jlodi ber Biettinng

[
bieiet g-teunbe ber annefion bavf bie änttefion umio=

I

nxnigct uon bet $anb gemiefeit loetben, als bei ißrer ab^

I

lebnung ein Söetf, baS non Belgiern unb für Belgier ge»

fdgiffen ift, bamtt betn Untergänge gemeibt metbe. ffiebeit

bet fommetjiellen fetage fei banadt aueß eine nationale

übtenftage mit im Spiele.

'jeb glaube bamit in unparteiifdter füßeife bie großen

Büge ber Balcmit bargelegt ,]u ßaben, bie in biefem äugen»
blid fid) entfponnen b«t. 'Bie mirb biefe Jtonipngne
enbigen? ®ie äifentlicbe Bleimtng fdieint jn jaubern iinb

Ü4 ebet feinbli^ ols günftig bem annerionsprojeft gcßen»

tb^ufteUen. Bürbigt bicfelbc nießt gciiDgenb aUc Seiten

biefet Sroge? 3lt äaS bcigifeße lemperament ju bebäeßtig

ober )u funßtfam Untemebmungeii gegenüber noii io großer

Srogmeite unb fo unabfeßbaren ffolgen? fUleines ^aeßtenS
Ht Don an biefem etmaS mit im Spiele, aber icß habe ßier

teßie pfncßolagifdte Stiibie ,«ii fcßreiben unb beenbe besßalb
nteim Setracßliiugen mit bet .üonftatiriing, baß feit ber

SeifaflungStenifion feine loicßtigere (fragen unieren @)cfeß»

gebem unterbreitet ift. S)ie Säiung biefet i^age mag aus»
fönen toie tie loitt — oermiitblich mirb bie annerion bc»

lyoflen ttierben — . bie öffentlidje 'Eistuffion mirb mit bem
öotnai bd BorlamentS ihr 6nbe nießt erreießt ßaben. ©ie
OAaMbme beS ÄongoftaateS mirb nießt bloß für bie mirlß»

noWiße Sage Belgiens, fonbern aueb für bie politifeße

ymwHon ißre Äoniequenien ßaben. ©ie Sogialiften ins»

,
befMkiu regnen als @egner bet annerion barauf, baß.

roenn biefelbe bcfcßloffen mirb, bie 3aßl ißcet anbänger
maeßfeti mirb infolge ber allgemeinen Unjufriebenbeit. ©ie
3ufunft mirb etmeifen, met Steeßt ßot.

Brüffel. Seon Secl^te.

Clieater.

Adniq Cftotcirt iSfuef Uab«. IrniifrfpUl in S Kufifiqcii vor

'Uiit bet aiiffüßrung non ©tiUpotget’S .ÄBnig Cttofnrs

(ßlüd unb (fnbe" ßot baS ScßaiifpielßaiiS eine längft fällige

Sd)iilb abgetragen.

3mti 3aßre batte bas ©rama in ben BüreaiiS bet

öfterreicßifdten ßeiifur bctitmgelegcn. Sann, buteß einen

Äiifall, mürbe es ber .Äaiferin oorgelcien unb biircß ißre

Bermittliing ooti bet ßeiitiir fteigegeben. ©et ßefolg mar
ein eigenartiger: am erften Jage gleidi roiirbeii non bem
Bud) über 600 Utemplore oerfauft; bie aiiirüßruiig mürbe
mit Blntereffe, boeß füßl, aiifgenommeii.

,teS niüBtcn ließ bramotifeße Stoffe bie Süfle finben,

menn man bie menidilicßcn Sieibeiifißaften unb ifeßler bet

SReiße nad) biircßginge. ©er '2!cib, JiibaS. — Ucbermiitb

unb fein (faQ. Aänig Cttofar,“ fo ßat (ßrillpacjct, einmenig
pßiliftrSS, 1819 in fein lagebnd) notirt.

Äönig Oitofor uon Böbnieii mar einet bet ©roßen
beS ^nteregnuinS im bceiicßiiten Sabrbimbert. ais baS
Beid) fid) in JRubolf, ©tafen non §obsburg, einen Äaifer

gab, iintermoif et, bet felbft Beätenbent gemefen mar, fi^

nießt. es fain ,)iiin Ätieg, unb 9fubolf .tmniig ißn, bie

geßnsßerrlidjfeit beS SfeießeS oii,)uetFcnnen; eine imeite ein»
pötimg büßte Ollofor mit bem Sieben: er fiel in ber Biit»

fdicibungSfchlacßt. ©er ©egenfaß ber beiben fyütiteiicßataftete,

Ottofar, ein eigenmiHiget ©eSpot, unb sRiibolf. ein treu»

beforgter iianbeSoatet, mürbe baS btomotifd) Sricbfiäftige

beS Stoffes. äuS biefem ©egenfaß ßeraiiS beleuchtete

©riHpatjcr bie ©efeßebniffe unb, alS ein Jnbioibualiit. ,icr»

brad) er bie tönernen fyormeu ber geiißicßtlicßcii 'Biiften

iiiib fcßiif, luiebcr aus bem ©egenfaß ßeraus, jmei gang
iiibioibiiellc BbPfiagnomien; Dttofar, ein Soßn beS ©lücfs,

übermütbig unb milb, genial unb lauiiifd), graufam, ein

Äinb; unb bfubolf, ber 'IJianii bet foliben arbeit, fleinlicß

unb alltäglid), aber feft, topfet, treu.

Blit bem eiietnen ©tiff, bet SdüIIct in ber Ä'ompo.
fition eigen, preßte ©tinpatjet in ben erften beiben aften
bie ©efeßebniffe .(ufommen. 3« einem grohen ©efammt»
auftritt, ber mit ber äteießstagsfeene im ©cmetriiiS per»

glidjen metben barf, gab ec bie ©efeßeßniffe unb ©rfolge
langer 3abre. baS ©lüd bes Ottofar in einem Bilbe. auf
ein Aiffen mirb .ffroiie neben Äroite nicbcrgelcgt unb bet

Sdjatten bet bcutfcßcii Aaiictfroiie iäUt auf bie onbeten
Atollen. Unb im BoUbefiß bes ©lücfs gibt Oitofor ieincni

©liicf ben abfeßieb. ©r läßt feine ©be mit feiner ©atlin

Bfargaretbc löfen. UnbinBiargaretbc bat©ciUpar,)ecOttofarS
©lücf ißmbolifiit: Stubolf fiibct fie oon bonnen, unb oot
feinem ©nbe meint Ottofar an ißtem Sarge, unb tobt liegt

er bonn neben ber Jobten.

„©er atme alte .König, et iiaßm eine junge Sraii.“

OttofarS ämeitc©emablin, Aunigunbe, töbtet iein ©liid. Seine
Hoffnungen auf bie beiitfcßc Äaifetftone geticßlagen fieß, in

feinem Uebeemutb fagt et dtubolf bie lyeßbe an unb gleicß»

jeitig entfrembet er ließ Aunigunbe. ,68 mar ein fthöner

Boge;' Bamifcß oon Stofenberg geminnt mit einem 8ieb bas
Herj bet Königin, unb im Sfefrain, mie eS ©tillpot)er

eigen, tönt ber gmeite afl mit bet ©ingangsftropßc feines

StiebeS aus.
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8(l|te btt biftoriMtn SioflSbie ift @oUeS 33er(;

tiit ®irflid)t«: bie Cpftenj. ®ie in bet Slotut Rd) I)84ft

ielten Uiiac^t unb ®itfuii(| inediitlieilifl gan) beeten, io ift,

in bet Sebonbtung eine geniffe Sntongnien.) beibet bunb<
bliittn üu loRen, oieQeii^t bie ^öi^fte flufgobe, bie ein

Siebtet Rci) fteDen tonn*, io febtteb StiObarjet in Sejug
Olli »Jtbnig Ottotatb @lDd unb 6nbe‘. Unb mitttid), biefe

3nlongtuenj beftebt. Sab UnglQet monbelt unb bereicbett

OttofotS Sbotottet. St loitb milbe, unb fein Stoben nitb

311m Sbeil ein Boflen- St niitb ein @tflblet, unb eS ift

pii)cbologiieb nmnbetbai fein, nenn bet blutige jtBnig

botflbet no^Rnnt, bog Sltem Rd) ängftigen, nenn Reb ibi

,ginb in ben Singet aefebnitten bot- @0 fofii et aud) niebt

ielbR mebi ben Sntfebluii, Reb aunt jnciten 'Kol gegen

Stubolf ju empören. ®ie ®täRn Serjfb 'BoIIenftein, io

jningt ieiiie tieulole Senmblin tbm bie Sbot auf. Unb
bann jningt bie Sbot ibn.

Unb mit btt inneren Sntongnien) bie iormeQe! Set
99ou btt brti lebten bitte ju bem bet etfltn ift nie ein

gotbüebeb Sod) out tomoniiebem @runbbou. Sie Sbofe<

ioeoi’icbe Sotm tritt an bie ©teile bei SebiHer’i^en; lurje

©jenen, mit OrtSneebiel oitlfod), für je eine $boie bet Snt-
iricflung. Sie entjebeibenben tUtomente nerben olle auf bet

Snijue Dorgeiübrt: nie Ottolot beftimmt niib, mit äiuboli

ju unteiboubeln; bie SuiommentunR , bie btunobme bec

»ben unb betAniefall; Ottofor gebemiitbigt unb gebtoiben;

bic jneite Smpötung unb bie Sntnictelungbitobien, bie et

im lebten Sntidieibungbfompf burtbjumacben bot, bib bin

Ml feinem Sobe auf bem ©d]lad)tjelb. Unb bab alleb in bet

Bittiing tief inneilid). 8bet ^ iit unjneiielbaft, baß bie

beabRcbtigte Sntongrueiu bet Cbotoftetiftif, boj) noincnllid)

bie lletfcbicbciibeit ber xompoRtion bie Stübnennirtiing be>

einttäditigen mufe. Sennoeb i'ogt man Tid), nesbatb bie

reidie, groge Sichtung bei ibter Stftoufiflbtung leinen

jioingenbeii, sollen Srfolg gebobt bot.

.ftönig Ottotot’4 ®lQd unb Snbe* nutbc im Rebruot
ISitö jum eiRcn ®ale auf bem Bienet iSiirgtbeatct aiiR

gefübtt. 6« not bie Seit Wetletnicb’ä, unb es not nodb

uiiuergcRen, bag bie groBbeutidje 3bee unter 3<>iepb H-
Santrott, man tönnte fagen, betrfigerif^en Santrott ge-

mad)t batte. Sb nar bie 3e>t, in bet bie böbmii^e porti-

tulaiiftiidic Sgitatioii einfebte. Sab Stoma aber idbitn bie

grogbeuti^e 3bte ju nciberrlicben unb tief bie Stimictung
an Söbmenb btiebergang mad). 'Bob bie $olitit betübtt,

bab ift ber ^lolitil oetfallcn; bic Slegietiing unb bie patli*

tiilariftifcben Slemente foiinteii bem Stoma feinetlei ©ijm-
patbien eiitgegenbringen. Sb not aii^ bie 3eit beb ftbrift-

fteUctifcben 'Bittenb Sötne'b unb .öeine’b. Sie liberalen

jfteife nobmen Snitog an bet 2!etbenlicbung beb Öotteb-

gnabentbiimb unb beb Stciibienetfeiitb. ©riUporjev ging
allju eigene 'Bege.

$cute ober bot bie Sid)tung bob olleb überlebt unb
Re ift in ibtet pii)d|ologiid)en geinbeit, in bet realiftifcbeii

Sd)tbeit ibtet 6bataftet,ieict)niing ganj jung geblieben. Unb
bei bet Sluffiibtuiig beb Stamab im ©d)auipiclbau|c isat

etnffeb Wiilpcn bet 9icgie bib in jebe Äleinigteit etfcnntlicb.

Siird) 'lietmeibung beb Sefototionbioecbielb loat bie 'Bit.

fiing bes etilen altes glüdlid) gefteige« unb in ^niiblid

auf bie 'Hübnennjirliing loat gut baran gelban, im legten

alt bie tteiiloie Äöiiigin nid)t mebt in Jtiibolf’b Saget auf.

treten 311 laRcn. Unb aud) bic Sarfteller tbaten ibt iBefteb,

ohne freitidi ben ccicgcn unb iscicben ©tinimungbgcbalt bet

Sid)tung gont jiit Wellung lonimcti ju loRcii. 'liiatloiubli)

loot alb Cttolor in ben etitcn alten burd)ouS übctjciigenb;

leibet oerliefte et ben Sbotaltct naebbet niigt, fonbetii louibe

im Seib mebt unb mebt lonoentioiicll.

Jtönig Ottolats Wlflcl unb Snbe ift für bie Setlinet

iBilbneu aiifetftanben, unb bod) bleibt eb ftaglid), ob bie

Sicgtiing Rd) bauetiib auf bem Mepertoite crbalten loitb.

Stillpatjer hat bie biftotifige Stagöbie in Ball fompoiiitt

unb eb betübtt bab $iiblilum iiocg immer ftembaitio,

menn Sramabelbeii nid)tb alb figliibte Benitgen fhb.

Benfcben mit oetjärtelt meiegem ^etjcn. Sie legten 91te

galten niigt, mab bic erften setfproigen. unb bab ift fite

bie Sübne fcglimm, aueg menn Re in Bagtgeit megt geben

alb neefptoegen. Bogl abet mitb bie Siigtung oon geit tu

3eit immer iniebctlegten — eb gibt ©tüie, bie mg il|t

$ublilum etjiegen.

Srnft ^eilbotn.

lauto Rlargotm: SPit Itoucn unb unltre 9id|ler. Seiteg

b» Sienrt ^obe. Sien unb 1k95.

9uf b«m SitrlMdtt brt bid^r oom 8erlog b«r

SRobe” prraufgrgrbtnrn Sammlung befinbft fi(^ ^tn oon graunlKub

emporflföobfnrr Spiegel mit ber Snfdjrift ,d)fm Sdjbnen*. 3)fm

S<pdnm, nod) brlfer: brr Sd)bnm, bod mar fonft bie unndtbim

3nl(^rift brr Spiegel, in benen Rd) bie i^lerinnen ber .ffiirner 9Vob<*

unb anbrrer nfi^lic^er unb not^roenbiger !^oumalr birfer ftrt }u he>

troebten pflegen. Um fö anerfennend nertber ift ti, ba| bo« Sdiine.

ppn bem und tjaura ÜKotbolm in bem erften biefer :9fld)et in ihrer

gdftreidjrn, menn auep mancbmal gewaltfain fonfiruirenben Art er*

nidjtd non biefer bonolen 9Robrfd}bnt]eit an fitp b^t, unb bc^etd)*

nenb ift ed immerbiu, bab in einem )unä<pfi fUr ^Jllöbebamen befiinntea

!Bu(be einer ber elften Sä^e in ftplageuber .ftür)e lauten faira.

,Xad SSeib bat angefnngen ju fragen: mer bin icbl niebt: loeffra bin

id)?* llon biefrm <H<fid)tbpunft bed oud bem ^nnem ber irrauennatur
|

felbft einporiepirbenben Xranged nad) ^t^efreiung, ber }um brrf^mnili^en I

C^moiuipationdToefen febr oft in ftarfem ^tberiprud) ftebt ,
fe&ilbrrt

|

l^rau ^farboim in immer origineQer Steife Xid)teniaiuren, bie nnl-

arbeiten an bleiern iSBerfe ber Qntfeffelung, menn aud) in ber aQer* .

eiitgegengefebteften Seife; Oiiottfrirb jfeller, ber, ninbein er fie in bar
|

Uitbeiimbie ibrec ^erfönliibreit bliden (leb. bad $rrfÖn(id)feitdbemn!ilfeni
j

in ibuen loacbrief*, $oiil.^et)fe, „im ganzen .^ilaller ber etn|ige Xi^ter, ]

ber bad Seib burctiaud bi^cbbielt", .prarit^Hrn, ber, loie bie Sirrfaffenn
{

trrffenb burtbui, oueb in Xcuifd)(onb für gor manepe ffrauen eine Sen*

bung nicht blob in ibreiii inneren lieben brruortief, löjörnfon, dob bem
j

t^tau Dfarbolm bad trrffenbe Sort fagt, bab «Ue feine Xiebtungeu ibrr
|

tieffte Sur^el in einem beimliepen Aotnpromib ^mifepen bem XpeoUi^i* <

fd)en unb bem «iiinfiepen gehabt buben*, Xolftoj. .ber gute Senfip mit
j

bem b^fen (Heioiffen*, unb fdjtiebtiep @trinbberg, bem mobl faum jitoer,
j

toemi fie aud) immer noep oon rtiuefcprr '^rmunberung überdudert fhib, i

fo berbe Saprpeiten gefagt loorben finb, niie oon biefer ^xau, bie unter j

anbrrm bie grogc aufioirft: .C^d iR eine febr gemeine Sorte Selber,

für bie allein er ben pipi^ologifepm Slicf pat, obn Kt er nur mit bem >

Seib, bao ooQ gepeittter wütpeuber Sbiietgung gegen ben 9fann ifU

ber eö beHpt, in ^erfibrung gelommm?* i-

3n ttnem £d)(u|fapitel mirb feptie§li(p bie entartete grai, »ie
^

fie fiep barfteQt in ben tepten .^flepern Woupaffant'd, bei löourget unb

.^'•updmano, gefcpilbert. i

ifaura tDfarpolm befipt entfepiebm bie feltene ftunft, geiftreiil Über

^eiflrciepe rtben. (Sin 'äMatigel ifl cd, bap ipr bie ^rafl fafl gU4 ^

abjugepeu iepeint, faeptiep unb in fepltepter $Iaftif und bad £i(b bei j

^oriufüprenoeii mid feiner Xieptmig peraud eritepen laffen. ncl

brum perum, ju loenig and bem ^elfter betouoi jum Qparatteiifiieu

bebarf ed ber Unterorbnung, unb boju ift fie oirlteiept gu Hug. k

(1
. i

gOr bie dtebatlion beftimmte SfittpeiUingen , IRoitttfTliptt« J

Kc^enfion beftimmte :^)ü(pet unb betglelepen bitten mir fenia

eine! brr 'ISilglieber ber • i

dirbaftion ‘"Y •
*

I

Dr. XP. £artp, I>r. 9* ffatp««,

ipiergartenftraBe 87. ^üloioftrapdSi.
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AI»Bnctti«nt»PT»iB rät 9eairA[*nb unb 9eBftettdi>Bnii«cn beim

Brisfe bttttb W« (intL l^oBsulTdiUp) ober btttdi bra Bad)IiSRbe( 15 Mb.
^fl4 (SV« »k. bierteliahrü«), fSc bfe cKbern linbre bea VclipoB-

Bereiaa bei »errenbunp nnUr XrenibaRb 16 VUrli Itircitdi (4 Katk alerfel*

IBtrrlidi.l— IttltrlloRaptila pro 4-(ierptIteiteColi>nel*lHlr 40 Jbf. Xaflelpt

neljinfnaQtXiTnontm-€xprbif(pnen unb bleCxpibition brr Baiion (I^.B.^rrmann,

Berlin tjW., BenlbBrale 6) enlBrgcn.

^e 5lotion ifl tm $oftjeitimgd>ffataIoD pro 1896 unter Nr. 4717 etnfletraQen.

Jn^alt: /

98UHf4e SBo4«iflbfrfl(4L Von * «
*

3et4<n 6er UmfhnrsDorlaoe. Von Vrof. o. Vor (&öttin(irn).

VoxlanuatBBrirfe. XIL Von Proteus.

A6nnm VidmoriT# poUlMd^e Oegner fic^ on 6et geplontrn Qeirt ieine4

I
QC^tjigi&tjrigeti ®cburt4toge4 bet^eiliflfn? Von ^b-®ortl), 9R. 6. 9L

Sugmbrrinnmingrn. Von ttlejanber SRepet, Vt- b. 9t

da S^bor oon VemlK>rbi’4 «.Sagebut^blAUrm*. Von • • «

Vm^rb Voumrifter. Von Voul Ge^Unt^er.

f 9i»e neue Vtotrobiotif. Von Vrof. 4>. ^otlanb (Vlän^en).

9(fHngt^ter: ISpmnt. Von tfrnft .^eilborn.

8i<|K*^iP7e(^ungen

:

(S. 23 . 9Ribbenborf: Verit. 31le|anber 3<»ua: ^urd) SOb*
' omerita. Von V^ofeffor €. ftünt^er (tRftndien).

^
Tb^phile Ouutier: Emsox ei cemüea. Vefpi. oon —m.

i

Dr. Vbotf 9lot^I>fl(pet: €obor, ^olmub unb Vntiiemitni.

Vefpr oon l>r. tbeo). ^ipnolb (^etbelberg).

tke Bbbred Uaiaini4n CctlfeX kl 5tüaa|ni uab gritiatlHe« «elatttL t*b*a

Rin Rrtt Bneabc bo OncOc.

politifcbe IPocbenüberftcbt.

erat Stolbcrg, bei ObeipTäfibdit oon Oftpreugen,
Ht con ieinem $oftcn jutilcfgrlrrtcn. ’Sai ift hin großes
Sreigni^; abet bie ^etmidlungen, tselcbe bitien 9iQcf>

tritt ^(Tbeigeftt^rt f)aben, Fmb djarafteriftiid) im ^Bt^ften

I Srabe.

3ut 3«>t Ber ÄSnigbbetget Jfaifertage beS netgangenen
3al)tt< snfeinbett lic^ @taf 6tolbttg mit bcii Agrariern
uni bem ©unb ber Sonbmirtbe. 6t inat für beii tiijiütben

(rauicliDcitrag; er mai gegen bie taltiüie Oppofition bei

>itelbi|(ben 3unlet; et uettrat bie iiolittf bee Stofen (So-
' Ptint, unb et fteUte fid) neben feinen Äoifer. Xer ©unb
I

Kt Kmbmiittie unb bie 3»nfcr Ijoben if)m bos nidjt uct>

P»l«. ai« Itttjlid) bie ©>obl in Olcgfo'Üpct ftottfonb,

I Mhapftc ber ©unb bet Eonbinittbe ben ^enn Cber>
mit ollct Äraft; bamols tarn bet interefionte

©rief beS $enn non bet Stöben • Sienftein jum ©orf^ein,
bet ^ettn non ©tonteuffel, ben ifUbret bet Jtonfernotioen

im ©orloment, um bie Snternention be« ©finiftet« Äöllet

gegen ben Oberpröfibenten onffe^te. 918 biefet ©rief in

bei OeffentIid)fett inoi, bot .£icn non bet Stöben-9tenftein

fogleii^ ben Obeipröfibenten bemUt^ig um ©erjeibung, unb
ber Obeiptäfibent nmibe mit getnoltiger ©taforität lum
Dieid)8tage gemöbti. S>iefei gemöblte Obetpiöfibeni morrrei»

Ii4 nid)t mebi bet Obetprfiff^nt bet JlBnigibetget Soge. SSe*

nige ©tonote ftnb 3t>l gtnug, um fid) politifdb ju ent.

luirieln, unb bet $en ObetprSfibent Stof @toI>

berg moi jebenfolK bet 9nüd)t, bog feine Snt>
mictlung in bet jmectmögigiten Stiftung Por fidb

gegongen not
,

menn er jegt nid)t mebt jui

6apriDifd)en ©oUtit, n>ie bomol« in jtdnigbberg, lieb

befonnte, fonbein unringeicbiinft jum ©inoUptogiomm bei

ünnferuatioen unb jum 9ntiog Jtanig, n>ie bieS ben neuen

©erböltnifien ju entfptecben febien , mo bie f^fibiet bei

©unbee non jmei ©tiniftein bem Koiiei jugefUbrt wutben
unb bann am 9benb bie ©erfommlung im ^eenpoloft ob.

hielten.

JÖerr non bet Stöben* 9ienftein miebeium loot übet-

jeugt, bog bet ©unb bet Sonbrnhdbe in J^etin non Ködet
eine 6tQge felbft gegen ienen Obetpiifibenten gaben toetbe,

ber bo4 einmal io antijunteriteb gemefen mal, mit bem
Itaiiet'unb bem Stofen eaprini )u geben, unb bet beftiaft

meiben mugte, meil et nid)t oon febet bie SBeiCbtit be£

SiooIiprogtammS unb bei Sntiageö Xanib begrigen butte.

SÖir finb butdjau« bet anftegt, bog Sraf Stolbetg mit
oOer gebotenen ©otfidit gebanbelt bot, um ben red)ten ©leg
nid)t ju oeifeblen. ©Mt finb and) bungauS Uberjeugt, bag

non ber Siöben-atenftein bie olletbeiten Siflnbe gehabt

bat, um oU ficbtt norauS ju fegen, bag $eir oon itöUet

bie jiim ©iooliptogtamm ju ipat betegrien tronfeinatioen

mit minifterieUei Ungnabe befttafen roetbe. 91« politiidjcn

9ted)enmeiitem rooUcn mit mebet bem einen noig bem anbetn
irgenb roie tu nage Itelen. allein mag finb geute bie

iigöuitcit politiiigen ©eictgnungen unb bie figönften poli.

tiiegen Sntmätfe.
.'pen non Hüllet fcbtebl ben Srafen Stolbetg jmat ob,

aber nid)t meil et jn fpöt gd) jum XinoUptogramm belegri

bat, fonbetn meil et e» immer notg ju früb getgan gal —
fo mentgftenS beriegten bie ßcilungen.

®a« mugte eine Ueberraidjung icin für ben toobU
beratbenen .^ettn non bet Stoben atenilcin, unb eine lieber,

tafebung für ben roogl iniormiiten .^tenn Oberpränbenten
Stofen Stolbetg; unb matum ni^t and) für ben mogl
orientirten ^icna ©iiniilet oon Höllct, ben ©ertranen«.

monn beä ®etrn non ©tanteuifel unb be« ©unbe« bet

ganbinirtge.
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StftSnbin ift beute oQein bet SSetbieL

SMt bitten, boS Suge einmal ju ricbten auf folgenbe

Cntmidlunfl einet mobl Dotbebacbten $olitit:

@rai ÖavtiDi untetliegt im Jtampie gegen bie Sgrariet;
— @taf €tolbetg betebrt fnb gut Volitit bet fiegiei^en

Sgiatiet.

4»etr Don Äöllei unb 4>ettoon©ammerfiein, bie 'ffiiniftet,

tObren ben Sunb bet £anbmirtbe beim Äaijet ein. — ®rof
@toIberg Detlttiibet laut, bag er auf boä ftoolipTogiamm unb
ben anttag Äanib fdjroäte.

p Ji

.^ert son bet @ibben<atenfiein meift {einen @5nneT, ben
6enn fOiiniftet uon jtSQei barauf bin. mie mit fo ipfit be>

febtten fjteunben ju netfabren fei.

Eie 9iegictung »erbeugt fitb tief not ben agtarietn in

bet Säbningbfiage.
Sie Segietung netbeugt fieb jutn jroeiten 9Dtale tief

not ben agtoricnt unb hält ben antrag Äonib fflt fn er.

inägenbmettb, bab fie biefcS 61aboiat bem Stantbratb jut
Segutadjinng notle^ nebft einem ineiteten ftattli^en ^$io.

gramm agtarijtbet ^nrberungen.
Sie tftage fcbemt nut ju fein, befinbet fiib in bet

norbetflen Keibe bet Seroegung ^>ert non bet ©tbben.aitnfiein
ober bet immetbin etmaS netfgätet eitigeitoffene ^terr ®raf
non Stalberg?

Unb bet Stblub beb atteS:

@iaf Stolbetg miib entlaffen, meil et fub für ben
antrag Aanib nebft bem agiaitfiben SQunftbgettel aub>

gefpiobben bat, füi melcbe bie Siegieinng foniel St)m>

patbie belunbet, bab. fie )ut Seratbung biefet ©egenftänbe
ben Staatbiatb berufen bot.

l^bt ^etbe, bie fiblieblitb ttberboupt nid)t mebt
ju reiten finb. Set Steiler, bet fie ju leiten batte, jog halb

ben tetbten Bügd. halb ben linten Sügd an; halb gibt

et ben linfen Sporn, halb ben retbicn Spam; halb ben
tetbten Stbentel, balb ben linfen Stbenfel ; halb fcblug et

mit bei Steitpeitfibe babin, balb bottbin. $fetbe merben auf
biefe äöeife noDftänbig niinitt unb mantbmal bet Seilet

burib bab Suttbgeben beb ^fetbeb aud). ffilt Sölfet pabt
biefeb Silb nicM noatommen. @b märe ;;mar unricbtig gu
fagen, ba§ ein Segieten natb foltbet fDtetbobe gmeilmäbig fei;

allein ein Salt ift beutgutoge gllltfliibetmeife nidgt mebt ein

©aul ohne eigenen SStUen. nut bagu ba, mie bet Bufoll
eb min, son einem gnten Seiler gut getitten unb son einem
f<bled)ten Seitet gänglltb Perfeblt bebanbelt gu metben. Sin
mobetneb Solt tann fein eigeneb Scbidial ftaif beeinfluffen,

unb bab biefe Sfli®t bem bentftben Solle beute burdj bie

Setbältniffe befonberb gebietetifd) aufetlegt ift, mirb auf
allen Seiten immer tlarer erfannt. Sacb biefet Sinfitb bau*
beit tfirfficbtblob bie Seibte, nach biefet Sinfiebt inug and)
bie Änfe bonbcln.

Sb bet SSinb beute in bie Segel bet agtarier bläft,

ob .fitrt son .göllet beute alb ein Stoteftor beb Sunbeb bet

Üanbmittbe etjebeint unb morgen einen Obetptäfibenten, bet

nd) Juni Sunbe bet Sonbroirtbe befeb« hot, entläRt, —
met moDte auf jolcben politifiben Iflugfanb Siöne füt bie

Butunft Srutfdjlanbb bauen. Sfit bab libetale Siltgettbum
fann eb gut Beit nut eine anfgabe geben. So bot ficb gu

otganifiren
;

eb bat fid) um gemeinfaine amdiauungen
ffiiebcr gu fammeln, unb feinSSouen bot fo ftaftocll betoot.

gutreten, bog mit biefet Stod)t gerechnet merben niub unb nicht

mehr aubfchlieblid) mit politiichen Bmiichenfällen, bie non
beute auf morgen bie otiginellften Sknblungen aufgeigen.

2äui<ht nicht Üllleb, fo ooUgiebt fid) febon eine folche

Sntmicflung in bi'i,<öaltung bet Seoblfeiung gegenüber bem
Unifturggefetj. Ciinter bet notionoIlibetnlenSattei fleht bie

gemoBigt liberale unb bieonfgeflärte Stsälterniig in biefer «tage
ichon nicht mehr, unb e« etfeheint nut nod) olb eine ittoge

bet Beit, mami bie nationalliberole Sortei fid) gn jenem
Stonbpimfte raitb gurüefretten müffen, bet non ber gebil"

beten Seoölfernng mit allem Sachbruef feftgehalten loicb.

Jene Setition, bie mir auf bem Umfchlag btt ootigen

Siummer gum Slbbtucf brachten unb bie bie« mol mit net.

mebrten Unterfebriften miebetum son uns oetBffentlid)t loiib,

etfeheint thpifei) füt bie Sntisiiflung. So haben fid) Samen
gufammengefunben, bie man liberal gemih nicht im Sinnt

politifcher SortitungSfünftlet nennen tonn; f« Rnb auih

nicht liberal im ©egenfah )u fonfetsatis, mobl aber im

©egenfah gu illiberal; unb biefe Unterfchriften, bie mie eine

laum unterbrochene Sette eutopäifchet Setühmtbeiten, fih

on einanbet fcbliegen, Rnb gegeben, um gu bemonftriren

fflt bie Steilheit unfetet Sutturentmicflung unb gegen boi

Umftutggefeb in feinem innetften geiftigen ©ebalt. ^e nm
allen Setfolgungen, not allen uinfchUditetungen unb not

allen Sebtobungen flehet gefteUte geiftige ^teibeit mollen

mit bemabten, baS jagen Stengel unb Slominfen, Jtebtaq

unb Sitchom, Montane unb Settenfofer unb ^epfe unb

©ilbemeifter unb SrabmS unb mie fle alle beiflen, bie

Sichtet, ©elebtte, 'Blalet, Stufifet, Äflnftlet, SchtiftiteUer,

beten fultuielleS ©emicht für Seutfchlonb man nicht mb
einet bochmfltbigen ^anbbemegung bei Seite fchieben fann.

Unb roenn Reh biefe Siännet, fo seriebieben Re Rnb, oui

emeinfamem Soben gufammenflnben, fo ift eS bet Soben, ben

it libetale 'ISeltanfchauung eroberte; jene libetale 'i'3elt>

anfehauung, bie mehr bebeutet als ein fteattionSprogtomm
son geftem unb ein giaftionsptogtamm non flbetmorgen,

bie fo oR bbbdiffh als Schnee som oetgangenen 3<>be etp

flärt mitb, unb bie Reh boeb als jenes fefte ^unbament unferet

Beit ftets erneut enseift, auf bem R<h immer miebet aUe

mobeinen Jfultutmenfcben, bie bemühten £ibetalen unb bie

unbemuhten Sibetalen gufammenflnben mflffen, infofetn fit

mobetne Jhiltutmenfchen Rnb.

j^ibeit bet Sotf^ung, ^eibeit btt Sritif, greibeit

bet fflnflleriichtn Setbätigung, ^teibeii btS SenfenS unb

@mpRnbcns, greibeii btt Seligionsflbung bat bet Sibetop

liSmuS in bie 3Belt eingcfilbit, bet ben Seattionären ein

©teuel ift, unb beflen Strf^minben als unahmenbbte
,

etflätt mitb, unb bet immer son Steuern miebet geigt, bag
|

et ttob allem btt ftafloolle unentbebtliche gebenSobem un-
f

fertt Beit felbft ift.
|

Such eins bat bet HibttaliSmuS bet Sklt gegeben,
I

ben Segtiff gleichmäßiger ©ereihtigfeit gegen alle Staate*

bürget, unb bamit m innigftet Setbinbung ftebenb: eine

Unantaftbarfeit beS SichtetftanbeS. I

SSit muhten, bah unmittelbat nod) bet Qntfiheibung

beS ObtrsermaltungSgetid)teS übet bie ,'Bebet' in intimen

Ibreifen eine aeuhetung son einRuhrtiebRet SeRe betid)tet

mürbe, bie folgtnbetmahcn geloutet hoben foQte: 6in

foicheS @eti®t fann man nid)t gtbrau^tiK fofott tnflhte bei

Siann an bet Spige befeitigt merben. «lltin Siebtel Rnb

unabfehbat, fo lange Re Reh nicht gegen bie ©tftbt ntr>

eben; batauf bingumeijen, joU man Reh gegmungen gtftben

oben. Sicht sttmunbetlich für uns mat olsbann bei

angtiR beS ^eirn son Jtbllei ouf baS OberseiiDoltungSp

gericht; unb nicht sttmunbttlid) roäte beS Sittlichen

beimcniatb SetfiuS, beS Stüf'benten beS DbetoetroaltunjSp

gerichttS, Sfleftritt, bet jebt gemelbet unb beftritten mitb. »in

englifchetSichtet mürbe lichnotfltlich nie oetanlaht fühlen, unter

iold)en Umftänben fein amt nieberpltgen, menn eS über*

baupt btnfbat märe, baß ihm eine äbnlici)e Situation bereitet

mitb. @in pteußifcher Seamtet ift bogegen nicht feiten

gerabe in ben höchften Stellen gunächft ‘Beamter unb bann

etft ein Sichtet, bem baS ©efeb bie ftolge Unobfef)batleit

gemäbrlciftet bot. .fioRentlid) harrt aber {leit Slerfius biutet

biefem itorten Soümeii tubig ouS.

'Bit Rnbcn jcbcnfallS; and) biefe 'Biäglichfeiten geigten

fid) gut rechten Beit.

Sie irrage ift gang beutlid): Soll man nach all ben

Erfahrungen ber lebten 'IJlonate bet Segieiung ein ©ejef)

geben, mie bas Umftutggeieb?

'Bit hoffen, bie iitilionen, bie auf biefe i^tage eine

imgrocibeiitige ämmort geben, metben fid) meßren unb

mehren: unb ben 'lierfainmliingcn in Stettin, in getpjig,

in giünibcrg unb Biitgbutg, bie gum Iheil fogot oonSotional-

liberalen gelettel moren, merben anbete aierfammluitgen

folgen, bie gleid) flar iptechen.
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4lan binudit noi^ nidit |to4 )u loerben, itienn man
«mmlllieT jtntt SRtflietunfl, bie je^t 3)euHtl)lonb befind, Stetst

fcwit; rt iit nidit Sftabit idjtoet:

$i(t JiTDct neue 33(ittä(te jut 9ra||e, melditn Xctlauj

btr ju betufenben S^SbtungbfonfcTeiij DorauSgufagen ift:

ttx „Temps“, baS Slalt btr ftaiijöfüdjen iRegietung,

fdiitibt itbci bie Ballung btb engUjdien ^a^icfrct&rb in

btt Siäbningbirage:

„9t(UärIid; bfr fid) ni<4t bie

«owT iKueit intmiolioiialrn ^^An^fonferfiij. . . .

,Que «lei pay« eomme U Frimce, i’Al'pmigne et les Euts-
Uan «i'enrendenc entrH eux ponr maintenir la VHleur de l’arg«nt,

Boot pourrona ne paa noas aa-tocier i leurenteaie. maianousn'j
f«roDs pas d'ohjetrtione“. Grand merri <ie la complait^ance“
|dgt brt „Teropa“ uiib

)e CAS ou jimais de redire, avec une I<*g6r>t Variante,

li mot e^löbre: Frappea les premiers. mesMieura les Auglaitf.'*

®ie 9ieit)'2)orftt „Nation'' moc^t btnjtlbeti SJotjdjlag.

€i( rätl) bem ^täMbenteii (flcDclanb ab, eint j(anfti(n) gu
bitufen, nodibtm brei oon ben iUftcinigttn 6taaten be-

tuitt» jtoiiiet(n)<n in Stand) aufgegangen ünb imb ,ge<

tiuicbloe aub bem ßefit^tifelb enlfd)itianbett'; obei an einet

ttonfetenj, bie non anbeten betufen ift, modt man )1d) be<

Ibtiligen, iinb fo lautet bet fininblid)t

,.(f the Powera ot' Europa want to take sÜTer inlo their
eurrencies again, we shnll be very glad to supply theni with
all (hey need.*

3fl eb beim iinumgängli^ nötliig fflt Dlännet, bie

bobe etaatfämtei belleiben , bag fie eine foldie fintioidlung

niibt notauefeben, bie ootauSjiifeben mebt alb leicbt ift.

ilnb min man tünn noch immer unbebingt eine etnfte ^iglo>
matenfonfeienj berufen, beten einlabenbeS ^tograinm fid)

in bie Sßotte ^ujammenlaffen liebe: .ßb mitb ein 'Siiuimet

gifutbi, bet mit binietalliftiidien ßjgetimenten tioian,;ugcben

bneit ift.* 9tDe &>elt hält etiuoitungbDoQ aneftban natb
bieftt etfreulitben ©eftalt.

®a ftcb bet antifemit .^lert Seng in bab S^tblbau*
AuriWgejogen bot, fam eb in feinem ®abltreife ßftbroege"

edimaltalbeii jiir Sienmabl. ®ab ßtgebnig ift junädift
eine Sli^mabl jmifdien bem Sffanct 3bltnut, einem ßba-
taflet mie Stbifei, imb bem Sojtolbemafralen .^iibn. ®et
Äanbibot bit freifinnigen ®olfbpottei , J&ert ^rofefiot

Stengel, bat unter bieien Umftänben bie einjig möglicbe
^toie in BoIlcr Offenbeit aubgegeben: SBabt filr fiiibn.

£en $ubn ift einem jbhaut gegenfibet bab bei nettem
neine« Uebel; an eine foicbe ^uffoffung müffen ficb bie

bfligetlidien Parteien gemdbnen; beim bet Umftntj, ben bie

Sojialbemafiatie anfliebt, ftebi in meitet gerne; bet Um>
ftuij aber auf geiftigem unb miitbidiaitli^em unb redit'

lidiem ©ebiete, ben bie 3bftaut nnb Stöder nnb Wantciiffel

DoOen, ftebt beute nnb morgen unb übermorgen oot bet

Sbfiit-

ane ®taoten metben jut ßtöffnung beb 'Rotboftiec>

lonolb £djiffe entfenben; midi gianfteicb. ®ie ßinlobung
®eutfd|lanbb not ein alt bet .^öflidileit, bet ni^t iinigan*

gen metben lonnte,menn intetiiationole gelte beibiefer©elegen>^ Dbetbaupt ftattfinben foQlen; bie animbnte bet ßinlabnng
^gleidifaQb ein alt bet .^öfliditeit. bet fidi midi nicht nmoeben
lieg. 3n ben äugen bet franiöMidien ßbmioiniften — unb
mon mu6 binjufügen, ibt ^iSuflein ift im angcnblict
flein — oetfibgt aber intemationole ^löflicbfeit, bie mit
®eiitfd|laiib aubgetoufebt mitb, gegen jenen tnatriolibmiib,

ben man gtanlrcidi idjulbet. fjut iBeriibtgung biciet

defibmadeTiditung ift bie Siotbridit oetbreitet morben, bie

hsiqirildien Stbiffe ieien in Äicl, um gemeinimn mit ;Kug,
taik nidit ein internationaleb geil ju feiern, fonbetn gegen
ken ^eibtinb oolittjd) auf bem gefte ju bemonftiireii. ®a$
$ (ine fJolitif für ben 'Ifetftmib be« £>ettn (Sbmioin; mirm anbefoigt, bag bie nifriidic ätaatelmulii gleidi tieffinnige

Witil nid)t treiben mitb.

3n einem 3outnaliftenbuen um eine 9?itbligteit iit

^)ortli aus, einet bet b(rDotrogenben Slebafteure bcS

.Soutnol beS SebatS*, getbbtet motben. auch iinfete 2eiet

Iminten biefen begabten SRmin aus mauebem mettbooQen
Seittag; eiu neuer tragifebet f«i<^ k'( Siaribeit beS

BmeifarngfeS.

§11 Siuglanb bat gflrft Sobauoro bie Stelle beS $eirit

nun ©icts eintjenommen; aud) et bat ben !Ruf eines oorfidi-

tigen, oerftSiibigen SoUtiletS.

§Smael Soitbo ift geftorben, bet bei ben geften jut

ßtSffnung beS Suejfanals bet ©aft.iebet allen cioUirttten

Staaten mat, uiib bet, als er im ©efOble leinet fDtadit unb
leinet SteQung eine Solitil bet SelbflSnbigfeit oeifolgte,

beii Sbtoti oetlor. §6moel Saidja galt iüt einen begobten,

loeilblidenbeii $olitifer; aber mie ^om einft bie unbebeii«

tenbenmicbieberoortagenben©cftalten,biefidion betSdipbt''*
teineS 9JIad|tgebieteS jeigten, ju gall bradite, io üben jetjt

joldie tiagiftbe ftBirfung bie europSifeben Staaten.

3m ^Eiilien bei' HmßucibPcIage.

ßs ift aümäblid) nidit umoabtfcbeinlidi gemotben, bag
mit ^ilie beS ßeiittumS bie fogenannte Umftutjporlage bie

jtommiirton unb bemnmb audi baS Plenum beS SieidiStage

pafftten lotib. aUetbingS bet bie SdluiigSpteffe etbeblnb

inieteifiteiibe, baS Seräcbtiidimatben oon StaatSeiniiditungen

unb anorbnungen bet Obtigfeit betreffenbe neue § 131 ’)

ift abgelebnt, unb ein paot ßden unb jlantett fteben jmar
nodi ini 'Bege, j. S. bie ®ueUfiage im § lila; aber mit

etmaS gutem SlMUen metben bie .fetten beS ßentnimS,
fitb mit bet ihnen eigenen SSürbe unb mit bem gmijcn

©efdiid ,
baS bie finblicben Diplomaten auSjujeidinen

pflegt, in lleinen Dingen fügen, menn fte bamit bem gtogen

Biele näher ju fommen hoffen, bie beutf^e Slation bet ait

geiitig ju Inebcln, bag aud) bie abtrünnigen SbtiU mieber

mehr für bie Segnungen beS ffatboIijiSmuS empfänglicb met>

ben, minbeftenS aber eine ftSrenbe .lltitif beS Ultramoiitoni«.

muS für allB B«ittn ou8gefd)loffen mitb.

Unter biefen Umftänben ift es oieDeitbt jmedmöfeig,
ben gefammten 3nb,alt bet Sotlage, beten ßinjelbeiten in

bet .fnation* fd)on fiiibet in Setrad)t gejogen mutben, nod]

einmal turj ju lefiimiren. 'SieÜeicbt bag baS gtä^ete Sublilum
ein menig mehr Aeiintnig unb §nteteffe an Demjenigen
nimmt. roaS jo „bem beutftben Solle* gemibmet mer-

ben ioU.

Die Sotlage fogt — oon Slebenbeftimmungen abgeieben
— in fi4 krei Seftonbtbeile. ßin Sbeil roitt bie öffentlidie

Serbertliebuitg ober anpteijung einet Steibe fttofbaret ^lanb.

tungen beitrafen. Ueber eine betartige Seftiramung, loeldie

autb in aiibeten Staaten ©efeb ift, lägt fitb reben. Snbefj

barf fie nid)t babin angemenbet metben, bie Aunft nnb
namentlid) bie Dichtung, melcbe in bem Kampfe beS ßblen
gegen bie pontioe Otbnung einen bet erbobenften Stoffe

ftetS gefunben bot, bie freie biftorifebe gorfdiung, übetboupt
baS freie Uttbcil, roelcbeS eben beS gortfdiritteS bet 'lUeiifdi.

beit loegen aud) bem po)tlioen ©efeb gegenüber gelten mug,
JU binbern. ßiiie ootütbtige gaffung, meldje oetbütet, bag
bae neue ©eich in biefer .^inft^t nid)t ju einet id)ineren gcffel

loetbe, ift habet nötbig. nötbiget bei uns, als bei maiicbeii

aiiberen Söllern, ba mit nun einmal jur Sebanterie neigen,

ferner jebeS Strafgefelj bctlömmlid)ei 'Beile bei uns bis

*} vrüjsltirie mürbe — boe erflort bie i^ad)e aud}

eine ehcoi^e .9rii(f Dun ^c^teruii^^maliregrln unb Otefebm, btt bem
(Stttlnim nubi {^emntn, äugertt eri'ibmtrt höben, ^flr bie SePtltmii ber

treffe sans pbrase (burd) ben nturtt § 131) ünb übrigen« aud) nur
,jroet Ulltafonietontibe einfletreten.

)Ogle
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;)ui iigenb mSflliiiirn Oirenje ejttnjio (iel>eutet loettien fami,

imb leibet tnandge Utllieile Dun einem tieien 9iiB jtDijd)en

SttnftedjtbDflefle unb SUedjtSbenmfttjein beb SJolfeb Äunbe
qeben Sin doii libetalet Seite gema^let iBerbeüe*

luiiflbanldjlafl oetlanflte ba^et jui Änroenbunü ber Straf«

beftimmuna bie geflfteOunn, boB ber angeflaate in bet 9b«

fidit aebanbelt habe, jm ^utnabme bei fiaHlicf)en ftrafbaren

^anbluniten anjureiaen $iefet Sloifdjlofl ift oon bem Her«

tretet ber Derbllnbeten Siegierungen alb unannehmbar be>

aeidtnet, alb ntenn bie f^ftfleDung fcld;et 9brid)t. iaUb Tie

Dorbanben ift, bei bet beutjutage geltenben freien Semeib«

roOtbigung fo enorme Sebmierigfeiten bereiten mürbe! $ie
'IRebtbeit bet Jl'ommiffion bot bann auf eine anbete fVaffung

lid) geeinigt, meldte focblitb in niditb oon bet Xegietungb«

Dotlage ficb unterf^eibet. üBirb biefe ^eftimmung @efeb, fo

mirb beutfdje @efd)id)tbmiffenfd)aft unb Jtunft tfinftig red)t

jott unb aimgetlid) ber Untetfmbung unb $atfteHung oDet

groben AonftiMe oub bem SBege au geben bobeii unb ouf

bie äjrage be« groben ®id)ter»

.SoiKT nefinit 3^ ab<r Da« flro^e flen>oUiae

Den ^^rnfdKn n^rbt, wenn r« Dm 5Nm((^en ^emtalmt?“

bie Sntioort fdjulbig bleiben.

Sin atoeiter Seftanbtbeil mill bab allgemeine
^ublifum fd)0ben doi bem Sinfluffe bffentlidicr 9n«

gnffe, meldje butd) Iffioit unb Sebrift auf Religion,

§nonatd)ie, Sb<. (Familie unb Sigentbum, ober auib Staats«

einridttungen unb Snotbnungen erfolgen tSnnen. SBUrbe

eS Web, fo mürbe felbft bie rein mij|enfd)oftliebe JWtif ber

öuberften @efabr auSj)efebt fein, ffiill man bod), mie Don
Derfdiiebenen Seiten in ben äteiebStagSDerbanblungen offen

erflört mürbe, geiabe auib bet bdfen SSiffenfebaft an ben

ifeib, aus melcbei bie Umfturaparteien bie Sktffen für

ihre Sngriffe au einem nid)t unbetröibtticben 3!b(ile be«

aieben. Sie oiegierung beabfiebtigt fretlid) niibt, bie

Sliffenfibaft au (nebeln; aber natUrlid) Stereebtigteit muß
fein, unb biefe metben bie @etid)te befolgen, felbftoerftänblid)

nad) ihrer bet Seritbte 9uffaffung, unb biefe mirb fid)

finben.

Sin britter Sbeil ber Notlage enblicb möibte baS

'UlilitSr betmetifcb abfdjtieBen oon bem Sinfluffe ber

Umfturaboiteien, unb hier tSUt mehr nod) nad) ber Don
ber fDlebrbeit bei Aommiffion beliebten ffaffung, als nad)

bei ntiptüngltiben 'Raffung beS betieffenben $aiagiapben
tuid) ber ^liDatDerfebt im 'Birtbsboufe, bei auföUiger
tSegegnung, ja in bet gamilie unter ftbaife Strafen mit
bödtft unbeftimmtem Sbatbeftanbe, unb babei ift au be«

benfen, bab biejenigen äfilitärperfonen, um roelcbe es fid)

hier mefentlid) bonbeit, nicht einen abgefcbloffenen Stanb
bilben, Dielmebr nur aeitmeilig bem {teere angebören unb
periobifd) in boS bürgerliche Seben auifldtreten. {tin«

gemorfene fBcmertungen, miboerftonbene Scheramorte fönnen
amci Sobre Seföngnib bringen, unb ba eS >14 mcift nur um
Botte bonbeln mirb, bie bleibenbe Sputen nid)t binterloffen,

<0 ift ber IBiubei, ber iUater eines ÜHÜitSis, menn er mit
bieicm einige Borte getoechfelt, ja nur in @egenmart beS«

ielben einige Borte geiprod)cn bot, bei niebtSmUrbigften

®enunaiation auSgejeht: ein fUteineib ober leichtfinniger Sib
eines Humpen (arm, anbets mit bei folchen SBerbred)cn, bie

einen beftimmten greifbaren fbatbeftanb DorauSfegen, bie

rltiotten beS ©efängniffcS hinter ihm fchlieBen laffen — not«

iiuSgefeht, bab er a>< ben nerbächtigen Prionen gebürt.

Jieje leBtere SoraueieBung finbet fich freilid) nicht cm ®e=
iebe; fie ift aber für bie pra(tijd)e 9mDenbiing unentbebr«

lieh; beim gegen unoerbäebtige, bet beitebenbeii Cebnung
mttotifebetmaben ergebene iSerfonen (oniicn jene ®enun«
aiationen, jene etma uerjuchten tvalfchcibe felbftoeiftänblid)

nichts aiiSri^ten, mährenb fie ben ilerbüchtigen centner«

ichroerer belaften.

66 ift alio bem praftifchen Stfolge nad) biefet

Xheil beS ®eiebe6 ein ®eie6 gegen bie SSerböchtigen.*)

*) 3n D« franjüHf*'« SifVPlutienejnt ipieJUn ia Der

rrt^rln «leqrn Dir .„Haspen» “ rmc DcDrutmDe ^KoUr.

(Sinftiüeilen ftnb bad nur bie So^ialbemofraten; im Saufe
ber 3^t fönnen ed ober aud) ftnpeböriqe anberer Parteien

»erben: bod ^önflt jo nur oon ber Bettftrömun^ ob, bei

and) bie 9fid)ter, bie ebenfalls nur !^{en|d)en finb — sü^
immer fid) ent)ieben fönnen. Sad \a^\t bod) einft ein

räbmtec Stoatdmunn Ober bie t^erantiDortlid)feit bed (fen*

trunid bei bem befonnten Attentate ^ullmann'd?
IlBenn mir ober bod (£kfe^ old ein ^eie^ aeflen bie

^Betbäd)tiflen unb fleqen bie j^reibeit ber ^Jfeinunjd-
QUBfTunq, felbft ber 3öi|ienfd)Qft unb ^orfdjunfl, ebarofteti«

fiten bQrfen, mirb ed oud) qeftattet fein, ed mit einigen

:)leooluttond0efeben oerqletcben, b. b« mit beleben,
bte Don ^eoolutionören erlaffen mürben/ bie jur '3Rad)t .

gelangt unb in biefer flegen jealicbe ©egentegung bet i

^'Olfdieele ficb au erbalten oeranlabt roaten. i

^tan Qbecfebe ind S)eutfd)c*) uiib oergleicbe bann mit
einigen 9eftimmungen ber Uinftutaoorlage:

Loi concernant le Tribonal revolutioiinaire da 22 i

Prairial, l’au deazi^me de la Repablique fraiK^ise, tme
©t indivisible.’*) •

La Couvention nationale, apres avoir eotenda
le rapport du comitd de salut public, deorete. . .

Art. IV. Le tribanal revolutionnaire eat inetitQe

pour pnnir lea enuemis du peuple.

V. Lee ennemis du peuple sont oeuz qui eher-
chent a andantir la libertd publique, soit par la tbroe,

soit par la ruae.
i

VI Sont reputds ennemia du peuple ceuz qui
;

auront provoqud le rdtabliaaement de la royautd ou
oherefad i avilir (,berabmötbigen'') ou a diaaoudre la )

Convention nationale et le gouvernement revolution*
naire et rdpublicain ....

Ceuz qui auront trompe le peuple ou lee reprd-
sentant« du peuple, pour lea induire d des ddmarche«
conirairea aux intdreta de la liberte . . .

Ceuz qui auront repandu de fauaaes nouvelles pour
diviaer on pour troubler le peuple.

Ceuz qui auront oherebö h egarer ropinion et i 1

empecher l'mstruetion***)du peuple, a ddpraver iea moenra I

*) Sie arbeu nad)ftef)oiD tlnr Dcutidjr lUDrrfetuno Dtr ange
tron^dfH(t)rti (Hrfede«brftimmunqrn.

(Bfie| betrrffrnD Da« StropIutionDtribunal oom 22. 41rattia(. De«
jweitra 3<>bTe« Der riniam unD unlbrtlDaren franföi1id)en WrpuMit.

^rr 9lationatfoni>enl befd)lie|i auf Den 2)eri<bt De« iBoDlfaDrt«'

flu«fd)uffe« (wie folgli: . . .

'Art IV. 9teuplutiDn«tribunaI ift eingefe|t um Die Betnbe
De« ^olfe« ,)ur ‘3«|trdfung ju briiigeTt.

V. SeinDe De« ’Oolfee önD Stejenigem, welcbe Die öffentiiclie

i^reibeit Durd} OfewiUt ober äift |u oemiebten (um)uftDtqen) fui^en.

VI. tu« ^einDc De« Qolfe« gelten ‘Diejeniqen, rodd^ ^ur Oirtm*
DerfteQunfl be« .(fDnigdtbuin« anrrijen ober Den 9lational(onDenl nuD Die

Tfoobitioiiäre dlegierung DerabjutoiirDigen ober onfjulbfen (um.)uitftc4ei)

fud)eii (unlernebmeit) (fenier) Xtejentgen, welche Da« Holt ober Die 6cr>

tretet De« ^Dlfe« ju tauigen utUerneDntm. um fie Schritten )u »er*

leiten, weldje Den Snieteffen Der greibeit )uwiber laufen. . . .

3>irimtgen, weldje folfd)e ^ad)ri(btrn »erbreiten, um SpaUBugen
im 41olte berDoriubnnaen ober um Da« Qolt beunrnbigm.

Xieteiiigen, welche iudjen i.e« untemebmen) bie (dffentlicbe) 9Re«

nung ine ju leiten unb Die Auifloruna De« l^oUe« ju binDem, Die

Sitten oerfcblecbtrrn unb Da« «ffentlicbe ttlewtfTen ,)u »rrDerbeu buD

Die «tadf unb ä^leinbeit Der reootulionären unb rtptiblifauifcben OmnD*
fäbe IcbdDigen ober Deren frortfebritte }u bi>ibern bunb fontroreeolB*

lionöre ober binterliitige i^rtiten ober Durch ttnfcbUige anberer Art.

Qiefrb Dom 25. ärumaire De« DriUen ber fraa)«fH4f*
r{n(4m unb uittbeilbaren Siepiiblif.

$ilrl ]. «eltton IIT. IRcnchulbige Der (tmigranlen.

IX. Al« 'ü^litfcbulbige ber (fmigranlen gelten 2)tejenigen, bwU^
ftberftibrt iDerbeu,

1 . Die feinblidjen Anfd)lägr Der (fmigriinteii ge^rbert b^bo. . •

4« )ur Auewanberung angmi)i unb Die au«iDanbmuig >«
:Bätgrrit, Durib ^etfäbeung, ^erlpceihungen ober «pingabe oon
bewtrft }u babeit.

^er .SfitPunK. an welchem Diefee @e{r« ertaffen würbe, be

zeichnet Die >£cbrecleii«jeit Der franjdfifcben AeDolutio«.

Unter „los>iruction“ ift b<cr Die Auftldrung De« !ö«Uel Mv
bte Sortbeile De« Damaligen Hlegtmrnte neriteben. - *

• i
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«t corrompre la conscience publice et älterer l'^nergie

et la parete des principes revolutionnaires et

repablicains on en arrSter le prog^, seit par des

fcrits contrerÄvolutionnaires ou inaidienx on par tont

tntre mschination.’)

Jttnft: Lei (du 25. Brumaire, Tan troUiÄme de

la Bepnblique franQaise^ uue et indivisible) concernant
les emigres.

Titre Premier, section III. Complices des emi-

gci».

IX. Sont reputes complices des ^migr^ qui seront

convaincus d’avoir ....
1° Favorise les projets bostiles des taigrAs . . .

4° D’avoir provoquA k l'^migratiou et fait Ämigrer
des citoyens par sednetion, promesses ou sommes
donudes ')

l^eilid) bie fraiijSrtic^e IReDoIutioiibfleie^qebunq***)

opethte in jolc^cti @e!t^en mit bet Sobebftrafe. 'Pie neue
Soilaqe oetiuenbet natütlid) nur üteibeitbftrafen; aber iie

lommt bod) bis ju Strafen son brei lobten SefSngnifi , unb
ba febi leidjt bei $erionen, bie man einmal auf Siiinb
foldpci $araqiapben Deruitbeilt, eine foqenannte 9ieattan>

furren) (SBiebctbolunq berarliget fleubtrunqen unb @e>
jptäcbey teftqefteDt roetben lann, fo roitb man auf @tunb
beS neuen SefebeS nad) 'IliaRqabe beS $ 76 beS Strafgefeb'

bud)S bie ju 10 fahren @)efänqnig qelanqen fdnnen. f)
Sae Siqebnig, meldjee bie 'Botlaqe, menn ernftlitb anqe-
menbet, haben mflcbe, tbnnte fein anbetee fein als bie

Untetbrildunfl iebeS freien bie beftebenben Buftänbe Sffent«

lid) fritirirenbeii Söortee, bie Bffentlidje ©eudjelei, bie

Seficlung Don Äiinft-ff-) unb SBiffenftbait. hitj bie

qeiftige Sntmannuna bee beutfeben KoIIee, unb
baneben im ^rinalnerfebre bie Spionage, bae S!enun>
^antentbum, ber ÜReineib , iei ee um einen ünberen in

Strafe ju bringen, fei e« um einen ffreunb, einen Slerroanb»

ten nor Strafe ju jdiüben; unb enblieb bie ßrregung allge-

meinen paffes unb iDiibirauenS gegen bie Senate, bie ge<

Amungen mären, folcbe gefeblicbe Seftimmungen )u bnnb>
baben, nalDrlid) ohne babei bie non biefer unb jener Seite

gebegten ßrmartungen ju befriebigen.

©n jfulturftoat, ber eine fteie Bffentlidie 3>i«fuirion

geftattet, braudjt beut ju 'Sage ^efuitcu unb nermanbte
Oiben nidjt ju fitrdjlen. aber eine burdj Äncbelgeiebe

geiftig entnerote Station eignet Rdj trefflidj baju, Seiuiten-
adgling AU roetben, unb eine eigentbümliibe Rügung ift c9,

bab parallel mit ben Slerbanblungtn ber jogenannlen Um«

*} Irfite^afTud lä^i r« unflar, ob aud} b(o§e ^nDotodpräc^r
^«trofffn werben foQten. ^te brmerft, will bie (^eflenioAnifle $orlaoe,
WO0 bie Qerbreituna reirfli^ ober oemieintti<^ urnftAr^lerii^er ^etin>

nimgen unter bew ’lRilitdr betrifft, oud} ^riDoiflefprädie irrffett

**) Ser 'Xb«tbeftanb biefer 92r. 4 ift immerbin nod) weit beflmun»
ter. flreifbareT, aU ber Sbotbrftanb beb Dorlr^trn 9lbfä|rb be4 § 113
ber IBorlaiie. 9iid]t berienifle foU beftraft toeiben, ber bie C^miqtatiun
eine« ünbrru lu protwurm unternommen bot. oielmebr nur ber,

bem Me« wirflid) gelungen ift, unb e« fdieint nadj beni !ffiortlaut be«

fron^ftf^en Steuolutionegefrbeo oud) nid)t jebe« lUrioatgeiprM) ge*

troffen werben a« foO«». weltbe« bie (Emigration einer 5)er1on aut 9folfle

botm tonn. *Tie beutfdje ftrajrib tonn fär foldK weit; ittnwenbung

be« ttefe^eb bie Xbeorie be« iogenonnteti Dohm «vsntu&liB Der*

tsenben.

$oÄ nod) bem (inbe ber &d)rrdenba^it unter bem
DtreRorium erloffene Gkie| oom 27 gernmml de reu IV wiU
nur Mrjenigen ftraien, bie par liura diacoars ou par leurs
«crits imprime» eoit dintrihuÖH eoit att'icbbs pro*
Toqnant la di.<<Boiution de ia Represeotation nationale ou celie

da directoire exbeutit' .... on fe rAtabhssemont de la
royani^, ... ou de tout autre gouveruemt-nt que ceiui ^tahti

par la construliOD de 1'an 111. $hnatunterboltungen woren alfo

nadi blefem t^rfebe nidit oerfolgbor.

t) ^ie ou(b tm (Entwürfe Dorlommeiibe .^ucblboneftrofe ift hier

oi|rr Oftroebt gebüebrn, weil fte an bem rricbwerenben Umftonb ber

Wdffdftigten ^brberung etncb anbenDeit geplanten beftimmten $ier*

brrijjiil gefnftpft ift

ft' 2Hc (terbonbUmgeii bro preu|iid)en Slbgeorbnetenbauird in ber

Sod^ aeiqen bereite beuthd), wobin wir unb wobin wir
Inm Vlit ber llmftur^Dorlage fteumt.

ftutBOorlagr gcrakt btr iogenonnte Sefiiitenantrog be«

Sentrumb perbanbelt unb im lRei(b9tagt angenommrn ift.

3nbeg föimtc bie Sache aud) anberb lommen. Sine
aQ)u feine IBerecbnung, ein aQju feines unb babei Augleid)

geroagteb Sereebnen fann bSbartige Säufebungen im po.

litifdjen Sehen b”t>«iWbten. ®ie nationalliberale ®ottei

bat JU anfang, alsbalb nach ber ©morbung beb ^äfi.
benten @arnot burd) einen ganatifer — beren eb fibrigenb

betonntlid) aud) in ber fatboliidjen Äircbe gegeben bot —
roie feine onbere ?Jartei ben Srlaft neuer Sefehe jum Sdjube
ber Crbnung ocrlangt unb bamit ben Sturj beb Srafen
Saprini erreicht, bem fie eb nicht oetAeihen tonnte, bah er

nach bem ®cDcn beb Jtaiferb ber 'liachfolger beb fjttrften

Sibmaicf ju fein roagte. Sie hat bamit jugleid) bie $err>

fd)aft beb ßentrumb in unnetgleichiicher ^eife geförbert,

Re, biefelbe Ißartei, bereu >lfelbgeid)rei einft bet berObmle,
aber Dom ffUrften Sibmarcl nicht eben rubmpoll beecibigte,

pöQig Dcrfeblte Kulturfampf mar.

Unb roie ^larteien tonnen and) Regierungen Rd)

täufchen. aud) bie Parteien unb $erfonen fönnten Reh
bübartig täufchen, roelibe ber Soffnung leben, im Seutjihcn
Reiche roiebet eine abjolute ’XRonotchie bercuftellen, )inb

bieje baun in bie *tme proteftontiieher Sigotteric ober

bet alleinjcligmachenben ffet^e ju treiben, ober aber für
bie beftimmter pripilegirter JtlaRcn aubjunuhen.
Bob eine Baffe för Re fein fann, fann ouch gegen fie

loirten; bie jii fcharfe £abung roitb bem Schflhen felbtt oer.

betblid), unb ichlicBlid) fommt eb bataui an, roer bet $anb.
habe Rd) im gegebenen SRomente bemächtigt, eine aut bie

Spihe getriebene SteuerinquiRtion j. loilrbe trefflich

einem heteinbrechenben Umfturje ju Ratten tommen, oot

allem aber ein @efeb roie bab Umftutjgefeh ielbjt. 'Dtan

brauchte ja nur an SleUc ber aubbrüde .fOlonarchie u. i. ro.*

aubbcUde roie .fojialbemotratRche Republif u. {. ra.‘ ju

jehen. and) bie franjöRjche Schredenbherrichaft oetRanb,
roie Saine gejeigt hat, bie RDRtammer bet alten objoluten

ftanjäRjehen 'IKonat^ie trefflich )u nuhen. Roch Rnb )oit

glficflcchct l&eiie jiemlich roeit Pom Umfturje entfernt unb
nod) haben mit tbn ni^t eigentltd) ju furchten, aber

@efehe roie bie Umfturjporlage tännten ihn red)t roirtjam

Dorbereiten. @e|ehe rote bie Umfturjporlage beruhen auf
einet Ueberipannung beb Staatbgebanfeb, auf einet Uebet.

ipannung bet autoritäl. roel^e alleb nad) ibiem DBiUtn
unb nach ihrer, natürlich heften, ©nRcbt ju leiten unb jn

flbetroacben unternimmt. Unb auf einet Ueberfpannung beb

Staatb^ebanfenb nur nad) einet anbeten Richtung beruhen

aud) bie Sotbetungen bet Sojialbemotraten, bet agtarier

unb aUet bet anberen neuen Parteien, loclche mit nicht eben

janftem Rothichrei an hie Pforten bet Sefehgebung pochen.

Richtb aber ift id)Iimmet, roie Xaine in einer meifterbaften

Schtlberung bet ^ntftehung beb franjäRithen Schndenb.
regimentb bemertt, alb roenn eine eiujijje ungebilbcter

ober halbgebilbetcr fflathlöpie aubjchlieBlid) R^ bemächtigt.

Unb bod) roaten bamalb bieJfotbetungen, bie unter ber

®cpije „Iiibertb, Fratemitb, Egalitb“ erhoben routben, in

ihrem Urjptun(ie ioealet, alb bie btute erhobenen, bie einen

beullid) egoiftiicben l^boralter tragen.

Bum Sd)luB fei noch beb antragb beb Rlitgliebeb beb

Senitumb Rintelen gebad)t. ®iefet antrog betagt:

„'Mit ©elbfttafe bib 600 'Mort ober mit SefängniB
bib «1 jroei Sabten roitb beRtoR^ loet BRentlid) ober

Dot Mehreren ober burd) ®md. Sebtiit ober 5Jilb ben

@tloitben an 0ott ober bie UnRerblicbteit bet Seele
ober ben religißjen ober Rtllithen ßbarafter bet (ibe ober

bet Samilic angreift“.

')iod) biejer 'BeRtmmnng mÜBte unjrotifclbait and) ge.

RraR loerbcn, tuet in einet ^rioatgeielljcbaft — ©eipräcbe

unter oier äugen jtbeinen gnöbigR, ebenio roie SelbRgeiptöthe,

potaubgejcljt, boB nicht luiäüig jioei anbere iterionen Re

böten, Rroiftei gelaffcn ju roetben — j i8. bie peifönlicbe

tfortbaucr nad) bem Jobe in abrebe nimmt. ®a» iR bie

'Biebereintübtung ber .<1 e heringuifition in optima

- .gle
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forma — nur ba6 man ootläufifl f« noi^ bcn bürgeilii^en

@(iid)t(n Qbeilaiftn unb einftneilen Don bei Smtnnunn
(incb @TOBinquintorS ilbftanb nehmen niU.

2)et genannte Übgeorbnete gebStt )ut Partei beS 6en>
triiniS. Sab ift btefelbe Partei, meldje auf ben 99uii)ftaben

fi(^ ftfl^te, alb Don ber 9iott)U’enbigteit einet Seifaiiungb>

teform in ben beiben Staaten iDiedlenbntg bie Siebe mar;
ba mu^te bie Selbftänbigfeit biefei Staaten abfolut gemabtt
bleiben. IBenn eb ficb aber um bie Segnungen beb Ultra*

nmnlanibmub banbelt. bann fbnntn bie Seftimmungen ber

SJeriafinng beb @ro6flaoteb $reugen getroft binmeggeriffen

metben, ober meint bie Centrumbpartei etroa, bag jener

@c{egebsotid)lag nieijt eine Slufbebung ber Srt. 12 unb 20

bet pteubifeben iletfoffungbutlunbe:

„Sie Sreibeit beb tcligibien Sefeimtniffeb roirb gemäbt*
leiftet'

unb

„Sie üBiffenfibaft unb ihre Sebte ift frei"

enthalten mürbe?

Set tiertreter bet uerbünbeten Stegiernngen bot fieb

jenem Üntrage gegenüber )mar ablebnenb erflSit. übet bab
fotebet Hntrag am ßnbe beb XIX. ^abthunbertb in einet

Aoninüjfion beb beutieben äteicbbtagb fibeibaupt ernflbafter

Sileife gebradjt metben tonnte, bab allein mirjt ein mabrbajt

gteQeb Scblaglid)! auf bie @efabt, mit melcber bie fireibeit

beb Senfenb unb ffoticbenb bei unb bebrobt mitb. Unb
enblid) foQte boeb bab gebilbete IBürgertbum metfen, mie

nabe bie JClippen unb Untiefen fmb, mit benen ein Sruet
beb Steuerb bab beutidge Staatbjdgiff in Serübrung bringen

fann.

2. 0 . 9ar.

I^arlamentsbcicfe.

XII.

Set Sieid)btag bat bie Seratbung beb IDtarineelatb in

jioeitet £efung erlebigt unb faft alle tforbetungen ber Sie*

gierung, namentlid) ben Sau von oier Jtreujern, bemiUigt.

Sie Siejiietung bntte ihre ttorbetungen mit befonberer 8eb*

baftigfett oertbeibigt; ber Sieidibfan)let mar perfünlid) ^ur
SteUe, um diligentiam ,)u pröftiren unb hielt audg eine

hitje anfptatbe, bereu Inhalt fteilid) nodg fürjer mar alb
ber Umfang. Ser Staatefetietör beb Slubmättigen lieg eb

fid) aber angelegen fein, in einet forgfältigen unb beb 6in*
brudb nid)t entbebrenben S8rije batjiitbun, bag bie (£nl*

mieflung unferet fÖlarine jurüefgegangen fei unb bng eb

jut Rebling beb beiitidgen Slnfebeiib unerläglidi fei, Re ^u
ttärfen.

3<b mug hier einer Sbatiadge gebenten, bie in ben
lagebjeitiingen meiftenb oerbunfelt motben ift. Sie 3Ril*

glieber bet iteirinnigen Bereinigung haben einmfitbig für
bie Bemilligung Don btei Ateujietn geftimmt. Ser heftige

Bormutf, ben bie „jtölnijdie Leitung" namenlliib gegen bie

Blitglieber für Bremen unb 8übe({ gerichtet bat, alb hätten

Re äUeb abgclebnt, ift alfo unbegrünbet, Sagegen haben
Taft aUe Blitglietcr bet fteilinnigen Bereinigung gegen bie

BemiUigung beb uierten, eines Bonjetithiffeb, geftimmt.
Sie BemiUigung uon btei SdjiRen in einem 3abte ift

iinmerbiii eine io etbeblidge Seiftung, bag fein Snlag üu
fittlid)er Sntrüftiing Dorlicgt, menn man bie BemiUigung
beb uierten jutüdfttUt. Slugetbeni aber lagen ted)niiche

(Hrünbe uor, um bie 3n'cdinäKigfeit beb Sqpb, ber für bab*

felbe norgeidjlngen mar, ,;u bejmeifeln, unb in biejet Be*
jiebiing haben aUerbingb bie Abgeorbnelcn für Bremen
unb Sübcd im Arciie ilgter ffteunbe bie ftärtfteii 3meifel
geäugert.

SebenfaUb bat bie iteifinnige Bereinigung ihre 6nt>

fdgeibung lebiglidg nadg iadglidgen @riinben unb ohne geben

politijdgeii Seitenblid abgegeben. Bon bet fonjcriiotweB

Bartei tonn uian baffelhe iiidgt fagen. $etr @raf Wiibad^

fpracb für bie BemiUigung, aber in einem Sone, oui ben

man fdgliegen tonnte, bog eb ihm nidgt unangenehm {ein

merbe, menn bie Siegietung bureb Ablehnung einen Deal,

jettel erholte. Unb uon feinen BotteigenoRen enthielten üih

sehn unter Sübtung beb ^enn oon Bloeg „für biefe

Eefung" ber Äbftimmung, meil Re abmatten moUen, ob bi(

gut britten Sefung bie Regierung für bie Agrarier einigt

tleiiie (äefebente, mel^e btt f^reunbfehaft er^lten, flbngi

haben mirb. Unb biefer Art. bie Buliltf |u bebonbeln,

ftebt bie Stegierung mit moblmoQenbet Steiitralität gegenübei.

Sie Berotbung beb Btilitäretatb brachte alb ein 3ntei>

nie))o eine Beriganblung über einen Antrag Siebtitedgt, bat

fdgmeigeriiebe 'lltili.Rpftem für Seiilfdglanb tinjiiffibren. fg

mie bie üblichen Bejdgmtrbtn über Solbatenmigbanblungen,
SueU* unb SiaufoRairen. Ser Atiegbininifter blieb feiner

fflcmobnbeit treu, betartige Singe alb hora d’oeuvre )n

bebanbeln, unb mit mürben unb mit feinet Sonort eher be*

fteunben länntn, menn er nur mebr@nift boit an beiiSig

legte, mo eine .'Htfonn bringenb geboten ift, bei BetbeRetung
ber BtilitärftrafprOjgehorbnung

Set Sdgmerinbtag bradgte eine Amifemirenbebaiie

ötgReii Stilb unb ber Bräfibiallunft beb $ttm oon Seotboio

gelang eb, bie Sache fo )u menbtn, boR bintertinanbet bie

Serren uon langen, Dr. Baul $ärfter unb Ablmarbt )um
BJart tarnen unb ber leRtere bie Sebatte abjdgloR. @b ent*

fptidgl nidgt meinen @epRogenbeiten , ben rauben ipauA

meinet Siebe übet foldge Aaoaliere geben gu laRen unb iip

laRe midg auf bie merita cauaae nicht ein. Siut eint So
inntrung tann ich nicht unterbrüden. So lange .(gen

oon $ordenbed Bräfibent beb $aujtb mar, hielt et an bta
leitenben SrunbiaR feft, baR eb fchlecbtbin unerlaubt fei, bie

BrioatoerbältniRe eintb Btitgliebeb beb .'önufeb jum @egei>

ftanb einer Befptedgung gu machen unb er griff bei foldgea

Helegenbeiten mit eiferner $anb ein. gö^nn Atglmarbt mar
eb uergSiint, Reh batübet )u uerbreiten, bib )u meldgct

.ftlaffe ein Biitglieb bie Sdgult bejudgi, mo eb )um Sottor

Diomouirt fei unb meldge BefchäRigungen eb getrieben bot.

3n foldgen Sgrturfen bat bab, mab man bie Berfdglechtetunb

beb Sonb im .{taufe nennt, feine BJurgeln. SBelchet ’IBiber*

fpruch liegt hoch batin, boR man nadg Bütteln aubfpäbt,

bie Sibgiplinargemalt beb Bräfibenten ju uetfihätfen unb

babti bie uotbanbentn Sibgiplinarmittel nidgt gebtaudgL

SaR aub ber Siebe beb Jgierrn Ablmarbt gerabe biejenigen

SteUen, melthe am träftigften ben Son bet AeUet'fchen SeR*
fäle atbmeii, non bet Siechten mit beiföUigem Biutmeln
unb Aidgtrn begleitet metben, ift )ur Steuer bet biftorifchea

Blahtbeit, aber nidgt pro gloria et patria ju ermähnen.
Sab Abgeorbneteiibaub brachte bie Beratbung beb

.Rultiibetatb jum AbfdgluR unb nahm bann ben Bergetot in

Angriff, öett oon Eignem, bet ftetb ben originellen ®e*

banfen bat. bobjenige au oermifchen, mab Anbere not ibn
beffer gejagt haben, nahm bie Angriffe beb $etcn uon Stumm
gegen bie AatbcberfoAialiften auf. Kein Blatt ift mobl
beifer gegen ben Berbaiht gefidgert, Sqmpatbien für ben

Aatbeberio.gialibmub gu haben, alb bie „Bation“, aber bat

muR idg offen fagen: menn ich nur bie fSSobl habe Amifdgen

alabemifdgen Selgteni, bie ben ctmab uerfchmommenen SoAia-

libmub beb göerrn Blagner oortragen unb foldgen, meldge

bie febr flöte ifabtifpbilufopbic beb .^etrn non Stumm not*

Itagen, fo greife ich mit Begietbe nadg .{tertn Blagner. Sie

l^mibetung beb .ttultubminifterb, bjR et nur noch ber

miffenfchaftlichen QualiRfatioii ber aii)uftellenben Brofefforen

unb nicht nach bem 3'>balt ihrer 8ebren au fragen bab^ iR

tbeoretifdg unanfechtbar; ob Re biirch bie eigene Braiib beb

Biinifterb beftätigt mirb. märe einer Unietiudgung mertb.

Öerr Dr. Arenbt, roclcbet ber Bieinung ift, baR ein

bibdgen bimetaüiftifcbe Sebatle ber Seligleit nicmalb fchaben

lami, bradgte bie Silberftage mebtmalb Aur Befpredgung
unb erhielt oon .ijettn Bued ftöfnge ilrmibetungcn. i»tn

Bued mar im Jahre 1879 ein «fürberer bet jchithAbünerilbbni

Bemegung unb fdgieb aub biejem @riinbe oub ber gort*

ichcittbuarlei anb. BÜt Beranügen bflrfen mir fefiftäUa.



Nr. 83. Pie Hat ton. 327

bei) n fid) bis übet eine flemifie @ttiije nie^t bot ^inreiben

laiicn unb bog namenllid) jeiii Eintreten fOi bie @olb*

mbtuitfl ftets non noicn @cban(en unb guten jtenntnifjen

odtugen ift unb nd) uoitbeiibait abbebt non bem ißetbalten

ieiner tparteigenoficn im SRcidjStage, bie bem antrogc bet

i'ttten @taf Witbod) unb Äotbotff ibte Untetfcbritten ge>

lieben haben. Sudi füt bie gfinftigen ÜSitfungen beS 8ftet<

t(i4iiib n unb tuififcbtn üanbelSocittageS bat et mit ©e>

iftidlidifeit eine Sanjc gebtodjen.

JSon bem .^lauptlriegbjcbauplabe, bet Jtommijfion jüt

bie UmftutjBOtlage, ift eine entfd)eibenbe .iqanblung nid)t }u

ntlben. äbet non Sage ju Sage jcigt fid) mebt, bag m
bet ScDöltetung bie unS btobenbe ©eiabt immer tlaret

tTfannt toitb, unb bofe bet ^teffe unb ben partamcntariidjen

Stüttionen, weicbe ftd) für bicjeS »eiicblte ®cfcb mit über-

eiltem &ifet in baS 3>u<1 haben, bet änbang ju

iebisinben btobt.

Proteus.

Sännen ßtanmrtit’s politirdie (Segnet fidi

an »er geplanten Jeter feines adit2tgiäl;ctgen

1 (Selnitfsfagea befljeiligen 9

I
Sie freiet beS ad)tjigjübtigen ©ebutlSlogeS beS

I .fütften SäiSmatd trägt ohne 3njeifel ein poIitifdjtS ®e>
tiöge. Sie i^iage, ob politii^e @cgnet, bie mäbtenb
bet gonjcn lebten ^etiobc beS ®ibmat<r|d)en SRegiment» in

befliget Dppofition ju ibm ftanben, trobbem an ben ge-

planten ^ulbigungen fuib bctbeiligcn tünnen . ebne ibte

eigene politi)d)e tteigangenbeit in ein falfcbeS £icbt gu lüden,

ift onfd)iebentli(b aufgemotfen. 3»t Seuttbeilung biefet

lerage möd)te id) an baS Sctbaltcn beS gtogen englifeben

iücbnetS unb Staatsmannes SbarleS James 3o; bei @e-
legenbeit oon SSiDiom ?Mtt'S Sobe etinnetn. ®itt’8 poli-

tifebe (treunbe batten im Unterbaufe eine fRcfolution

beantragt, bie bem oerftotbenen ®temierminiftct , bem
.excellent statesman“ bie Snetfennung beS Parlaments
ausbrfiden joUte. So; .

befanntlid) einet bet ebel-

mütbigften unb ba^betjigften Polititer, bie eS in

I

ßnglanb fe gegeben bat. untergog fid) bet peinlicben auf-
gabe, bie 91efoIution 92amenS feinet politijdben anbänget
Ul befämpfen. Siefe feine am 27. Januar 190t« gebaltene

( Siebe ift ein Plufter ^arafternollct fEL'ütbe. Soi anetfennt

bereittDiUig bie mannigfa^en ibetbienfte unb höben (figen-

Kboften beS Sionnes, bet jiuongig Jahre als ptemier-

;
miniftet ßnglanb tegiett botle. aber, fo fObtt et mciter

QUS: in my opinion be was the solo, ccrtainly the chiof

f »upporter ot a System, wbich I bad early beeil taugbt

j

to coDsider as a bad one (meines ttroebtenS loat ec bet

nnuge, fid)etlidi »nt et btt .feauplträger eines ©pfteinS,

bas id) frühe gelert t batte, als ein fd)lect)teS anjuitben).
Unb bann fügte Soj bie ®oite binju: Thinking tbua. it

lannot be expected tbat I sboiild so far forget my
public dnty and tbe principles wbicb I bave uuil'ormly
profeseed, ns to subsoribo to tbe condemnation of tbese

Priuciples by agreeing to tbe motion now betöre tbe
Houa« (Sei biefen meinen anid)auungen fann man
nid)t ermatten, bag ich fo tebt meine öffentlicbe pfliebt unb
bie Stunbfäbe, bie id) beftänbig befannt bobe, Dergeffen

'aUte, um buid) 3uttimmung gu bet beantragte)) 'lllolion

bie Setuttbeilung meinet eigenen ©tnnbiäge ju untet-

iibitiben). 8orb Stofebcti), bet gegen»ärlige Prcmierminiflet

SnglanbS. bat eüi fleincS ®nd) übet ®illiam pitt ge-

iibnebtn, in bem et gud) auf So;’ .^allung bei biefet ®e-
legeabeit ju fpteibcn lo)nmt nnb bioelbe mit bet lücniet-

tun| tubfeiligt: Fox couid not slultify biinsalf by paying
boaigir to Pitt as an ,exeellent .statesman.“ ifotb Stoicbetb

meint, Siiemanb »erbe ^of »egen biefet feinet Sebe tabeln

fün)ien, er tuitft nur bie i^toge auf, ob eS nid)t »eniget
peinlich »"b nodi »ütbiger gemefen märe, »enn ^oje mit
leinen i^teunben ficb einfad) bet abftimmung enthalten

hätte.

®iBiom Pitt mat, als go; feine Siebe hielt, tobt unb
§Urft ®iSmaid lebt; et lebt ni^t als einfacher Ptioat-

mann, fonbern noch immer als ein politiid)er $aftor, bet

bie äffentlicbe Pleinung beeiiiflugt unb beeinflufjen »iQ,
unb gmot in einet 3iict)lung beeinflufjen miH. bie — roic

bet für,)lich bem Punbe bet Sonbioittbe ertbeilte Segen an-
beulet — burebaus mit jcuct Siichtung jufamnienfäflt,

»egen bereu feine freifiniiigen ©egnet ihn jioölf Jabte b>n-

biitd) auf bas Sebbaftefte belämpft haben.

Unter folcbet Umftänben mürbe bie Setbeiliguiig on
ben geplanten ^ulbigungcn unferetieits ben anfd)ein ctmeden,

als ob bie frühere langjäbiige Oppofition gegen baS 9iS-

matd'jcbe DiegietungSfpftem beute uon uns ni^t mehr als

poQberecbtigt angefebeii mürbe, roäbrenb bie politiicbe

fDiifere bet ©egenmatt unS recht eigentlich als eine fpäte

Jtnchl jenes SfegietungSfpitemS erfcheint.

®ir mollen bie tteictnben nid)t flöten, aud) nicht butch

.Rritif, aber mit lönnen an ben bemonftratipen $ulbtgungen
nicht theilnehmcn; mit fönnen, um mit Sorb tKofebeip )u

iptecheu, not atoltify onraelves by paying bonoor to

Biamarck.

Sh. Parth-

Jupenlierinnecunpen.

als im beulf^eu Sieichstage einmal über ®erth unb
Unmetth bet ffolonialpolitil geiproeben mutbe, jagte $ett
oon Jtatbotff, bie beulfeben Kolonien bäten allen benjenigen

Kaum, bie oon abenteuerlichem 2>tange befeelt mären, unb
es lei immer beffet, bag Jemanb biefem abenteurerbrang

in afrita 8uft ma^e, als bah ct in Sfeiitfchlanb bumme
Streiche begehe, roie fie feen Pambetger butd) feine Be-

theiligung an bet pfäljifchen Kepolution begangen. Bei

biefet ©nnnetung lächelte Bambetget behaglich, obmohl bet

$ieb, bet gegen ihn geführt mutbe, eigentlich ein Sauhieb
mat, unb obmohl bie ©tinnerung nicht gan) imbebcnllich

mat. S)enn über jeinem .Raupte fihmebt noch immer ein

ttiegSgerichtlicheS SobeSurlheil, oon bem nicht befannt ge-

morben ift, bog eS butd) eine amneftie in beftet f^otm aus
bet ®elt gefchafft fei. io bah <S gleich einem alten isidit-

mecbfel nöd) immer aus bem Portefeuille httaorgeholt

metben laiin.

augenicheinlich fchämle fid) Bambetget feinet bummen
Streiche auS bet Jugeiibjeit nicht, nnb jum Bemeife, bah
et fid) ihict nicht iju fdiämen broucht. hat ec bie 3tugnifie

baenbet bem publilum ootgelegt. ©S ift ein neuer Banb
ietnet gejammelteii Sdiriften crfd)iciten. bet als bet britte

bezeichnet ift') nnb politifcbe Schifften non 1849 bis 1868
enthält. Jn bemfelben befinben pch bie etfteii geitartifel,

bie Bambetget in bem „Pöllerftühiing' Dom flRät) bis

Btai 1848 gejeheieben hat unb übet bie id) mit bet tu^cn
Bemetfung hinmeggehen loill. bag fie ein atiichaulid)es Bilb
uon bet Stimmung entmideln, in meldier fich bie poUtijd)

benfenbe Jugenb jenct Sage befanb.

©8 folgen fobonn .©tlcbniffe ans bet Pfäljct 6t-
htbung*, bie fd)on im Juli 1842 als 51ug)d)tift ecid)ieneii,

unb in beiien bet Betfoijet bie abficht an ben Sag legte,

„uns bis aufs .Slcinfte flat zu machen, au melchen ptän-
gell) unb Rebletu mit zu ©runbe gegangen finb“, bag heigt,

moran bet pfälzüche unb bet babüche aufftonb geid)citctt

feien. $nitc liegt eS oiellcichl näbet, z» unteriiidien. mie

*) lörrlm fr« .*i<oi«ibaum iiiifr
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iugeoonqen ift, tag (in iold)«t Sufftanb imtnei^in einen

foldten erjielen unb bie Betonloffunfl bieten tonnte,

bog bem Btinten non Bteu^en, bem nad)Dialieen itaiiei

SQilfielm, am ^inbeege ju Botbbam ein Stiumbliboqen
errichtet nmtbe. wie ei ionft nur Siegern in gemaltigen
€d)Iaii)ten ju S^Iieil rairb. Unb bie Sntmort lautet babin,
ba| in ben breiunbbrei^ig Rubren beb alten Bunbeblagb
bab Staatbmefen in ben beutfeben Jtlein- unb Blittelftaaten
oerrottet mar. bab mir nur ben Sdjein, aber ni^t bab
SESeien eineb Staateb betten.

$>ab nfitbfte Stfli führt ben Sitel: ,3u(bbe natb
3talia!* Rebn 3ebee leng bette Samberger im Sublanbe
alb Slütbtung fern uon jeber IBetbeiligung an Bolitil ge-

lebt; ba brüdt ibm bie Bemegung, meldje ber italienif'oie

Jtrieg bei^einrief, unb ber tbüriaite SBunfeb Dieter Siberalen,

®eutld)Ianb mb^te on £>eftenei(bb Seite Italien fneebten

unb '^loboleon nieberfeblagcn, Don Steuern bie geber in bie

tmnb. 3<b bebe bie Sdirift feinet ßeit nidjt «leien unb
fie erft febt fennen gelernt, unb mug lagen, bag fie eineb

ber jommütbigften unb glfibenbften Stjeugniffe bet politi-

feben Bolemit tft. Blan mug fidj an bie erften Starnen bet

beutfrben £itteratur, an einen Sutber unb gid)te tnenben,

um gleid) leibenfibaftliibe ßrgiiffe ju finben.

iDlan mbebte fid) bie grage Dotlegcn, ob eine foldje

Üeibenfdgaft am Blage geroefen ift. Sem Slnfibein na^
niibt, benn alb bie Sebrrft auf bem Bürbermarltc etfebien,

n>at bab geuer bereitb geftillt. Set griebe Don BiDafranta
mar gefcblofftn, unb UOe, nielcle gebofft batten, alb beutfebe

Solbaten in ^alien Sotbeeten ,iu etnietben, gingen ftiBe

nad) ^ufe. Sie Schrift bat nid)tb ba;|u beigetragen, ben
jtampteifer ju ftillen, benn bie Beranlaffung beb itampfeb
mar bimoeggefallen.

Unb oennoeb mar bie S^rift notbioenbig, unb ber

befte Beneib für ihre Slotbioenbigfeit liegt borin, bag T'e liu

fpät auf bem Sficbermartte erfebeinen mugte; ber angeblich

unpotriotifebe 3nbalt bntie Tie gebinbert, einen Berleger gu
finben. Sie yeit beb itolieniieben Jtriegeb liegt beut tn

nebelgrauer gerne hinter unb. Sie 3Bbl berjenigen ift

nicht gtog, bie nod) aub eigener ßrinncrung 3eugiiig bafür
jblegen fönnen, melcber |ir;enfabbatb bamalb unter ben
beutfeben üiberalen aubgebroeben mar. Breugen feilte gtolien

befärapfen, roeil bie Cefterreicber beutfebe BrOber matrn,
unb meil on gtolienb Seite bet ßrbfeinb Stapoleon focht.

3n Sflbbeutfcblanb mar Stiemanb feinet gefunben ßllitbet

gebet, ber einer anberen Snücht ISubbruci gegeben bbfle.

3» Bteugen felbft mar bie Stimmung etroab überlegter«

Sog Bteugen Cefterrcidj helfen unb 91apoleon nicbet-

feblagen müffe, hielt man auch hier für jmeifellob, ober

Oefterceieb foUie etroab bagegen leiften. ßb foUte Bteugen
einen gtBgeten ßinflug in Seutfd)lonb gemähten. Oefter-

reich ift DieOeiebt getobt bobuteb jum bcfcbleunigten 9b-
fcbluffe beb gtiebenb beroogen reorben, roeil eb biefe ivreunbe

fürebtete unb lieber bie Sombatbei alb feine Bräfibialmaebt-
ftellung in Seutfcblanb opfern mollte.

^(Ute ift über bie gonre gra« nicht mehr ernftbaft

ju reben. Sie preugifebt Bolitil hätte ein Berbrecbcn be-

gönnen, menn iie Oefterreicb unterftfigt, unb ein nod)
gtögereb Sietbte^en, menn ne ficb felbft in Oefterreiebb

fliebetlage oerroidelt hätte. 9He ©tünbe, melcbe Sambetger
ben guebberufeni bamalb cntgegenbielt, merben beute oon
3ebetcnann unterfcbricbcn merben, aber mit Betgnügen roitb

man gnben, mit loeltber JUarbeit unb BoUftönbigfeit er

biefe ©rünbe bamalb, alb fie b<rrt beftritten roartn, )u-

fammengefagt bat.

es folgt „Stb 93lid)oel Bio Scbriitenmccbicl mit
Sbomab Gontra*. 'Me man oon ©oetbc jagt, bag et in

leinen Si^troerten ficb felbft in oetiebiebene Beifonen jet-

legt habe, bog et .ingleitb Soffo unb '.änlonio, .tugleicb

ßgmont unb Oranien, .rugleccb ivouft unb 'Dfepbifto fei, jo

bot auch Bambergcr bin bie ßnoägnngeic, bie er mit Heb

ielbjt anftellte, in <mei Stollen oertbeilt. Sbomab Sontra
ift ber 'Bambctget, bet an ber pfö^ifeben ßtbebung tbeiU

genomenen batte, unb 'Mccbacl Bro i)t bet Bnmbetger, ber

ben Qntfcblug gejagt batte, ircb ben politifeben ©eftbiden

Seutfcblanbd oon Steuern auf ber neuen ©ntnblage jii

mibmen. melcbe burd) bie neue Sera gemonnen cror

SJlicbael Bro behält bab legte SBort; ber ©erecbtigfeit .|u

8iebe ift Sbomab Sontra mit ber grägeren Süße Don Stg
aubgeftattet morben.

Bon ben 9nftbauungen oub, bie Bticbael Bro ge-

monnen, tonnte Bamberger ficb nach Subbrueb beb preugifeb-

Bfterreicbifcben Jtriegeb nur auf bie Seite Bieugenb, t)i>’

matefb, beb norbbeutfeben Bunbeb fteHen. Ser Begrün-

bung biefeb Stanbpuntteb gelten bie legten abfegnitte bee

Buetjeb, unter be ren ber umfangreiebfte ber „Monaieur d«

Binnarck'' ift, ber in franjöfijcber Sprache unb in ein«

franjöfifcben 'JWonatbfcbrift ocrBffentlicbt mürbe, „öunali-

febreier unb ßrlolganbeter' mürben in ber gefinnungt-

tü^tigen Bteffe alle biefenigen genannt, bie bie neuen 3»'

ftänbe alb unmiberruflid) acceptirten. BMe einft ber Xue-

türft Don ^leffeir eb ignorirte, bag fteben 3obre lang feiii

£onb ficb unter franjäftfeber Bermaltung unb ©efeggebung

befunben gatte, unb bie ßreignig'e biefer geben 3<tbie air

nicht gefegeben bebonbelte, fo moQten bie gegnncingbtücbtigcn

Semotraten bie Scglacbt Don Saboroa cilb niegt gefcglagcn

bebanbeln. Bambergcr mieb bab Sbäriegte biefer 9ui-

faffung nad), aber Don ben .^urrabfegreiern bat er nd) feilt

fern gegolten. lieber bie Berfon beb gürften Sibmard bit

ec fret) niemolb 3äuf<onen gemacht unb bie fpäteren 'Saiib-

lungen, bie feit bem Stücfiritt Selbcüd'b eintraten, gäbet

ign nicht überrafegen täiinen. $ürft Bibmard ftegt fieg fcii

füiifunbjmanjig 3obren faft aubfcgliegli^ ümei Jtotegoncii

Don Berionen gegenüber, folcgcn, bie, meil igm groge Singe

gelangen, ni^t glauben looUen, bag er fegmere Segler ge-

n fmacht, unb folcgen, bie, meil er fernere Regler begangen

gäbe, nicht glauben moOen, bag er ein fOlann Don einet

bab gemäbnlicge 'Dlenfcgenmog überragenben ©rüge fei.

Klein ift bie änjagl berjenigen, bie ben 'BiDen unb bie

gägigteit gaben, feine Berbicnfte unb feine ffegler gereigl

gegen einanber abjuroägen unb biefen Benigen tann ee

hiebt entgegen, bag feine Berbienfte unb feine Segler in bet

Slaturanlage beb 'Blanneb igre gemeinfame Ouelle gabein

Sie beutfebe ©efegiegte ift niegt leicgt ,|U oerfteben

Biele, bie heute leben, haben fein 'Berftänbnig für ben ©c
banfenfreis, in mclcgem Tid) igre Bäter oor breigig bte

oierjig Sagceti beroegten. 3“ äem ,3“<bbe noch Stalin'

bilbet bie bemoFratifege Begeifterung für beii ongeftammten
Suguftenburger ein ©egenftfld. Bambergcr fonnte bae.

mab er alb junger Blann gefegrieben, unoeränbert bem

heutigen Sefer Dorlegen. Ob Don feinen bamaligen ©egnem
einer biefelbe Biobe beftegen tann, begmeifle icg. So mirb

eb benen, bie neg in bie ©efegiebte jener 3eil oerfenlcn

rnoUen, uon Bugen fein, neben ber Stimme beb Bticgncl

Bro aud) bie ffeptijegen Säue beb Sgomab Sontra temicn

ju lernen.

91e;anbec Weger.

3u QTlieotior bon Bern^tiii’0

„^aßcburiibläftern“.

Set neue, Dierte Banb oon ben Btemoiren Bemgatbi't

bet Mcg über bie Sabre 1860—63 erftredt, bringt unb bie

aufgeiigniingeii bis ,|ur Uebetnagme bet 8eitung bet 6e-

fcgide 'greiigciiS unb bamit Seuljiglatibä burd)

Otto oon Bibmotd. Sie jogenanntc neue Hera mirb uit*

hier gcitgilbcrt unb bas UebergongSminifterium D«n bet

.jiet)bt unter bem Bräfibium beb Brinien .{lobenlobetSngel-

fingen in jeinem fiic,)cn iinrnbercn Beftanbc Dorgejügri.

©S ift fdioit fo oiel über bie „logebucgblället“ Dem-
batbi’b gefebrieben morben unb aiicg biefe Blättev^blto

I
loieberboit 'Beranlafjiiitg gebobt auf fie .lurüdjijr

Dgitizad by
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tu| »ii ^ict n>Dtl liiert nötbi« boben, ini?iübiUit)(v aui

ibrt anlofle, ibnn boben ^rtb unb ben poliliicben @tanb>
cunft ibn« 8luf,beicbn(rb j)urücTju!amnicn ee aber

b(i einem meitbnollen litterariidjen ÜSetfe ftetb ber i^nll

iiin raitb, bieten bieie Memoieen immer ooii Dienern Set*

aitlanun^, iomobl aut f» i«’ äinjelnen einjufleben alb and)

Mb Snjit ihrer @efammtiDirtung auf ben iefet ju jieben.

ifd) ftebe nidjt an. baffelbc auch im Setretf biejee Sanbeb
elb ein recht bebeutenb^b bejeiebnen, nid)t mir menen
btt junerläinncn Sluficl)lü|te, bie fte un« übet eine boffnnnqb*,
aber nidjt ernebni^reidje Scriobe unterer @eidjiibte bieten,

olb Dtelmebt meqeii beb Stnblidb. ben fie unb in bie Jlrt

unb ffieife qei'tatten. mie bei unb @ejcbidjte qemadjt motben
tit unb nodj iortmäbtenb qemoebt wirb, ^nn nuiqen audi

bie qalitifdien ßuftänbe SleuÜdjIanbb feit 1863 einen

nodj io qro^en Ißecblel etfobten hoben, bie in 3?eutfdj-

lanb, unb qan) befonbete in SreuBen, aubfcblaq qebenben
bolilifchen itattoren ftnb bodi ihrem inneien 29ejen na^
biejelben qeblieben, unb bie Stetbaben, nach benen bieje

naftoren operiten. nodj qenau biefelben, bie idjon not einem
Üenidjenolter anqeroenbet mürben. 2)aB mit bab jeht

roiften, ift eben bab qtofee Setbienft Semharbi’b. Senn
faum |rnb mir Ober bie inneifte Diotur bet politifdjen Soi*
qinqe ouf bem @ebieie bet preubiidj-beutfdjen @ejdjicbte io

qenau unteiridjtet, mie butcb feine aufaeithnunqen Aber bie

ber foqenannten neuen 8era. Diidjt alb ob mir biefelben

hier alle einzeln soretjäbU betömen, ober bie äußere St>
idjeinunqen berfelben unb Hat oor 8uqen qefDhrt mürben.
Itiißt im ßntfemteften. So finben mit hier j. 9. faum
eine Xnbeutunq non ben Heußerlidjfeiten, bie ftdj bei bet
itöniqbfrSnunq SSilbelmb 1. in ifbniqbbetq obfpielten. 2)a<
für erhalten mir, b. b. bie, melcben eb mirflictj batauf an.
lommt, in bie Senefib bet äußeren Sotqänqe einaubrtnqen,

Sufidjiafie übet ilufftblüite Ober bie ßuft&nbe, in bem
äcboße beb Stinifteriumb bet neuen fleta felbft unb übet
bie Stadjinationen feinet @eqner. Sie einen fiiib, hiftorifdj

betrachtet, fo merthooll mie bie anberen. gür Dtaftifdhe

liolitifer aber fmb bie Stitt^eilunqen übet bie 'Utittel unb
Seqe, beten fich bie äftteuueitungbhartei bamalb bebiente,

um bie altliberalen Serather bet Jfrone aus ihren üemtern
qi Derbiänqcn, be^iehunqSmeife benfelben bab Sertcmien
beb Jtäniqb qu entjieben, felbft hrutiqcn Saqeb nodj nicht

ohne SSerth, mo mit bodj nur qeleqcntlidj mit burdj einen

qhürihalt in bab Dleß oon ^ntriguen hincinblicten, mit
benen bie nicht mehr fleine unb jeßt um to mächtiger qe*

inotbene Sattei ihre ciqenften 3nteteßtn alb bie bet Ibtone
unb ber Station mit raffinittec Sefdjictlidjfeit oubjufpielen
unb )u förbem oerftebt.

Unroibetleglidj bemeifen bie aufjeidmunqen Sernbarbi’b
lunächft eine feltene polttifdje Seidjränfthtit unb Unfdjulb
ber SHnifter bet neuen Sera immer mieber oon Steuern,

üb iDOt fein hecDotraqenbet ftopf unter ihnen, unb beb*

halb feine Sinheit beb Stinifteriumb oothanben. lieber

einjelne miebtiqe f^raqen beftanb mohl im ültoßen unb
ütanjen Uebeteinftimmung unter ihnen. Siefe mürbe
ihnen aber butdj einen bäberen SMQen aufeilcgt.

So bei bet Stilitäroorlage. Sarttber binaiib ßinq aber nur
in ben felteiiften 3äQen bie üiniqfeit. Sicimebr trieb

icber Stinifter in feinem Seffort nur feine eiqenfte perfön.
lidje Solitif. Sticht allein, boß er fi^ nicht batum befüm*
nierte, ob feine Staßnahmen ben ßirlen, bie jebe Stegie*

runq, menn fie eben Üine Sicqierung überhaupt no^ teiii

min, oerfolgen muß, entiptedjenb fei ober nidjt, einjelne bet

SKinifter hemmten biitdi ihr Sorqeben qerabeju ihre eigene

'AftionCfähiafeit ntdjt niinbet als bie bei Seiammtregieruiiq.

3n bitfet IBejiehung mar bet üliaf Sdjmeriii alletbinqs bet

idjlimmfte. 6S merben oon ihm bie gerabeju iinqlaub-

lichßen Seifpiele non iiiißDeritanbeiiem ßbelmutbe gegen
’einc poUtifchen ifeinbe, ober oudj oon üiqenfinn unb Se>
ichiinttheit in linieren auijeicbiiiingen rrjäblt. Sie Unqe*
ießUchleiten unb @emalttbätigfeiteii. mcldje fidj jablteiclje

tMisiaUungSatgane mähtenb bet fünfjiger 3oh>e gegen

octemann, ber nidjt jur XreujjeitungSpartei qebärte, batten

ju 6ihBlben fornmen laffen, batten befonbers bojii beige*

tragen, baS fDtinifterium S9eftpbaIen*!Hauinec oerhoßt ju
mndien. $iatte bodj bet Äönig Süilhelm felbft unter ben
Äleift=iRcBom, SeterS, ginbenberg u. f ro. ju leiben gehabt.

SSaren nun audj bie idjlimmften Sräget beS SqftemS,
namentlich foroeit fie mit bem Stöger bet Xrone in Äonflift

gefommen rooten, aus ihren aeiiitern entfernt motben, fo

behaupteten fidj boclj nodj jahlieicbe. nicht beffere Elemente
in hoben unb niebrigen aemtern, bie bem Sltinifterium bet

neuen flera auf alle SSeife entgegen mirften. Ober*
pränbenteii, SfegierungSpröftbenten. gaiibräthe tc. maten
not allem auSgefprodjenc Ülegner beS neuen SltinifterS

bes Jniicrn, beffen geitung ber ©efdjöfte fie nur olS eine

art 3nterniej,)o anfohen. Sie banbeiten nielfoch ben 3nten.
tionen beS neuen WinifteriumS gerobeju jiimibcr, im heften

iralle ließen ße bie Sieftripte alS nidjt ergangen auf ß4 be<

ruhen. Statt nun gegen biefe Beamten ootjugeben unb
ülehotfam oon ihnen jn oetlangen. gefchab SiiehtS oon
bet art, ober bodj nur fo menig. boß bie Bffentlidhe SJiei.

nung i« ihren ßrmartungen ganj getäufcht fab* Unb
Sdjmeiin that nidjts, meil er nichts thun fonnte. fonbem er

felbft oeihinberte gerabeju, baßgtmas in biefer Dichtung ge.

fdjah 2Benn ihn einet feinet ÄoUegen ober fonft ein poli«

tifiljet ifreunb auf bies Slerbalten foldjer renitenten Seamten
aufmerffom machte unb ihm begreißidj jii ma^en fu4te,
baß fein unb bet Siegientng anfeben unter biefet feinet

$affioität nur leiben müffe, mürbe et bem fOfabnet gegen*
übet grob, fab foldje ^inmeife als perfSnliihe Seleibigungen
an unb hielt nun um fo eigenßnniger an bem betre^nben
Beamten feft. dx rühmte ßib j. 9. faß, baß nicht bie

Xtone, fonbem et ben bamols feht oerhaßten unb perfSnlidj

menig geachteten $olijeipräßbenten Berlins, oon ßebliß,

halte, t^agt man fidj bemnach, maS mohl ben penänlidj
tapferen unb auch fonft einnihtigen fDfann ju folih oet*

fehrtem SSotgeben habe bemegen fSnnen, fo gibt uns auch
hierauf IBemhotbi bie antmort. Sdjmerin mollte fonfeguent

fein unb fidj in feiner fBeife nadjfagen laffen, er treibe eS

gcrobe fo mie fein amtsoorgänger, ber Seamte megen ihrer

politifdjen üfefinnung gemaßregelt habe. Saß bie SSeamten
ihm @ehoriam fdjulbig feien, lag ihm meniger am $erjen,
als baß bie Sntaftheit feinet petfönlidjen UeberjeugungS*
treue irgenbmie aiigejmeifelt merben fönne.

Um feinen ütrab beffet als ber fOliniftcr beS Innern
mar ber Diinifter bet ouSroärtigen aiigelegenbeiten, bet

(freiherr oon Sihleiniß. Slut lag bet @tunb bet Sdjmöihe
bei biefeni gefdjmcibigen Siplomaten ganj on einer onbeten
Stelle als bei bem ötafen Schmerin. Saat biefet in feiner

Sgeife ftarrfinnig unb leinein Iremben äiathe jugängliih, fo

mar Scbleiniß miUenloS unb bebte ängftlid) oor jebem enet.

gifdjen außreten jurücf. Sie poliiifdjen Sliebetlageii, bie

Itreußen unter Stiebtich SMlhelm IV. übetaU erfobren hotte,

maten bem neuen ^errfcher Oberaus fthmerjlicb gemefen.

Sei aüet Pietät, bie et bem anbenfen feines oerftotbenen

StubetS häußg in' allju reichem Sliaße mährte, mar ec bod)

oon bem glefohle auf baS Sieffte but^bmngen, boß StmaS,
iiiib nidjts @eringeS geidj<b<n müffe, um bie Shre unb
Sliadjtftellung beS preußifdjen Staates oor ben äugen bet

Ugelt JU tepariren. Um bieje 'Biebrtauftidjtung bcS pccußi>

feben anfehens ju erniöglicben, glaubt er oor allem baS
Snftmnient oetbcffern ju mUffen, butdj baS im btingenben

galle biefeS allein gefcheben fönne. jfüt beitXönig SSilhelm mar
bie ätmeetefotm nicht Selbftjmecf, fonbem nur ÜJiittel jum
ßioecf. aber aus ber $olitif feines auSmärtigen ÜltiniiterS

mar baS fdjiedjierbings nidjt ju entnehmen, abgefehen
baoon, baß oon feinen hoben Untergebenen, ben Sotf^aftein
unb @efanbten an freniben $öfen, jiemlidj ftaef Hlolitit auf
eigene jfauft gemacht mürbe, fdjmanfien feine eigenen po*

litifdjen Xombinationen gaiij unentfchieben halb hierhin,

halb borthin. Selbft in ffragen, jii bereu göfung fein

großes aufgebot oon militärifctjen Sltadjtmitteln nöthig ge-

mefen märe, mie j. S. bet fiitbefßfdjen, loiinte et ju feinem

i^ntfdjluffe fornmen. alle Sliöglidjfeiten bet idjlimmften litt

traten not bie Seele bes unentfdjloffenen Siploniaten, bet

ininicT froh mar, menn 3tmanb ihm eine neue göfung bet

Sdjmierigfeit nahe brachte, meil ihm babutdj ein itotrooiib
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oebolen roiirbe, fitfc bie Sodje oon Sieuem jii übetlefltn unb

Mlkfeltd) immet 9{icbt« au tljuii. ^iin.»u liefert Seinqatbt

mebi olS ein braftifdje« Seifpiel. ®ic 'äDtiniftet, roeltbe oor

hem ^jaufe bet Sbfleorbnetcn bie fltoften 'Ulebtfotbeiunaen

für bie aimeetefonn ju oeitbeibiflen batten, foniie aDe bte

gteunbe bet neuen Sleta, melcbe fieb einen beDen Slia ftit

bie roitfliebe Soge bet ®inge oenjobtt batten, laben e* gan,)

tnobi ein, bag bie Ibatenlotigfeit oon gdjletnib unb bet

unBetbefietltcbe öigeniinn Stbioetinb bie aniSngUd) gonj

unDergleid)li(be Sage be« SOliniftetiumä raitb niiniten mfiiie.

3ni periamiiben Iterfebt fpradben ba« bie ^erttouten oucb

unleicinanber ganj impttbolen aub. ®ie Heiigmffe bafflt

liegen in unjeten Äufjeidinungen oufgebäuft dot unb ibte

nicpt getingfte Scbeutung beftept eben batin, bag man aus

ihnen eriiebt, wie ttob Ilatftet einfidji in bie Sage bet

®inge. bod) nicht boS «ötbigfte geidjab, unb worum eben

baS iWBtbigfte nidjt geidtcb- ... „ ,

®iefet Serfabtenbeit unb SäiHenlofigteit bet SKegierung

gegenfibet mug mau baS SJotgeben bet teoftionären Segnet

bet neuen 8eia, bie bei bem Änbtucbe __berielben foft jet*

fcbmeltert am Soben lagen, mit einet gewiiien Sewunbetung

betracbten. ®ie ^)erren ^bwin oon Wanteuffel unb oon bioon

foÜten bie Äi»u,j)citungSleute oot Jlllem ebten, oUe Uebtigen

aber beten Wittel, bie jum Biete fübrten. ftubiteu, nicht um
fle nacbiluabnten, fonbetn unter Umftäiiben fie einmal beffer

patalpüten ju fönnen.

als gtiebticb SSilbelm IV. in einem b«He" »ugen-

blitfe feinet etltanfung bie Jiomen bet Wönnet oetnobm,

bie fein ®tuber nach Uebemobme bet äiegcntfcbaft mit bet

gübiung bet ©eftbäite bettout batte, fpradj et fidj febt herb

übet biefelben auS. ®a et aber auf feine Stage, ob benn

auch 6bwin (Wcmteiiffel), bet ßbef bes Wilitörfabinets, ent»

loffen fei, eine oerneinenbe antwort eibaltcn batte, troftete

et ficb unb meinte, bonn lönne nod) olles gut werben. Unb

®lonteuffel bat bie auf ibn gefepte ^toffnung feines f8nig»

lieben Steunbes nicht getöufcbt. 6r wugte oot aUem ben

jtönig SÄilbelm ,^u bebnnbeln. ®a et wohl einiab, bag

fein neuer ^ett nicht für bie oon ibm bisbet oertretene

$olitil JU ^ben wat, io machte et es (id) jnm Stunbfobe,

mit ihm gat fein äSott übet allatmeine poliiifcbc Stagen ju

fptetben.
'

’Bieberbolt betief et fid) nach »etnbotbi baiauf,

bafe et es Sabte lang fo gebalten bobe. Um fo gröber

würbe unb blieb bogegen fein ttinflufe in ben mililäriieben

®ingen. ®iefen migte nun bet fcblaue unb im ^ofbienft

gtog gewoibene nulitntifcbe $iplomot um fo ausgiebiger

unb witfungSdoÜet ouS. ?iicH nur bag et auf aUe bie

Sebanfen unb iUäne feines Ätiegsbettn in bet Wilitöt»

lefotmftoge einging, — woS ibm nid)t jum Ülotwurf gemacht

wetben fann —
, et fteigeitc biefelben mit immet mebt unb

wubte es fo einjuiicbten, bog wenn im abgeorbnetenboufe

ficb bie -'leigiing jeigte, in ein Sinoetftönbnig mit bem
9)iiniftetium ,ju fommen, bieie fofort butd) eine Jieufotbe»

tung oon Seiten bet 'Wilitotoerwaltung im Äeime etfticft

würbe unb bet Äonflitt jwiicbtn bet Ätone unb bem ab»

geotbnetenbonie unoermeiblicb würbe (f. j 18. Öetnbatbi IV.

1K4). ais ein Wittel jur gtteiebung biefeS ßwedeS ift aud)

bie Setufung bes tjertn oon JKoon ,ium ÄriegSminiftet on

bie Steüe beS liberaleren ©enetalS oon !8omn an.jufeben.

f
ett oon äloon ift fo re^t ois Äeil in boS altlibetale

iimftetium oon bem Gbef beS WilitätfabinetS getrieben

wotben, um es auseinanbet ju fptengen. .fi. oon Spbel,

bet ols Jjiiftotifet feine eigenen ftflbeten anficbten als Sanb»

tagsobgeorbnetet febt ftotf tefotmitt bat, ebaroftetifitt ^>ertn

oon 3ioon in feinem gtogen ©efcbicbtSweife bod) noch als

einen „SKnnn oon bebeutenbem Jalent, grünblidjet 'Bilbung,

kibemdiaftliriier gnetgie unb botbfttebenbem ebtgeij*.

(Ibeil II. 376). Obwohl er oot feinem gintritte in boS

Winiftetium eil en eigenen i<lan jut Wilitörrefotm aus»

gearbeitet batte, bet oon bem amtliiben weit abwid), fteHte

er fieb febt üritgsbetrii nnbebingt jur Berfügung.“

Soll and) ihm bas nidjt oeiatgt wetben, fo waten bed) bie

Wittel, bie et einfctiliig, um butcbjnbringen, nicht immet

febt »on bem cbtiftlicbtn öcijte butdjbtuiigen, ben er fonft

fo gern jiit Sdiaii trug. ®ag et für feine Betfon fict) )ii

einem Staatsftteicbe entfcbloffen Setnbatbi felbft gegenbbti

auSfptad) (IV. 6. 157), foU ihm nicht einmal fo bwtl en<

geiedtnet wetben, bag et aber noch ols Witglieb bei eli

liberalen WinifteriumS buteb btttsfeS, b*tauBfotbetnb«

Sieben in bet jtammet biefem S^wierigteiten machte, naiblm

aber oerficbette, et habe ficb gor nidits Scblimmei babei

gebaebt, baS jeigt ihn gaiij auf bet .'ööbe bet ihm oon Btaii.

teuffei gefteUten aufgabe.

®iefe unb ähnliche ®inge etfäbtt man bunb bit

aufjeicbnuiigen Bernbarbi'S auf ganj autbentifcbe Sem
Sie legen bie Wittel blob, buteb bie man einen Xönig. bei

noch nach bet gntlaffung bes WinifteriumS auetSwalb ganj

lategotifcb ertlärt botte. „er werbe nie ein jtteujjeüunge

mimftetium berufen* (IV. 264), bobin brachte, ficb bod) ein

folcbeS gefallen ju laffen auch bie fclbftbewugteften Süifter

wetben gar oft mebt gefeboben, als fit felbft febieben. Sem
fie im einjelnen gaUe ihren Billtn auch buiebjufeben ns

Staube finb, fo wirb ihnen bie ganje iüicbtung ibm

^anbelns boeb oon Saltoren aufgebrängt, beten fit

JU fein glauben, es aber bod) nicht finb. auch Aöoit

Bilhelm I. fonnte feinen Utberjeugungen gegen Wänne:

bie et fonft hoebfebähte, einen fröitigen ausbtud geber,

wenn He feinen Binnen entgegentroten. IBetnbatbi tttöU:

ein Beifpiel baoon, wie et gegen einen oftpteugifdut,

3unltt unb angefebenen (Btneral ootging. ®ei Seneicl

oon bet @)töbtn wat nach Berlin gefommen, um in

^etrenhauft gegen bie geplante (Brunbfteuetttgulitung pi

ftimmen. Sei feinet Welbung bei bem Xönige fptad) biein

bie ßtwartung aus, bet General weiBt für baS bie’!f

ftimmen. ,®a peifiel bet @enetal in ben ®on tio»

i^iennhutec BrebigerS: ^et habe Bäcbte lang in tieffter >3n

fniifcbung iin @ebet mit bem $ertn gerungen*, um ju ei

fahren, in welchem Sinne er ftimmen folle; ,bie Stimm
oon oben* haW ihm aber geboten, gegen baS ^fep
ftimmen. ®atauf bat ihn bet König heftig angefabttn: ct

erwarte oon ben Offijieten feinet armee bag fie für ei«

®efep ftimmen, bos bie Jnteteüen bet atmet fo nabe bef

rührt. — ©toben war entloffen; — jtüber fd)on wat n

für beiifelben log jut äafel eingelaben wotben — je»

febidt ihm bet König ben Slbgelabjutanten oom Sage m

baS Borjimmer nad) unb lieg ihm fagen, baS ®inet ffnC:

nicht ftatt. ©cöben ift beiifelben abenb wieber abgcieit:

So laugt bet Köllig häflid) gegen bie 3unfet wot, jeigtii

fie fid) infolent. @t hat nun enblid) ben tRath befolgt uol

ift grob geworben gegen fie: nun werben fie jahm »ob

tpun feinen 'Billen*, äo erjählt Betnhatbi IV. 123. Zoj

betfelbe König aber iiod) in leinem hohen alter beii Sübm
bet KttnjjeitungSpactei. ben $ettn oon Kleift>3iepow. M
ihn eiiift in Koblenj überwacht halte, boeb nod) jut öjceü'iii

mad)te, bah batf man wobl als einen ^ug feinet perih»

lieben @üte unb Wilbt anfeheii, aber jiigleidi auib o3

einen Beweis baoon, bag ein BiemalS in btt Bolitif flet!

ein Seblet ift.

Bn'nliai'B ßautneißer.

®aS ©aftfpiel Betnhatb Baiimeiftet'S im Btun

Sbeotet hat beim 'Betlinet Bublifum feine all|u gwB
Bead)tung gefunben. ®o8 ift etfteulid), fofetn eS üd

um ein ©aftfpiel, bebauerlid), fofetn tS ficb um Bernbeu'

Baumeiiter hanbelt. ®aH man heute im Untctfcbieb

oon ftühetet 'in ifiiiamiuenfpiel gleicbattigei Ktö’i

höbet febäht als einen Biefen untei 3>»etgen, ift eii

^OTtfebtitt btt Kunft, eine abfeht oon fenen niituofen

haften Befttebuiigen, bie nur baS bohle WatBi<bRfett(mi
l)etaufbtad)ten. 'Run ober tritt ein Stbaufpicletb. an bet

(eine jaiet feines Körpers unb feinet Seele oiituot ift o

Cigi- 'ed oy



tintnt il)ni ftembaitinen ßnUmble auf, unb otjiie aub btdem
manscHaftfn (injeinble, beijtn 'BJertb in anbctni SSutflaben

litdt, iiatnbinie ben>oiftcct)(n ju moOen, fibt et bie tieffle

unb etnilefte SBirfunfl. 3)ian fleniefet bie(en golftnff, bie(en

i<aul i&ietnei, bieien ßrbfSiitet nie ein Porträt son älbied)t

?üter. €o loenid beni ^oljfdjubeibilbnifa (tcgenllbct bet

Sunii^ auffoninit, bieien ®tonn inmitten einet bemeflteu

^eielitdiait auf einem gStuvptnbilbe ju leben, io dleiibittUtid

roeiben einem bie beblocirten SiitgUeber beb Sieiien Sbeotetä,

bie notbflcbnmflen ba iein müfien, um bem fltoften ®ofte

bo« fflott unb bie ©ebätbe üu teicben. 8m ftäifiten ttat

bieje ^ottiötiuitfung beim ttoifinff betoot, mo butcb eine

unoetKbömte tbUbnenbeatbeitunq bab Sobbetbtoma (ui)

unb flein fleidjlofltn loot, unb nut bie eine ®citatt in

äbafeibeate’itbet ©töfte unb ®flu,ibeit boitanb. Äm meiften

cetidiroanb bieje ^ovttätioitfung bei ^aul SBernet, loo bie

(benbürlifle gtonciefo bet Stau 3!iemotm=!Raabe ihrem

SBod)tmei(ter geflenilbettrot. SCob Stteben nod) einem flleid).

oitigen Bniommenibiel gebt auf unjeten Setlinet äSiibnen

Ott idion ro mcit, bafi man eb mit einet bloßen SttocHitungb-

atbeit glaubt getban ,tu baben. iluf bag ja ittiemanb

betoonoge, bleibt jebet mit bem Kopf unter bem tßtaffet.

öe fommi bomit etioab Slaffeb, 'Diotteb unb 6eicbtes in

unfete ItorfteUungen. ©egetillbcr biefem falidjen ©tunbfag
iöiinte bie etjebeinung Setnbotb Saumeiftet’b loie ein

äegen roitfen. ®otuni roöte eine SBiebetfebt biefeb ©afleb

ju münfeben, bet unb ein näcbfteb ?0tal omb olb ßalbeton’b

Gilbtet Doii Bulomea unb alb ©octbe'b ©Sb fonimeii mSge.

3n beiben ©eftjlten finbet et nidjt feineb ©leidicn.

tSetnbatb Saumeifter nutbe ßnbe bet jioaiijiget

ÖSabte in ®ofen geboten. 81b gaiij Heiner Knabe
id)on fam et iimb tSetlin. 911b et jebt in bem Sbeater

om g^iffbauetbamm aufltat, fotl et fidj mit tRübtung
batan erinnert haben, roie eb bieiet ielbe ed)iffbauet<

bamm toat, loo er oot fed))ig Jabien, mit ^oUpontiiieii

ongetban. in ben ©rllnftamlaben lief, um für leine ÜRutter

einiutaufeii. ÜBie fo mambeb oiibere gtoge noibbeutftbe

Sibaufpielettalent, ift and) ®oumeiftet bet Setlinet ^)of>

bflbne entgangen. Sein fflnftletifd)eb i«imotbloiib loutbe

boä fßiienet Sutgtbeater, bem et nun febon feit dS Jobten
migebSit. ©r jfibU boit )u betjenigen ©eneiation, bie

nad) äugen bin burd) bie 9iamen Sonnentbal, ©bailotte

Sollet unb Seminbtb bejeiebnet mitb, xu benen, beten

ttiid)eb ®lut einft ^einiicb Saube betbeitief. um bamit bie

Wad)t bet etbgefeffenen unb gealterten ©tSgen )u btetben,

lu benen, bie nun ielbet olt geipotben finb unb beb 9iatb-

lombftb bebfltfen. Sei Saumeiftet mad)t fid) bab illlet

rteilid) nut in einet empfinblicben Sibtoficbe beb ©ebädjt-

iiifieb bemerlbat. ©ebnli^ feinem aitcrbgenoffen unb btübet»

Iid)en Kametaben ttubmig ©abiUon, bem anberen t^finen

beb Sutgi^eotetb, lernt er feine lejte fdmiet unb tmled)t.

©in beimli^et Siappatt mit bem Souffleur raubt ibm
leitmeilig bie gteibeit bet Stimmung, aber etmab läffig

m biefem Sunft ift et, ebeiifo mie ©abiUon, mobl immer
aenefen. Sonft ftebt biefet bobe Seibjiget mit feinen

breiten Sd)ultern, feinem möditigen Snntfajten, bet alle

bieiOble bebetbetgt, fo feft, fo ftort, jo aufted)t ba, loic nut
itgenb ein SKann in bet 'liollftaft bet Sabre. Sie Stimme,
trog ben oier 'Bienet Secennien uiiDetfcniibat mdtfiid) in

Tonfall unb S^onfärbung, brSbnt ebne eigentlid)en BobI>
ttoiig, abet ooUct füiatf unb Diaebbtud, unb bat in Sugeii*

bilden genaltigei Scelenettegung elioab ooiii gifteljcbrei

(ineb gequälten Siaubtbiere.

£et Kopf mit bet beiaubfpringenben abletnafe, ben
langen fibmalen, in bet ©negung ime fdjmollenben hippen
tSnnle einem Silbbnuet ale lÜiobdl jum gtogen Kutjütfien
bienen. Bei aUet 9ü(ad|tjüHe bet ©tfebeinung liegt iiidit»

Stulaleb unb aud) niebtb ©igantiidiefi in biefet ©eftalt.

Sai unterjebeibet Baumeiftei oon aibett 9iieniann. £er
’ibniete KSrpet beroegt ficb mit einet geinifjen Obtnjie, bie

A4 poiiiditig in ben ^Uften loicgt unb eine äit gartet Sebeu
mb fo feft aufgutteten, loie bie gilge eit inobl verniScbten.^ foft ein ineiiig on 'Manier ftteijenben ©igcntbümli^-
Wteti geben bem 'Baebtineiftcr Bonl 'Beriiet ba« 3‘ugnig,

bog et im ffierfebt mit feinem 'Xiajot feinere Sitten ge>

lernt bat, als foiift 'Baebtmeiftet pflegen. ®aS Kominib>
artige meiebt gutüd, bie liebenSioUtbige IDlcnidiennatut

bringt bttoor. Sud) galflaff erbält auf bieje Bcije baS
©eptäge feinet tifterlidben 4jerfunft; loet geiunfen ift, bat
einmal ouf ber .Jiöbe geftanben; baS eiineift fieb Hat ou«
Baumeiftet's ®aifteUung. am menigittn fomnit bieje rittet>

liebe unb nieltmännifibe anmutb, bei bet bie glättenbe Schule
be« BurgtbeatetS gcioitft bat, bem ©tbfStfler gii ftotteu;

Boumeifter bat fie biet audj na^ Ktäften gu pet>

leugnen geroiigt. Set oetebelten ©efte unb ^altung ent«

fpiiibt gumeilen, aud) baS ift Butgtbealerftil, eine ge«

tonilldte ,?iebung bet Siebe; luo ber Scbauipielct nid)t ftatf

genug einpfitibel, flingt. g. IB. als bet ©rbföifter im 1. Stt
gii Siobett Stein oon «ieiiicr Biatie“ jprid)t, ein äufterticbeS

BatboS not. aber alle bieje flcineii SSläiigcl, bie in Bien
tanm als Mängel empfunben loerben, beftntigen butd)

ihren öcgeniafj nur bie elementaten ©enmiten, bie in biefet

'Menfcbeiinatut fd)lummcrn unb mit unfeblbarer Sid)erbeit

bes ©cfQblS überall ba betootbteeben, mo fie an Ort unb
Stelle finb. Baumeiftet Dct«d)tct auf ben gefcbidteii auf«
bau einet moblgegliebcrteii ptebe, er oetfebmäbt eS, bi«t

Sonlid)tet, bott Bottfadcln ongitgünben; oon Scbillet’S

'Betfcn bat man ibn giemlid) fern gehalten; fogar bet

'MufitiiS 'Blilict foQ ihm nicht biitdiioeg gelungen fein, ©in
'Meiftet ber Slbetotif loat er nie. haube, für ben bie ®etlo«

niation baS Befentlidifte auf bem Sbcater mat, bat ihn

babet nie nad) 'Berbieiift gemtttbigt. ©t ertannte gioat fein

gefälliges $etg unb feine gute Saune an, aber et loatf ibm
eine ,'Beigung gum apbotiitijcben' not. ©t fütge nmnbet.
lid) ab, 100 et fid) aiiSbreiten folle. auSbteilung ift Bau-
meiftet'S Sache au^ jebt nod) nicht. 'Bäbrenb langet Bor*
gänge fanit et, bie arme in leichter äiunbung etmoS oot*

geftredt, ben Cbetfötpet fchiood) nad) potn geneigt, mit
giemlid) gleicbgttltigem @cffd)tSauSbtud bafteben unb baS
natutgetreue Bilb eenes 'Menfeben geben, bem man eS nicht

anmetft, maS in ibm oorgebt. ©ange bichtetif^e Btoebt*

petioben oetmägen nicht, ihn aus feinem jeheinbartn ©leidb*

mutb gu bringen. Oft abet genügt ein einziges Bort, um
mie einen Bulfan biefe Mcnfcheiibtuft gu öifneii, unb loit

feben bann in einen auftubt feelifchcr ©lemente. ais bem
©rbfötitet feine Btarie in bängftet Stunbe gum lebten Blal
um ben ^mls fnüt, bot ber ©tbfbrfter gu fogen; ,gieilid)!

greilidi! ®ummeS ®ing"; bet Sichtet fd)teibt oot, et

habe fie imraet abguroebren, faft milb, meil et Ttd) bet

Beid)beit fauiii mehr etmebten fönne. ®ieje« .gteilid)!

gteili^l ®ummeS ®ing* ift, mit haube gu teben,

apbotiftifebe Knnft; baS ift etmaS füt Baumeiftet's ©enie.

3n folcben Momenten bricht fein naioes ©efUbt
betoot unb übetioöltigt mit feinet fd)lid)ten Babtbeits*

mod)t olle fchänen Sieben. ®iefet naioe Scbnufpielet

ift bonn ein loeit tieferer Bfbd)olog als ber gefebeite

SraniatutguS Meineid) haiibe, bet es als Burgtbeater*

bireftot nie geroagt bat, Baumeiftet auf jolche Btoben gu
fteUen, unb ihn gefliffentlicb ouf bem Slioeaii bet ,fopf«

fcbütteliiben‘'£iebbabcr unb beiteten hcbeinäniiet hielt. Saube'S

Siotbfolget, tüngclftebt, batte etft recht leinen Sinn für

biefe utioUcbrige feeelengtäjje; bie »olge mar, bafe Baumeiftet,

ber fid) in betKiinft oernacbläifigt fab, nun and) fein geben

oernacbläffigte unb aud) im geben ein leichtes ®alent gum
golftaff oerrietb. So näherte et fid) bereit« ben Sed)gigern,

als abolf Bilbranbt ibm ben !Rid)tct oon 3alotnea aiioer.

traute. $as root fein grofiet Sag. Seitbem ift et nid)t

ber nielfeiligfte, nicht bet geioanblefte, nicht bet gcifloollfte,

nid)t ber berebtefte, mobl aber bet naturlräftigite unb betg*

offeiibatenbfte Stboiiipielet, ber lebt aud) bet göioe bat

nicht bie ©clenligleit bcS giid)fes, nicht bie Sd)laubeit bes

giicbfeS, nicht bie 'Beticblogeiibeit beS Sigers, nicht bie

Srolligfeit be« ©bin'Panicn, unb bod) ift et .Räiiig bet

Sbicre. Bernbarb Bauniciftcr ift bet güroe, Unb et ift

ein göioe, bet feine 'Mähne gu fdiülleln loeij). Oltne Stagöbe
.gu iein, quillt ihm aus bem ©ciiiülb bie ttagifebe Üiectit*

bobctei beS ©tbfötitetS, ohne .ftoiniler gu fein, quillt ihm
aus bemfelbcn ©cmülb bet geiftteid)c -viumot, bie übet*
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mfit^iqc itomSbianleni nie bie jonnenbelle Saune
beb SSaditneiftetb ÜSemei.

3Bo Sernborb Saumeiftet ftebt, ftebt für bie Äunft
ein SBeqneiiet Don ben JtOnften jutfld in bie Statut.

•poul 6<blentbet.

(Eine neue Biahcobintift.

*

)

(Sin in (einer SSeiie unDerqleiiblidieS SSetf, neltbeb
ebne siele Umftinbe, ohne rtnäteiibeb SSornort, ober iaIon>

föbifl unb flentlemonlife anqetbon, mit einem leichten äniab
soll jelbftDeritänblicbem ßmbonpoint, josial bereintritt unb
^eicb in ben erften fUni 'Dtinuten aDe .^erjen qeninnt!
Sab isiO nab beiBcn! Cb träqt bab Sieqel (einer Sniiiian

mit (ilänjenber SBebanlicbreit (eben auf ber Stirne, inbeg ein

(tbaliiicbeb, pbilaint>bi(<beb Säcbeln bie 'Stiinbninfel (ebneUt;

SSeibbeit unb (iriabrunp (prflbt aub ben Stuqen. Sab Such
ift eine (ebr qe(cbmacfDoIle ülrbeit, nelcbe mit lobenbnertber

^eiterfeit bie (ocbni((en((boitIicbe Wfibe beb Stubiumb ser-

qe((en Ifibt unb nur prafti(cbe 9)e(ultate nertllnbet. So i(t

benn bie SettUre empie^lenbnertb unb beiliam nicht allein

(br nir(lid)e unb ffinltiqe @ourmetb, (onbetn auch alb

unlrttflUcbtb unb bilbenbeb (Diittel (ür alle, bie berjjleicben

nerben noQen; ein Surft unb .fiunqer reijcnbcr, ibealer,

fulinariicber @enu({ auch für minberbemittelte, boeb abnunqb'
soll gläubige, bafftnbe Seelen unb äemfitber.

Subgebenb non ftreng-biftorifeber Empirie geben bie

autoren bie 9tc(ultote ibreb gemein(omen fforicbenb unb
Sentenb — eineb (Blanneb Äraft näre für bob unab(eb>
bare @ebiel lauin aubreicbenb. 3öi e bie ©eiben Ticb in bie

gäcber getbeilt, ob ber Sine blob bie gluiba unb ber

änbere blob bie feften Subftonjen onalpfirtc, ift jnor nicht

erficbtlicb, in Summo aber säQig irrelesant, ba man ja

auch mit Scbaufpielen unb .(tomSbien in ßompagnie ein-

onber in bie $änbe arbeitet.

3n ber bnmorifliicben ©erguiefung biametraler ©er.

(ebiebenbeiten leiftet bae ©ueb gan^ aubergemöbnlicbeb.
3Sir greifen auf gut ©Ittcf, gemäb ©oetbe'b ^aubregel bin.

ein: überall erroeift eb fteb alb paefenb. lehrreich unb inter>

effant. ©tan glaubt bibioeilen loitflicb ben f^alfifcben Son
»u hären, roeldjen ber (el. ,©err non ©tiris' in feiner

luftigen .©oturgefcbidjte“ anjufcblagen beliebte. So
beifit eb beifpieleiueife über bie Snanab, naebbem non
ihrer geograpbifeben flöanberung berichtet ift: »ananab-
febnitten roh mit ßuefer ju einem ©lob äiotbmein ober
anonabbonile mit (ibampagner. fmb einer fleinen Sobfünbe
mertb, inemi man fie bureboub nicht billiger haben tann.“

Ser apfel ift .bie Sruebt beb ,©3irtbeb ©lünbermilb* (oergl.

Ubianb'b ©ebiebte), ber ücber )u ben bejabrteften ^otelietb

in Suropa unb inbbefonbere in Seutfcblanb gebärt, ba febon

bie aien in ©tolbaUa aepfel fpeiften*. Sei ben Äartof fein —
bie ©elebrten ftreiten immer noch über bie Quantität beb
SBorteb, ob Äarlüffijl ober fl&rlöffSl ju accentuiten fei

—
nierben mir belehrt, baß biefelben jebon in ber erften .^älfte

beb XVI. Snbrbunbcrtb burd) bie Spanier nach Sübeuropo
unb erft 1684 bureb ©‘alter tHalcigb nach Srlonb famen.

*) Qtn älp!}ab<(HdK^ unb
idilnqfbud) Aber alle (Epeifen unb Metn^nfe. (iraän^unfl eined

leben Aod)bu(^ec>. .(>erou 0fleqebeii otin ^Koberi ;(>ab4 unb V. Redner.
3iueiir, ben mebetnen ^Hnforberun^en enHpredjenb umciraibetiete Auf«
luge. Sien 1894 bei Uarl (Uerolb'a iSobu-

**) ^Hiiineir.: «i'verr Don Wirio" ift befanntlid) $raii\ 'Bonn,
oieltbeT al« 'Xtröfibent brr fürftl. Ibuni> unb Saftö’icben SotnAnen*
(ammer ont 7. ^uli 1894 9lenencburq qu4 bem l'eben f^ieb. Unter
feinen .tatjlreicben, ment ^umonftifdien ^ebriften brfinbet fi^ oueb eine

mi'prectirnb iUuftrirte .Vuftiqe ’^tAturgefebiebte* (obre Zoologia
coimca). )tr>m eine mit qleiiber Slamer l^bonbelte «Botaiiif* unb
« Wineraloqie*. melcbe l'ieber in oebt iNuflüqen mit mrbr ole I2UU0U
iirrmplaren ihre Brcbiboltiqtcit qrfinbhcb bemöbrlen. 'Dtbmben. Ber»
Iai| pon 'Braun unb (»ibnnbet.

I

ber befagteS XnoUengemätb«, meines er aber nicht enu

I

amerifa mitgebraebt batte, auf feinem Sanbgut SeuglioII

anbaute. 6r (annte bie ©(lange fo menig, baft er bie gefinen

I ©eeren für ben eßbaren Sbeil hielt unb ergrimmt fibn ben

nieberträebtigen ©efcbmact berfelben febon bie aubrottune

jämmtlicber Stauben befohlen ^tte, oI8 ber BufaQ ihn noch

reebtgeitig über feinen Btrtbum belehrte. .Ser nielgencnntc

Sir fyrancib Srafe itebt in gar feiner ©egiebung gur Sin

’übrung bet Srbapfelt (©runbbiera febmäbifeb), obgleich

bat Stäbteben Offenburg in ©oben ihm 1863 biefet oei

meintlicben ©erbienftet megen ein bübfebet Senfmal et.

richtete" — olfo ein ©egenftüd gu bem in Swiburg im
©fonument ftebenben ©ertbolb Sebmarg. bem ©rfinber be4

längft Dor ihm febon befannten ©uloert! Sie febänen non

Submig Stiebtet fo bäbfeb illuftrirten ©erfe bet maderecc <

(Slaubiut gum Sobe bet Kartoffel Jütten hier mobl St

möbnung nerbient! — Sie Sefinition bet betreffenbeic

artifel in unmiDfürlicber aüilteratioR ift mitgegeicbnet auch

burd) prägnantefte Kütge, g. ©. beißt et unter A .Kalb in

bat Kinb bet Äub*. 25>at hier übet Knäbel, Ärebt, Sache

gejagt roitb, finb ©forte, bie, um mit bem luftigen Submig

iiect gu ipteeben, ,bet gemeine ,$iaufe golbene nennen

mürbe*, ©on flaffifcbem ©erftönbniß unb autbauembem
QueQenftubium geigen bie oinologifdjen Sgpeftoratione:;

unb Sitbbramben über ©iarfgräflet. ©tarfobrunner, ©tat

iala, ©tenejeber autbrud), ©toielmein, ©tutfoteUer, Siiet

fteiner, item über Oeiierreicbt ©leine (mit 6infd)lub be«

.feurigen") unb bie febäne Slütbenlefe bet SIbeingauet.

©fabtlid): bem alio .©efeligten erfcblieBt fid) ein neuti

Organ, bat fid) bem Unfunbtgen unb Stttebternen nicht b<

icbti-iben läfit*. Unb bann erft noch bie ßffaqt übet ©taqonnaüc
(richtiger ©tabonnaife, meil bie Kompofitian gu Sbren bet

ßrobetung ber ©efte ©tabon auf ©tinorca 1756 benannt

mürbe), ©teerfobl (.ein ©etter bet Stettiat") unb ©tetb

3m legtgenonntcn artifel ober irren bie gierten ©etfoffei

toenn fie ben ©tetb in Oefterreicb unb Seutfcblanb für eine i

©tqtbc etfläten mit bem befonberen ©eifabt .nur in

©tOueben foll fid) nod) eine ©ietb-Kneipe befinben'
'

.©efneipt“ loiib betfelbe fieiltcb nidit, aber bie groBatttgen

ßtabliffementt oon Sbenboef, »inftermalber unb anberen,

in melden beifpieltmeife bet altberfämmlid)e .Stbönbeit- unb

Stärfe-Srunf' aQjäbtlid) am fog. .meißen Sonntag* abgt I

halten loiib, nergeid)nen einen bUbfeben Konfum. abei >

mer mag mit einet patriotifd)en ©oltmif gegen fo litbene

mütbige autoren ben ©tagen oerftaueben, mo et fleh um
Stubein, ODa potriba, ©aptifa, ©afteten unb ©fauen ban.

beit. Sat curriculam vitae bet Seßteren. bat bb(6t il)i

^(etfommen unb frühere Stellung in bet 3Beltgefd)icbi'

metben gemiffenbaft ermogen, obmobl bie Stegpte bet

mittelbod)beuticben Koebbutbet unfeten bnutigen Aod)fünit'

lern feine @arantie für ©enießbarfeit bieten. ©Heitere 3n.

ftruftionen übet ©feffet (bie ©eterfilie bet Stopen), ©flau

men unb bie gange reiche ifamilie bet ©ilge unb Sebrnämme
,

(Kacfct ßlaubiut mürbe burd) feine ©attin agrippino

mittelft einet nerguderten ©racbteremplart Dergifiet!),

©ubbiicg Steit. Steitig, Stbabarber, Stinbfleifd), Stoqueion

(bet .Känig bet Jtöfe*), Stofen > Stofinen, Sibeben unb

Stum lotgen im rafeben irluge, auch bie ©omerange ift

nicht oergeffen, bat Sttfume barüber lautet in moblmoDen-
bei Kürge: .Sie ©omerange ift ein äußerft btaucbbaicb

©efeböpf unb man id)äßt habet troß bet ruftifalen anftnebb

iogat bie menfd)lid)e ©arietät, bie fogenannte .Sanbpomc
ränge" — menn fie nur öelb bat." ©leid) erfreulich unb

immer erbaulich flingen bie ineifen Statbfibläge unb ©eleb-

rungen über bat Saccharin, bie iüngfte .guderfurrogatlicbc

önungeniebaft bet Sleiigeit, übet Safran unb iSogo, übet

bot gange ©teer ber Suppen, über Sebilbfräten unb

Set neden (fie finb ,)mar ber ßrbengüter bäcbftet nicbc.

bod) aber gut Erregung angenehmer ßmpfinbungen geeignet;,

übet Sebneebübner, Sebmeine, Seegungen unb Sprotten -
jelbftocritänblicb bilben bie abfcbnitle übet bie nalütlilir

imb fünftlicbe ^ifebguebt mähte ibHangpartien bet ©acbee

nebft ber meiteren B^BRäe uon Senfen, SpaTgetn,

saiaten unb Saucen, ©ei bet Xaube .ftnb Seed wib
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Sraltnbulttt miiibeftenS ebcnjo iinentbebTlid;. toic bei eiiiev

“idiouipielmn bie (gdjmitife iinb ba« Sonipenlicbt". 3«
äbnlidjtt Sonatt fltbt eä bbtr Ibft. Sitittiiiijct). Sifdjtarteii,

llaiuUe, iBäadjbolbtr, 'Eadjttln, fflaffcln, 'Bein, 'Butft,

3udi;t, Sniiebel mib SBaifet, iit „»an allen unent-

bebtitien ©innen bas aüerunenlbeljriidlfte, fo bn& man es

jum Seiten bet Sienldibeit etpiiben müfele, locnnä nidjt

i^on Dorbanben mäie. ^nblrcictie Seriiid)e paben eipeben,

baB bet Stenid) fiep nStpiflen i\alle opne ÜSeib, oijne (8elb,

ebne ßbampanner, opne Srot iinb ioflar ebne Seiftanb

buid)8 Beben jcplnnen fnnn, opne SÖaflet aber i[t nod)

.(feinem gelunpen ... 68 ilept tortmabtenb aut bem Saften,

um bei uiiDernSnltinei Uebetbeijung bc8 iniiern Slenjdjen

mittelft bet Sranipiratian Slbfüblung .)u fdinffen ,
eS ift

imablaffig für bie SSegfübrung bet aeVbtaudilen Staffe aus
bem Jtätper bemUbt, furjum e8 ift gu allen mbglicpen

Singen gut unb unentbebilid), ja unentbebrlid), bnp bie

bIQbenbfte @d)bnbeit binnen tutjei ^rift unnbmenbbai )ui

lebetnen Slumie einttadnen mlifete, roenn fie iptem 8eib

ben tnglidjen Sebnif aan 2—3 ^le 'Baffer aarentpalten

rooUte — nicht gu gebenten bet japlreicpen SifiOet, bie apne

Baffet gänjlitp auf bem Stadnen fipen. famie btt armen
'Sietbiauer unb Bcinpänblet, bie apne Baffer unau8bleib>

lid) Sanfratt macpeii miitben. SaS 'Baffer, baS .filbttns

3}a6*, täte ntan e8 )um Unterfepieb nam Bein nennt, pat

nun jepet, aan Sinbar bis 9BieI, befleifterte Babrebnet ge»

funben, feinen geiftaollem aber als Srillat<@aDariii, ber ba
faj)t: ©aS Baffer ift baS einjige ©etrönf, bnS ben ©urft
roitflid) ftillt — beSpalb fann man auep immer nur eine

neringe Stenge baoan trinfett." — @a gept eS in peiterem

@eplouber butep bnS gnnje Suep. Ber möcpte niept in fa

annenepmer Susfiept etn etünbipen bnrinnen blättern, lefen

unb träumen! Bet in fa angeneptnet Beife iittfet Beben
aerfepBnett unb bemgentäfe auip aetlöngert, aerbient gentife

unferen perjpaften ©anf.

'Blüttcpen. .Jinllattb.

©ie luftigen Scenett beim 6jamen unb bie Sigut eines

aerbummelten Sierftubenten geparen leiber bettt aattrefflidjen,

betbett. alten Jfartäni naep bem Steept bet Sriarität an. —
©ic ütuffQptung im Beffinntpeater ftanb niept ganj, batp

jiemlitp, auf ber tftäpe bet ©ieptuttg.

Emmanuel Jfnnt eine BuftfpielfigurU ©a8 tlinat taic

ein Bibetiprud) in fiep, utib Bee pat fepeinbar ben SenteiS

bafUt geliefert. Unb baep, man fötinte Bee'S (3ebanlen

gegen Bee aertpeibigen. ©ie Statur patte Kattt baS üluait-

tum SPilifltofilät beigegeben, beffen manipeS ©enie be«

nätpigt, um baS jur Urbeit etfacbeclitpc ©teicpgeiaiipt )u
fittbett. Sagtägltd) ging ec tut fetben Stunbe benfelbeti

Beg, nur einmal in feinem Beben aerfäumte ec bie 3eit,

als et iRaitffenti'S 6mile gelejett. 6t taut ber eepte, redite

JfänigSberger Sfaplb&tget unb ein linfiicpec. üngftlidter

'Wattn in feinem ätupetn. 6t benfe aieleS mit ber allecflacften

Utbetgtugung, taaS er nientals ben Stutp pabett taerbe ,)u

fagen, pat er einmal an 'WenbetSfapn geftprteben ÜliS

,6r. JfOniglicpen Stajeftat getreuefter Untertpan“ pat et fiep

einmal aerpfltcptet, tiep temetpin aller teligiäien ©inge
gänjlid) gu entpalten, unb bann, als et bie Jfunbe aom
iiuSbtutp ber feantäniepen Steaclution erpielt, traten tpm
greubentpränett in bie Sitgen. sleuBetlid) mar Kant, bet

ceaolutionäcfte aller ©enter, nur eitt Sttgftlicper SPilifter,

unb ein paar beiitap cpaiafteriftifcpe 3Qge pat See, mie ein

Ünefbatenetjäpler, niept als Jtttnftler aeemertpet. 8uS
bieiem ergteifettb näettjepen 3miejpalt aber liege fid) gan^
bramatifep ber Buftfpielcpatafter geftalten. Sinn benfe nur
eine äfontrnftfigur, eine jener mcplfeilen Snturen genialen

6;terieurS: bie jfantnntur mfltbe iti einem Bettbemerb um
lebe SuS^eiepnung beS Staates aber ber ©eieUjepaft bem
anbetn immer unterliegen müffen. Unb bnS märe Äemäbie.
©enn eS ift ein SIntt nuS bem jtomSbienbutpe biejer Belt,

bng baS aufgepupte, 6itle, Beere jeitlicp ftetS bett Sieg
bnaottträgt.

SetaeiS: bet 6rfolg aan Bee'S Bujtjpiel ,©nS ©jnmett“.

6rnft .^cilbatn.

®ljeatfr.

VtlARDipxdta: (ffatiKB*. in 5 tfun ppk ^iitn4 *tt.

,©ett fntegarifepen 3ntpetatiattS jnnb, bnS taeig ein

jebes Äittb, 3nimattuel Ännt.“ ,^inricp Bet pat fiep leibet

butd) bie tffiUe biefeS 'BiffenS bngu aerfüpren Inffen, 3ni’
mnnuel Ifant jum .vielben feines BuftfpielS ,©as 6;amen''
)u mnepen.

Sipt bn Emmanuel Aant mit ein paar Stntiftett ju
©ijdi unb ppiloiappirt bnrflber, bag er bie WeiSfuppe lieber

mit Sitranen effe. Jtainmt eitt faepftfepes Sceieffatentbepter-

epen, bnS Spriftel, pereingefepneit, ipm tu bagcen, bnmit ec

ipren Sepnp, ben Annbibnten QuntiuS, but^S 6iamen laffe.^ gute, bumnte Kant beigt an uttb aetliebt Ttep ftengiep;

er fSntgSbergert unb fie fäcpjelt int ©uett. ©nS 6priftel

aetgnnft ücp mit iprem Stpnp unb ift nun filc ben Jfattt

tu pnbtn. ©er brnuept ben Itanbibaten nur bureps 6;amen
fallen ju Inffen. ©ec ßuntius aber pndt ben Kant bei

feinem päepfteigenen fntegariitpen ^mperntia, unb Jtunj uttb

äant beftepen beibe ipt 6rnmen. 'Bie eS fiep fär etn Buft-

ipicl fdiidt, tipliegt nUcS gut: Aunj ftiegt bie 6priftel unb
Kant einen gadeltiig. ©aS „Gaudeamus igitur“ ertäiit

tmn Seplug — ja. laenii einem Bee bnS nur niept gar ja

fdimtt gemnept pStte!

©ie Sanne ift im Uiitergepen. unb brnugen tirpt ein

MmePen. ©em Ännt ift bnS teerte ttpmet, er nept )u ben

ätrntn auf unb ppilajappirt. Unb bn gibt et bnS ©ieffte

aa< feines Sängers Spitafappic im Setgleiep ju euep

Aecnen finb mir Slenjcpeii baep nur Stnubfärner, lagt et.

lHd)t gnnt io felbftönbig finb icellicp bie peiteren Sortien bes

©et ©icptec Bee pal .garti'im'S 3sbgabe acrbOiint.

(C. B>- SliMtrnbprf: ^cot)«i(biunfl(ii uttb etubira über bü«

t^aiib unb leine Setoo^ner roäbrenb eine# 25id^narn ftufentfjolte^.

II. Soiib: .Ifüftenlanb bon 'Sau. :j3erUn. 1694. SRobert

Oppenijetm (@uftQD «(^mibt).

HUxiUtber ]Dnin: 9urdi Sütoamrriha. :^eiie' unb luUur-

l)iftoriid)e Silber. I. ikmb: Sie ^mito<ij&nbfr ätutorifirte uttb oom

'Sutor bi4 auf bie neuere Üeit orrDoOrtänbigte 4u4gabe be4 ruffifc^en

Originale«. Ueberfett non o. ¥«jolb. :6eriiti. 1^85. Verlag uon

«iegfrirb 6ronba<4.

2>irfe briben Serfr, roelt^e toir ft^on b<« äu^erlit^en ttrunbr«

bolber jufammenfaffen iu bfttfen glauben, weil beibe über ©ßbomerifo

banbeln. haben and) fonft martd^erlei gemeinfame«. $n betbett tritt bo«

eigentlid) geagrapbil4^ Element neben ber Dülterbefth^ l^cnben unb jeit'

gefd)i(htUd)en SlarfteUung in ben .i^lnlergruiib. 3n beiben fommt jebod)

aud) ein cri^« Don an Ort unb Stelle geiamtnelteii (iriahruiigen

)um 9fu«bructe, fo ba| ihre i^Itüre aütn jenen, bie fi<h für einen

in TofdKt CSntioicftung begriffenen litbiheil intereifiren, etnpfoblen

werben baif.

»JRibbenborf« ,|Jent* ift ben ^ieni bet ,'Jlaiion'' bereite butth

unferen über ben erften i8anb erftatletcn ^erichi befannt geworben.

3n ber oortiegenben, umfangrritben lijortfebung, nxld)e boo ^or«

lonb ber 91nben )um töegenftanbe hot. uettüürt ber IBerjalfrr wefenliub

nad) beiifrlben Q$Tunbl&hcn, wie früher. 2)ie cm)e(nen @tobte unb

gröberen Orte toerbeit un« in allen (^inielheiten oorgeführt, wobei eine

Sfteih« guter Slluflrationen eine werthooUe Uiiterit&bung bietet, unb re

wirb ebetifo auf bie DoUbwirthfihoftlithrn ^efonberbeilen ber grrabr bf'

fptochttten (Siegenb wir auch ouf bereit Ü^efchichir grobe« 3ewid)t gelegt.

So fonn man fitbinöbeionbere über bifiahlreichen Wutnen unb'irüm*

Dlgiti^üü lij üooglf
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ni<rftäitrn, nifl(^e an emf ^lAtflidjne oorlpanifcbe bicM
^ontiftridicd mttnrrn, oorhreffHtft orientiren, unb bo l«r ou»

btftn <^bi((e brr iQbammfanifd)>iRbianif({)en brlanntU^ rine

HutoritAt ift, fo n>ac er aud) in bet un^S über bad SolfMebrn brr

Urbrn)ot)ner, (onxit ftd) berm Sigenart unter bem neufpontfd^en

nod) unterfd)eiben lägt, ^utreffrnbe ^itt^iluiii^en ,^u madien. Sie trAb*

feliße neuene tifefd)id)te be^ ^iriftimled frnnt ber SerraHet ioot}t au(^

geriiiurr af« irgenb Hn ruropAifc^er SdiriftfieUrr, ba er biejetbe in oQrn

ibien •O'iuptpboTen in mit burcbtebt bot« W erfob^tn mir oud)

mieber mandK« über bie itebrfeite jener d|Hen(fd)en Sir()e, ioeI<br man
in (Europa bemimberle, unb metcbe ja oud) nach iXibbenborfb

3ru^niji bie Sapferfeit unb ba^ tatlifcbe drjd)id ber Sieger jdhiT* ge*

miß gegenftber brr peruanifdint ^^bolrnj prtPortTcten liefien, mäbrmb
Ircilid) enlfr^Ud)r oan ^raufomfeit unb dtobbelt un4 orrfcbiDiegen

grblubrn finb. tS'b liegt fein (^runb Oor, an ber DbtefliDit&l ber maneb

grauenhafte ttinjelpeit namhaft machenben SthUberuiig jroetfeln.

(jAt 'JtatiotialAfonomen ift bir Hbfchnitt Aber bie (ihinchainfeln

unb brren boch nicht fo ganj unerfchApUicht CfiuanoichAtie (efenbnierihi

aud) brr ^fatuihiftorifer finbet in bem einletienben Aapitrl, nxlcheA fleh

felbfl alA ,ttQgemeine Ueberfid}t‘’ bejei^net, einzelne für ihn niichlige

$ta£hrid)len. Sagegen fehlt leiber eine jufammenhAngenbe Sfi^e über

Sobengcftalt unb 0oben)ufammenfe|ung, unb bartii muh bei einem

geographifefeen Süerf ein entfehiebener Dtangel erfannt loetben. bo ja

auch baA Innere t^eben ber 93AUer unb berrn hlftorifchefi Serben nur

bann richtig aufgefuBt inerbrti (ann, loenn man beibed mit ber umgebenben

9latiiT in itierbiiibiing bringen oermag. (lA tft freilich ein ^iinft,

befien ^ebeutung erft bie neuere örbfunbe erfchloffen hoi. unb fo burfen

mit un« nicht lounbem, bah noch in gor oielen ^ÖAchern baö eigentlich

geographifch^ IMoment. um eA mit einem ’idorte ^lrj )ii fennjei^orn,

fid) mit einer biel ju untergeorbnetrn Stellung bcgnAgen muh

(ie gilt bied otfo aud), unb )roar in noch hAhcrem @$rab<, oon

bem 3miin'f<hen fi^erfe, melchro ja aQrrbingO beitimmuiig«grmäh ben

t&hoTdllrr einer Kcifebefchreibung tragen foQ. 3oniii toeth gut |u

beobachten unb früch )u erzählen, immer natArlich ooraudgefeht, bah

fich um bad irribrn oon iKenfchm honbelt, benn bte unorganijehe

9totur hot ihn offenbar nicht gefcffelt, unb bie Dielen anregenben f^rogrn *

loelche unA bie phhfifalifche Geographie ber |fainpaT$ oorlegl, Ichemen

feinen 9tei^ fAr ihn gehabt }u hoben. Uber ooltoioirthfchoHItche unb

foloniiatorifd)c l^robleme befchäftigen ihn lebhaft, unb loo« er barAber

lagt, oerrAth in ber Segel ein gefunbeA Urtheil. tU# :Kuffe ift ber ^Jer*

fallet fein 9eeunb bed ffiberaliemu», foiibem er fühlt fich entfehirben

ben SifiatoreniiäluTen, jii einem SofaA unb ifopej. hinge^ogen; aud)

eine recht achtbare antifemilifche Seifliing läuft (S. 6lil ff.) gelegenilid)

mit unter. Schon bvirauo erheUt. bah ein ftarfe« Stücf Subjefiioiämub

ber gongen SorfteQung beigemifcht ift, aQein bah gereicht berf.lben in>

fofern nid)t }um Sad)iheile, olA babutd) bie Wntheilnahme beb ifefrrä

an bem. loäb ihm mitgetheilt lotrb, fortmäheeiib fich oufb Seue belebt.

Stur.), man loiib ben ftarfen Sanb nicht alb l^oangelium ftrenger ^aht'

heit betrachten hoben unb im tfin^lfaAe fich fritifcher Prüfung ba
eiitjelnen Ungoben feinebtoegb überhoben halten bi'irfen ,*) aber ebenfo«

loenig fann man .penn Sontn abftreilen, bah tt und Aba SAbbraftlien,

%rgenlmtm, Uruguai) uttb i^aioguai}. über bie polilifchen fßirren unb

Kämpfe bieftr f^äiiber, Aber bab SfolMIeben ber Goud)ob, Aba bie grofe

artigen i^ortfchnite ba Siäbte unb gat Diele« aiibere eine oielfettige

iöeuhrKiig oermitlelt. ’Sfan iieht fich hAnfig oaanloht, bem 9)erfaffer

ioiberfpred)en, aber man finbet ihn niemal« langroeilig. — Sie

beutfehe ^Srarbeiluitg tieft ffd) tm ttUgemeiiien gut, boch liehe (ich on

<iici)elt)etteti manche« au«fehen. So hot unfrre Sprache für bie ^e>

mohuer ba öftetreichifchen tUbriafüfte bie Ge^ichnuitg .Salmaitnrr*

gcüiibrt. lodhretib h<<^ fonfeguent oon .Salmaüecn* ^ lefen ift.

l'iAuchen. S. Günther.

*; Seim einmal baoon bie Sebe ift, man mifie nicht, meehotb
bet „üa !(}l.^itii‘ geidbe biefen Samen erholten haoe, io hotte ja ein«

fache« Sachfehiagen in Qfgti« funbamenlalem Sette .
Nomma Oeo-

graphic«, VetpMg ldb:i, «. 7^^) aubgereicht. um ben Giunb m \iu

fohrung ju bnngen.

Emaox «t caniHeH par Theophtla Oautier vhit
Aquarellua pur Henri Camehet.|2 Paris. Charpentier (CoH
polvohrome).

Ueba Goutier'« Sfunft ifl nicht mehr ju habern; bie Sinn^
.H

(Sbinonb Scherer, fertigen ihn ol« ben gebonfenleaften aller

$oeten ab; biAigae« Itrtheil nürbigt ihn al« ebenbürtigen ®ei

ber IKala tinb Steinfehneiber feiner Beit färben* unb f^otm

eignet ihm, tote menigen: l'art robust«, fo fingt er. einen alten l||b

oariirenb, senl a rätc'mitä, le bnste snryit k la citA etc SciMa
Werfen oaheiht er biefelbe Striche unb Jfoifagefchlechter Ababautoie

Sibaftanb«fraft. toie-golbenen unb ehernen, forgfam geprdgtrn Sotb
mfin^R. $011 Senebig führt un« feine ^hontaHe nach KrghPtra unb

brm mobaniten $ari«; mit gteicha Qirtuoiftdl beHngt tt f4öne^raurn>

unb charafteriAifehe $rrbred)erhänbe. Sod) oon brm unb onbetem foQ

hta nicht bir Sfrbr fein: nur oon ba aftounIid)en 'Beiftung be« Sunt*

brutfr« brr $atifrr $alag«hänbler, bir rin folche« mit 110 ftguareflen

brfonbrrrr Urt baaubfiaffirtee $runfbud) al« äVs't^ranfbanb ia bir

Srit fenben.

^ol}Ar. (C^lmub unb Hntilcmifm. $on Dr. Ülbolf .«(othenbAd)rr.

i91 Seiten). $rrlin. 'Jlrufrlb unb .\>rniu«.

9ttcht für SfAchr, fonbrm hir Göfte bat l>r. 9tothmbAd)a hier

ein, tri>h riniga 'IRöntiel, gefunbr« uitb rrquicf(td)e« $fahl bereitet. Sir

griftige Sprite, bie er un« barbietet, loirb oaetbing« nt^ ben lln>

fprücheci unb Sünfehen ba Beinfchmecfa, mohl aba ben Sebücf«

mffen manche« pungembrn genügen. Senn fo Diel ein gebiibetee

^ale üba bie Gniftehung unb ben BohaU be« Sohar« tolffm

braucht unb loAnfcht — erfährt a hia burch .^mn .'KothenbA^a'«

Samittelung oon juoaläfrigen, outoritatioen deham, nAmlich oon

$rofeffor ^holuct unb oon Dr. $rofeffor ^holucf thriü

perr ;>iothenbAd)et in beträchtlichem Umfang gut Abaje|te d)aiaftetifti{d)e

Stüde be« Sohar« mit unb oon Dr. B»At gibt er un« in einem nicht

}u fitryn !ilu«}ugr eine Sarftellung ber Soharifchen Sehre. B^i
idchm gehen ou« btefem bie erftr ,S*älfie ba ange^igteti SrolchAre au«>

machenben Xheile beroor: rrtlen«, boh ba Sohar meba ba« Aberfchmäng*

luhe Sob feiner pietdtooUen Verehrer, nod) bie $abächtigungen unb

Schnidbungen feiner aiUifemitifchen $erleumber oabient. t^r iA ebm,

mir Dr. tüothenbAcher fugt, ein .harmlofeö* uiib oaaltete« )6ud). So<h

enthält er — unb bie« ift ba« Beeile, bo« hirr enoähnt loaben foQte ~
,pemUch Diele unb in religion«gefchichtIieha fBejiebung recht intereffante

.(hrifilicbe '2lnnänge% b. h manche Sehren unb Senimelhoben, bie fehr

ftart au einige Büge be« pautinifchen unb be« fpätaen (ShriAenthum«

erinnem. So ^ $. bie Sehren ooii ber Srltfchäpfung burd) ba« gAit>

liehe Sort, oon bem oortrbifchen Sehen unb bem ffibnenben Seihen eine«

fDfrfiia«, unb bie ganje tlrt ber Gibelerflärung. Schwerlich finb biefe

(SigenlbAmlichfeiten barau« rrflären, bafi ba $erfaffa be« Sohor«

im Xni. Bohthunbert mit oba ohne SerouVItin fird)liihr (tinflftffe in

fleh dufgenommeii hätte; eher toeifen fie auf gemetnfame QueOea hin«

au« welchen er unb oor ihm bir Urheba ba chrlfttichm Sh^ol^Rl' ft^

fchäpft hoben.

llrbtigen« ift bo«, loa« .C>ar .Stothenbücha burth Sholuef unb

Boel üba ben Sohor, unb burd) eine oon 900 beuifchen Robbrnem im

Bahre 18ti3 oadffentlichte $efenntni|fd)rift über bir SHorol be« 2al>

mub« feinen Srfem hi«r git't, nur fo ju fagen eine Corfpeife, bie ihff"

ttpprtit für bte iolgenben Schüffeln )u rri)m beftimmt ifl. Sie ^npt*

gerichte, bie a auflifchl, finb rine lehr fchorfe, ober bur^ fid)a begloB*

bigle Ihatfachen unlerflügtc (Shoralteriftif einiger g^l^hrten StimmfühRf

be« flnttfecnhi«mu«. namrnUid) brr paren $rimann, tiefer unb Rohling

;

bann eine bereble unb mit fehr »larfen Grünben auägerüAetr

loeilung brr ooii ben Slntifemitrn gegen bie Bu^^n erhobenen iSanogn.

befoiiber« eine fd)lagenbe Sibalegimg beffeii, loae mit Eingaben einer

fchlecbten ober gejäUchlrn Statiftif oon einem .jübifchen Serbtrchathoii*

gefabelt loirb; unb fchlie^ilid) einige praftifche $orfd)Iöge |u riita bs

Qhnitenheit fotoubl al« ben Buben Ruhen unb Segen bringenbei Süfuig

bec B'ibenfrage '^n biefem lebten .gapiiel liegt offenbar bie ba« goil|e

Gü^tein oeranlaffenbe, behmichenbe unb grftaltenbe einhrttlicht XbA^
Ser fie aba merft. wirb, loeim er nicht fchon im $orau« unhdfbai

fliimnt ift, für ben $afaffa unb für fetne leiba immer nod) lettgmllt

Gabe banfbar gcftimml ivrrbeti.

S^valü.

Diüiii..

OcxntBMtliairT fftbaltruT Ott* Cdba« b* enitn. — Sru« von fy. & hermaiui m t<«mn SW., 'ewiitbilniit 9.
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^ousgefleben oon Dr. Clj. Bartlj.

ftommifriond'OeTtag oon Ci. in Serltn SW., 9eutt)fh:aftr 8.

Jtftrn ^onTUkrnb rrfdrcint rtn* BamnirT oon tVa~8 Voatn (li 16 Mtrn>.
Xkonatmtnfoprol« fftr »tutfibUnt anb )ptSctt«ttli>an 9 «rn bHw
»tfSft bsTd) bU foQ lintL |polUjifTifiU0 > obrr btmb bra Bniliboiibtl 16 ÄK
tAbtitl <8V« Bk. slotl*i|liitU4). ffit bit «nfcton Ilnbcc bta VettpoB-

orrTlni^ bei 9rrrrnbunB anlrr Xrcu|banb 10 Barh tbkrlidi (4 Bark oltrtit*

täbcUdi.) — Salrrtloaapttla pto 4Hii(paUinr(ol»nci*>(Ue40 ]bf. Xaftrlpc

BTbminaUoXnnoncrn-^xpebilionrnnab btcCxpobülen bttBalteni1^.X.X*<BU*k,

Snlia SW., XenlbUxallo S) ratprpm.

SH« Station ift im ipo^itunsd*Aatalas ^ro 1806 unict Nr. 4717 eingetragm.

I^ie lefer öer „Bation“,

bettn Jlbonntmtnl mö btm 3t. ffiJän abläufl, roerbro ialfblbe W ök Poß, im BmJjfjanbtl obtt bei

ber Sxptbifum ni enieiucn. _. „ .... .^ ^ ®ie (ßxpcbitinn bet „Bation“,
(^. 5. QemKiim) B«Im SW., SnütritT. 8.

Jnliftit:

Sot^Abrrfic^L 8on * «
*

Üom 9ta^nftäbt«r Stefonnoerein. Son • • • «.

8arUnncnt4bhrfe. Xm. Son Proteus.

nnfturj brr Umftur^oorlag«. 9)on 2i).Sart^, IK.b.tR.

Ueber €tanbpunfle unb Oortfiiiriü« in brr ^artrriologif. 1. tßon^ror.

9<rbinonb .pueppe i^ag).

^nmfeelen. Bon Seit; Boppenbcrg.

Uorbib, Bon pugo SRic^aeltl.

2>«f Bkc^j«! auf6 SenffitS. Bon (Srnft .peilborn.

3«itf(^rift«n : ^
„Revue de Paris**: Ueba Pen (ünfluii hembrr Vittfroturm.

Bon B- 9t.

Bft^inb«1PTn^ungm

;

Borträge unb Huffä|« oon Vuguft ftliuf^obn. B«fpr. oon

G. ^riebemann.

Ordre dea avocat-s k la Cour d'appel de Bruxelles.

Bcfpr. pon V.

P« ne«a4 Manotuan imtti Ip 3«tuitip*ii aae ^dnenfun •«kann. nbo4

anx Btl latabt bn OatAc.

poliHfcb« IDodienübnrfidft.

Ser datier, txt in ben Si^ungen jugUid^ ben

enttäuicbte burd) jeine einleitenbe Onjpiadje bie

^Obter beb iBunbeb bei Sanbraiitbe. tdkbnibeinlid) batten

bteje eimaitet, baji ber Aaifei non 'Seutiibtanb unb bei

aSnig Don $reuBeii Dor flUein ein iioUftiedei bei Sejcblßflc

jein iDerbe, niel^e i« eileinbtete Iteijammlungen mie bie

aut Siooli unb im ^eentialoß ju jajjen jüt gut befunben

botten. @anj j» <nc>t Tinb mir nod) niibt.

3n bei Siebe beb Aaijeib pubet fid) Dtelinebi bie

SBenbung, baB bie iBeiatbungen fid) auf 3i6e liebten (oßen,

.loelcbe bbne 'lietlebung anbeiei beied)ligter ^nteieften unb
unter Oebtung beftebenbei SeitiagbDeibältnijie ben auf bei

banbiniitbfcbaft lajienben Siud Ibunlidtft ,tu befeitigen ge.

eignet ünb.“ Sieje fadtgemöBen 'Borte miiiben unter noi.

malen Sieibältniffen alo näßig felbftoerftänblid), bie Siif.

meih'amfeit nid)t bcfonbeib auj ficb lenfen.

I:ab(lbarafteiiftifd)e unfeici Sage beftebt aber bann, baß
bob Selbfioeiftänblitbe Ifingfl aufqebbit bat, fßi ben Sunb ber

Sanbroiitbe felbftDeiftänblitb )u fein, unb bab man bie Obren
fpibt, nenn ber Slionaid) erflärt, internationale ‘iterträge,

bie er felbft gefcbloffen bnt, joUen nidjt toaitbrücbig jetiffen

merben, unb eb tönne and) nidit oerlangt merben, bag nur ein

einjigeb Jnteieffe beb mobeinen beutfeben StuUui(taateb in Se>
rüdiid)tigung gejogen merbe, nämlicb bab agroiiicbe unb fonft

Qbeibaupt leine«. Sob folibeb poütifibeb ßinmaleinb nod)

einigeimaften in @eltuiig bei unb ift, empbrt ben !Bunb ber

Sanbioiitbc; bog bab agroiiicbe ,^e;eneinnialeinb beb

iBunbeb bei Sonbroirtbe noch nid)t ob(igatoiifd) jut offtjieUen

9ied)nungbinetbobe erboben loorben ift, beglttÄ befd)eibene

(ßemfitbei.

Siefe Sbotfad)e be^eiebnet ben $unlt, loo bab Staatb.

ftbtff fid) im ilugenbhd beßnbet; in nöcbfter 'JiSbe bet

agtarifd)tn Untiefe, unb bog bie Steuermänner im Sltini

fteiium nid)t oSDig ben agiarifcben Jtuib butten, ei^eugi

bereitb eine ßmpnnbung, bie man alb angenebme Uebei-

rafd)ung bejeiebnen tonnte; benn beute lottibe man auch
nid)t oöQig eiftaunt fein, menn bie Siegieiung ihre politifcbc

irQbrttroUe babutd) i)um Subbiud brächte, bab f>< nod)
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b«i(itieinifl(r al8 bielxt iid) oom i'unbe ber Sanbioittbe bie

SBcfle ooijeicbnen liege.

Set 99unb bet ^nbroirtbe unb bie ffreujjeitunflbpattci

bellten unter ioldjen Uniftfinben feineSreegSbaton. neitrauens-

ooB ibte SSUnidte not bet einficbt be« ©tootbratbe« jurütf-

AufteUen. !Sab bet €taatbrotb ju @unitcn bee teoftionäten

8fltatittll)unib beiditicgt, uub eS ift id)on bibget nidit nenifl

•uf bem ©ebiet bet ßudet« unb gtiititubbefteueiuiiB, ba«

nitb man annegmen, unb eb lottb alb eine ßtmuntetunn
niitlen, um oiid) bab onbete ju netlannen, mob et etnm Dei<

{anen ioDte

tllb 5(id)en biefet Suffaiiunfl ift beim 3ieid)btao bet

antran Jtanig. bebeitt mit fonfetoatiDen Unteiidjnften, (terobe

in bem aujtenblicf einaebtaegt lootben. ba bet ätaotbrntb

übet ben nänilid)en flnttan Jtanig betötb. £>ie Ateu^i

MitunBbtobaliftcn netfoldcn alfo trog Staoteratb uiib trog

bet laifeiliibcn aeugerunqen über bie Sfoifdiläfle beb ©taten
Aanita genau fo unbeint ibten eigenen potitifdien 31>eg, nie

ben ipten anbere »olilifcpe i'arleien, non benen ne fidj alfo

in bieicm 'fSuntt ni^t unteiidieibcn, fonbern mit babutep,

bag fie auf ©runb ibret niept notbanbenen mgtbijepen £opa'

lität mit bcflcm ßifolge alle jugänglidien guten $lSpe in

bet äntiee unb 2!ennaltun{i beanfprneben unb etpallen.

SSSenn ffit bie ßinbringung beb antrogeb Äanig bet

jbgiflt 3(<ipuntt, ba bet etaatbiatp tagt, getnöblt luotbcn

ift, unb fein anberct Btüpunf*. ’o liegt in biejem Umftanb
eine gan) unuerfennbate politifcpe Siemonftration.

Sie ft'teu))eitungbleute jagen Don ffieuem: fBortgc>

feepte unb ääeicplOffe beb Staatbratpeb finb unb jebcnfallb

bann gänjlitp gleiepgOltig, inenn fie nid)t unteren jBünfepen

enttpreepen, unb ba mit aud) nur bie fßetmutbung gegen,

bog bet äntrag Äonig non jener Jtötpetjibaft, bie unter

bem äfoifig beb jtaijetb tagt, abgelepnt meiben fbnnte, jo

moUen mit iogleid) jeigen, mab unb ein jolipet äSej^lug mettp

ijt. Bringen mit bapet lebt ben Änting Jfonig etft recht ein;

melleicbt ift bab jmeefmägig jur (finjcpücpterung beb @taatb<

intpeb; oielleicpt mögt man albbann nicht ben Snttag
Aanig abgulepnen, unb jebenjaQb jeigen mir babutd), bag
mit unb ^gebenen btt jtione niept gu jpagen ift; folcpe

Siepte ift ftetb gut, benn foUte bie jepige fRcgietung unb
auep Pielleicpt ben Sntrag jtonig ni^t gugeftepen, jo mitb

fie boep um jo geneigter jein, auj allen anbeten ©ebieten

natpjugebtn, menn mit jo trfijtig mit bet tfauft auf ben

Jijep fcplagen. Jturg bleiben mit unjeter Irobition treu

unb Iptamüfittn mit olb ergebene Sienet beb Slonatcpen,

biejen unb feint fDiiniftet, mie tb fiep in jo popem unb für

Breugen jo oetpängnigpollem ©tabe unter iftiebricp

^'ilbtlm IV. beroäptt pat, nnb mit eb unter 3Bilpelm I.

im WilUStfonflilt menigftenb oorübetgepenb gelungen ift.

5Ber bie ©ejepiepte beb mobetnen pteugijepen gunfet*

tpumb feit jener 3<<1 tennt. ba bie fDtatmig unb anbete

mätfifepe ©belfte bet 9Iaiion nod) bem Bufammenbruepe
beb Satetlanbeb gegen jebeb Cpfet im allgemeinen 3ntettjfe

alb einet ,jotobini1epen" Bumutpung proteftirten, bet mitb ben

heutigen €ianbpunft bet fliacptommen jener ju mUrbigen
mijfen. unb et mitb fiep j);llurtonen barUbet niept pingeben,

mab mopimeinenbeb Buteben unb gute '.Htgumenle in biejen

Ureijen permSgen.

Jn unjeter Siegietung ift bagegen bie gleiepe ©inftept

i^eijellob niept notpanben, ober menn fit bei tinteinen

Ütögern bet fRegietung porpanben jein loUte, jo peejepafft

fie fiep jebenjallb nur feiten ©eltung. Sit .Slorbbeutjepe

aUgeineine Beitnng* bringt oielmepr übet bie agratijepe e^age
einen neuen Sttifel, bet bie Bejuepet beb jjeem^lofteb bapon
übetjeugen mitb, mie angemejjen bie pon ipntn petjolgte

Bolitil ift. Sffienn biejet '.Hrtitel alb ein Brogtamm für

bie Bejcplüfje beb Stoatbratpeb gu betraepten märe, jo

mürbe bab oetpeigungbooll fein; benn in bem ojgjiojen

Blatte peigt eb, ,bag bet Sanbmitlpjcpajt $ilje gebracht

roetben mug unb bog ju biejem Bmed auep oot Cpjetn
bet ©efammtpeit niept jurücfgejipiecft meiben batf“; bab

peigt lopploetftanben oot neuen rpjetn neben ben be-

ftepenben Cpjern an @etttibt)öUen, Bionntmeinliebebgabe

unb anbeten Stngebinben.

93«nn fid) bei jo ermuntembem Bufpiucp bie agniiiR

gleicpmopl oot ailtm auf fiep felbft unb auf ipre poliPipe

Stfidficptbloftgteit oetlaffen, fo follte bie fOlaffe btt BtuiP

ftiung, bie niept b'tn Botjup pat jum 3unteitpum
,

pbien, aub biefet Spatjaepe eine Stptt liepen. !So btt 3(e>

gietung bem Bunttrtpum bie ©lenge jiepen mhP, ift ganj

unbercdjenbai; unb jebenfallb mitb bab aOgemeint Staoti-

intereffe poffnungblob geopfert raetben, menn niiPt eine

ftatfe organirirte öffentliipe Bieinung ootpanben lg, Iric

tut Befinnung im entjepeibenben augenblict butep ben 9bj
meeft: Bib pieipin unb niept meiter.

3n grantreiep pat man bie ©tfaptuiig gemaept, nxiS

eb bebeutet, menn bab tUeirtcptbloie agtotiiepe Snterege iip

bet ©efepgebung bemüeptigt, unb bort leibet bie Elation bodi

nur matetiell unb niept auep ibeeQ unter einet jolepen Bor
pertjepajt, benn bott bebeutet agtotierpertiepaft niept loie

j

bei unb tugleicp politifcpe Siealtion auf aOen ©ebieten. i

Set jtantbfljcpen bfonomijepen ©ntmieflnng pat eb fieiliep bie

jepmerften fSSunben geieplagen, bag bab Blolinefdit ©epupioD.
ipftem tut üJlaept gelangt ift, unb bie BeoBlfetung be^

ginnt fidi jept gegen bieje ©egnungtn aufjubäumen.
auf einem Banqnet du commerco extdrieur, bob in

Batib obgepalteii tttib oon einet gtogen antopl peroon ,

tagenbet Bolititer. filafiottalBfonomen unb 3nbuftrieller be i

fuept mat, machte man bet jepigen fianjBfijepen Biirtpjdiape' I

politit ben Broteg. ,

M. Lourdelet, prBsident de ln chambre des nb-

goc'ants oommissionaireo et de commerce extBrieur,

loicb in bet ein leitenben fRebe batauf piii, bag bab ölo-

nomifepe SRegime beb Japreb 1892 ben fronjBrtfcpen ©{pod
um 400 flRiiliotien perabgebiücft pat, unb et fügte bemge^ :

mag binju:
.Noan Komroes partiaaus '-oovaiocaa de le conclusion d« )

trait^fl de comroeice qui douneroat la stabUiti- et la aür«‘tä du f

lendemain . . . Par le proteeUonuiame la France s'appanvrH.
|

II Ti'y a qn'une [loHtique par Inqnelle Dona pourrous aortir du I

protectionniame: Cent la poli'ique d>‘e trait^i« de commerce aar 1
la bae« de la rAciprorii^.** I

PRan ift nicht aubeinanbei gegangen, naepbem man
|

bieie Blapcpeiten aubgejptocpen patte.

„Nona anrioHH dft suivre Texemple de U. Meline et cob
aorts.

Nona aarions dü. comme eux. .röunir itos forcee en na seal :

faiHceaQ. i

. . 11 faut donc faire une raate tmion de» indnatrieU et
|

des cominer^aiita fran9aia.'* i

Sab befipliegt man 3U tpuii, unb biefen Bcfcplug be i

grflgt bet „Sempb* mit einem arlitel unter bet liebet. .

feptift; „Le rBveil du monde oommorcial“. 1

^ett Bieline ift politifd) neben ^etrti Pon Bloep intmn

noch ein tnagoollet unb aufgetlätter Blann; giept mon
augerbem in Betraept, bag in fttaiifteicp bie Bolitif bei

^aiibelboetttSge erft 311 etobetn, bag fie bei une bogegen ^

botif bem ©taten ©aptioi oertpeibigen ift. jo pat man
olle Unteriepiebe bet ftan3öttfcpen unb unfetet 8age bei ein- ;

anbet. ©leidjmopl ift bie Situation jo oermatibt, bag man
;

münfepen IBnnte, ein beiitjcper 8outbelet hielte eine glciipt
'

Siebe, mie bet itaii3Bfifipe eb getpan pat, benn auep bei uno j

beftept bie emftefte ©efapt, bag bie Pon bem Suntertpun
’

für ipte ptiooten Bn>** otgaiüfirten agtorifepen 'Waffen

jebroebeä anbete« gntereffc unb ba« allgemeine Staatsintet,

effe mit Sügen treten meiben, unb batum tonn man mit

einet Bariante in Slamen mBrtlicp miebeipolen, ma« auf

bem Barifer Banfett gefagt motben ift;

,BMt foUten bem Beifpiel be« ^enn oon Blotp »nb

feinet ©eiioffen folgen; mit foQlen, mie fie, unfetc Ätöfle

3u einem ein3igett 'Bunbe bet 3'<buftrie0en unb be« Jiouf>

maiinSflanbe« 3uionimenfaffen“.

9n Stelle be« ©rafen Stolbeig ift 3um ObetptSfibenten

pon Oftpreugen ©taf BMIpelm Si«mom ernannt motben

Sie “rooplgifinnten“ Bf'tm'flt'' beuten an, bag bieje ©i-

nennung al« eine aufmetRamfeit be« Jfaijei« gegen ben

gfirften BiSmotd 3U betraepten iei bei bem {jinannapen

oon bcjjeii ad)t3ig|tem ©eburtbtag. Wan IBnnte bet lub
jajjung, bag Oberptäribentenpofte'n al« @eburt«t^f(euiib-
limfeiten Bcimenbuiig jinben, eine ernfteie BcMptum
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fii)(nt(n, toenn man nic^t jugeben mflfate, bafa am €nb(
8raf !Bilbclm SiSmanf iiocb cbenio boib niic @raf Stol-
txig )u ta;iicn fei.

Sit ttammerfi^unfl lägt fi(g in SSQittembem gut an.

Jn freimütbiger SkSetfe fonb bit Sbtonreb« ibte Stonlmot-
mng uiib mit flugem SBoblmoOtn nurbt bit tlntmort btr

Xammti oom Xbnig aufgtnommtn.

3n SSürittnibtrg, rao btt entfcbitbtnt EibetoliSmu*

l(bt roiebtt tint fDiacbt ift, babnt fi<b eine entmitilimg an,

ble nicht oDein tBebeutung für baS £anb felbft bat. @e>
lingt eb bott bem Sibetalibinub, feinen ßinftug feft,)ubalten,

io miib bab noibilblicbe 93ebeutung fUt bit SeDSlteiung in

gan) Seutjd)lanb haben, unb butdh bie mOrttenibergifcben

iimteter im Sunbebtatb loitb eb miSglicb fein, unmittelbat
Dud) auf bit SHeithbregietung gu mitten. Sb ift tlar, bag
uinet folcben Umftänben unfete SSQnfcbe unb Sqmpotbien
teionbnb tege fflt bie eneegifeben unb etfolgteicben $alititei

im febänen Scbmabenlanbe finb.

®om fialinßätitfr Beformtiereiii.

9Bet beb Slottbeutfcben mächtig ift, bet fennt auch bie

benhofitbigen tuetbanblungen im Siabnftäbtet StefotniDttein,

Don btnen Stib Sieuttt unb eine fo anfcbauliche SatfteQiing
gegeben bat- «b ftanb in jenet Sigung bie gtage aut bet

lagebatbnung: ,Sobet fit be atmaut in be tUtelt ftammi,
un motflni fei noch ümmet bntin begäng’ ib,“ unb bie

Sleinungen gingen begteijlicbet SSäcife barübet aubeinanbet.

Jet .entfpeftet" Stäfig f^og icbliegliib beu atogel ab mit
btr Qiliatung, ,bie gtoge Stmutb tommt non bet gtogen

boroetteb bet^-

3n ben IKabnftäbtei lütfotmDeieintn non beute mürbe
lein IKebnet mit einer folcben ßrflärung @lflct haben. Sab
erfte befte fDiitglieb nom Sunbe bet lianbroictbc mürbe ihm
aoebmtifen, bag er auf einem ganj oeralteten etanbpunlle
ttebe, bag bie groge Stmutb feintbmegb non btt gtogen
fomerteb, fonbern oielmebt non bem gtogen Uebetflug bet-

nibre. Sem entfptecbenb betet man benn heutigen Sageb
auch nicht mtgt um bie Sbmenbung, fonbern um bit .^cr>

beifübtung einet aUgemeinen Sbeuetung. Sit billigen

Steife tuiniten babSonb; um feben ifäteib mug eine Sbeue<
lung gefebofft metben: boä ift bet ätefioin aUtt agratifeben

^iotbftanbiflagen. Unb bie Sitgietung ift beteitb fo ein-

oeiebüebtett, bag ge ben €tgen einet 3:beuttung gar nicht

mehr ^u beftteiten magt unb blog um (tntfcbulbigung bittet,

tag fie noch immer ben rechten 55kg ju ber ftürmiidj »er-

langten Sbtueiung nicht gefunben habe.

Setartige tSntfcbulbigungen metben jtboeb mit 5)Iunen
aufgtnommtn. 5)lan miU enbliib Sbaten fegen. 5Boru ift

eine Stegietung ba, menn ge un« nicht einmal eine Sbeue=
tung febagen fanii: fo tönt t« immer begiget au« bem
Üaget be« 59unbe« ber Sanbmittbe; unb 5iiemanb fann
ootbtefagen, mobin biefer Sanatiömus bet 53ertbtueret bie

Dfegietungen noch teigen roitb. Sa« mirtbichajtliche ßin-
maleini gilt läng« nicht mehr, menigften« nicht in bet

Aefeggebung. Fair ia foul and foul ia fair.

Unb babei fuchen bie agtatifchen IHattenfänget ihrer

^folgfcbag auch noch mei«]umachen, e« liege im allge,
meinen Snteteffe, menn aüe« tbeuet fei.

Sbtt maä beigt „tbeuet“; roa« beißt „billig”' Sie
Segiiffe betommen einen 3'>balt erft Durch Slergleid) ung.
äpiiql man non bem billigen Steife einer 53aare, j. S.
»an mligtm @ttreibe, fo »etgleicbt man eine ge miffe 5)icnge

biefet Saote mit einet gemiften 'llienge (Selbe«. Sie tülaate

(tWbii biUiaet, menn ich meniger, ge eticbeint tbeucet,

Bcn ih mebt (Selb opfern muß, um in ben 55eng ber

5ikare gu gelangen. Siefe« Sbeutet- ober tgilligermetben

bat jebod) nur eine fcheinbate Sebeutung, menn alle anbertn

SSkrtbe in gleichem Slage baoon etgtiffen metben. Änbet«
liegt bit Sache bagegen, menn nut eingelne SfSertbe im
5iieijt geigen obet faÜen. Sann erft triU eine reale iQiettb-

»etfebitbung ein. 3ebe miitliche SSetbiUigung ift eine folcbe

53ettbottfchiebuna, unb gmat gu Ungunften ber netbilligten

^ttbe. @2 ift oebhalb »erftänblich, menn bie Setbilligunq

oon Denen, melche bie »erbidigten 'Berthe an ben 5Natg
bringen, in bet Stegel unangenehm empfunben mirb. Söeil

aber bie 5!ecbtlligung nur eine Bertboerfchiebung bargellt,

fo mUffen anbete mirtbfcbaftli^e f^aftoren »on btt 51er-

biUigmio genau fo »iel progtiren, mit bie dtgeten fUoeb-

tbeil haben. Bet gnb nun biefe anbeteii? 5)(an fagt un«,

baß in ben lebten beibeii 3abt]el|nten nabegu Site« billiger

gemotben fei; eben batau« talgern bit iBimetallifttn eine

allgemeine Jlalamitäi. Sie SietaUgemeinerung jener S9e-

bauplung ift ftbt anfechtbar, (äeroiß aber ift eine gto|e

Sngabl ber michtigften Sebatfbattitel im greife gefunlen,

unb auch ber 3in2fab ift gemiihen. 5iut bet michtigfte attifel

ift anetfanntetmahen nicht im greife gefunfen, fonbern gt-

ftiegen, nämlich bie menfcblicbe atbeitöhag. 93«t-

biüigung jebe« anbeten 5Bettbt2 ift Deshalb bet menfihli^en
arbeitslraft, fomeit bieftlbe im mirtbfibaftlicben $robultion2-ä pctmanbt mhb, au @ute gefommen. Snit anbeten

ri: bie uon ben agtatietn, ®imetaUigen u.f.m. be-

nagte Sletbilliguna bat eS etmöalid)t, bag für ein gegebene«

Siianlum menfcbuchet Stbeit heute mehr @ütet ermotben
metben tönnen, als früher. 3um Sb<>l ütgi ba« batan,

bag bie nienfdjliche arbeit«hag — in 9olge jablteichet ($r>

gnbungen unb beftänbiget techttifchet Sletbegerungen —
probuRiotr gemotben ift, )um geringeren Sbeil auch batan,

bag bet äntbeil bet arbeitet — biefe im meiteften Sinne
genommen — on ben arbeitsprobuften im Saufe ber Seiten

im 51etbältnig gu bem antbeile bet arbeitgebet gefteigett ift.

Sie SertbeiierungSpolitif ber Scbiigjöllner, agratier,

tSimetaUiften ift Deshalb ihrem innei|ten 51kfen nach
ben oitalften ^ntereffen bet arbeitet entgegengejegt. Sen
geroaltigeii entraicflungSptoieg bet SJetbiüigung fünftlich

aufbalten, beigt fomit bie SebenSinteieffen bet aibeitet »et-

legen, aüe Bagnagmen be« Staat« gut ^etbeifUbtung
einet lünftlichtn Sbcuetung charafteririten ficb al« eine un-
gerechte 5iaiteinabme ju @iinften »on Sefigenben unb jii

Ungunften »on arbeitern.

aHerbing« finb bie 51oQblutagracier nicht um eine

BuStebe oetlegen. 5Jetbelfl un« — fo iogen fie — nut etft

einmal ju reichlicheren ßinnabmen, bann metben auch für

Such eine beffere arbcitSgelegenbeit unb böbete Söhne nicht

aii«bleiben. ^at bet '.Bauet @elb, fo bat e« bie ganje

55klt. aebniiehe Sbeotien trug im fliabnftäbter äletorm-

»etein ber Dtittergutsberiger glomuchetslopp oor. IBräfig’«

burchfchlagenbe antmort barauf roitb einig benfmütbig
bleiben; .Siinbfleifcb unb $lummen, fie fmefen fegt gut,

aber bie Sagelögner« ftiegen'S man nieg.”

« • « «

Parlamentsbriefc.

XIII.

Set Schmerinstag brachte in biefer 'Böige bem 9leicb«-

tage bie tüetbanblung übet ben antrag be« abgeorbneten
». .^egl, bcn fpanbelSDertrag mit argentinien jii fünbigen.

Unter bcn anträgen, mit melchcn Der 9lcicb«tag fieg am
5Hittmocb )u befegäftigen pflegt, finb ja »iele auSfcgmeifeiib

genug, unb bie porige 'Böige gatte in bem ontifeimtifiheii

'anlrag bafür einen ipreigenben Seleg beigcbtaigt. aber
ba« biute haben ja bie meiften biefer anträge, baß fie ba«
Seutfige Steieg allein berUiten unb unfere 'Bergältniffe }um
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SuManbe ni(bt berflijren. ,@S bUibt ja in bet Satnilte,'

lautet ein SBetltnet Stottioort. liefet atflentinifdie Slnttofi

bleibt nii^t in bet Samilie; et berührt bie 3«i<teffen unfeici

n)iit^id)attli(ben äierfetiib mit einem anSlänbiliücn Staate
auf ba« '}!einlic4fte.

Steidjsiel meldjeS bab enbdültiac Sdiidjal bieieb an eine

jtammilfion Detmieienen Ünttagb jein map, et mirb notb>
menbiger Sieife in Slrgentinien eine er^ebliibe 'fierbittetuno

aegen Sleutjc^Ianb beinorruien unb ben bottiaen ISolitifein

iBeianlaiiung bieten, baiilbet nadii|ubenlen, auj mcl^e UBeije

iie bem Seutfeben 9teicbe einen ^ort ant^un (Snnen. 3)ab

ift ber bauetnbe 9tad)tbeil bavon, bajj biefer Ülntrafl fiber>

baiipt eingebradjt ift, unb bafa et, uad)bem feine &in>

briuAunp einmal eifolpt loai, fo lange in bet Sibmebe gc-

ballen mitb.

Argentinien ift nid)t beffet tegiett alb itgenb ein

anbetet ffibainetifanifdjet Staat, allein eb ift ein ifanb, bab
leidie £>ilfbquellen bat unb ben eutonäifcben Staaten ein

gUnftigeb Abfabgebiet bietet. Set beutfetje ^anbel Ijat eb

feit aebtjig Jabten nerftanben, in Sübameiifa, unbelQmmert
um aQe polilifdien ISanblungen, bie bott uotgeben, ein

etgiebigeb Atbeitbfelb ju finben, unb babutcb bet beutfeben

Aubfubtinbufttie einen et^blicben Abiab ju fiebern.

Aigentinien bat bab< äbUe. bübete alb fit nacb unfeten

ualfbmittbiebaftlicben (DtunbTsben ju reebtfettigen finb. Allein

bie beutfdbe Aubfubtinbuftrie bat bitte Dbttmunben
unb niemalb barübet laute Älage gefübtt, meil bie Snbuftrie
allet Staaten bie gleicben BaUfäbe ju tragen batte unb
Seutfiblanb fieb anbeten Staaten gegenüber nicht benacb<

Ibeiligt fab. 9ii(bt bie leifefte Spur einet gegen Seutfcb<

lanb getiebteten iteinbfeligfeit ift in ber argentinifeben

ifolitit jtmalb betborgetteten.

ffflenn nun in Seutfeblanb bet Antrag gefteDt mitb,

Argentinien ungünftiger ju bcbanbeln alb anbete Staaten,

fb fcblieht bitb ben Antrag in ftcb, Argentinien ,]u netan^

laffen, Seutfcblanb ungünftiger )u bebanbeln alb anbetc

Staaten. Argentinien mitb bann feine ^nbuftrieprobufte

aub anberen Staaten alb aub Seutfeblonb belieben; eb mitb
fteilid) aud) feinen IBeijen na<b anberen Staaten alb nacb
Seutfdilanb abfeben, aber Seutjcblanb mitb ben l&ieijtn,

ben ee sotbem aub Argentinien bezogen bat, aub anbeten

aubläubifdben Staaten annebmen inüffen. Alle Qtrünbe,

meld)e für bie 5(ünbigung beb ^anbelbuettcageb mit At>
gentinien Dotgebraebt metben, beeten fnb ungefäbt mit ben-

fenigen, bie ftiebte füt bie Sebbpfung feincb peiebluffenen

Vaubelbitaateb ootgebraebl bat. Sen Atgenlinietn mitb
eb alb ein (ttenel Dorgetüefl, baß fie überhaupt iBeijen

bauen, bag bei ihnen bab OuebtaebobbI) gebeibt, baß fie

fagat anfangen, Snbuftrie ju treiben.

6b roöte febr notbmenbig gemefen, baß bie .“Regierung

non Anfang an übet ben Antrag beb .^errn non .^epl ein

tröftigeb SSörtlein gefproeben batte, allein ber Sunbebratbb»
tifib blieb am erften Sage leer. fÜlan erflärte bieb bamit,

baß gleicbteitig eine Sibung beb Staatsratbb ftattfanb.

Senn neben ben Steiebbtag unb ben Sanbtag ift feit einigen

logen biefe biitte parlamentarifcbe jtärperfeboft getreten,

beten ÜRaebtfteUung frciliib auf ben fcbmäcbften ßrunblagen
beruht, beten äfefeblüffe aber ttaßbem uoraubficbtlicb feht

bebcutungbDoll metben. Sa bie Riethanblungen geheim
gehalten finb, fo mitb nid)t eine Äritif bet Berhonblungen,
tonbetn nur eine foldjc ber enbgüllig Derfünbeten Sefeblüffe

mbglicb fein. Am ,tmeiten Sage ber ilterhanblungen Ober
ben Antrag .^eql trat bann ber Staatbfehetär non URarfebaO
mit einet oppofitioncllen ^tllStung beraub, bie fatblieb an
gnlfebiebenbeit niebtb )u mOnfeben übrig ließ. Aber mit
'iterminftgrünben ift unfexen Agrotietn fehon löngft niibt

mehr bei,(ufommtn. Sie 'iietreeifung an eine Äommifünu
erfolgte mit ßmeibrittelmchrhcit.

Sie SBubgetnerhonblungen erftteeften ntb übet ben 3teft

beb üRilitöretatb unb Uber ben $o[tetat. Sie Aufgaben
füt bie A'ommanbantut in Altona mürben genehmigt, ob>

muht bab fttiegbmn ifteiium biefe Aubgabe im nergangenen
ö^abc nn offenfnnbigen @egenfaß au ben Scieblüffen beb

iReiebbtagb geleiftet h«rt<- ®to6e Aufregung tief ein Anttoj
beb verm Schöblet bemot, bie 9JatutaIberpflegung ber

Solboten in einem Umfonge ju oetbeffem, melcbe eine jöljt-

liebe “Otehraubgabe non aebt unb einer halben ÜRiDioii fNail
jut golge hoben müßte. Söenn ouch für ben Antrag iwht

gute ©tünbe fpreeben, fo root et botb bei bet ießigen fffinanp

läge feht unerroartet, unb er ift bureb einen SefchlUB et’

lebigt motben, meicbet borlöufig meitere ßtmögungen beton,

laffen foQ.

^n ben Subgelnethonblungen beb Abgeorbnelenhoufeb
fani bie Obftruftionbpolitit bet IReebten, bte im Steiibbloge

bei bem SRarineetat fieb geltenb maebte, bei ben Semilli.

gungen füt Äanäle jum Aubbtud. Sie 3teibte ftimmte
gegen bie Serbreiterung beb Oherfpteefanalb, füt roeldje in

biefem 3ahre eine Bliuion aiigefettt mat. ’JRan tonn ben

asjunftb niibt unterbcDefen, bab biefe Spatfamtehbpolitit her

Äonfetoatinen bei einet früheren unb pafjenbeten Belegen-
heit in bie (Stfcheiiiung getreten roöte; bafe bie hunbert
iRillionen, roelcbe jut Surebfühtung beb polniftben Am
riebelungbgeiebeb uetroenbet rootben Tmb, niebt ben ßtfolg
gehabt hoben, bab polnifcbe Slement jutüdjubtängen, mußte
aueb in biefem 3ohre fonftatirt metben.

Proteua.

5er Umßuc} ber Um^rttoorlase.

Alb mit Dot fünf ®oeben in biefen Slöttern bie .Aub-
fiebten ber Umfturjoorloge“ erifrterten, roieb iib botauf hin,

bie erfte 8efung in bet Jtommifrton roetbe ,nut bie Se-
beutung einet SRefognobeitung bet betfehiebenen fiartei-

onfebauungen unb einet Jblarftellung ber gcföhtli^en 9e<
beutung beb ßntrourfä erlangen*. Siefe Annahme ift butdj

ben 'Perlauf bet Singe gereihtfertigt rootben. Bot Allem
ift bie .Älotlegung bet geföhtlidjen Sebeutung beb 6nt.

rourfb' noch übet ©tmatten gelungen. Sie Oppofition hot

ba,)u bab 3htige beigetragen; bab ^auptoerbienft gebührt

jeboeb bem (lentrum unb ben .ftonferoatipen, bie beb
ieiib@elüfte fo menig }u göhmen oerftonben, baß fogat bie

biationalliberalen unb jteifonfetoatiDen, bie bibberigen

^muptftüßen beb IRegierunpbentrourfb, mit Sebteden inne

rouiben, melcbe Sdjlange fie am Buien penöhtt batten.

Befonberb bie Pethanblungen )u ^
l'dO mit ben Antrögen

9Rintelen unb @raf 9ioon roaten in biefer Bejiehung Don
etfteuliibet Biitfung. Siefe Pethanblungen goffen oben,

brein Oel in bab fyeuet ber aiißerpatlamentarifcben j^ritif.

Brofefforen, Scbriftftellec unb Jtünitler mürben mobil unb
eb entftanb aOmöhlicb jene Stimmung, bei bet oDe noch

Unentfebiebenen bab Sebiff oerlaffen unb fub oiif bob oppo-
ritionelle Ufer rett ii. SueueQ bie Batioualliberalen, ur.

fptüngliib bie lauteften Stufet im Streit, hoben teebt falte

fjüße belommen. Bat mancher oon ihnen fteht ^eute bet

Umfturjfompagne fo ißmpathetifib gegenObet rote fenet

|)elb bei ,jfiinig ifatib fDteerfahrt*, oon bem unb Uhlonb
berichtet:

.Xa fprad) Prr fd)linime (Manelon,

fpiad) r9 nur orrftolilfn,

^ät td) mit guter Uri 6aoon,
6rr Teufel i)olrn.*

Pibher ift ber Areiivfug gegen bie Umftürjlet füt bie-

jenigen, bie getroffen merboti fbüten, bie Sojialbcmoftaten,
jebehfaUb am glüdlichften oetloufen. Sie fogenannten
Orbmingbparteien liegen fieb in ben paaren, bie Umftui^
oorlage ift ein Stümmerfelb unb bie aojialbemotratie
mit untergeicblopetien Atmen ben Bemühungen ju, bie nim-
mehr baraut gernbtet roerbeti, otib ben Suinen ber Boibge
ein neueb Aroing-llti für UmftUtflei unb folcbe, bie beb

Umftnrj doras oerböebtig finb, au errichten.
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wirb baä nid)t fein. 33on beii porttioen Äommii-
nonebeldjUinc« bn elften fiefunn ift fouin ein eiiijtfler fflr

ben Sieubau »eiroenbbat. lernet ftebt e8 feft, boB nichts

,)u Stanbe fommen mitb, an bcm baS Qenttuni Snftog
iiimuit; unb baS Sentruin nimmt nerabe an bem ülnftofs,

leaS NanjeiDaiiDe unb 9tationallibeiale am meiften fdjäben,

nömlicb an bem nur leid)t neibedten gbotanei bei Um>
ftuijDotlane alb SuSnabmeflefe^ RtAtn bie Sojialbemafratie.

I^ab Sentrum bemnemäB in bet elften Sefunfl bet

ttommiffion fid) auch fonfequent bemfibt bie Üfoilage nad)

Wünlicbreit von bem SubnabmebaciQub ju bebinfuiren unb
butdb bie ^ctanjiebunA aller Seitrclei freiet itiitif eine

qrmeinted)thcbe £afib für bab $tinjip ju fd)affen: mitqe'

janqen, mitgebanAen!
Siefen priiibipieQen 6tanbpiinH ju oetlaffen, mitb fUi

bab Sentnim ied)t |d)mei fein. Sagegen ift eb mobl mög°
li(b, bab bie ItanierDatioen bem Zentrum meit genug ent-

gegen fommen, um ein HomptomiB, unb iitmt im iükfent-

liiben ouf bet @iunblage bet Gentrumb-anfibauungen, jum
abfd)luB bu bringen. Um foldjeb JtompromiB Dotjubeieiten,

haben bie tBetbeiligten bib jum näcbften fOtittmo^ SSebenf-

leit erbeten. Kommt bieb Kompromih niibt b>ntei ben
Kuliffen }u ^tanbe, fo mirb bie gm^ite Sefung in bet Korn-
miffion ein bt'tcKb Si^aufpiel bieten.

Sb- Sortb.

Heber Sfanbpunhte unb Jortrdirttfc tu bev

Baftfeciuliipie.

I.

3m lebten 3abtjtbnt bat fidj bie fogenannte ’öofterio-

logie bie Stellung eineb bet populSrften Bmeige am Saume
bei natutmiifenfdbaftlidien Srfenntniffe ermorben. Sdjlag-

iDorte roie „jteinfultur“ gebbren ebenfogut mie bie Siotte

.Kampf umb Safein' ober .erbaltung ber energie' ju ben

nalunuiffenfdiaftlicben Hiebcioenbungen, bie fub i»t ollge-

meinen Sptoibgebtau^e Sürgeneebt ermorben buben
Sie Safterien gebSien bet niebrigfiftebenben @ruppe

beb Sflanjenreicbeb an unb mürben an fid) mobl faum
mebi allgemeine aufmerffamfeit erregt haben alb etma
aigen, Schleim- ober Sd)immelpilje, menn nicht noch etmab
ganj anbeieb bi»ifuläme. Siefeb Sefonbeie liegt barin,

boB geiabe Orgmubmen uub ber Klaffe bei Safterien in

Sejitbungen gu ben iriagen ber Utjeugung, ffäulniB, @äb-
rung unb Seuebenentftebung gebracht mürben. SMcbtigfte

(fragen bei Siologie unb Satbologie, bei 92aluimiffenfcbaften

unb Stebi^in maien eb aifo, meld)e bie aufmerffanifeit auf
bie Safterien lenften, unb biefe gtagen metben anbererfeitb

mit Serüdfichtigung ber Safterien nicht eifchbpft, meil aud)

Äleinlebemefen aub anbeten ©tuppen beb SPangen-, ober
auch bei Sbierreicheb berartige Sejiebungen haben. Stan
müBte alfo eigentlich oon fUlifiobiologie lebeii unb bamit
ein unge^uteb ©ebiet anbeiiten, roelcheb eift in ben an-
fingen bei gnifchung ftebt. Sienn man foitfäbrt in biefeni

©ebiete ben Safterien einen elften Slah gu mabren, fo ge-

iebiebt eb aub bem fchoii angegebenen ©ninbe, baf; man bie

Safterien guerft an ben michligften biologifchen Soigängen
helbeiligt |anb, unb bann auch, meil bie ^letboben ber

ffoifchung an ben Safterien enimicfelt mürben, fo bog mir
Hl febt bei biefer ©nippe oon ''lltifiabien bab juoerläffigfte

Slatcnal befihen.

Sei biefen Unterfud)ungen tniiBlen auch bie (formen
b« Safterien bead)tet meiben. .hierbei maten eb befonbetb
bie Iftagen nach bem Sau biefer angeblich nicbiigften ^ebe-

efen unb nach bet Seftönbigfeit ober Serönberlichfeit bet

Sräun, melcbe ein allgcmeineb 3nteieffe bitten.

einfachften, nur mifroffopifch etfennbaren fleinften

WOMfen nennen mit 3(Uen, unb aub folcben Sellen bilben

iich unb fegen Ficb auch bie giBhtren unb blberen Sebemejen
jufammen. ©emeinfam ift allen 3eHen eine, Srotoplabma
genannte Siibftanj, melcbe ein fchleimartigeS, feftmeiche*

Klümpchen bilbet, bab ouä fleinften Körnchen einet eimeiB-
artigen Subftang beftebt, bie in einet glei^fötmigen, ftruf.

turlofen eiroei&artigen Subftanj eingebettet ftnb. Siefe
(älementarförnchen ober ©raniila nach aitmann gruppiten
Ttd) oft fafet- ober negartig ober nach Sütfcbli nimmt bab
Srotoplabma eine fihaumortige jTOobenftruftur“ on. Sab
ibcale Sebenäelenient mürbe nach aitmann bab Körnchen fein

unb eine 3eHe mürbe in einfathftet (^otm eine Kolonie oon
folchen ßlementorfömchen alb mähten otganifchen Elementen
borfteHen. Sbatföihltch ift bie 3eDe bie niebrigfte unb ein

fadjfte (form beb rairfticben 8ebenb, ein mitfli^et Elementar-
organibmiib nach Stücfe ober ein tlebeiibbtecb nach Sirchom,
inbem mit Setmebriing unb ifortpflangung alb bie oiif-

fntlenbfteii Sicbenbäugetungen ftetb in biefer ffotm bet Setten
oot fid) gebeiib finben unb bib fegt bicSellen bilbenben glemen-
tarförnchen nur in einem befchtönfteren Sinne mit gebenb-

eigenfehoften begabt erfennen. 3*tteti, melcge nur au«
Stotoplobma beftegen, b. b- alb (formbeftanbtbeile nur
Kömehtn ober aub benfelben gebilbete fföben, r'legc ober
Söaben enthalten, fotten nun bie einfachiten fein, unb aub
ihnen fotten fid) bie b<*b'*btt 3ettfotmen entraidelt hoben.
Sie einjige beraitige Sette nur aub Srotoplabmo molltc
man eine 3'>t long 'n bem .goeJerfeben Utfchleim beb
'Meeteb gefnnben hoben, boih ift beffen Ejifteng nicht be-

ftötigt morben. Sie ftchet befannten Setten jeigen nod)

meitere ffotmcntroicflungen unb jroar bie tbieriichen Setten

färnintlid), bie ppanjlichen faft olle im 3"oetn einen
Kern. fRui einige niebrigfte SPan^enretten fcheinen fernlob

JU fein. Siele Setten, bqonbctb bie Sponjenjetten, bilben

naih äugen eine berbete Umbüttungbbaut ober ÜKembran.
Siele Setten enthalten aud) fogenannte Sacuolen ober mit
(flüfpgfeit gefüllte fchembare ober aud) miifliche .^oblräuine.

Siele Setten enthalten auch neben ben Srotoplabinaföriuhen

noch aiibere, meift förnige Einf^lünc, bie man alb Sora-
plabnia ober Seutoplabma bejeidhnet.

Siefe Einfihlüffe ftetten bereits pcimitioe Organe bar.

Set Kern fiheint bei bet Jbeiliing unb (fottpPanjung bet

Setten befonbetb betgeiligt ju fein; bie SJembton ift tgeil«

fcd)ugotgon, tbeilb ftebt pe im Sienfte bet (fortppon.iung,

infofern (ie bie ©röge bei Sstten begreii)t, tbeilb mobip^irt

fie bie Etnäbtnng; bab Saraplabnia itettt Sabrungbmatenal,
iReieroe- ober Umbilbiingb- ober äubfeheibungbftoPe bar;

bie Sacuolen bienen bet Serbauiing unb Sertbeilung^ ber

'lläbrftoPe, möbtenb bab Srotoplabma im engeren sinne
bie Ernährung uub aigmung befolgt. Sab Srotoplabma
bat augetbem bie ffähigfeit ber Eontiactilität unb bamit

bet Ortboerönberung.

ttSähtenb Gbienberg bie Safterien für febt fomplijirte

3nfurtonbtbierchen gehalten batte, bat mau fie fpätei für

fehl einfache ppanjliihe Organibmen gehalten unb fchrieb

ihnen nur Srotoplobma unb eine 'lltembton ju. 3rgt

fteben mit in bet Slitte biefer anfichten. Sie Safterien

beftehen aub einem feinfötntgen, nur bei ben fleinften

iyormen fcheinbar gleichmägigeni Srotoplabma, meld)cb

fich nach a. (tifeber ^eagentien gegenüber mit SPanjenpioto,
plabma oeibält unb tu bem bibmeilen paraplaftifdie
Körnet oon fettäbniieheni ober ftärfeähnlichem 3"halte
ober Sthmefelförnet beobachtet finb, Sibmeileu pebt mon
auch Sacuolen. am längften unb fiegerften befannt ift bie

'DIenibtan. Sieielbe beftegt meift aub einem pbufifalifd) per-

änberten Srotoplabma, b. g. fie ift eimeigartiger Satur. mie

bei ^gietjellen, mäbtenb einige arten aud) eine cettulafe-

ähnliche l'tembran berigen rate SPanjenjeUen. Schon oor

Dielen fahren habe ich batauf hingemiefen, bag fid) bei ber

gheilung ber Safterienjetteii bibmeilen eine ganj nierfmüt-

bige anoibnung ber buid) (tärbung fenntlid) gemachten

Köruti DoUjiegt, ähnlich mie bei bei ;^heilung ber Kern-

fäben oon Stilen; hierju fomint meiter, bag bie Säibungen
beb Safteiieningalteb oielfach an Kern- unb nicht an Stoto-

plobmafärbungen erinnern. Sütfcbli lagt ganj beftimnit ben

gonjen centrolen Jgeil bet Safterienjelle alb Kern auf.
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jo bo6 bit Reinen Sotteiien eigentlidi taum einen $roto>

«loentafaunt entbolten unb jaft (tonj oiib bem Aetn beftelien

nttiben, roSbtenb man menioften« in bet 3ienel bie Sn«
roejen^eit non miftojfopiid) fernSIjnlitb Üd) oerfiQltcnben

Ädtnetn, aljo motpljolofliid^ noc^ unentroidelte ffetne

finbet. Sie Sofietienielle ilt alio Rdiet nitfti jo einjac^,

nie man jid) einjadjite SeQen soijtellen borj, unb man
fann f« "ut als bie niebtigjte BeDjoim anjptec^cn,

nilelcpe jii^ei ben ^jlanjen pnejä^It mtiben mufe,

loab Setip unb j(. So^n juerjt etfanni (oben. Sa man
aber SeDfotmen (ennt, beten 3wKtf)''unfl jum ?JfIanAen=

ober ?l)itttei4 flan^ unfnpet i|t, jo ^aben mit in ben ®al=

letien nic^t bie niebtiqjte möfllid^e Beßfotn» »ot unb.

Son gormeiflentpflmlic^feiten bobe id) nod) fuw bie

@)eigeln unb Sporen )u etroäbnen. Sie nienibtanlojen

SeOen hoben bie Sdbiq^eiii i>ab ^rotoplabma in jogenannten

StbeinjOpen ganj beliebio aiibjujenben, mäbtenb man im
engeren Sinne oon @ei|tln ipricbt, menn jolebe ®roto>
plaämajöben au« norgebilbeten Oeffnungen membroubolliget
Bellen oorgeftredt »erben ober Bujommenbang mit bem
BeQinboIte jeigen. Sei ben Saltencn nun haben r<d) bie

oon 6bi^>nbetg entbedlen Seitjeln alb Ünbänge ber 'Wein<

btan ermiejen, beten Snbalt mit bem Safterienprotoplabma
in nod) ntdgt genau ermittelteter ütteije jujammenböngt; bie

Qleibeln bet Softerien jtbeineu »irfliib Semegungbotgane

3U jein. Sut^ bie @ei6tlbilbungen nabetn jtcb bie Saf<

terien ben jIRanaben unb Q'Iagellaten
,

bie ben lb>c><"
^ugejöblt »erben.

Sian fennt bei ben Soßetien )»ei oeijcbiebcne ürten
ber Sporenbilbung. Sie eine bejtebt barin, bag jid) ein

@Iieb, nieijt'om Ifnbe, »ie eine @ontbie abjcbnilrt ober

irgenb eint Srterboltung übernimmt; man nennt
bitje @liebtr- ober artbroiporen. Sei anberen arten

bilben ji(b au« einem mebt ober weniger gtogen Sbeile

be« Srotoplabma« unter Scrbiibtung bejjelben im Innern
jogenannte Snbojpoten. Sie von Sert^ 1862 entbedte

arterbaltung burdi Sporen jAliegt ficb an bte jjartpjlanjung

butd) Sbcilung ol« Sonbeitall an. Sie ^bo • Sporen
einiget Softerien jinb bie roiberftanbejöbigjten organijcpen

@ebilbe, welche man bi« legt fennt. Qine ber enbogenen
ähnliche Sporenbilbung ijt nur noch bei einigen i^lagellaten

in jogcnannten Spjten beobachtet, wäbrenb bie @)onibien ober

artbrojporen aujSerwanbtjcbaft mit ben Spaltalgen binweijen.

ir. Sohn, Baff, be Satp unb £iueppe haben oerjucht, mit
biejen ISrmittelungen bie Spftematif ber Saßerten etwa«
genauer ju entwidcln. Unter bet annahmt einer Urzeugung
oon Sebewejen auj unjerem Planeten infljjen bie etften

Sebemejen Organismen gewejen jein, bereit Stofjwechjel mehr
noch art oon Sflonjen als oon Ibieren mSglid) war, ^>olo>

Pbbten, an bie jich erft bie Saprophpten anjcpliencn fonnten,

unb ba ijt es nun intcrejjant, bag auger jpäler ju erwäbnenben
pbpjiologijchen Ermittelungen auch bie jrarmen bet gonibicn-

bilbenben ober artbtojporen Saßetien eine jortlaujenbe Siffe-

tenjirung ober Entwidlung oon ben einjochftcn Saf-
terienjormen unb arten ju ben Eponopbpceen unter
benSpaltolgen erfennen lajjen, welche legteren al« ein nicht

weiter entwideller Btoeig im Sflanjenreicht aufgejagt werben
fönnen. Sutd) bie enbojporen arten unb bie @eigelbil>

bungen ergebenjüd) jebod) auch, aber weniger flar, ftainme«»
gejchichtlichc Segiebungen bet pjlan glichen Safterien
gii einer ben tbieren jugejäglten Sruppe, ben
Slagellaten. aud) pbpnologiich jeigt jid) oielfad) eine jolche

Sojipelbejiebung, welche fith in jaft gleich leichter j^öbigfeit

be« aujbaue« oon organijd)er Subjtan) al« aud) be« ab^
baue« berjelbcu au«jprid)t.

Sie Safterien jelbft fönncii in ®attungen unb
arten getrennt werben, wäbrenb früher einige Scobad)ter
eine gan) jchranfenloje Setänbetlichfeit nad) i?otm unb
'Eitfiing angenommen batten. 6« gibt babei arten, bie

nerbältnigmägig wenige gönnen burchlaujen, wäbrenb onbere
oielgejtaltig jinb. Saoon unabhängig ijt bie Ericbeiming,

bog bie einjelnen gormen halb jiemlich beftänbig jinb,

öfter« jebod) nad) ben jid) änbernben augenbebingungen
etwa« wethieln. Sit jrüber angejübtten ftarren gormotten,

»ie ftt äuget ben älteren Seobaebtem aud) Eobn, Schröter

unb ftoch angenommen batten, hoben ftch nicht oulrecbt

halten lajjen. Sie anpajjungSfäbigfeit btt Soßerienjotwei’

beiSkd)jelbetSrnäbtung«bebingungen ijt )»ar nicht jo jd)wn<

fenlo«, wie e«9Iatgeli unb SiQtotb angenommen batten, ober

)1e ijt beträ^tlich gtöger al« man e« früher mit ben 9e

griffe fonjtonler arten für oeteinbar gehalten batte.

Sie einzelnen gormen ber Saßetien, wie itugeln,

Spinbcln, Stäbchen, Aeulen, Schrauben, fönnen jni für

rief) Dorfommen ober ge oetbinben gd) in monnigjaltiger

SBeije jti 3Bud)8fotmen non jfetten. göben, ©aujen, Sadeten.

bie für bie einjelnen ©attungen ober arten oetjehieben gab,

jo bog jolche gormen halb bejonbet« choraßerijtijche Btt.

merfmale, halb nur SurchgongSftabien barjtellen. Sie ®e=

Zeichnung bet ©attungen unb arten erfolgt nach aujjaUtnben

ober Auerjt befannt geworbenen gormen, j. S. SRiftofoßen,

Sogiuen. Solche unptünglid) nur für tingeint gormen ge-

brauchte üfamen gnb allmäblich ©altungSnamen geworben

unb bie bergeit befannten arten gnb gum Sgeil noch hlogc

gormarten, gum Sbeil aber wirßiche arten.

fSerben bie eingelnen gormen baburd) gujomnien<

gehalten, bag bie äugtte SIcmbran aufguiUt unb baburd)

bie Eingelgellen einbüllt, jo entjteben Kapjelbilbungen unb

weiter jogenannte Schleimfolonien ober Boofll«"«
unb Jfobm< ober Softerienbäutchen Sie gorm unb

art bet auSbilbung berjelben jehwonß noch ben chemijeben

unb Pbpgfalijchen SrnährungSbebingungen, ijt jeboch bei

gleichen Sebingungen ftet« annäbtenb fc{, gleich, bag man
bie gormeigentbümlichfeilen bet dfolonien gut Stfennung
ber Safterienarten oortbeilhaft oenoenben fann. 6« ijt bae

groge Serbienft oon A'od), Wethoben bet IReinfultur ge-

ichagtn gu haben, mit benen jolche ouä eingelnen Äeimen
beroorgegangenen ijolirten Aolonien leicht nach Selieber,

bcrangegfichtet unb rein oon anberen Aeimen geholten

werben fönnen. Büßtet man jolche Sietnfuliuten unter

jtet« gleichen Sebingungen »eitet, jo entjprechen ge jtete

nad) gorm icnb SSirfung einem gang bejtiinmtem Stabium.
aber bie« ijt feine wirflnhe Sejtönbigfeit unb bieje ©leid)-

ortigfeit hdngt nicht non ber arlfonftang btt Saßetien
jonbetn oom ©lei^bleiben ber Sebingungen ob. aenbetl
man bieje Sebingungen, jo änbern jich auch bie

Softerien nod) Sotm unb fflitfung.
Sie Sejtänbigfeit, wtl^e mon mit bet dfochlchen

Sietbobif gehet ftellte, war feine echte artfonjtang, jonbetn

bie oon Stanbortoarietäten. iBit ein au8ioanberet in jeinei

neuen ^leimatb bolb Sitten unb ©ebtäuche feine« Saterlanbe«
ftreiig wahrt, halb ge ober jehneü aufgibt, jo holten eingelne

Safterienarten bei aenberung ber Ifriftengbebingungen balö

ihre iitjpiüngliche 6igenjd)aft' feitet, bolb »eniget feg. ®ii
fönnen butch bie Meinfulturen bei ben Saßerien jme
S^perimentalbeweije für bie 9üd]tigfett be« non £. oon Such

unb am jcbärjften oon St. S.>agnet erfannten ©ejege« bei-

bringen, nach bem bie Trennung non artgenojjen, wie nc

bei 3joIining in SReinfulturen norliegt, bei neuen Sebin-

gungen gut Silbung neuer arten jflbrd.

Set fompligirte Sau bet Saßerien unb Snjugons-
tbierchen. ben ISbrenberg angegeben batte, foDte nach l'tnet

Steinung gegen bie Urgeugung jprechen. SSenn wir bieje

Ebtcenberg’f^e augajjung oom Saue ber Saßetien auch nicht

mehr annebnien fönnen, jo ijt bod) immerhin ba«, nae

mit mijjen, au8reichenb, um bie Jbee, boß Safterien butd)

Urgeimung entgehen fönnen, gutüdgiiweijen. Sogu gnb

bie Saftcriengellen bereit« gu fompligirt unb oon bene

3bealbilbe einer Belle jepon gu enßernt. Buch bie 6^i-
niente gu ©unjten einet Urgeugung au« attorganijibai'

ober leblojem iRgterial überhaupt finb ftet« migglDdt. So«
eingige, wo« man weiß, ift, bag beftiinmte fömige Sroto-

plaomaclemente ba« Seben ber B^llc übetbauetn fönnen.

Sejonber« geböten bierbet bie Sfirfungen bet jogenonnten

Jermente ober Engpme. Sie ’8etbauung«jermente gnb ut-

iprünglid) gor nicht« anbete«, al« aubgeitonene« BeOft«!«'

pla«tna unb etjeheinen oft al« eine Btt B(ßj<hmiere. A4
oon Saßerien fennt man nur jolche SMnungen oU mab’

hängig oom geben bet ge bilbenben BeQen. Sitjt- §(t-
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mtnlioitfungen inadjen ober nur einen flan,i beidjräntten

Ibeil bet Sebenbetidjeinungen au4 unb bie iBilbun^ ioldjer,

bie 3e0en Ubetlebenben unb Don iljnen bis ,|ii einem qe>

nifien @iabe unab^änaiAcn Fermente üt ftets abbängifl Don
b(T Jntenrität bec Beuen. lueldie allein baS Seben buid)

leoitime Srbfolae netter führen. 3)ie (Fermente finb bnrd)

ibre non ben |ie bilbenbeit BeOen unabbönniae
qeniiferma^en .oftines“ gineib, eine 9tt Bmiicbenitufe

imiliben tobtem 6rn3btungSeinei§ unb lebenben Bellen.

Sine anbere burd) bie Satteriolo^ie erfaniite t$ät)ififeit nont

aftioen Sineig beftebt bariti, boB bafielbe SBaflerien tübtet

unb Safteitenniüe in ihrer SSittfamfeit beeinflußt, 'l^iefe

$9bigfeit bet 8ftioität nirb erieicbt burd) baS geben bet

Beuen. aber fie ift baoon etnaS unabböngin. fann bie

wuticrAeQe Qbetleben unb burd) Buidbe non Sblnroforni,

Kaibolfaure, Arefol ober burd) forgföHmeS Stoefnen einige

^t erbalten netben, nibtenb $iße, Belicbtung. f^äulntB
ne aufbebt. @S ift nun intereffant, baß man nad) Sebofi

eine burd) ^iße befeitigte IBttinität bes ßineiß tbeilioeife

rein cbemif^ niebet berfteHen unb fo ben Unterfd)ieb jmifiben

tobtem unb lebenbem, jnifd)en pafftnem unb aftinem

meiß nieber aufbeben fann. Slbct bie Urjeugting bleibt mit
oDebem bis feßt nur eine, alletbingS ununigänglid)e $i)po>

tbefe. Ser Setfud) oon giebig. Sbomfon unb ^eimboll),

baS geben auf unfetem Planeten pan anberen 'Seltfürpem

berftammen )u loffen, umgebt bie Srage nur unb macht
Re noch unflatet.

(Sin mittm flrlitel fcljit«}

?tog. Jerbinanb .öueppe.

Jraiienreclen.

Sie mobetnen Rrauen ftreben, nenn fie ®cift haben,
nid)t mehr nie bie Kbaritinnen SaifoS nach @e)iemlid)feit

unb Sitte, fonbem netteifemb mit beut Dtann, nad) irtci>

beit unb Setbfiänbigteit. Sie noHen bie engen Sebranten
ihres ©efcßle^tS burebbteeben; fie noHen nidbt mehr beim
Ion) beS gebettS auf ben Stühlen längs ber langneiligen
fflauet ftßen unb bauen, bis man fie b°H unb glüdlid)

macht; fie noDen ficb mit ihren ffdbigteiten ein ciqcnes

SlDif febaffen; ftol) auf eigenen jyflßen fteben. iRubm
unb gorbeer )u erringen; bie eigene $erfönlicbfeit ,)u be>

houpten idjeint ihnen locfenbet als fit )u opfern in ben
Schauern bet .fiingobe. Sa fommt gouta fHiarbolm, eine

lluge moberne ^au, ooll Selbftänbigfeit unb ftarfem niänif
liibem ®eift, unb erflärt ihren Rllitf^roeiletn, alles, um
haS ihr ba fämpft. fann euch bod) nicht bas ÜrauenglUcf,
baS ber fyrau allein oom üKanne fommt, erießen.') Unb
Re fagt baS nicht bloß, ionbetn fie bringt ficb auch ®beS=
^Ifennnen mit. Sie führt uns in eine ©aletie mobttnet
«Touengeftalten

;
grauen, bie mit bücbftcn geiftigen 6igen>

idiaften begabt bie bbcbften äußeren 6bren erlangten, bie in
her Arena bet ©eifteSfämpfe bie ’Blännet roeit hinter fid)

gelaffen haben; gepriefene unb gefeierte fyrauen unb bnbei
lief unglödlicbe Brauen. $tnn 'ißr inneres geben franfte
untu ber Spaltung jioifcbtn bem Sfuftanb unb btni ©e--

WhlSIebtn. Sie aDe hotten ben Schritt aus ber Stauen-
notur berauSgethan unb loanberten nun ihr gtbelang in
bec gtembe unb ^iemanb las auS ihren Bügen ben ftumnien
Sunfd): 0 fänb id) bod) ben SEeg iutüJ . . .

Sei ben Bertreterinnen ber iyrauenirage fcheint bieS

j^d) bet grau* ftatf oerftimmenb gemirft )u haben.
Sit Qnreibt, bie Itämpfe um boS grauenreibt unb ihre

Erfolge meebtn burd) bieS Such nicht meiter geftärt luerben.

SOe jene itämpfe bcehen fid) um Aeußerllcbfciten beS gebenS;
tniM IRacholm aber führt uns auf ein gmi) anbereS

SaS Such bec grau. l'fipjifl unb Sorib. 1805. Älbcrl Sanarn

Senain, in baS iunerfte geben, unb fie jieht mit unerbitt»

liehet fhnbisfeetion oon ben oeiborgenen fEinfeln bet meib<
lieben Seele bie Schleier. Start eiufeitig fieht fie gmac ba>

bei; pfpcbolagifcb hält Re ficb, nie auch fiiliftijd) nießt non
bief unterftricbenen Uebertreibungen frei; bie Art ihrer

Seelenbeutung, alles auf baS ©efchlechtlicbe )urUct)ufttbrcn,

gceiijt biSmetlen an bie 'Dianie unb oueb bieS neue Buch
lehrt loieber: .eS ift ihr ewig 9Beb' unb Ad) fo taufenbfacb

ouS einem Suntte )U furiten”. aber wenn man oer>

ftänbig )u feßeiben weiß, bann fommt auS biefem tBiicß noU
)ucfenbet Befenntiiiffe, baS intereffante 2:empetamente bureß

ein intereffanteS lemperament gefehen )eigt, eine 5ütle

teijoollet pfpcßologifchet ©enüffe.

Bon ben feißs frrauengeftalten beS SueßeS treten uns
brei befonbetS marfant entgegen: 'Marie Sofcbfitßeio, bie

'Malerin
; Anne Charlotte geffler, bie Dichterin; Sonja

jtoioalewSfa, bie ©eiehrte. Alle brei hoben bie ßöcbften

äußeren ßhtgei,)iiele eireiißt, bie Silber bet Malerin hängen
im Muuäe du Luxemburg in ber Abtheilung für bie oom
Staat angclaiiften 'Serfe; bie Dichterin hat eS )u europäi*

fchec Setüßmtheit gebracht; bie ©eiehrte ift Brofeffor in

Stocfßolin geworben unb hat uon bet Botifet Afabemie ben
Prix liorodin ;uertheilt befommen Unb allet brei geben
war für fie als Brauen ein oerfehlteS; fie hoben fd)wet

baraii gelitten unb ben gotbeetftan) als Domenfrone ge>

tragen in bitterer Siiirußt:

er finb l«rr 3(^atten,

fkisii rr nimmt, ra ift fo Diel.*

Die rührenbfte ©eftalt bec Drei ift Marie Safcßlicßew mit

ihren weiten fehnfüd)tigen Augen unb ben leibenfcbaftlicben

gippen in bem ooalen jfinbettäpfeben. 3hr inneres geben,

wie fie es felbft holb in fofetter Bofe, holb in Betjweif.

lungsftanimeln gefeßrieben, ift bie .iragdbie beS jungen
'MäbchenS''.

Des jungen 'BtäbebenS, baS non Brauen aufec)ogen
in einer Santenpäbagogif, alles aßnt, aber nießts weiß; baS,

weil mau ißin ängftlidh bie ©rfenntniß bec ätealität uor.

enthält, fid) in phantaftifiße BnfunflSttäunie oom großen

geben unb oon bec großen giebe einjpinnt unb beim erften

witflicben Anprall gegen boS witfliche geben eine futd)t=

bare ©nttäufebung erlebt. 3n ihrer Seele ift ein 'Sfatteii

unb ein Sehnen, ein weitenbet Drang; aber was in ihr

Dorgeht, bas oeritcht fie nicht, fie lebt in bumpfem Dämmern.
Als nun bet etfte 'Mann fommt, bet etwas bem phantofti«

feben ’Bilb ißret Dräume gleicht. Re lod)enb füßt, bann aber

lacßenb baoon geßt, weil et Re nicht ßeirathen mag unb
gleichjeitig )u ootRhtig ift, Rh unb fie mehr )u fompto.
mittiren, bo fteßt fie ftarr mit weitgeäffneten Augen ba.

@twaS 'IteueS ift in ißt geweeft worben, aber nur ßalb
; nun

fd)weigt cS wiebec unb lebenbig ift nur in ißt baS bunfle

©efüßl einer uniühnboren Sebmaeß. ßiii 'Moiin hot Re

gefüßt unb fie bann oetlaffen. wo finb ihre Dräiinie oon
'lStin)tn- unb Mätcßenglücf, ift baS bie giebe? Sieb)eßn=

jährig id)cieb Re in ihr lagebud): ,'ffiann werbe ich enbltd)

wiReii, wüS bieie giebe ift, non bet mon fo oiel fpriebt?“

Unb bie DeSilliifionitte fügte ipäter ßinju: «liefet tSfel not
mit felbft. 3d) baffe alles, was id) tßue, fage, feßceibe.

3d) oerabfeheue mich, weil id) niißt eine meinet eemartungen
gerechtfertigt habe. Jd) habe mich getäufeßt.' — Unb ein*

lame neiigierig-finnliche 'Mäbchenftunben ooc bem Spiegel

nerralhen bie Beilen: ,'Mein Äiitpec wie bet einet antifen

©litlin, meine aQ)u fpanifchen .öiiften, mein fleinec ooUenbet
geformter Biiien, meine Büße, meine .pänbe, mein ftinbec-

fopf. A <|uoi bonV wenn mich feinet liebt.'

'Jtod) bem erften Schritt in bie 'Hielt fettet ©efüßle,
bie fie fid) io anbecs gebucht, fommt bei ber J^qperenipRiib.

liehen gleich bet Mficffcßlag; bie 'Hielt- unb gebenshungrige
wirb jur nonnenhaften ßinfieblerin. Sie ftür)t Rcß in bie

Arbeit, fie nimmt bie Malerei jeßt ernft mit eilernem Sleiß

auf unb abfoloirt in jwei Saßren baS Benfum oon Reben,

aber ißt .ftörper wirb babei geerüttet. ißt tBruftleiben nimmt
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üu. ®ie (iBentlidie 2uoI unb Jtaflif ibvei geben* beflinnt,

ttl* fie bie gebraeit beenbet. $ie Ied)nif bot Fie meifterbatt

beioältiat, ba e* aber an eiflene* iSdjaffen nebt, ba ftebt

fie mit laiiflenben Snnen »ot einem trodtenen Quell. Säotau*
roill fie icbSpfen, um ju fleftalten. ibtem Innern ift rt

roüft imb leer. Sie bot nicht* erlebt unb erfobren. $ie

Broßen SurcbrüttelunBen unb örfcbütterun^en fehlen ihrer

Seele. ®ur(b SSoflien gepoqe fonb Re enbltcb bo*, loa* ihr

?ärobujiren beRüBelte, ihr 9iatutflefübli unb in bem ÄultuS

biefe« ’BIanne«, ber bamal* fcbon lebeiiSfronf unb mübe
roar, erftrebte Re ftampfbaft unb beifebungrifl auSföHuna
ihre* Snneren, SefriebiflunB ihre* anfcbmieflunfl*- unb Än»
betuno*bebiirinifie«. Stumm unb reRBnirt, lueltüberbrüjRa,

ohne bie Söelt fennen flelernt ju hoben, ftorb Re bonn, erft

uierunbjiuanatBiäbriB.

Qinen flonj anberen Sbuu* fteHt Sonfa j(oiualeni*fa

bor, bie Oelcbrte. 9)laiie Soicblirbero mar ein Opfer ihrer

Btiiebunfl, Re märe fo Bern 3iteib Bfoorben, Re bot Reh

nidht freiroilÜB ou* bem ^arobie*, in bem bie (brouen ihr

Btobe* ®lflcf unb ihr grobe* UnBÜlif Rnbcn, oerbannt.

Sonja bogegen aebört ju jener ©enerotion, bie, im iiocb>

mutb gc^en bie Statur unb ihre gorberungen, glauben uu>

peftrofl ihren eigenen ilBeg geben ju fbiinen unb gefeit ju

fein gegen ba*, roa* bie anberen fibrootb madit. 3n ib«t

frühen Sltäbcbenjugcnb famite Re nur einen Srieb, gemen.
Sie unb ihre ©eubffinnen neraebteten tief bie anberen, bie

ihre 3«it mit Sänbeleien »ertrBbelten ober gar eine giebe*.

beiratb fcbloffen. Oo Re oDe nad) greibeit unb freiem

Stubium ftrebten, bie* aber nur fern oom .^aufc erlangen

tonnten, mürbe eS gong unb gäbe, eine Scheinehe ju ftbliepen.

fDion fuebte Reh einen @eno(fen, ber bei ben ßlterii anbielt;

bie .fieiratb mürbe oolljogen; mau reifte auf eine auslän>

bifebe UnioerRtat. Jeber ging feine eigenen Stubienmege
unb bie Sferobrebung, bie 6b( nur als Schein gelten

au loffen, mürbe mit peinlicbfter Strenge gemährt. Sureb
bie einfeitige ünftrenguug be* ©ebim*, burd) bie Reberbofte

gerntbätigfeit mürben alle anberen tRegungen oolllommen
niebergebalten. Sonja lebte nur fpannenb fongentrirt in

ihren matbematifeben Siroblenien. ill* fie aber ihre ttbr'

g

eiajiele erreicht hatte unb Rd) SNube gönnte, bo ermaibte in

iefer trägen Sjtuge bo* bi* babin aurücfgebämmte meiblidje

geben in ihr. ÜQie eine Stoche ber Statur febeint e*. menn
man in ben aufjeicbnuugen ber anne Sborlotte geffler, bie

ihrer greunbin gebenSgang gefebrieben,') flor lieft, mie
Sonja in DorgerOetteren fjiabten mm oDe bie pfgibifcben

jtinberfrantbeiten uacbbolenb burebmatben muR, bie anbere
in ber ^eriobe oor bem amangigRen gebenSjabre über-

munben hoben: oerftiegene* S^mätmen, pbontaftifibe

giebe«roünfd)e unb Jräume. ein unbeilooQer ^miefpolt
fommt Bon je^t ob in ihr $aiein. Sie febmanft ,)erriffeu

,)mifiben H(erftanbe*> unb @efilbl*Ieben unb bo* eine nimmt
ihr Dom anberen b«* befte. am trogifebften ift es, mie
biefe grau nun ffir ihr eigentbümlicbe* Unglätf nicht einmal
Serftötibnifj Rnben tonnte. JU 'Bleufcben faben überboupt
nicht mehr in ihr ba* SBeib, fonbern nur bie Serübmtbeit,
ben ilrofeffor, ben Prix Itorodin. S)aß b'nl*t biefen

Stubmedgeroiinberu ein juefenbe* grauenbera blutete, ba*
glaubte man nidit, ba* fdgien a*cb ganj unfafjbar. Oie*
SilibDerböltnifi mürbe ihr grobe* eienb. 81* enblid) ber

plann fnm, ber ihr ber rechte febien, oertiebte Re Reh in

ihn aber nicht mit ber geibenf^oft ber reifen grau, bie Re
bod) mar, fonbern mit ber bilRoien bebenben 3ogbeit beS

jungen Sttöbebeu*. 3br ©cffiblbleben, fpöt ermaßt, mar ja

eben um fo Diel jünger al* Re felbft. ^ aber, ein gereifter

’Beltmann, ooll Steipeft oor ber berühmten grau unb doU
äSerounberung, ianb in ber 8 rt ibier Steigung, bie fo roenig

au ib^ paßte, etroos gatale*, peinliche* unb Unbeguemc*.
Unb Sonja muRte Reh, enttäuidjt unb oerbittert, roiebet in

Rd) felbft aurlidaith*!' SSerärgert biir^ gebenSfleinlicbteiten

unb tobeätraurig ift fie bolb borouf einfam geftorben.

• «oiija itomatrioOrB, roce id) mit ihr gutamnifn rrtebt

tgabf unb roafl gf mir fibcr (tcb ietbil mUgethfilt not. polt tt. ÖBart.
rdflfr. rtioaig. Steclom.

SBeniger tompliairl fteUt Reh ba* Silb Don tniit

ßborlotte ^Rler bar; bet nflebternen, tlaren unb ectigen

Sebroebin: ber gtauenredjtletin, bie aufrecht unb ftolj iin

ihr ©efcblecbt tämpfte. Hu* ihren IQ&cbem aber, aut bem

Stüct ,bie mfe', au« ben SiooeUen .SBeiblicbfeit unb

©rotit“ fpriebt ein betennenbe* (äingefteben: ,be* tEüeibis

Seele ift bie giebe.* Oa* geben bejahte ihr jeboeb oor.

läuRg biefen Sab nicht. Sie lebte rate getnebelt in bit

febmebifeben ßnge. Unb al* bie giebe nicht au ibt tont

ging Re in ba* gager ber roeiblidjen Äritit. Oie Rcoiit

fcbmiiibet au* ihren Sttebetn, eine bitterfebarfe 3unge richtet

bafOt hier übet bie 'Biännet ob; mögt bie ©eicblecbtet gegc:i

einanbet ab, hebt ba* Sanier bet grauentecble unb prebiot

ihren Schmeftern: »ueraebte ben SJlann*.

Oa Rammte plöblid) aOe*, mas fie an ©ef&bleübn
febuR in Rd) aufgefpeicbctt hatte, roa* Re felbft Dor Rd
oerleugnete, mäcbtiB auf. 8uf .'Reiien hatte Re ben tperjcc

oon gafaneUo fennen gelernt. Sic heiratheten RcR. ur.t

nun mürbe fie mie oieraig 3oht*n SSeib, Re erlebte ba)

©Iflcf bet SRulterfcbaft unb alle, bie fie fohen, fanben fu
,

Decjüiigt, „meicber, roeiblicbet, gliicllitbet'.

Oie öetaoüin oon (SajaneHo hübet 3U ben beiben on

beten grauen, bie nur negatioe* Scbicfial borfteHen, bo)

poRtioe ©egenftflet; Re ift recht eigentlich bie $robe auf ba;

^lempel. Oie anbeten lebten in ber ©cmartung unb Itor

'

ben, ohne ©rfttUung au Rnben, unglttdlid) unter bem lalter

gotbeet aut ihrer Stirn; Re lebte genou mie Re unb truj

an ben gleichen geiben, nur ihrem Semperament ent'
j

jptccbenb nicht jo febmer; aber bie geiben Derfcbmanbeit.

ba Re ben SRann unb mit ihm bie Stfilllung fanb. Uctl

bo* ©tflef, ba* bet berühmten grau nicht marb, roatb f(?t

bet liebenben unb bet geliebten grau. OaR bie* ipätc

;

©IQcf fo fcbneQ bnreb ben Oob geenbet mürbe, gibt an«
j

ßhortotten einen tragifeben tReij. Sieben ben ^ouptaftriccr
J

bat bo* Such btei SlebenRguren. grau amalie Sfraifl

mit ben .'Böfcberinfäuflen*, bie in robuft bebaglicbet (Ftefj

lebte, gefiinb, ein ffleib au* gauaem @uR. auch in bem un' j
geidjmintten, nnangefränfelten Slaturaliämu* ihre« ScbaReit)

’

pebört meinet SReinung nicht eigentlich in biefe* Such b«

Slieifinbet beS ©ejcblecht*. Unb bie pighologRche au*beuti.

bie grau SRarbolm au* bet geftüre ber ,jteqnote** doh

SRt*. cigcrton fchöpft, ift febr fein, fleht ober bem eigene,

lieben Obema bc* Suche* ferner. SSte ein aufammenfanen
ber ßbotn* aber, ber noch einmal aQ ba* protlamiit, ma)
an ßinaelerfabriingen an* bem geben unb ben Schriften bn i

ormen 3lubm> unb ebtenteicben gefammelt ift. Hingt bcc j

erlenntniRDoUe auffaR übet ßleonore Onfe. gouta SRoc' ^

bnlm ruft Re ol* lIoiRicbc 3eugin auf, Seoso'B
'

'JBetbe* SBefen abautegen. Sic fingt nicht bet groRen i

Scbaufpicletin gobc*bqmnen, fonbern ne betrachtet niit bet|

SSiRbegier ber Sipebologin bie fcclifd)e ©ntbüUung be«J
meiblichen Snnern, bie Rh au* bem Spiel biefer SRenfcber.'|c

barftclletin ergibt. Sit ift für Re bo* Serfucb*obitli. >

beffen innere* geben man mit biirh eint ©laifchtibe e^ t

fennen faun, unb ma* Re ba Rebt, bettätigt aQe ihnJ
Sebauptiingcn. äleonore Ouie fpielt ba* SBcien be* 'Bei-fl

be*, unb biefe« ’Befcn ift bie giebe. Sie ipielt feite« Scbmocb'M
teil nad) Inhalt

.
jene* @rmartiing*ooQe . Crfüllung*' h

febner.be unb @rfiillung*felige, roa* ba* SBeib anm Beite
’

macht. Sie fteüt olle bie jtegungen unb ©efüble in ibttn

graucnebotafteriftifen in ben Sorbcrgtunb, bie bei jenen

©eftalten ber SRarbolmgoletie tbcils gerooltfom unterbrüeft,

tbcÜ* oerlüminert, tbeil* a» fpöt unb anormal enoaebt

maren : aOe bie Siegimgen, bureb bie ben grauen ihre

gtoRen teifeiibcii inneren etlebntffe fommen, he
grouenglflcf unb and) ihr graucininglüef, jene* gwiitn-

unglUcf, ba* DoU berbcc gutt ift unb aebnmal feligei all

ba* inbaltlofe bürre trojtlofe Serfcbmaditen , in bem Sonfi
Äoroalemäfa geftorben ift.

geli{ Soppenbetg.
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^arbtb
Jttifei« 3»^« finb t5 Ijci, bafe in bem 8o=

liiialorium Stncbrid) ÜSBblti'b, beb Äoriditrb, meid)»
mit ru^cTci Sanb bie SBriide oon ber aiioTflanijdjen üui

oigimiidien ß|emie tdiluii, eine cbtniijdte i<ecbiiibung aub
Jtolglt unb nt(lallii(t)em ^Iciiiin barprfteUt imirbr, mcidtr

jibod) balb batauf im $Täpaiateni(t)iant btr d^rmifer
^tort, roo bie alten gdja^teln fteben," — .in flaiibiflen

Kdjetben altet Sbpie" ibren jeitiqen SRubevlab tanb.

Jn bieien Soflen ift bie faft oertteiiene ©ubftan^ unter

ttr jjlaafle darbib übet bo4 arofee Sl'oiier ju un« juröd-

(«lebtt, ober ni(^t mie ebebem ol4 interefiantcb Spccimen
nfolBteitber (bemifdjer €bntbeie, ionbern, unter ber 6iu>

mirfung mobernei Xeebnif, ju einem SJtaflenprobuft beraub-

ntiitbet, bab, io idteint eb, auf oielen Gebieten ber ibrmifdten

Jnbuftrie eine reuolutionäre SRotle ju ipielen berufen ift.

Sab oon 3Söbler .^uerft bargefteOte dalciumcarbib

[ft nidit bie einzige iüerbinbung biefer Srt geblieben. Wan
bot im Saufe bet 3‘it nodj anbete ßotbibe, b. b- Serbin-

Hungen oon Jtoble unb WetaD ober WetaQoib mie bab
jlluminiumcatbib, Satiunicatbib, Strontiumcarbib, Soro«
[otbib unb, Siliciumcarbib’) fennen gelernt. Sab dal>
(iumcatbib bat man feboeb in bet Sedtnif (utjmeg alb

gatbib bejeiibnet. ba eb unter ben befannten datbiben
Hei SSeitem bab grbBte ^ntereffe beanjprudit.

Wie bereitb ermähnt, ift bab dalciumcatbib j^on

(

lange befannt, bie SerfteUung mar jebod) eine ji«n*

bd) (oftfpielige, inbbefonbere butd) bab oon Wöbler be>

mjte ülubgangbmatenal ,
bab bamalb jdtmet berfteHbare,

imb aud) jebt noch oerbältnibmäbig tbeure metaltiidie dal«

tium. dub biefem fiuberlidten @tunbe unterblieb eine

inbnifcbe Serroenbung beb dalciumcarbibb.

Sutd) bie in ben lebten 3nb<^tn aubgefiibrten oet«

Himftoollen arbeiten non Woifian, bet fid) eineb fogenonnten
(lefttifdjen Seoetbetitofenb jur ßtieugung jebt bob«t Sempe«
returen bei feinen Seriueben bebiente, ift junöcbft ein neuer

Seg gegeigt motben, darbibe borguftellin, unb bem ameti«
lener fffiiDjon ift eb fcblieblid) gelungen, aub biQigftem

Sobmoterial — Äol)le unb Äalf ober Änibe — im domleb«
nben eleftrifeben Ofen dalciumcatbib gu einem auberorbent«

lidi niebrigen Steife betgufteUen.

Sab dalciumcatbib, eine bunteigraue, fteiuartige @ub«
iftan.g, loelcbe aub bem eleftriidten Ojen in Stangen ge«

igoffen b'inorgebt, b«i nun — unb bann liegt feine beoot«

liagenbe Sebeutung — bie digenfebaft, ficb, menn eb mit

'S-affer übetgoffen mitb, gu getieyen, unb alb 3erfebuugb«
'pTobuft ein btennbareb @ab, bab acetqlen, gu liefern,

unb meiin man oon ber Sebeiitung beb datbibb fpridjt, fo

meint man eigentlid) immer nur fein 3etfebungbptobuft,
tab acetqlen.

Wan bot alfo, mie man fiebl. oor adern mit febt

billigen unb leiebt eireicbbaren Siobmaterialien gu tbun:

fable, ibreibe, bab Hnb bie Subftaiigen, aub benen mit $ilfe

bäftiget eleltrif^er Ströme, melcbe unter Umftänben aud)

nod) bei lebenbigen Jtraft bemegten Wafferb entnommen
Betben, bob dotbib unb roeiterbin unter bet getfebenbeu

Sinmirhiiig beb Wafferb bab acetqlen beroorgebt.

Ser (bemifebe Sorgan^ ift böcbft einfad) . io baf;

aud) jcbei Saie ibn ohne Weitereb oerfteben fann: ber ge«

io9bnlid)e JCalf . beftebeub aub dalcium unb Sauerftoff, oer«

binbei 3öb bei ber hoben Xemperatur mit dtoble gu f^oblen«

ftcffcalcium, b. i. datbib, mäbtenb ber Sauetfloff bie ftoble

gu itoblenoiqbgab ojqbirt, mcld)cb entrocid)t. — Sab darbib

Ifoblenftoffcalcium) ieqi fi^ miebetum mit 'Baffer in bet

Seile um, bab bet Bafferitoff beb Baffetb ficb mit bem
foblenftoff beb datbibb gu 'acetqlen (C, H,) oerbinbet,

möbieno oer Sauerftoff oeb 'Baffcrb mit bem dalcium
dalciumogqb, b. b- gemöbnlicben fialf bilbet.

*) Sai SUiciuntcatbib ^ic^nct ftc^ burc^ eine ouo, ivetc^e

ur 8m bei bc4 ^iamomen übertroffen ntirb, unb bient unter bem
^ibPtunb Aum Sd)(ei|en unb 'jJoUren an Stelle Don IRarod«

Sas acetqlen geidbnet fi^ oor adern bureb feine benmr«
ragenbe 8eud)ttraft au8. Seträgt bieSiibtintenfitätbeg gemöbn«
lieben SteinloblengafeS elma 16 Sormaltergen, — magungeföbt
ber tpedigteit einer gemöbnlicben eleftrifd)en dUOblampe ent«

fpriebt — jo ergibt fid) bie beb acetqlengajeb gu etma 250 Sor«
mallergen! Wegen feines bob<n itoblenftoffgebalteg ift bag
acetqlengag fUr fid) adein feum mi Seleuibtung gu be«

nuben, ba eg auf ben gemöbnlicben Srennem mit ruffenbet

Stamme brennt. Stan mifd)t bobet gmedmägig acetqlen

entmeber mit Sufi ober mit gem3bnlid)em Seud)tgag. Sebtereg
bdrfte mobl bie nätbftc anmenbung beg acctqleng fein.

®d)on feit febet ift eg bab Seftreben ber ©abteöbnifer ge«

mefen, bie Seucbtlraft beg Safeb butd) ßumijeben oon ge«

miffen jtoblenmafierftoffen gu fteigern, ober toie bet te^nifd)c

aubbtud lautet, bab @ia8 gu catbutiren. Sab acetqlen ift

biergii befonberS geeignet, unb menn eb mobl oud)

filt fid) odein auf eigenb bagu lonftruirten Stennetn
ohne gu tuffen bet Seleucbtung bienen fonn, fa ift anpe«
fid)tb bet nun einmal beftebenben Seud)tgabfabrifen etne

Dodftänbige Serbtängung betfelbe)i butdq acetqlengag«

fabtifen oor ber $anb bod) nid)t angunebmen. Wan ftede

ficb jebod) einmal im @egenfab gu ben febt beftebenben

fompligirten 6inrid)tungen bet dtabfabrifen, meld)e and) nur
belonbcrg gute dlabfoble gut drgeugung oon Seudbtgab be«

nuben fönnen, eine Sabrif gut drgeugung oon acetqlen

oor: mit einigen Sebältem, in meliben bab Satbib mit

Waffet dbeigoffen mirb, unb einigen dfafometern, melcbe

bab @ag geitmeife aufgunebmen beftimmt ftnb, ift bie Sin«
riebtung einer iold)cn acetqlenfabrif im @roben @angen
fertig. Unb bab darbib felbft — nun bab tonn itgenbmo
ergeugt metben. roo bie Sotur Woffetftäffe bibponibel bat,

um rie mit ,^ilfe dou Sqnamomaf^inen in dleftrigitöt gu
oermanbeln. Unb fcble^tefte Jfoble unb geroöbniieber Jtolf

ober Jfteibe genflgen, um darbib gu ergeuijen.

Siegt ntd)t etmab mie 3<^onie bann, bab bieielbe

Äroft — bie dleftrigitöt — melcbe bibbet bet (Babbeleud)«

tung ,ben alten Sang, ben Saum ibt ftreitig macht, " jebt

bagu beitragen mub, ber @abbeleucbtungbtecbnif gu neuen
Siegen gn oetbelfen! angefiebts bet leichten „Sojitbotfeit"

beb dotbibs — eb laffcn fid) Stangen unb Stücfe oon be«

ftimmten Simennonen betfteden, ous roeld)en eine beftimmte

Wenge ®ob erhalten merben fonn — mitb bießrfinbung bet

tranbpartoblen acelqlenlampe, melcbe ihr Seud)tgab lelbft

ergeugt, mobl nicht lange auf ficb matten laffen. Wir
braunen bann nur Waffet auf bie Sampe gu gieben.

acetblen befibt übtigenb einen böd)ft unangeneb«
men dferud), nnb bab bebeutet ein Sob, beim biinb

biefe digenfebaft luitb bab @ab
,

meld)eb giftig ift,

beim unbeabfiebtigten aubfhömen febned feine ®egen«
mart oerratben. Sereitb dnbe bet feebgiger 3obt< hoben
Siftrom unb Siebteid) naibgemiefcn, bog bab acetqlen

Sergiftungen betbeifilbten fonn, inbem eb fid) mit bem
,|)ämogIobtn beb Sluteb oerbinbet. auch ftarf e^plofioc

Serbinbungen gebt bab acetqlen ein, befonbetb mit jtupfer,

mie Sertbeiot gefunben bot. aber biefe roenig ermilnicbten

digemeboften foromen oud) in geiuiffem ©robe unietem
gemöbnlicl)en Seuebigab gu, bob jo neben bem giftigen

.ffoblenojqb and) acetqlen alb normalen, menn auch quan«
titatiq getingen Seftanbtbeil entbält.

Äüt ben dbemifet ift bie Sebentung beb acetqlcnb

mit feiner Sermrnbbaifeit alb Seud)tgab nid)t abgefc^Ioffen.

tfUt ibn biclet bie Sbatiad)e, baq acetqlen fehl in beliebigen

Wengen gn bidigem Steife beriteUbor ij't, mcilete bäöbft

intereffante aubfi^tbpuiifte. acetqlen ift ein auberorbent«

lidi reqftionbfäbiger Äötpcr. Sureb anlagetung non Waffet«

ftofi unb 'Setbinbung mit Sd)roefeliäute fonn aifobol
unb meiterbin dfugfäure bataub ergeugt metbeu. Set
dbemifet Dr. i^anf bat eine intereffante Seced)uung auf«

geftedt, um gu geigen, mie fid) bie ^erfteduug oon
aifobol aub acetqlen gu unferet btinniiben Spiritub«

probuftion aub Jfartoffeln ftcUen fönnte.

Sad) ibm erbält man aub 1000 kg darbib 406 kg
acetqlen, aub benen 718,6 kg abjolutcn attobolb gemonnen
metben fönnen, roöbtenb eine mittelgute Grnte per tpeftor



844 Die Nation. Nr.«.

12000 kg Jtortofftln mit eitirm grtraa oon 696,8 kg
Spiiitue cigrben. Opne SJcitene bereiten bieje ^jabUn
nod) nid)te, unb joOen rs aud) natttrltib nidjt, bo, loeim

au(b b!t $i(ib Don 1000 kg gatbib )it 70 bis 80 ÜSaif
als feflftcbenb anflenommen nwtben lanu, imb bie tbeotc-

tlicbc Ausbeute an ülcelqlen aus 1000 kg Satbib (ln>o

400 kg bcitbnl, boeb Ubet bie .Kofteti fQr Seniinnunfl beS

SUfobolS aus bein acetqlen noib (eine jablenmäBigen, peat.

tiiepen '8«t(u(i)en entnommene angüben Dortiejien. auf bet

anbereu Seite (ommen, loie J^anf betont, ja aueb notp

japtreidie anberc mittbfd)a|llid|e ültomente, loie 99oben>

reiniflung unb j^utlerprobuftion mit in Settad)t. $ict miib
bie IStfabiung baS lepte ÜSort fpre^en haben, ehe fi4
politifcpe unb nationolbfonomii^e jrolgerungen an bie

litage: ob lanbrniitpfcbaftlidie, ob d)emiid)e ^robuttion
Don aitobol, tnOpten laffen. @ine ganje Sieibe organiiiper

Subftonten, bis »i iolipen, bie {(blieplid) bet @rnäbiung
bienen tSnnen, lagen fid) biiett aus bem jept leiebt bai<

fteUboien acelqlen auibauen. DaS acetqlcn bilbet lo^u-

tagen ben €(pIOflel, mit melibem bet @btmi(ei ein giogeS
@uiet ber organifdben Sqntbeje ju erjd)lieBen oennag.
4tid)t bog ipm bieS IBebiet bisbei eine terra inoognita ge.

loeien mite. Ilec Sintiitt nur mar ibm Dtifagt.

£aS garbtb pot jept bie Sapn freigelegt, unb maS
bie i^edinit bet 3äifienid)aft biermit geleiftet bat, mitb bet>

einft ficbet Don lekterer mit 3>nS unb 3<nfeSjinS bet erfteren

jurfldgegeben metMn.
$iigo lUiiiboettS.

®ec B)e4rel aufs Jenfsita.

üot ein paar Sabrjebnten mar eS. (£in junget fron.

jöiifdjtt SibrijtfteQer bot einem iRebafteur ein gltanuffript

on. „SBotüber?" fragte bet Slebafteut. $et junge Butot
jagte .lieber @ott.‘ Sa löebelte btt SHebafteut unb meinte:
„Pardon; Dieu — n'a paa d'actualite.“ .f)tut ober fepteibt

’ilf. Stiebt in jtinein neuejten Sudje, bie Steligion fei

roieber .ein jebt aftueSeS SageSintereffe* geroorbeii. Unb
miitlid). ,;um minbejten bie itbijdien ^eetfebaartn beS lieben

@lotteS finb miebet ganj attuell geiootben.

@S ift ein in geiftiget aimutb fclig ju pteifenbeS

Sfueb, baS 'B. .t). Stiebt unter bem ilitel „Stcligiöje Stubien
eines BelttinbeS“ ") Detbgentlidjt bot. Bäte es nur bie

Stiebctid)tift eines teligiSjen SelbftbelenntniffeS, man fönnte

bem !Bud)t gut fein. Senn mie ein ftilles, mtltenttildteS

,3immetd)en Ibut fidj bie ©ebonfenroelt bcs autotS auf.

llrDäterbauSratb ftedt batin, unb an ben Bänben böngen
in Derbiabtcn Stabmeu Stablflidje aus bet biblifcbcn @e<
fd)id)te. tein „Sotgeuftubl" ift on baS genftet getüdt unb
burd) bie meigen @atbind;en fällt bet Sonnenldjein auf bie

äJlumeu auf bem äenfterbrett. Staußen aber unter bem
genflet ift ein Äcbtid)tbaufen. Sa liegt bet geuetbad) unb
bet Satmin unb bie ganje mobetne StatutiDiffenidjaft. Unb
bod)! ^ötte üubmig geueibacb eines SfemeifeS mebt bafbi

bebutft, baf) alle Steligion aus bem .Bunfebe“ entflanben,

et bätle ibn in Stiebt'S neuem Sudge gefunben. Senn
Stiebl maept gat niebt $ebl batauS: fein @ott ift um bet

menjcblicben Unfterbliebteit loiUen ba.

Sie .Steligiiiien Stubien“ finb eben nid)t mit eine

SBetenntniptdmft. Siiepl roat unb ijl jioat bet DOtnebmfte,

aber aud) bet fonjeguenlefte 3outnaIi[t bet reaftionäien

^Sottei. Ser mittelalterlicbe Stoat ift ibm bet 3beoljtaat,

unb menn et fid), ein tiaucinb pbantaftifeber Siebbabet bet

tobten 3t'ti bie mittelaltcrliebe stabt mit ibten 3^ioften

unb Silben itiebet aufbout, jo botf aueb bet gotbifibe Som
nid)t feqieu. Unb in bem Sloctenläuten feines SomeS
glaubt et bie t'anajäe jilt bie Selben aller 3t'tso. Dotnebm»
ltd) unietet 3td mit gefunben ju hoben. SoS Siejept, bas

et, ber ein ätät beS iiolfeS ju jein glaubt, ber ftanfen ®e^

ieUfebaft aufgejebtieben bot, ift ein Bedjfel aufs 3tnfeits.

Set mittelalterliibe Staat, meint Stiebt, mütc ohne

ben glauben an eine Unfterbliebteit unbenibat gemelen.

Ob«s ben Sflauben hätte bie menfd)Iiebe ®efellfd)aft bo>

malS mit meniget Skenfebenblut in iptet AUepe auSlomimn

mflnen, unb nur in biefem Glauben tonnten bie SSenfepen

baS 3od), baS auf iprem Staefen lag, tragen. Slun Tmb bie

Selben unietet 3«'t im SJetgleiep ju benen beS fWittelaltetS

nur botum fd)met)paflet, meil biefet «laube feplb Bat
uns alio Siolp tput, baS ift bet Beepfel aufs SenfeitS.

6in fiinbu ber bienenben JHoffe ift mit feinem Sooft

tuftieben, meil et glaubt, bap Srapma ipn auS feinen

gfipen, bie Settjepenben aber auS feinen ebleten Abipet.

tpeilen gejd)afien pobe. Set ^)inbu ift aifo, meint Stiepl,

.buepftäbliet) in feinem 0otl juftieben*. Unb ebenfo lei

es bet .einfältige ölte Souet*. Set tagt fid), feinem Batet

fei es niept beffet gegangen, .alfo“ pabe auip er fein an-

rcipt barauf, bap eS iqm beffet gepe. Set fmialiftiiipe

arbeitet aber fei uniufrieben, meil et non biefem Sehen oct.

lange, mos ipm für boS SenfeitS oufgefpart fei. ®)an

bringe ben arbeitet baju, mie eS bet Bauer tbul, ben alten

Beipfel neu ]u acceptiten, man Ubetffl^re ipn, bap ,Un>

gleicppeit unb fkolp pulboolle fKotpmenbigteil* finb, bann

roirb er .bie pbepfte fojiale Sugenb*, bie Ergebung in

0otteS Billen lernen. Saipe bet Aitipe nun ift eS. ben

Beipfel immer miebet gefipiiit ju ptäfentiten.

3n bem Beipfel aufs ^sofeits fteOt Siiepl nun oup
tpeoretijd) — maS praftifep butipauS beftept — bie Bet-

binbung Don INeligion unb Barteifiolitil per. Set liebe

0ott mitb Sprenmitglieb ber Bartet; feine itbifipen $eei-

fepaaren treten in ben Borteibienft ein unb forgen, bap mit

bem alten glauben bie .patriaripalifipen'' Suftänbe miebet-

fepten mögen.
Bian follte meinen, bap in unferet 3eit ein Btann

mie Biepl baS pimmlifipe Setufalem bereits auf Stben auf-

erbaut fepeu mOpte, bap et auf Diofen unb BofrionSblumen
monbelte. Unb bem ift boep niipt fo! Um Speologie )u .j

ftubiren, pat IRiepl in feiner 3»genb bie Unioerfität bezogen

unb er ift bann boep niipt Bfottet gemotben. .Biept meil

id) ju oppontioneU geroefen märe*, fipteibt et in feinioi

neuen Budge, .meil idg )u ftiebfertig mai.‘ tRiepl münjipti

baS gange Boll in feinen Som ptneinfllpren gu Unnen.

aber et mödgte bodg aud), bap SemiffenSfreipeit unb Sept-

freipeit auf beu Stufen beS aitatS fäpen.

Sie Bottei mag mit bem Beipfel oufS SenfeitS guti

0efd)äfte gemadit poben, bie Airdge ift butip bie Berbin

bung mit bet Bottei DoücnbS oerfteinett. Unb baS fübU

unb beflogt aud) Biepl. (ät miD, bap boS Borteibelenntnip

aud) ein @laubenSbefenntnip fei, aber er beflagt eS, boB

nun boS ®laubenSbefenntnip ein Barleibelenntnip geroorben

ift. SoS ift ja baS feltfame Bilb, baS unfete 3eit bot-

bietet: nur bie reaftionären Botteien finb mit bet Airipe Det-

moepjen unb faft fie allein finb in ipt Dertreten, unb bieii

Botteien paben in iprem Unnerftanbe bfe Blauem bet Ottpo-

bogie um bie Aitdge getpUrmt. @emäd)li(p fept mon peiit

ben Bfottet, bet gu eptliip ift, baS apoftoliium gu Dedefm
Dor bie AiupentpUt, unb ber tinplidge 3d>ong greift oui

bie @d)ule über. Sie Airipe ift eine ffeftung gemotben, bit

ipte 0efd)offe meit binous fenbet in baS Sanb, unb leibet

Hnb beut bie nuperpolb Stepenben oft gu gleiipgOltig, fiä)

gu raebteii.

Sie Steligion fönnte frei fein, bie Aitepe ift bet 3nwns;
unb bod) ift bie Steligion nur in unb mit bet Ait^e .politifip'
roitfiam gu mod)en. 9tod) ift jebe tellgiöfe €ttömnni| m
ber Aitdge oeteift, unb jelbft baS tesolutionäte Sutpettpini

bat fid) in roenigen Jopten in baS @allett ber lutpeitfipen

Ortpobogie Dttroanbelt, naepbem es gut petti^enben Ainpe

gemotben mar. tKicpl ober glaubt an eint Aiript, bie nn
ifleifd) geiDotbene tlieligion bebeuten foQ, unb et gUnH.
bie beftebenbe Aitdge für fein 3beal reif maipen gu mnoi.
Saturn oetlrout et ber Aitdge nidgt nur bie Bliffton an, Pen

©edgiel ouiS SenjeitS citfuliten gu loffen, et Deitniid ipt

aud) fein .^;rg au. Unb io mitb et, bet ein Blann bei

j^tiebeiis fein miU, unb DieUeiipt auip ift, tpatföipliiP Pnnp

bie Aitepe gu einem ÄticbenSfeinbe.
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Unb bitict Sitocrlpnid) nel)t butd) Siit^rb geiammte
^obuttion; bcnn ci nid)t mit ben beftt^tnbtn 3)eil|ilt'

niiitn. St iit^t bie aUt beutid)c Stabt im äbenbianncnidtein,

rin Silb brS rtriebenb. Snge ®a(jcn, in btnrn rin engeb ©tfid

jwbnt, unfreie, befttjeibene ?Üten(d(en, benen bie Unfreiheit ous-

tämmliibe 3ufriebent|eit bebeutet. Unb er fiberlöBt e« feinet

fiortei, binjugeben unb mit bieiem 'Jbilbe beb tfriebenb

Saueinfang ju treiben unb bie bteoolution bet Stealtion ju

KijDien. Sanü roie et eb bet Jtitdje Übctlögt, mit bem
Seifet auf« Sttfri**. t>'ifen Äcceptant bod) gtiebefßrft

beifjt, febem Jortfibtttt bie Slügel ju befdjiteibeu, ©eroiffen«-

freibeit unb Bebrfteibeit in ein Äitd)tburmDeilie6 cin<

)ubrfein.

®ie fReligion ift in bet Jtittbe neteift unb uerfteinert.

Jiiebl ober, bet eben ba« tief fdbmetjliib emgfinbet. liebt

toi aud) roiebet ben ftoljen Bau feine« gotbiteben ®ome«,
tie itione feinet mittelaltetlicben Stabt, ju febt, aDjufebt,

um ftd) Don ibra lo«iagen j)u tünnen. S« träumt lid) ja

fo füB beim Klange ber ©loden non ©elterläiung butdj

Jenfeitäfreuben.

Siebt’« Scligioii ift in bie ititd)c gebannt unb net*

fteinett in ibr, mog fie roollen ober nid)t. ... 6« gibt ein

Keine« fUtöreben non gtiebrid) §ebbel ,®et Subiit“: Sin

Jüngling bat einen Subin gefunben, ber i^m ba« föftlicbfte

iefibtbum auf Stben ju fein bflnft. Sin febet ober trachtet

bonai, ibm ben Stein ju entreißen, unb auch bet Sultan

begehrt ihn für fiib. ®a, inmitten bet Betfolgungen, roirft

bit Sitngling tafeb entfdiloifen ben Stein non fitb, in einen

Slub. Unb bamit ift bet 3ouber gebtodien! Crläft ftebt

bie, norbein in ben Stein gebannte, ÄiinigStodjtet neben

bem 'Jüngling unb fptiebt: .babntcb, baß bu ben Subin,

ben bu bi«bet inie alle frübeten Beribct, mit ju iiattfinnig

fritgebalten batteft, fteiiniUig unb au« eigenem flnttiebe non

bie roarfft, roatb meine gntjaubetung noUbraebt. . .
.*

Stnft ^leilborn.

SeitfiijriflEn.

liebet ben (EinfluB frembet lifictaturen.

tlfl Pari»".)

ÄMbre vmßaoe, ben bie beutidjm öffer b<© ,3outniiI bed

ol4 einen oonirtbellfllojeii unb feinimniflen JÖeurlbellet firmber ffuthiren

tfinen, fofet m ber .Äeoue be feine nnfd>auuiiflen über bie

ftetßifle ben europoifc^en 92aÜDnen jufommen.

JWe Sarteflunflen, bie liltcrorifd) treffiidi eiroogen fiitb, hoben gleidj-

jeitifl Ihre bcOTertenöioerthe poUtiiibc gorbunfl, obflieidj oon bee

9vUfir in lanblÄuhöf»« «S'inne ni^il ein SBort in jenem flrtlfel ge»

Iptodifn mirb, ttber mer in iDeitberjigrr unb roeitblidenber üSeife ber

tttltur bd4!2Bort rebei, mirft baburch ou<h benn ec tritt zugleich

jnirm engber$igen iStonbpuntt be« nationalen Qhoubinibmu« entgegen,

ben e« fo gut in Qranireich roie bei un« in Teiitfchfonb gibt, Unb roeil

tibr« biefe Sitfung mit £erou||tietn anftrebt, Perbirnt er eben

i* otef tBeaehtung bei un« roie bet feinen ifonboleutm.

Knbr4 CmOop« erinnert bie fTTon^ofen boran, roie eine ftulüir fi(b

Odfbant nnb roie oiuh bie franjbHfthe Kultur fid) aufgeboiit bot; er

idülbctt, roie au8 aQen ^immel«gegrnbett, feit (Europa fi(h on bem Siebte

b^tic^eiilonb« unb fRomö rrtD&rmen begann, unzählige geiflige i^uft*

luge htttner neue geiftige jteime in bie 8inber herüber unb hinüber

tn|ci. CHne nationale Kultur ift boher nicht ba« Oieroöch« nationaier

Ibfttbmuig unb nationoler Qngh^SifiF^itr fonbem ba« $robuft einer

ägmihftnlichen nationalen Verarbeitung aller j(ti«t (Elemente griftiger

fahrtüffang. frembrr unb eigener, bie einer Elation jugAngUeb unb er»

«m« Ünb. ftQe Kulturen finb fo entflonben, bie griethifche, bie au«

tMiMifkn unb VeghPten befruchtet roorben ift, roie jene KuUnren, bie

Min ttf btr ffielibflhne geirelen Rnb.

bie Unroifferhrit on biefe ^hoifadKn rrinuect nhrb, ift gut unb

l^tgt o(«baim, bafi h<ot( in frranfreich biefe Ve»

hMMi| hsrd) frembe Kulturen neue charatterlfHfrb« H&ge aufneift.

91 Im tfey mehr einige romige KflnfUer unb einige roenige Oebilbete,

bie ber iSimoirfung Oon jenfelt« ber Qren^e zugänglich finb; biefer Krei«

hat fich auherorbentlich erroeiiert. 2>ie Kemitnih frember Sprachen h«H

04 au«gebrcitet unb man begonn ber juaeftugten unb orrangirteii Ueher*

iegungeii zu rntfagen. Sn engfier Anlehnung an bo0 Original lägt

man jegt ben •franzofen, ber nicht bie frrmben Sprachen lieFl, ben Autor

pon jenfeit« ber Grenzen unmittelbar gentehm. So finb bie frrmben

tiitteroturen h^ute nicht mehr für bie VePdUerung „ecotifche Kurio*

fitäten”, fonbem oud) bao Au«Ianb oermog unmittelbar auf ba« gei*

ftige 9eben ber groben IRaffe ber gcbilbeten ffronzofen einzuioirfen.

2)iefe SBenbung ift neu unb bebeututigäpoll.

Sie ift fd)on manchem franz6fifchen SitteraturhiRorifpr aufgefoUeit,

unb manch eina hoi fie mit 'Vebouem oerzeichnet in her f^urcht, bob

bo«. tpo« man ol« c«prit frao^ia bezeichnet, bunh biefe

Ginroirfungen erftieft roeeben fänntr. Vei feinem Gionbpunft

theilt .i^oHah« fotche furcht it«itüriich nicht; beim roaö man
fo lanbläufig bort al« asprit fran^iaiH ober bet un« alo .beutfehe

Snnigfeit in ber Kunfl" bezeichnet, ift natürlich auch nur ba« Ifrgebnib

be«Snfommenftr&nien«ponKu(tiirelemmten, bie fich in ihrer £)anberung

an Otrenzlinim unb an Schlogbäume nie gelehrt haben. „^ieSbeen ziehen

biitd) Piele Gehirne hinburch, bie roebei eine Ahnung oon ihrem Sath,
noch non ihrer ’prruchtbarfrit hoben, bi« fie entbeeft unb erneuert oon
Sfenie roerben. (Memäg ben (^inflüffen ihrer Umgebung

,
gemüb ben

92eigungen ihrer .*Kaffe, gnnäb ben lifefegen ihre« Temperament«, Rnb e«

biefe (Henieö olebonn, bie alle fihon hunberlmal gebürte Themen roieber

umformrn. S« ift ntfo oergeblcih, ben Urfprung brr Sbeen zu fnchen.

S)ie S)enfec unb Künftler finb oQe foUbacifch. Ifine« nur bebürfen

folche menfchliche Schüpfungen; ber T>ttPorbringer mug eigene Srnpftn*

bitng bem Sterfe oerliehen hoben; ba« ift al«bann fein inbi^

otbueQer fSborafter." Wit biecen fßorten fertigt t>oOoh« jene

ob, ipeiche bie nationale Seele furzRchlig oon jeber Verüh*

ning mit ber übrigen £trlt beroahren möchten , roie auch jene

chaupiniftifchen .'NechenmetRer, bie au« nationaler Qtgenliebe immer

heTau«zure<hnen oermögen, boh jeber Ton, ber irgenbroo einmal braugen

angefchlagen roorben ift, bo<h fchlithlich am Qnbe aHer Snben ouf einheimifche

Äünfilrr in feiner Urmtftehung zurüdzufühtrn fei.

!Sie notionalen Kulturen (Europa« finb Idngftruropäifche Kulturen

geiPOTben; bn« entfehetbenbe liegt oOein bann, ba^ biefer Vrozeh, ber

R4 Soh^hunbecte hinburch langfam unb mit großen Unterbrechungen

abgefpielt hot, heute in toptber l^ntroicflung begriffen ift; inniger unb

inniger roirb bie Verührung ber Elationen unb trohbem roachfl ou<h

fcheinbar unobläffig ber ber Elationen gegen einanber. rodhrenb hoch

ber Unterfchieb ber Ädffen, brr Sitten, ber Snlereffen fich milbert. ©ober

biefer Snji«fpoItl'

•34 gloube. bah bi«her ber inteQeflueUe A i«touf4 Z^nif4^n ber

Güte oerf4iebener «Motionen faft 'ohne ffiirfung für biefe felbft geroefen

ift ffiur bem VhifofoPhen unb bem .fiünftlrr ipurbe bomit ba« Qle»

fühl ber internationalen Soliborität gegeben. Allein biefe Gmpfin*

bung, bie iiii« oor ber Varborei retten roitb, mirb loeiler unb

immer loeiter um fi4 greifen, je mehr H4 in jeber Station bie

Kcnntnig frember Spro4en nnb t'itteraturen au«breitet. Unb fo follten

rotr roeit baoon entfernt fein, un« barübet zu entfehen, roenn Auötftnber

in frranfrei4 gelefm unb berounbert roerben; roir foQten oielmehc un«

barüber freuen.*’

Solche iSefinmingen eine« ^ronjofen uerbimen in T)eutf4Ionb

Veo4tung, au4 barum, roeil roir oon biefer VocuTtheiI«Iofigteit glei4*

fall« lernen fönnen.

5.

Porftädc tmh Hufla^e hon HuauR U(udtliol|n, roeitanb ou4

0 ö. fßtofeffor in CZöttingen. .öerauegegeben oon K. Xh. •€>eigrt unb

Ab. ffirrbe. 'JJiünchen unb ^fipjig, Verlag oon % Olbenboiirg. liÄ4

mit einem Voriopct G. Xh -feiger« orrfehene Vu4 entholt

eine fKeibe gef4i4llt4ec AuffÖ|e au« bem 9la4lah be« perftorbenen

^liftorifer«, bie au4 lür ben @.iien eine f^üQe be« Sntereffanlen bieten.

2)ie rrfte Abtheilung gibt un« eine lebeti«ooDe Darfteliung oon Verfön*

Üchfeiten, bie in ben erften Sohrzehnten untere« Sohrhunbrrt« an ber

Süeberrrhebung Vreu^en« gearbeitet hoben. IRit Sanne, aber frei oon

ber Ginfeiüglrit eine« übertriebenen Votrioti«mu«, roirb un« ba« tjeben«»

hilb ber Königin ^utfe entrollt, roel4e in ihrer SiJeife bie Urfo4en

be« tiefen Sturze« begriff unb in biefem Sinne auf ben König eimoirüe

Sn einem ©rief, ben fie Im Sohre 1809 an ihren Vitcr ri4tei. befennt

fie felbfl: «G« roirb mir immer riorer, bag alle« fo (oimtien mugte, roie

)Ogle
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grfoBimm ift. 2)ir qöltlii^ Corfrl)uag leitet unorrfennbot ne«e

Sdtjuft&nbc ei«, unb e« foll eine anbere Drbnung bn fähige «erben,

bo bie alte fic^ flberUbt bot unb in ri4 felbft aU abgcftorben jufammen-

^Tjt." Unb non bem gebauten Qran^fentaifer iibrcibt fie in ri<brtger

gef(bi4tll(bn Sfttbigung ber2)inge: .S< «Öre tiäftming »n lagen, Vott

fei mit ibm; aber o^enbar ift er rin SDertjeug in bei HQmdtbtigen 4>onb,

nm bad 9Üe, meltbei fein i^ben mebr bot, bai aber mit ben ^ben*

bingen feft per«a(bfen tft. ju begrobeii.* S" borauf folgenben Ruf«

fd|en Ober 6tein, @(&arnborft, iBlOrber, @neifenau unb .tflaufe«

vig wirb uni in Irbboften gOgen bie ftbmere Rrbeit borgefObtt, roebbe

Rotbmenbig mar, um ben breugifcben Staat mieber mit neuer jfraft ju

beleben. Con befonberem Snterefle ffir unfere 3eit tfl bt^rbei bie S<btl*

berung ber @tein’14^n l^eftrebungen. roeltber „ollen Spetutationen

obbolb* an bai btftorifcb (Semorbene anfnflpfenb bie ftntnblagen )u bem

mobemen ^Trugen legte. „Siunb Sb<ilnobme an ben jfommunal« unb

9iationalangelrgenbeiten, bur<b freie Xbdtigfeit im freien Stoate, foU bai

SoU fttUicb unb poUtifeb fragen, foUen alle Arofte genedt unb fcucbt*

bar gemorbt reerben im Sienfle bei Sfaterlanbei.* Gemerbefreibett,

^reib^t bei OOtetermerbei, freibeitli<be Ruigeftaltung ber (Bemeinbe«

verfaffung, bai finb bie ^ebel, bie Stein anfegen mlO, um ben Staat

mieber ^u neuer Aroft ju erbeben, eine mDbltbätige fDfabnung fOr untere

heutigen Aonleruatinen, beren $atriotiimui mit {o(<ber 9)or[iebe auf jene

3elt biu)unieiien pflegt, bie aber gerabe auf biefen Gebieten fo febr bie

Stein'ftben 3beeii oerleugnen. 3n einem lebrreitben Aontraft ju bem

3beal, bai man b^ul oon einem l<bneibigen Cifiiier fitb oor^ufteüen

geioöbnt tft, ftebt au4 boi ^ilb Scbarnborft'i, bei uni ber^erfaffer

gibt. „Sein nocbldifiger Oong, bei etmai oorgebeugter AOrperbaltung,

er ftbUnberu (ogot unfolbatifd} einber, feine bebötbtig langfame 9(ebe,

feine (Bertngfcbägung oQrr Reugerii^teiten, erinnerte mebr an ben Qe«

lehrten, ben ^JTOfeflor in Uniform, ali on bie fttammc ttrt preugiftber

Offtiiete.“

'Son felbfi&nbigerer SBebeutung ift bai tirgebnig ber ^orfebungen,

bai uni Aludbobn in bet jroeiten Rbtbeitung bei Ruff&ge über bai

boiKtifibr Kulturleben im oorigen Sabibunbert, inibefonbere über bie

bamalige orrberbliebe Sirffamfeit ber Sefuiten auf bem Cfiebietr bei Gr«

jtebungimefetii, fotoie Ober bie 9teformbeftrebungen 3(^tobt‘i, Ober bie

3Quminaien unb über bie Rufftdrung in i8ai)em unter Gorl ^beobor

gibt (BeftOgt auf anbioalif<be Stubien In ben jpanbfcbrifteR ber 4>of«

unb Siaalibibliotbef fomie bei Rrtbiofonferootoriumi ^u Wüntben ent>

roQt ber ^erfaffer ein 4)ilb ber fulturfeinblidtrn .c>ercfd)ait bei 3rfuitii<

mui }u jener in 9agem. bem ti ^eitroeife gelungen mar, auch auf

bem Gebiete bei b^brreii Unlerricbliioeleni jur .£)errf(baft ^ gelangen

utib bie ftubirenbe Sugrnb oon aOer fegerifebrn, geiftigen '^fobrung ftreng

ob}uf<bItrgen. 2>ic S(bHberung oun bem medjanHeben &ebä<btnififram.

auf melcbrn biefe Grjiebuiigimetbobe bai .^uptgeioicbt legte, lodbrcnb

fie bie bribiiifcben Stbrifilleller faft ooUftänbig oon ben bumaniltutben

Stubirn auif<blo|, bie geiftige ^eoortrtunbnng, wetebe (oroeit ging, bab

bu Grben felMl beftraft tourben, menn man im ')tacbiag bee Grblaffere

oerbotene ’.öü(ber oorfanb, er<(beinl uno b<ut faum noch glaubUd). tBegen

biefe griftlid)e .gneebtiebait erOffnete ber greibrrr oon 3<fOobt, beffni bobe

$lerbieiiitr um ba« Unterriebtiraefen bei IH. ^ob'buiiberti uni Dorge«

führt loerben, einen mutgigen .Kampf. Xrog ber heftigen Rnfrtnbungen

feiteni ber ^rfuiten gelang ei ihm ali ^ireftor ber UniorrfitAt 3ngol>

ftabt, ben Kutfür^en aut feine Seite ju sieben unb ihn baoon ju Ober«

^ugeii, ba| «nicht bureb bie SBiffenicboft bie (hriftfatholifebe 9(eliginn in

(Bejobr fomnie, baf( uiclinebt bie SBiffenlcbaften bai Hcberfle Mittel miber

ben Unglauben unb bie fegerifeben Xreimungen feien". Rli im 3obre

1773 ber 3^uitenorben burd) ein '3reoe bei $apfteo Glemeni XIV auf«

gehoben murbr unb ei 3^’t‘>^t gelungen mar. ben HurfOrften be*

megen, bag bai t^ermOgen bei Orbeui ^u Unterriditismeden omoenbet

mürbe, entmirfelte ber TOjäbrige iSreii noch eine bemunberungimOrbigr

2b0tig(eit. Gr (ann ali ber rrfte Serfecblrr bei ^Kealfcbuimefeni ange«

feben merben, inbem er su jener bereiti bie ftätfrre pflege ber

9iaturroitfenf(baften unb ^alhematif beim Unlerrubt angeftrebt mtffen

moliie. — 3n einem inlereffanirii biftor1f<ben tBerbäUniB Aum 3^uitii«

mui mirb uni oom ^erfaifer ber ütben ber 3Uuminaten oorgrföhrt,

beffen OirOnber, Seiiboupt. bei ben 3^fuiten erlogen mar unb meld)er

na^ bem ^orbilb feiner Gesieber eine Örganifation febuf, bie ben Kampf
für bie Rufflärung ju föbwn berufen fein foUte.

2)ie britte Rbtbeilung ber Ruffibe bringt ansiebenbe Sd}iU>eTun>

gen bei Sebeni unb Si^irreiu' bebeiitenber jpiftorifer unferer ^it, beren

rigenortige ^krfÖRlubfntrn oon befonberem Sntereffr babuc^ leetbm,

bab fie irirmali bimb ibreStubien in ber Cergongenbeit boi CetfUsbar^

für bie Sef<bid)te ber IBegenmart oerloren hoben. Cefonberi betont

8ubmig ^öaffer, boft bie Sef^itblt i^tti b^ftm Sertb erO but)

bie Cerblnbung mit bem 8eben erholte. Schon in einem im3obrelS4l

in ber «Rugibutger RQgemeiaen 3^tung* oerOffentlichten Ruffa| antTr-

fcheibet ber grobe 9ef(hi(htlf<breiber smifdKR ben ^tflorifent ber 6tu^ ?

unb ben noch immer feblenben ober hoch bünn g^&ten ^iftorilem br«

8ebeni. Septere bdltrn bie Oeftimmung, bie Station für bie Rufgabe bet

Ciegenmort su erstebni. 2>ar<h feine poütifche Xbdtigfeit beseugte ^äuflrT

au(h, bo| ei ihm emft bamit mar, bai 9tefuUat feiner gefd)i<httUb(^

Stühlen fOr fein Cotf ju oermertben. unb ali ber ÜKtniOer ^ollQ tei

3abre 1870 (brtt 3obt( noch bem Xobe .f>duffer'i} ber babifth^n Kamotr

ben COnbnibbertrog oon CerfaiUei oorlegte, grbaebte er in feiner Ketr

mit Siecht ber SRonen .^duffer*#, ber mie fein Raberer, jumol in Sit-

beutfchlonb, bie .^er|en ber 3ugenb potriolifcb ermdrmt höbe. — 9ei bei

Schilbrrung Ranfe'i bcl^t Ixr Cerfaffer brfonberi b^ot, mie birfer gr>

mtffenbafte (5orf(her jugleitb ben fuiiftlcrif^en Ceruf bei ^tiftoriferi be-

tont höbe, .^ie Rufgabe bei .piüoriferi,* fchreibt dlanCe in ber Sc-

f4id)te ber Cdpfte, ,tf) sugleidj Kunft unb ffiiffenfchaft. Sic bot aQ«

Borberungm ber Kritit unb föelebrfanifett fo gut ju erfüllen, mie etni

eine pbUofopbifch« Rtbeit, aber sugleich foa fie bem gebilbeten (Bein

benfelben «fnu6 gerodbten, rote bie gelungenfte lllterarifdje ^tercci-

bringung.* Gin Ruffab Aber Qleorg SBoib, ben berühmten Rutor ber

beulfchen Cerfaffungigefthichte unb Grinnerungen an 3uliui ajeisbddfr.

bet in felbftlofer .O'ngabe bie Kraft frinei hebend brr Sichtung unb 6n-
dffentlichung ber alten 9lei<h«tagoarten gemibmet, bilben ben Schluß be«

Öuehfi. Xoffelbe roirb oBen benjenigen, bie fi<h für bie Kultutgefdjid;:/

ber neueren 3eit intereffiren, ptel bei Riiregenben unb Celebrenben btetm

G- 0riebemann.

Ordre« de« avocutn k la Cour tVappel de Bruxelles. Kitoru-*«

profesaionelieB. Rapport de la rommisaioo du cooseil >1«

I’ordie. Crüffel. 1894. Gmile Cmplant.
Seit ettober 1893 mtrb in 'Belgien emftbaft an ber dleorga

tion bei Rnroaltitanbei gearbeitet. Xte Don bem Corftanbe bet BrOffei«

Rnmaltifammer rrforberten iButachten unb Corfchläge finb einer

fünf ber angefebenbften Rboofnleii gebilbeten ffommiffion sur Bniiun*

unterbreitet morben. Rue bem uni oorliegenben KommifflonibrriCbtr

greifen roir nur btejenigen StrQen beraui. roetche fid) auf ben Rntrag be«

Rboofatrn 8a Fontaine, bie RbPofatur ben Otauen siigdngUch ju madK».

be.siebeii (S. 23, 80 ff.)- ®ie Kommiffion bot biefen Rntrog mit brr

Stimmen gegen sroei angenommen. Sir hält bie oon ben (Begnem OTtgr-

führten (BrOnbe, bie Ruiübung ber Rboofatur fei mit ber fopolen Riiigat'

melche bie Borfebung ben grauen snertheilt habe, unoereinbar. bie^rai:

genüge nicht in geiftiger ‘Bejiehnng ben Rnforberungen, mcicbe an eiae*

RbDofatrn gefieltt merben, nidji für ftichbattig. Gi heißt bann roönüdj

.Sie Kommlfiton hdU ei für burchaui unlogjf^, ben trauen einerfett« be

Grlanijuitg ber ofobemtfehen ©ürbeii su ermöglichen, mie btei burch bc«

Öeffb oom 10. Äpril 1890 gefchehen ift, ihnen anbererfeiti aber ben

ju ben Berufen ,pi DcrfcblieBen, su melden fie für befähigt erftdrl nnb. G«

»rirb beboupiet, bafe, roeiin man bie grauen sur Rnroaltfchaft sulkf.'.

alle trauen {Heihtsroiffenichaft ftubiren mürben. Tiei ift ober ein 3«-

thum Gi gibt »Jraueii, melche oiel geeigneter finb, ben Rmoaltiberai

auosuüben, ali manche 'Dlänner. 2)ie ^raurnbemegting. melche ouf cinr

aUmäbliche GmansipoHon ber frrauen binsielt, melhe bie f^frauen bea

einer oft ungerechten, biiioeüen uerbagten Bonmmbfchaft |u befret'B

trachtet, mug oon 'Slännem ermulhigt merben, bie ffch nicht be'4

Sorurtbeilc beftimmen laffen, neue ju befdmpfen. SiefeBes;*-

gung mirb smeifelloi, nachbem fie ftd) oon einigen Ueberlrrtbun«^ fn-

gemacht hoben roirb, eine ber grogen Brmegungen bed sroanjigfle« Sa-r*

bunberti roetbrn. Xie ^(rau bot ihren Blag in bet f^amilief 3o»

biejenigen, melche feine ^amitie haben? Slnb fie Rüg, tbdtig, mBtbt«.

fo müffen mir He für ben 'Beruf geeignet erfldren, für melchen fi ^<e

Beftimmung in ficb fühlen; bie iStefellicbaft bat nicht boi Rc4h
hinbeni.*

Bltc müffen blnsufügen, bag biefe mannhaften Sorte ii b«c

Brüffelrr Rmoaltfcbaft feinen Siberbaa gefunben hoben. Xie SMOat*

Derfammtniig ber 'Brüffelrr RbPofaten bol ben Brfcblug ihrer KofloriS**

gemigbiliigL £.

S«i4int»ottiiit^ «ebaheut Olts Oibue t" Vnlin. — riuct »on H«ltR SW., ‘^rutliftni^ a
4 .
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Ute Hation.
K^oc^enl’i^rniff für f&ulifiü, BoIfiSToirf^jfdiaft unö Xitferafur.

SetauSgeflÄen non Dr. ®]^. Bartfi.

«1>erlafl xmk'^ 6. ^momnti Berlin S-W., '^utl)(tra^e 8.

Jcbai BimnabMib arfdrrtnt «int annnMc «on I'/«—ü •egen (lt-J6 BritenV

Ibeaattntnlsf rti» fär 9cutrAt«ab unb »rfltritldi-HBiincn beim

b«rdi bfi |b»ft (intl. IMteafTtbUp) »btt <teird} b«s Baiftfi«ab«I 16 ttlu

Ufefli4 <AVi Kk. «InittMUrtUrfrli, IQt M< «.abtrn llabti bts ai«llpoB-

;
»rttln« bti Vrrfmbunp anttr Bres|b«nb 16 Karlt {aiirUib <4 IBatk oltrltl*

iAbrliiti.) — JntreUonnpetts pro 4-ptfp«lltnt«.ol0nil-Srllt 4U Bf. Xufträp«
tt^nntn aUt )lnnontiB*Cxp<bilti>nrnnob bir€xptbltion brr Baliond^.B.l^tniianB,

Bcclui BW., BrultilUaBt tnlftrpt«.

^ f)«l’ioa ift in '^oft}eitiaig<<j^oto(aB p» J895 unter Nr. 4717 eingetragen.

Bie Xefer ber „Batioii",

ierm JlbonnnneMl mH brm 31. ISElnc; abläuft, aniben Hebrten. balTtlbt bti brr ßoB, im Budjljanbtl ober bei

btt (Expebitiim j« emennm. _ . „
®ic (Expefttlton ber „Bation“,

(^. 5. ^rmumn) Berlin 8W., Beutlt^. 8.
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. ^ *“"<* Bcmcien, ju miffcii, ob ein artifcl
w«J«tn 3(>lungen, bie ber fReoietuno roeifecs ^Jopiei jut
wimfung fteDen, offi^iBjen Urlpruiiiis gerceien ift ober
emjet «babcneT @(biiit unb nur bcin Hopfe eine« Sour-
ul^n «itflammenb. Sie offyiöfe liteffe «ebBtt ju jener
OTtowege gtofeer ^)erten, bereu Sienflleiflimgcn befonber«
*>Wni boniDi finb, loeil bie Sienenben botonf btejfirt

Bai, ^ute buteb ein rooblmonenbeo Hlopfen auf bie
BqiqtB m Dollet Ocffentlidjfeit belobiflt ju loctben unb

in botfcbei JtSlte ju bören: 6ie, mein .^lerr, Sie
»m, $e! $e!

«#d) roeit febroierifler ift eä ober, beute lu abnen, toeldie
Seiftunfl offfjiBfet Sbftommung ift, roeldje nubt; roelcbe oon
ber SReflitrunfl ftommt, loeltbe ouä ben ätebottienen; benn
bamit etwas oon bet SSeqietun« ftomme, mu| eS fo etmaS
geben, roa« man als Steaierung bejeidjnen fann.

iRun finb mit jmeifellos genau mit fo oielen Winiftern ge-
fegnet, roie^ortefeuiQeSinnetbalb berStegierung jutSerfOgung
fteben; au<b bie Sejebung bet anbeten bob‘n Staoteämter
I86t nid)t baS geringfte jii roflnftben übrig, natOtlitb in
iöeiug auf bie auSfüUung bet butrt) Seit unb Umflänbe
entftanbenen güefen. aileiii roenn baS Sott Stegierung ou*
gteicbscitig ein ÄoUegium bebeutet, baS einbeitlid) natb notge.
leitbnetem ISlon bie niiniftetieUen ©efdjäfle eticbigt, bann loitb
moii im ^inblid ouf bie Crfabtungen, bie mit gemodjt boben,
in feinem Urtbeil loobl jioifcben aroei annobmen möbleii
IBimen. Sßielleubt neigt bet eine ju bet Uebetjeugung, mit
feien jo glfletli*. fogot mebt als eine Segietung ju be.
üben, unb jroot infofetn, als biefe 'fliiniftet na^ biejem
lilone regieren unb jene ÜHiniftet noch jenem ISIane; nieU
leiebt behaupten ober audj anbere, mit befäfeeit eigentlid)
gar feine Segietung, infofetn nämlid) nodj einem fglone
übetbaupi nidjt regirrl roitb; benn baS Stoatsid)iff bebiene
fid) jener angenebmen Btt bet Sottbeinegung. bog es beule
fid) non einem 'Sinbitog aiiS biejer ©immelsricbtuttg iteiben
lagt unb morgen non einem 'Sinbflog oiiS bet ent.
pegengejegten .ipimmelsricbtung. ffiiU mon getedit entitbeiben,
IO loitb mon juaugeben geneigt jem, bag bic eine »ebaup-
lang enueisli^ fo aultcffenb ifi, roie bie onbete, unb bag
Beibe «ebouplnngen eigentlid) fo aiemlid) baffelbe bejagen
übet jenes erfebnte .aiclbeumgte JRegiment“, bem @rgf
Gaprim aum .^leile Seutfd)lanbs $lag inocben mufete

Jpeiite eine Grmunterung füt bie agtgtier; morgen
eine tolle $oiid)e ouf ihren boffnungsfteubigen, gut fiirttlen
acböbel; iibennotgtn roiebet eine Souibe unb einen Sag
fpälet eine erneute loormc aurmunterung. Sei fo ab”
roed)Sluitg6teid)ct ijjolitit mag ein 'äJliniftct fd)on ein ait=

etfennensmerib gutes ©cbädjtiiig hoben, um fid) beutlid)
au etinnetn, inas feine „Stegietung“ not adjt Sagen gerooHt
bot; ein atmet OffiaiBfet aber, ber übet biefeS ffioBen etfl
oiiS ameitem unb brittem Diiinbe unteniibtet loirb, fommt
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aug(nfdi<inlid) in bie @efal)i, nur nod) politijd) iBlinbctuI)

ju fpieldi. ßt KTciit mit oetbunbenen fluflcn bict^in unb
borlbiii. um DieUeid)t im iaijcben augenblid geiabc ben

ivaljdicn )u pacftn unb ben 9tid)tigen laufen ju taffen.

'iiiiQ man aljo bie Cif|iji9icn ffir bie Siegietung unb bie

ätegierung fDi bie Cfri)idfen DerantiDoitlnb mad)en, fo

imingen bie heutigen iierböltniffe au8 @ered)tig(eit ba^u,

iel)T milbe ju uitbeilen, beim bie ätcgietung fann notQili^

bie Dffiiiöfen nicht übet ibte Stbftdjten untetriditen, benot fie

foldge äbfiditen bat; unb auct) bet notjügliihfte Cffijibie

imm ctnStlidietmeiie nut jene Sebanfen enatpen, bie gebucht

Botben finb.

3ft untet folchen Umftänben bab fOtetiet beb Offijibjen

heute ichmietiget alb je, fo befteht hoch in einem unb iwai in

einem befonbeib chatattetiftifchen ißunfte eine rnhtbate unb et>

fteuliche f^ühlung jmifchen SRegietung unb offijibfet 'üteffe;

beibe bemühen fi^ nämlid) gemeinfam bem agtatifchen

Sunfetthum (lat ju mad)en, bah bie Siegiecung eigentlid)

genau fo agtatifch unb genau fo junfetlich gefinnt fei mie

bab agtotifdie 3unfetthuin felbft; unb menn bie Junfet )ut

Stegietung lagen: la boorae oa la vie, fo fei folcbe Hntebe
jinat ein menig tauh, abet hoch ouch non hetjftätfenbet

lönblichet fttaft unb not SQem am @nbe aUet ßnben noQ>

ft&nbig betedjtigt. Jtäme man nicht aDfogleid) fenet niiUig

u biuigenben Suffoibetung nach, fo liege eb eigentlid) nut
atan, bah uian einen fatalen Reinen Jtnopf an bet itafche

nicht gat fo IchneQ aufbefomme. Wan (ann fagen, 9te>

gietung unb offjilibl« netinenben im (tugenblid ein

ungemehnlicheb Wah non SnteUigenj batauf, um ))u jeigen,

mie beteit manift, ben Staatbfnopf ^u bf^en, unb mie ge>

techtfettigt nut ein Mein menig @ebulb fei, um ben niebet>

ttöd)tigen mibetfpenftigen Reinen Anopf langfam oufjubc'

tommen, ben man bod) nicht einfach abteihen bütfe. 3n
bet Untetftühung biefet Dtegietungbpolitif hercid)t Aonfegnenj
auch bei bet offigibfen ^teffe.

$en intetefianten, nbllig Raffiichen ShPub eineb Sttifelb

na^ biefem SuMnili ptobugitt bie ,92otbbeutfche SUge«
meine 3'ilung" bei tBefpte^ung bet ötbttetungen cm
äteichbtag übet bie Aünbigung beb .^anbelboetttogeb mit
Sltgentimen.

f>en non ’Dtotfchaü hotte mit feht guten ©tünbeii,

abet bod) mit notfichtigfter Schonung jebet agtatijchen

dmpfinblichfeit not einem honbelbpolitiichem Stuche mit
Rtgentinieii geraotnt. Siefe milbe Ablehnung ift aber nod)

nicht milbe genug geioefcn, unb fo entfchlieht fich bie

.91otbbeutfd)e Allgemeine ßtitung“ ba)u, ben Agtatietn

Rot JU machen, bog bie IHegietung ja eigentlid) aud) in

biefem $unfte genau fo beule mie bie Agiatiet; bab

offijiSfe IBlatt etdffnet in biefet ^ejiehung folgenbe meite

fietjpeRioc:

ift auf tiir binflctoiefcn. ben omerifanifc^en

SBei^en Dom beutfdjeit 'riarft fmtju^altrit. unb bie Aütibit^ung beb
argentmlft^m ^nbeleDertra^ec ale ber erfte 'Schritt no(^ biefem i^iel

bin be^eicbnet. 2)er tUntrofl ioll ben ftu^^angepunft für eine roeitere

Äüiibif^urifl Don ,^anbel0iiertTai)eii mit ben ämerifaiitfcben Siaoiett bil«

ber, fur^ eine qrofie banbeI4ipoliti(d)e :2irtion inauguriren.

Vufianunf^ .^ulrrffenb, io ivürbe un« loieber nid)t Derft<inblt<4 fein, roorin

bei f(tioTfe unb prtn,}ipieUe ^egeniab, in n>eld)em man ficb mit bem be>

,§eidinetrn ^iei tut ^oUtif ber diei)tenin^ /^u befinbrn Alaubl ober

ju brfinben ben-änfd)cin etioedt, befteben ioU. ^ir fbnnten un^ febr
loobi benfen. bof( unfrce ^Kcqicrung genau nad) bemietben
^nbjiel btutirebt unb bag fie lebiqlid) bet tfnfid)t ift, bag bie

fübrung beb ^Introgeo o. 4>cbl unb auf bem SSeqe nad) biefem
aud} nicht im geiinqflen fürberl, fonbern nur ornneibbaren i^^aben
onfttiten mürbe. 'X'ann loürbe ber .@<genfa$* alfo loiebec auf bea
ibrreicb einer reinen CppoTtunitötbfrage uifammmqcbrüdt fein.*'

3ftt>ofSbitAniid)t betSiegietung id)on htutc? ’Bahrid)ein.

lieh md)t; abet loenn mon bie Agratiet mit bieien Wilteln
bcid)ioict)ligenbet Aufmnnteiung behanbelt, bann mitb bie

Siegiening halb einem Dtmf aubgeiegt fein, bag ne foldje

Abfidiien motgen hegen muh. Uniniiglid) ift 'Jiidjts. 'Bit
tntid)cii abmärtb, unb matum ioUten mir nur in bet

’B'ährungsftagt tutidjcnV Unb matum rutidjlen roitV 'Beil

bie Agratiet fid) ju einet Wacht organifict haben, unb
mann lommt bet Augenblid, mo bie bürgerlichen Parteien
untet fo btohenben Anjcichen bem Söeifpiel jener folgenV

3n ben 3'itungcn ift ein Streit batübet entbrannt,

ob Sfltft StSmatd em Antifemit gemefen fei ober ntdit.

3>ie einen probujiren ein ooQgUltigeö 3cugnih, aut bem

hetoorgeht, bah er fein Antifemit gemefen ift, unb nun pio<

bujitt auch bie .Areuj<3(itung" ein ebenfo ooBgültigce

3engnih, aut bem httootgeht, bah SÜtft Slitmatif ganj

unjmeijelhaft übet bie antifemitifd)e tRemegung unb übet

^ettn sitSdet inSbeionbete feine jtieube bolumentcrt hat 3ft

etnt biefet mtbetiptechenben 3eugntffe batum alt unglauh
mtttbig JU betrachten? @eraih nicht.

iyürft IBitmacct mat ein ftreunb non jyetbinanb Soitollt

unb befämpfte bann bie Sojialbemotiaten bit auit Weficr.

gflrft »itmard belämpfte bat ßenttum bit ouft Weffec unb

iagte ben Alttatholifen in einet berühmten Hmiefptaihe: Such

gehürt eigentlid) bat gelammte (atholifche Airchengut. JSeft

Sitniaid lieh bie Altfatholilen hilflot ju Soben fallen unb

fagte bem Pentium, bie Aulturtampfgcfehgebung fei nui

Stud- unb Wauretpug gemefen; Sürft £itmatd brüdte bit

fRationallibetalen an bie 'Banb, bah Üc quietfd)ten, unb jog

fie roiebet gtoß alt Siegengeroccht gegen bie Äteujjeitungt*

Partei unb bie Ultramontanen. 'Barum follte et nicht in

.J)ettn non Jpammetftein unb .^enn Städet bie UebetMugung
erregt hoben, boh et ein Anti)emit fei, unb moium foUte ei

nicht ben oetftotbenen ^ettn oon !Bleid)t3bet umarmt unb

,^ettn Setjirnb, feinem @ejchäittiteunb, getagt hoben, er lei

nicht Antitemit.

(fütft töitmotd betfolgte feine 3i'lt h*ute auf bieiem

unb morgen auf einem onbetn 'Bege; fd)obe nut, bah
Anfehauungen, bie et ioed)felnb für ‘eine $l3ne autnügte.

in Wenfehen bon Orltifch unb 931ut fteden, unb bah
Betljeuge, bie et id)liff unb bann oetmarf, fBorteien ooU

£eibcnfchaften gemotben maren, bie einmal int geben getuien

nicht miebet auf tbefehl oetfd)manben
, um etft auf Befehl

oon Steuern ju erflehen, .^iet oot Allem gilt bie mephiitO'

Pheltfche Sagung: Beim cqten bift bu {)ett, beim jmeitcr.

bift bu Anecht. Unb out biefet (Sntmidlung gerabe eiRäit

Reh auch fo monchet 3ug uiifetet heutigen 'Wifete. ^

3« Sthmallolben.efthroege ift bet ontifemitifche Biotrei

3tlraut gegen ben Sojialbemoftaten gemählt moiben. 7ie

3ohlen ergeben beutliih genug, bah glSnjenbe Sieg ddu

3tfiaut jum^htilbutch UntetftügimgfteifinnigetStimmen hec'

beigefü^rt morben ift, obgleich beiÄanbibat bet Bolftpaitec

gegen eme foldje Schroenfung feiner Anhänger fiih mit oHn
Sntf^iebenheit aubgefptochtn hotte. Sin Aubgong bieiei

Art ift aufrichtig ju bebauetn, benn mähtenb ein fojiab

bemoltatifdiet Abgeorbnetcr mehr ober roeniget für unicce

poUtifche Sntmidlung überhaupt feine noheliegenbe Sc'

fahr bebeutet, bebtoht ein teoRionätet Btthlet mie bei

Bfotret 3ä(rout unmcttelbor bie oefunbe ßntioidtung in

t)eutfd)lanb; er oerftärR jene @efahren, bie oon bei

AreujjeitungSgtuppe uns unmittelbar oot bie Shüt gefteUt

ftnb. Stad) biefet 3lid)tung hin bie Aufdjaiiungen bet

BebSlIerung ju Räten, ift eine biingenbe Bflicht.

3mct Bolitifet beS SentrumS ftnb geftotben. ®et Abge.

otbnelc oon Sd)alid)a unb .fjett oon SihotlemefAlft. $eri

oon S<hoclemet>Al)t mat ein politii^et Jteattionär unb

ein Uttcamontanec , unb feinet Abftammung nabh ein

3unfet; aber ein 3unfet oon fenet Alt, mie fie im Buube
bet ganbmirthe boS gtohe 'Bott iühren. mot et niJjl-

St berttot politijd)c 3äeale. bie mit betämpfen, ober ec

oeclrat bod) nicht oot AUem baS3nteceffe beS@elbbeutelS feiiici

StanbeSgenoffen, unb batum loar er eine poUtifche Sleftalt

:

et roiitbe gehoben, loeil et für 3bcen fompfte unb et loutbe

nie auf jenes tietfte Stiocau oerabgebtüdl, oon bem oue

baS eigene egoiftiidje 3uterefje uub bas bet Sippe oU

höihftc unb einjige 3äec ericheint.

'Aud) Btof. Stnft Stubo ift geftotben, bet biefet

3eitfd)tift Beiträge jtigemenbet hot. St mat ein Warnt Den

auherotbemlichet, ioft beitpiellojer yetgenSgflte, unb et Bat

oon bctipieltofet .tiilfsbercitichaft, iüt [eben, bet üch o* 'h”

moiibte. ®iefet perfäiilich io bejeheibene unb gütige Staun

hotte nur einen Stolj, es mot ber, boh ec jugleich nben



Nr. 26. Die Nation. Ü49

(rinet ofobemiit^tn 8rf)ttl)ätiateit ein unobl)äiigiflet Siebtet

nmr. Son bet ftolgen üutnabe beb Sid)tetS botte et bie

böebfte SBotfteauna; einefo bobe unb io übetfeine, bog et r«b
niemals entjdjlob, feine fteilinniflen ätni^mmnaen entjpteebenb

{einen ffäbiflleiten in politijebet iBitfiomttii ju betbötiflen,

um au* ber fetniten TOäfllitbfeit aus bem aSSege ju geben,

buicb eine fcbtofte $atteitteHung in öffentlieben Stagen bie

tiebtetlidje ®oturtbeilsIorigfeit }u altetiten. Unb bieiet 9Jlann

mit feinen bnmanen eigenfebarten unb feinem Sleife routbe

jugleitb JU einem Sabnbtediet; et ift bet etfte iflbtfcbe Stabt*

ridjtet gemefen, bet in $teuben eine änfteUung gefun*

ben bat.

3n an abtib übten am mititätif*en @eifte bet fpaniftben

atmee einige Seitungen Jtiitif. Sie Iritifitten fDiilitötS jogen

baraut not bie Sebaftionen, ptflgelten bie Sebalteute unb
mttfimmettcn bdbenbatt bie Utenftlien ; aifo ein SaU ftit**

boff mitttid) groben Stils, ber beim ou* bam getfibtt bat,

baS aRiniftetium ju ftürjen unb eine iltt fD)ifitätbiKatut

füt Wabtib ins Seben ju rufen. Siefet Sotgang bietet

oDe Qtemente, um @egenroort unb fUergangenbeit in einem
mefentlicben Sufl jn (bataftetifiren. ßs ift bet Jlampf beS

überlebten SauftrecbteS, baS flbetboupt leine Sebranlen an*

erfennt, mit bet freien Ätitif, bie leine onbeten S*tonfen
onerfennt, als baS mobetne ßlefeb.

Paltfih unb IDirt^rdluft*

81S im 3abte 1880 ein nambafiet tBru*tbeil, batunte.

einige bet Sübiet unb tBegtOnber, auS bet nationalliberalen

^anion beS SeiibStagS auSi*ieb — ber SufoS imptooifirte

mt fte ben Somen bet Seceffion — matb oon beiben Seiten
anetiannt, bab bie Utfaibe beS StuibeS mefentlid) in bet

ajleinungSoeif*iebenbcit über eine ^auptftoge gegeben fei.

Sömlid); mie »eit bet Segenfab »ittbf*oftlid)ct auffaffung
ein Sufammengeben in politifcb gefibloffenet Seibe möglid)
mcd)e. aSöbtenb bet soiauigcgangencn jioei 3<>bte batten

fid) bie Smeitel immer »iebet unb immer ftätfet eingeftellt.

ßnblidi »utbe f>* bet eine S^il bet Unott{bbnlid)feit bet

Qlegenfäbe fo fonnenflat bemubt, ba^ et bie Stennung als

unoetmeibliib noUjog. üllan batte fid) ben ßntfcblub nid)t

leidjt gemadgt, unb bie Saditbeile, bie et bei bem iinfeligcn

beutfd)en Sang gut Sstfplitterung buben mubte, »utben
nid)t Qberfeben. aber, aDeS »obl etmogen, fiegte bie Sin*
fiibt Don ber Unoetmeiblidifeit bet Sibeibung. 34 übet-

nahm eS bamals, ben Setroibtungen, bie ju bem ßntfcblub
geffibit unb bie fid) für bie Sxlunft batan fnObften, in

eingebenbet a^eife ausbrud ju geben. @8 gefd)ab obne
jegliibe animofität, ebne ajotrofirfe, mit bem offenen 3u>
geftönbnib, bab erft nad) Jubten bie fünftige ßntmidlung
bei Singe bie antroort übet bie 3iid)tigfeit beS aietfabtenS

geben fänne. Sun ai>obtjeid)en biefet geloffenen Buffaffung
fegte id) bamats bet Sebttft. bie id) unter bem Sitel „Sie
Seteffion") oetöffentliibte, boS fDiotIo ootan: ,®eb Su
ted)t»ätts, lab <"<4 tinfmätts geben*.

aSer oor beinab einem bulben Säfuliim in bie a>»litif

eingejogen ift, »itb fcbioettid) oon bem Cbtgeij befeffen fein,

ftd) nie geirrt ju haben, aber »enn i* übet ßinen aiiinft

mit mit Dom erften aitoment bis auf ben beutigen Sag im
aiinen gebtieben bin, fo ift eS bet, um ben es fid) bamals
banbeite. aSeun jemals bie Seit eine aiorausfid)t olS tidjlig

fcnltionirt bat, fo bieSmat.

3d) oeifege mid) in bie £age. bag id) jüngft bei bet

Seibonblung übet bie Jlünbigung bes argentlnifcben »an*
bdSMtttagS nod) als aiiitglieb ber nationallibetalen «ftaf*

auf meinem '^lag iiii 3tei*Stag geieffen hätte. Sic
Wmf^Dolution ift jitmr, loic id) gefteben loitl, nid)t

•) 1881 t>« Soringrr, SSerltit.

getabe eine leichte aufgabe; abet »aS man ein Sugenb
3abte mitgemaebt bat, läßt ftd) am ßnbe ouf bem 'Bege

bet fyütion bod) einigetmaBcn »iebet fuggetiren. Unb nun
hätte rieb jene Sjeite abgefpielt jroifdien einem Slcbner

meinet, bet nationallibetalen Partei, unb bem StoatS*

feftetät beS auSmättmen, eine Sjene, »eiche nad) bem fteno*

gtapbifeben 99etid)t ftd) febon febtoff genug auSnimmt, nad)

bem Seugnife bet anmefenben ober einen Sufammenftofe ber

»ilbÄeit cjicftigfeit batbot, bei bem bie Ultras ber 9lcd)tcn

bem Sebnet mit ben ungebetbigften aSutbausbttteben Sag
füt Sab fefunbitten unb einmal fo mafeloS, bafe bet aJtä*

fibent jut tRiibe mabnenb eiiifcbteiten inugte. Um »aS
aber btebte fid) bet Jbampf? Set 'Dliniftet oertbeibigte bie

$olitif bet IrnnbelSoerttäge, bie not weniger als jwei

3abten non ber großen aiiebrbeit beS 9(eid)Stag8 als eine

rettenbe Sbat im Snteteffe beS gemeinen aSoblS burd)*

gefod)ten »otben »at,füt mclcbe beritaifer feine enetgifebe Rüt*
fptadte eingefebt batte, ju beten ©unfteii — unb baS fönt

bei bieiem ®egenfab am meiften inS @e»id)t — bet gtoße

Sürgerftanb non @efammtbeutfcblanb in äußerftet an«
fttengung, mit feiten bageroefenet ßtmonnung unb Sin*

ftimmigleit feine Jträfte aufgeboten batte.

ßs ift bod) lein @ebeimniß. baß ber gegen aegentinien

getid)tete anttag nur baS büniie ßnbe beS ^ebels bebcutel,

»cld)tt jum Umfturj bet gefammten ^anbelSoetträj^e bie

etfte 99tefcbe legen foQ. SereitS fuebt man non betteiben

Seite auch als eine notocifebe aSeiSbeit ju neebteiten, baß

überhaupt biefe ^anbelSoetträge ein gtobet Reblet geiocfen

unb ein @egenftaiib aUgemeinet ßnttäufebung feien. Unb
non »em geben alle biefe angtiffe aus, »et bat in ber

Sißung oom 14. ajlätj ben Mcbnet mit aöutbbeifall ermun*
tert, baß er ben - nad) ßaprioi'S abgang nod) fteben

gebliebenen — Sleptäfentanten bet SSetttogSpolitif als ben

Bertbeibiget bet grüßten Sborbeiten ju netfd)reten —
menigftenS nerfuebte? — Sie !Red)te, man fann »obl fagen:

bie äußerfte Sieebte!

Söliclt man jutüd, »ie biefe ©egenfäßc fid) feit fünf«

jebn Sobten immer mehr entroidelt unb netfebätft haben,

bebenit man, »ie immer mehr, ganj befonbetS aber feit

bem 5oU (iaptini’S, junäcbft in aSteußen unb eben bobutd)

im aieid) eine Jtaftenberrfebaft ju politifcbet unb ölonomi*

fd)et Sefcblagnabme bet ©eießgebung ficb bsiboibtängt, fo

muß man bod) ficb blinb ma*eii. um nicht ju feben, baß
bie ©efammtbeit ber politifd)en ßjiftenjfragen hier jut ßnt*

febeibung ftebt. aion einem ©egenfaß einfod) iroiftbsn «tfi-

banbel unb Sibußtoll fann ohnehin id)on längft nicht mebt
bie Siebe fein, fjn ben jwei großen angelegenbeiten ber

fianbelSoertiäge unb bet ©olbwäbtung ftebt bie garnje

jnbufttie ohne SRüdUebt auf SoUfbfteme mit ber ©efanimt*
beit beS SütgettbumS ouf berfelben Seite. atkS aut bet

anbeten Seite ftebt, nennt Rd) jwat agtarii*, ift ober in

aüMillicbteit bie teaflionäifte ariftofratiicbe Partei, melcbe

nad) ber f. S- aom t^üeften SiSmatd auSgegebenen Carole
ben Snibec iBauer jiim 'Boifpanne nimmt. Slaß baS fo

fommen mflffe, ja, baß eS nach tfütft SSiSmatd’s abRcbten
fo fommen foUte, als et bereits im 3abre 1875/76 nad) ber

ßntbüllung beS .fictrn o. .^eqbebtaiib unb o. b. Saia in baS
itrogtamm einet neu ficb bilbenben beutieb tonfetoatioen

aSottei cingeioeibt »utbe, bicS batten bie Urheber bet Sccciiioii

ooraiiSgcfeben ßs fei geftattet, auS jener im 3abte 1880
nerfaßten Schrift ein 3sufli'>6 bajüt onjufübten. .'ciier

beißt es u. a.: „®aS aiütgerlbum, bet 'Ulitlelftoiib ift in

bet aSelt fanni feit bunbert 3abeen eine ai!ad)t geworben,

ßs muß fid) erft nod) jeigen. ob eine ©efammtbeit. bie

ihrer aiotur nad) auf bie iubioibuclle Setbäligung frieb=

lid)iter Äräftc angewiefen ift. fi* baju eignet, bauernb im
Se)"iß ihrer tölacbtiteUung ju bleiben; ob bie ’Uettbetbigungä*

werljcuge, welche ihr jiim Sieg übet ben ,veubaliSmuS ocr«

balfeii, ftorf genug fiiib, um ju wiberftebeii, wenn bet faum
jurüdgebrängte alte freinb im '3unbc mit einem neuen
jiim Sturm antüdt; eS muß fid) erft nod) jeigeii, ob baS

®iirgcrlbum feinem SBeriii gemaebfen ift, bie fticblicbc ßnt*

widlung bet buniaiien Äultur jii icbimien gegenüber ge*

waltfomen angriffen, welche bie ©eltbeglüdung nach nltenüber-
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lebten unb jugleicb noch neuen bbantoftii^en Sbeen in Üngriff
nehmen. Sbiueii eS bem mitten in bet Btit Stebenben mSgtid)
ift, beten Sttom unb Siiihtung ju beutti)tiltUi ift bab red)t

eigentlieb bab 8 unb O, um meldicb rtdj bie @eid)i(fe bet

SIcgeniDait bteben, Aumal in 2)eut{d)lanb. t)2i(f)t um
etliche Wort 3oH ouf 6ifen ober SoumrooIIe honbelt eb

fich in bem ^eit um bie mitthichoftliditn ^tinjiuien, ion*

betn um Seben ober Job ouf bem gelbe bet freien, trieb»

liehen, mobernen ßntmicflung. 8bet ein unb berfelbe gaben
ipiiint tieh oon bem Ileinen Streit um bie Wort BoD in

fortloufenbem, untrennbarem Suiommenhong bib jut ent»

ithetbenben flntmort auf fette große Sebenbfrage fort. Söet
bob nicht aub bet logitehm äSerfettung ber gbeen ju ent»

nehmen oermog, ber entnehme eb aub ihrer getehidltlietien

'Serfettung. IBer fieh bie Singe ernft genug anfeheu miU,
um ihre innerfte 'Befenheit lu ertennen, mirb ni^t mehr
,ju bem rounbetlichen Sehluß gelangen, bah in einer unb
betielben (lolitifchen Partei bmlr »o4 mie ehemalb IRaum
fei ffit bie entgegengefeßten loirthichaftli^en auffaffungen."
feilte finb eb nicht mehr lebiglich bie einzelnen Wa|>
nahmen, ja, eb ift nicht einmal lebiglich bie Senbenr bet

tBorfchlSge, nein, eb ift ber ganje @eift beb Sorgehenb,
meldjet choratteriritt, bah bet Jtampf non feubalet Seite

gegen ben ®eift bet 9ieujeit mit erbitterung unb 3ngtimm
gctnhrt mirb. Sb gibt thpifche giguren im Dletchb» unb
Sanbtag für bie $erfonififation biefeb @eifteb, melie man
gar nid)t bei titamtn ju nennen braucht, um fie nähet )u
oe

3cichnen. Siefe rooren eb, loelche mit hBhnifchen Bu'
ruten ben nationalliberalen S^ebnet gegen ben bie tönnbelb«
nettidge oetlheibigenben SWinifter onfeuetlen. Stnet ^If
ihnen fo flott ihrem Serjen Suft machen, meld)eb ouf bie

goTije @efeDfthaft beb bürgerlichen Setriebeb Qbethaupt alb
eine niebrige, an bet ganbroirtbichoft jehtenbe Schmotohet»
nflanje httoBfieht. 91ennt boeq bab blaue Slut, menn eb
unter fich ift, ben pteuhifchen ^onbelbminifter befanntlidh
ichnn ben .Sdjachetminifter*. ®etoih, eb gibt oetichiebene

atlen non Äonferootioen. SBie anberb lautet noch j. S.
bab Urtheil eineb non ihnen, bet ficherlich nicht mobern on>
gefränfclt war. Heinrich tleo, ber ^ollenftt, fchrieb not
lechAig Sohren; ..ponbel unb Silbung, alfo Ueberlegenheit

in pefuniätet unb geiftiger ^tinficht, finb bie SKutter 6tbe.
loelche bie bebrohte 9iotion nur feft unter ihren gQhen ju
fühlen braucht, bei beten IBePh fie fich nur behaupten
muf!. um getroft bie größten ^leerebmaffen Perioden ju
fönnen, bie mohl einen einjelnen Sieg ctfethlen, ober auf
lur,)e Beit ju Soben fchlogen, nie ober ganj beHegen fönnen,
fo lauge jener golbene ®och beb fianbelb immer non ilieuem

erfrifchenbe Beaen herantreibl" (Sefchichte bet ilalieniichcn

Staaten II, 114t. 'Beim ^«rr non WatfchaH folch ein

Boit bem Jpertn non ^teljl enigegengchollen hötte, ba«
fiohngelöchtet bet treuen blechten hätte ich hären mögen.
Sem müthenben anfturm gegen bie IBötfe liegt berfelbe

Snftinft oon J&aß unb SJerachtung roiber bab gefanimte

©efctiöftbleben ,iii ®tunbe. Sie poat SBoiiferotte, Unter»

fchlagungcn unb Siebftähie, loelcfce ein halbeb Snhenb
Schioiiiblct unb Saunet inb BnehthauS führten, mußten
ben lange erfehnlen Utormanb liefern, um bie Snftitution

bet Sbörfc, ohne loeldie hcut,|utage ber gan,)e Staat mit
feinen atmeen nnb feinet ricfciihaftcn 'JJtobultion, eiiifchlieB.

lieh ber oon Beigen unb IKoggcn, nictit benfbar ift, alb eine

fdjäbliche unb oetböchligc Sifinbung bet poligcilichi-ii Uebet»
roadiung bebüiflig, binjuftclleii. Schon bomnls loor bie

nationallibcrale l<artei idnooch genug, biefent oriitoftaiifchen

tKadiegcfiihI gn fefunbittn unb fich uachfdilcppen gii laffen.

nur um ber Sefabt aiie bem 'Bege ,iii gehen, baß man fie

beim lonblichcn Bahler, bem berühmten SBruber SBouer,

locgeii ihreb heimlichen Uingangb mit ber tBörfe benunjite.

liod' traffer bot fich bab füngft gegeigt, alb fie bib auf fünf
ober fed)b ehtenoolle aubnahmen unglaublichct Bcife beii

amrag auf eine 'Böhruiigbloiifcreiig mit uiitcrgeid)iictc.

Sn biefen logen itai idi mit gioei ehemaligen looderen
ÄoUegen, liiieni irotlid)iilibiuann unb einem aub bet national»

libetüien ^toilei, gufamnieii, ber iid) gleich mit gut Diuhe
gejißt hat. ,9iun", fragte feiiet, ,nmb jagen Sie gii Shtem

Sennigfen, ber ben bimetaHiftifchen 'Antrag mhunterftüht
hat unb fogot in abeenti»?“ „ad)," erroiberte ber Bn»
gerebete, ,bab mar hoch nicht unfer Sennigfen, i4 nehme
an, eb gibt beten groei.“ - .ja freilich'^, repligirte btt

anbere, ,eb gibt beten gioei, fie fiecten nur leibet in einem
$embe.*

attaten, mie biefe oon Seiten bet agtarier, gegen bie

Bährung, gegen bie .Srnnbelboerträge, auf tDIanopolifiruna

beb aublänbifchen ober beb gefammien Setreibehanbelb, auf
Schäbigungen grohec Bnbuftrie» unb .^anbelbgmeige (Qiie»

brachogollf finb ihrer Bitfung nach »tel gu problematifch,

um gu fo rüdfichtblofem Srcinfchlageii einen gureichenben

@runb gu liejem. alle IBemeibfühtun^en, mie bei Soppel»
mährung, mie bei aubfehluh argentinienb bie @etreibe»

pteife, mie bei aubfd)luh eineb ®erbeftoffb bie greife
bet eichentinbe fid) geftalten mögen, finb aiigenfcheinliih

Diel gu feht auf ffinftliche Schrauben gefteUt, um, felbft

im ®eifte ihrer Urheber, fo gemaltfame gingriffe in bab
Seftehenbe gu rechtfeiiigen. gtflärlich mirb bab Vorgehen burch
bie animofität ober grioolität, mit melchet bieiangttifet ben
©egenftanb ihreb angtiffb behanbeln.

Benn man ermägt, mie fehl in gang Seutfchlanb
^anbel unb @emerbe in bie höchfte aufregung oerieht

merben bur^ betartige angriffe auf ihre mi^tigften
Sebenbintereffen, menn man ffch erinnert, boh bie Stflnbung
unb bab erfte glorreiche jahrgehnt beb neuen äieichb gcrabe
biefe Stänbe alb bie Stöger ber Sjolfboertretung unb bie

Stfihen ber 9ieid)bttgietung in bie oorberften tneihen ge»

rufen hatte; unb menn mon fehl erlebt, mie fie r>d) enbli^
aufraffen, um nicht feinblid) niebergetreten gu merben, fo
braucht man fich nid)t mehr bie f^age gu fteQen, ob 3a*
manb emftlich glauben lönne, eb fei für bie einanber heute
belämpfenben ®egenfäße $lah im Siahmen einet unb ber»

felbeii fyraftion.

auch im ßenlrum hat fich unler bem ©eftim btr3eit
eine ariftolratifche Schattirunq gegeigt; aber bie gKtthe hat
einen befferen Wagen alb bie bOrgctliihen flarteten, unb
niemalb haben biefe @egenfähe im Zentrum gu fo ffanba»

löfen Sgetien im SKeidjbtoge geführt. @erabe bie national»
liberale fßartei hat aber in biefen glämpfen eine gang be»

ionbete, oon bet nid)t mehr gtoh gu nenitenben 8ngahl
ihrer i'arlameiitarier unabhängige, Sebeiiluiig. Wan meiß,
bah uiijere äiegierung im Dieich fid) nicht nach Wehrhbitb»
befchlDffen richtet. So feht bab tonftitütioneU unrichtig

ift, i qnelqne choee malheur est bon. Selbft bie heutige 9te>

gietung ift noch immer aufgenärter alb bie Wehrheit bebSteichb»

tagb unb bilbet eineSchtarile gegen mahlojenälQctfchtitt. Schon
oft hat null ber9teid)btag gute unb fihlechleSefchlüffe mitWeht»
heit gefaxt. Sie Sleichbcegieiung hat nie bei ablehnung fich

entfchulbigt, bah Ü( bie Wehrheit unberrieffichtigt laffe.

Bum erfteiimal bei bem 'Bährungbantrag hat fie erdärt.
bah fte einem folchen Umftanb Siechnung tragen mOffe,
Unb bab lommt mohtfcheinlich bähet, bah bie Wehrheit bet
'llationalliberalen ben antrog iiiboifirt hatte. 3u folchen

gang eigene ber gCompetcn.g oon i^aiibel unb 3><buftrie

untcrftelltcii Stagen, betrachtet mau fte, alter Ueberliefet ing
eiitiprecheiib, alb ben forreften aubbtiid ber guftänoigeii

gtretje. Unb bariim finb gerabe bie älteren, nod) einiget»

nahen mit ihrem h<ftariid)en Urjptuiig gufommenbängenben
mrmeiitc ber llationalliberalen )flartci borauf angemiefen,
batübet na^gubeiifen, in meld)en iditeienben @egeniah neuere
Seftanbtbeile ihre« 'iletbaiibeb gu ben ihnen nädjftftehenben
IBctuibIreijen geratheii finb.

Sie Icßten 'Bahlen in Bürttemberg enthalten einen
nid|t gn übcnehenbeii giiigcigcig. einen feht mitlfamen
tBunbcbgenoiicii gegen bie .ftoiifcroatiDen unb 91ational»

liberalen hatte bie bemofratijehe 'itartei an ber neubelebten

aiilipathic gegen bie preußifdie Sunlerherrfchail, melche, oon
oben begünftigt, .mm io unb jo oielfteii Wale eine acta
beb oUgeiiieineii 'Jliebetgaiigb über Sentjchlanb h<rauf gu
bei^mören icheint. 'Uon niibefaiigemn augengeugen mirb
beiid)tet, bah bab IBeifpiel ber Sdimaben für Saqetn unb
iBabeii nicht oerloren ift. Soll bemi immer unb immer
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niitber bie ®arnuti() rt^t beliaUen. boB btt .(tomBf beb
8ütgrt|)um8 fflr ein fieie« unb einige« SJeutfc^Ianb iein
umtetbliiije« $inbttni6 in bet Umgebung be« Bttuftifchen
Kiimgbtbtone« finbe?

8. Sambetget.

JrEilicri- toon fi0flßenbadj,

ßeb. bfit 23. Hlärj 1825.

foO i(b rmftmale (Ar biee Ü<anb
qicrunoömdnnrr ftnbrn. bo ja boiA feit 1866
faum etti dinjclnrr («in jurißlfdie« (Sjftmrn
obgrlrgt bot. bet finm onberen ®ott an»
bftft« ald: — b«i örfolfl!*

3RAnblicfaf llrugfrung ni<Üonb jtaifer
grUbricb* in. aud bm ocbtjiafr 3obfwt-

®en fiebjigften ©eburibtog eine« wetlbcn ffteunbe«
mit b<illi<btn SSotten ju begtflfetn, einet iol^en äuifotbe.
Tung roitb fi(t) üliemanb entjieVn loollen. Hu^ möttte
mobl JU feinet ßeit bet Slid auf uiibebingf unb felbftlo«
»otetlänbifdje 6bon>(tete loo^Itbuenbet unb oufrii^tenbct
mitten, al« in biefen Sagen cbenfo roiffenÄfteiet roie

aeimtfenloicr Stemagogie feiten« ganjer Älaffen, roeldjc ^t
nd) bie üfßbtetfibaft in beutfdien 8anben al« Sfleibt unb al«
«tbftfld in Änfptud) nehmen.

Sie 8efet biefet äeitfebtift taffen Tub uielleidjt getn
»on bem SBetben be« 3)(anne« etafiblen"), bet in fetten
ftfibet Keife non ben Seften feinet Reit at« ©teicbet be.
troibtet unb bebanbett routbe. ßntfBtoffen ift et bem ftteng
falbotif^en, bi« in« Unenbti^e uetid)iuägetten, fitb iebt un.
obbängig fllbltnben Sanbabet bet ebematiqen bftetieicbiid)en
eübroeftede Seutfebtanb«. Sie gamilienbefibungen liegen
in bet Umgegtnb Sebopfbeim«. ©ein Siafet, im Sftet«
nidiifcben Ätiegäbienft aiifgeroaibfen, fommanbitte tängete
3übte ein babifdje« Keitettegiment in fHionnbeim. Sutd)
feine uKutlet, eine gebotene 9leid)«gtöfin non Söaibetbotff,
mat et mit einem gteiebnamigen St,ibiid)of non Jteibutg
imb mit einem naffauifeben ©taatSminiftet nobe »etmanbt.
iRid) büiift, ba« ©tbiifial roitb faum roitffamere Ülittet
fennen, um feinen Siebtingen neben fetngefunbem Äötpet
unb bobci geiftiget ®efäbigimg reibt ftüb einen in be«
8eben« Stange btauibbatcn Gbataftcr einjubfimmetn, al«
roenn folib ein tDienfcbenfiiib, untet Stuten aufiuacbienb, bie
e« ad)tet unb liebt, fid) ftüb' bauen flbetjeugt, bafe e«, fo
JU jagen, mit jebeni ®ul6filaqe, mit jebem ®lut«ttopfen
roq anbet« biduu^ mili at« feine Umgebung, ©o ftellc icb
mit ^anj non Koggenbaib’« 3ufl'''b «ot. Sie ©tubien»
jeit in ^ibelbetg btadjte bann bie ßtlöfung. Sdjloffet
fonb in ibm nidjt btofe ein füt roeltumfpanncnbe Stubblide
teidite« Setflönbnib fonbetn einen ftatfen nationolen Iwiig
unb ein @troa«, roaä ibm nodj feiten obet nie not Bugeii
getteten root; — ben feften unb flaten 6ntjd)tufe, eine be>
wuBt au«gebitbete ®etf8nliibteit ou«fd)lieBliib in ben Sienft
btt Kation ju ftellen. itSie ein ©öttiiet b'gte unb pflegte
bet alte 4«n bie feltene ^flonje; uon 9IQem, roaS et in
longen labten an ©tfobtung unb Uttbeil ttrootben batte,
9110 et Koggenbacb bo« ®efte. 3d) roeift uon feinem
eniDieniabte ju Setlin nidjt« ju etjöblen; ober bolb
mubbet tritt et al« Süngfter in ben Ätei« bet Jpäuiiet,
”• Wobl. ©etniiiu« u. |. in,, benen et roebet buttb bie

9™J'nbe ®egobung füt ba« gofptodjene obet ba« ge.

wiwne Söort, nodj audj butdj fpftematifibe ©cicbtfamfeit
menWrtig gemfen fein mag, — mobl aber fibon bomol«
•M<b JtenntniB bet ©toatengefdjidjte, nüibletiie« Uttbeil,

^ ®et fl* roritir ju iintrrricfitni roönldn, finbrl Tiiipe KuObiute
men.flelioM* oom 17. «tooemüer 1898 unb in rinn nlridilage .gtani
^Mgunbadj” brliltUrn eiljjr in glrrlbnlb tUinbaoj’e 9JoltbIalrnbn*»“

.»-..r 1888. ®ribr tllliicl roaern Idbn anongm.

niel Sßuttetroib, einen unerfdjäpflidieii SReiibtbum an geifti.

gen .gillümittelii unb mönnlidje« ®etttauen in bie beutjdje

Sufunft ®erounbetiing einftdBte.

So geloiigte bet eben Steiiinbjroanaigjäbtige 1848 naib

ffraiiffurt a/flS., ein rotbinangiger 3ün!tliu«. «imo« in ndj

gefebrt unb feinem feint Kieinung oufbtüngenb, bobti ober

mittbeilfom, fo oft 3'«'onl> (''> nüejeit eigenartige«, an

Uebetraidjungen teicbe« ©efptäib aufjuibte. 9U« bie pto=

niforifibe Sentralgeroolt erriebtet inutbt, erbielt et, non allen

Seilen empfobleri, leiibt eine Steüuiig al« Si'imilliget im
Hubroättigen Hrnte. 9lii allem einjelnen ba« geftbab, fanb

jroat fein beiter.fritifiber Jtopf roenig ,ju loben. Slllein ba«

mat für ibn, ftatt eine« einjdjiöfctungbmittel« roie bei on-

beten, ein ©porn ju unermUblitbet Sltbeit. ,3n einet

gtoBen Seit fo leben, bafe man ganj bonon but^btungen
roitb, bo« ift’«, roo« bie roenigften fbnnen*, fagte et mit,

al« bie 8ebeii«roege un« in jenen Sagen jufammenfübtten.

®i« onbQnbe bat et bort auSgebalten an bet oft iiidjtigen,

oft loabtbaft botnigeii Ürbeit. Siib mit itgenb einet®artei obet

©tuppeganjeinäjiifflblen, roatibm netfogt. aBiebabinmenidj.

lidjet aioiut nun einmal liegt, übetlieb ftdj halb jienilidb

jebet in gtanffurt, jebet in ®etlin, audj uiitet ben beften

unb natetlänbifib gefinnten, itgenb einet ©injelfttbmung,

bie ben einen in ba« ©efpinnft bet ©runbredjte, ben an«

beten etina in bie ®cttibigiing be« ,£jeett«, aUe obet uon
bet tbatiädjlidjen Kcidjbgtünbung ablenfte. 3<b «'«oft ba*

mal« mit ibm einet fo innigen ®erttaulidjfeit, roie Re übet,

baupt nur benfbat ift. Unb fo mag man beim mein S'U9"'B
al« uoügDltig annebmen, boR et um bie S'it fdjon, non bet

hier bie Kebe ift, im Sommer 1848 ju bet Uebetjeugung

gelangt root: — alle beutfdje ßinbeit fei jo longe unbuvdj.

fübtbar unb ein Sroum, bi« Rib bie 3|tetteiibif(b' 9Bclt.

maebt ftaatbreibtlidj auRetbalb Seutjcblanb« befänbe. 3'ber.

monii loeife — unb iib füt mein Sbeil bobe nie in be«

ifütften ®i«niatd 8eben itgenb eine ©eiftebtbat böb't ge>

Reut — boR bem ®unbe«gefonbten bet Sobte 1861 bi« 1859

biefet Seitfab pteulfj^.beulfdjet ®olitif ftüb ouffliufl unb
non Sog JU Sag beftimintere gotmen annabra. Ubet bet

um 10 3abte ältere Otto non ®i«matd ftanb 1848, fo niel

mit roiReii, jeftgeinutjelt in bet ©tunbleljte, bafe ®tcufien
In Omnibus sicut Austria ju geben b«be. @t iiiuRte erft,

fo JU fimen, am eigenen Seibe etfabten. inie bet tobte, abet

BalDoiiifirte ®unbe«tag in feinet großen Slebtbeit faum
etroo« anbereä ol« eine ftänbige ®eri(broätung gegen ®teufeen

botfiellte. 3tn ©ommet 184Ö hingegen loar bie ®otbert=

fiboft Defterreidiä in äranffurt ein fo bequeme« roie felbft.

neiftönblidje« Sogmo— unb Koggenbadj'ä Jomilientrabition

roie« aubfiblicRIid) auf Oeftetteiib.

'JJiit bem „©ot^et“ unb gat mit bem .etfiirtct“

®etfuib fidj JU befreunben, luoHte Koggenboib naib bem Su=
ioinmenbtucb bet cpbeniercn ßentrolgeinolt nidjt gelingen.

9)iit einem ,Unb bennoeb!“ im ^letjen netliefe et fftanlfurt,

um bie unau«bleiblidje 3<>mmerjeit bem ©lubinm ber

©taatenpolitif unb bem ®etfebt mit mdgliibft nieten felbft.

ftänbigen ®olilifern ju roibmen. Sen Suiletienbof untet

Kapoleon 111. obet bie leitenben JtiäRe be« bamaligen
Snglanb mSgen roenige ®tinatleulc fo intim fenneii gelernt

hoben, roie et. 3" biefen 3obren bet llmfibou roanbte ibm
bet ©lOBb'tjog ffriebticb non ®aben fein befonbete« ®er.
trauen ju. ®etlin fob ben nadj roie not flbetjeugten Älein.

beutfdjen, ber „trobbem unb aUebem" iiiibt oetjroeifcln

roollte, böuRg in feinen fDfaueni. 3n ®oiin fnüpRe Koggen,
baib ®ejiebungen jii jroei beuifcben dürften an, mit beten

biftoiifcben ©djidfaleii et fpätei in uielfodjet IBeife net=

Roibten luetben foUte: — ®tinj griebridb'Bilbelm non®teuBen
unb Stbprinj fftiebriib non Scblt«roig.^olftein>aiiguften.

butg. Set nadjbetige .ft'tonptinj ftubirte, ,burdj feinet

Sitten Sinbigfeit“ ein leudjtenbe« ®orbilb unb in bet Sbat
non .^od) unb Kiebiig auf ben {läiiben getragen, unter bet

ftrenqeu aber gerechten Seitung be« Oberften Sifdjer. Set
®rinj non äuguftenbutg »at mit feinem jüngeren ®iuber
ßbriftion ein ©egenftanb bet aUgemeinften ©ijmpatbie — ein

noijeilig in bie ftrengfte ßuibt be« Seben« genommenet einfter

fDIann. Sen offenen ®tief (SbtiRianS IX., inelcbet ja bie
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atöffnete ^anborabD^it beb mittleten 3<>brtunbeitb loeiben Sunbebtefonn* (ober nötiget SetMIei^tetungb«) $ioj(B

Unte, Bot biefer ju Io @io|etn geborene $Tinj mitten unter unter grS|ten Nnleinbungen leitete, .^en Don Stimimt,

leinen juriftii^en ttoUegien erlebt. ätoggenbo(^ mürbe aud) ben ein 8rtifet ber .Katlbru^er Reitung* oom Oftobei

ein intimer 9<^eunb beb bomolb auf längere 3eit noi^ Sonn 1862 fe^r oerftimmt |atte, mona$ ber t>reugii(t)en (Sen>

flbergeriebeltengeiftreic^enunbboe^gebilbetenSarften^ennann fliftbO Stegierung bie f^ä^igteit jut gfibrung nadi bem

ju S^ieb. grogen 3iele ber politiidien ^iebergeburt 2)eutfd)lanbb ab-

6b oergingen beoor üd) i&m ein jmingenber jufbred)en lei, lieg bem ^reigerrn non Sioggenbad) für liab

Snlog jum 6intritt in bie Solitit beb Sogeb bot. 9iur Serbalteii Sabenb beim SOrftentage ben tebgofteften Soul
einem loliben )u gehörigen, mar er ent|(glo||en, unb man aublpredgen.

mug lagen: — er gat ben Sugenblid gut gemäglt! Sie Silcfmärtb jegauenb i|t man ja Derfuigt )u glauben,

StegenUdmlt in Sreugen gatte bereitb feit jagrebfrift bie bag Saben im Sagre 1866 oot bem unlieblamen ©ejigid,

€egel beb beutiegen Segiffeb mit neuen ,£io|fnungen geftlllt, auf 3|terreid)ii(ger Seite gegen Stengen ju feegten, gälte

alb Soggenbad) eineb Sageb gu JlatlSTuge in bab ^mmet bemagrt metben fännen, menn Sioggenbaeg Ober ben

beb leitenben Slinifterb oon Stegienbug mit ben SSorten 19. Oltober 1866 ginaub Winifter geblieben märe. Ser

trat: — ,t(g fomme mit ber abfiit, Sie ju ftürjen.* Sa> ©toggetjog inadite aub feinet ^Iroffengeit fein $egl, bie

ton Slegfenbug gatte geglaubt, bab oon einer fatgolifegen ©rflätungen Stoggenba^'b Ober feinen 9ifliitTitt in bet

Stegrbeit bemognte Saben niegt bauetgaget inb Bfteneidji. Äammet mürben oon Sluntfcgli unb anbeten treuen Rreun.

lege Sogtmafier lenfen ju IBnnen, alb menn et mit bem ben mit unglöubigem 8ädjeln aufgenommen. 6in Suntel

geiligen Stugle ein jtontorbat fcglSffe. 6in bobgafteb fegmebt Ober bem Vorgänge. 6b mirb nBtgig fein, mit

©eidiid gatte eb io gefOgt, bog bie Seglaegt non Solferino menig SSorten ouf bieSolitil bet SMener $aibut^ unb igret

am 24. 3uni 1859 genau niet Sage not Untetjeiegnung Serbünbeten um bie Seit ginjumeifen. Siit einem Bfter-

biejeb goegnenätgerifdjen Itonforbateb geftglagen motben reiegifegen ^eete nereint, gatten preugiiege Stuppen ba4

mar. Stgarffinnig gatte man bie Setfaffung beb Sanbeb @d)lebmig>£iolfteinfige Sanb fOt Seutid)lanb gemonnen unb

bagln gebeutet, bag ber Sanbtag Tug baju nimt j)u äußern fug notläufig in bie Sermaltung getgeilt. üioggenbad), oim

btamge. Unb gier fegte Stoggenbaeg an. Jn einer Bieige bem Blecgie beb bur^ Saben anerfannten unb am Sunbe
oon Seitungbartifeln branbrnarfte er bab nerfaffungbmibtige nertretenen ^tjogb {friebrid) non tfluguftenburg Qberjeugt,

Scgtittftütf. Sem aart gemiffengaften ©tofegeraog benogm manbte alle feine Serebfamfeit ouf, um ^etm non Sibmatd
er jtben Sfeifel, bag bie Biatififation norentgolten metben at*t^ 6infegung biefeb Sgronbemerberb, beffen SlnfprQcge ja

bilife unb mOHe. fUiit ^illfe feinet bemägrten tebe< unb aueg Steugen bei ben Sonbonet Konfetenaen einmal nei-

febetfunbigen gteunbe fa^te er einen fo mäigtigen Sranb folgten gatte, au bemegen. 6b ift befannt, bag Sibmard
im 8anbe an, bag bie Setufung eineb liberalen Äobinetb fieg immer megt non bem ©ebanfen, einen neuen BJUttel-

Stobel-Samcq beinage ielbftnerftänblicg mürbe. 6in oer> ftaat ,im Biacfen unfereb Stengen" a» erriegten, ab-

trouter Süttclbmann bet Ätone gegenüber gielt et lieg bib manbte. Siebet an Sänematf, alb an -tietaog griebticg.

aum Stoi 1861 aub beffen Steigen getaub. Sie moglfeilen aber in Sieugen einoetleiben, — bet ©ebanfe fdjien igm

€cgeiae Ober ben ,ungefd)ulten Seaniten* oerftummten einen Ifrieg miber ben Stitbefiger mertg au fein. Btod) lieg

halb; benn ber 6inbtud, meligen in Saben unb in Seutftg- bie babifege Btegierung niigt nadg. BSat benn bie pteugijege

lanb Btoggenbodj’b eintritt gernonief, mar ein ungegeuret. 4>egemonie in Seutfiglanb, roelcge aub biefer ÄtiRb getnor-

©leid) feine erften Seugerungen maegten eb 3ebem flar, gegen mugte, ni^t babutig unb ogne gegmertftreieg au ge>

bag ein pollbtgflnilicgeb, amifegen bem Rürften unb bem miiiiieii, bag alle Staaten, melige bibget beim Suiibe

Slinifter mögt ermogeneb Srogtamm ootlag; man tonnte bie Sa^e beb auquitenburger .^eraogb oerfoigten gatten,

fid) oerfitgert galten, bag, fomeit Sabenb Sia^t unb Sei- berfelben unter Seituiig Seeugen* a»™ ®t'B oetgalfen?

fpiel teitglen, bie Ätäjte bet ginfternig, roo ignen irgenb Sotg auf bet einen Seite blieb Sibniatd, aUerbinob autg

beiaufommen mar, oon bortger unabläfrig oerfolgt metben mit bem feften aubblict ouf 6neid)ung bet gOgrerfegaft in

mürben. Feriatur bellua quotidie. Biicgt roiebet buifte Seutfcglnnb, aum Stieg entjcgloffen, — unb auf bet onbeten

bie beutftge 6gre bloggeftellt metben. Sit gorberung einer geroaiin unter ben beutfegen Biegierungen eine anftgauung
bcutidjen 6entralgemalt auf parlamentariftget ©runblage Soben, meltge unb geutautage nur feltfam betügren faniu

burfte nitgt länger ein ,Seifeitb" ber politiftgcn Sigau« 9J!on aog oot, bie annejionbgelOfle Sieugenb fieg ungeflBit

bügiie bleiben, fie mugte aub ooUeiii Sruftton oerlilnbet bib aum Sriegbentfeglug ergigen au laffen, um burig felbigcn

metben. Ätieg Steugeit a“ a«titgttiettem! Sie gäben biefeb

2Sit erleben'b ja in ben aüetjOngften^ Sagen miebet, fuperflugen ©efpiniifteb gatte SSien in $änben unb

mie eine ganae Station aufatginet, meil ein beutjigei gürft ocroielfältigte fie um fo eifriger, alb ber JCaifet bie

ben beutlicg in ben Skglen aubgefproigenen Spillen beb abiieigung atBnig 'Bilgeimb gegen einen Krieg mit

Solteb miüig alb Sgatiaege anerfeiiiit unb ben Sotfag funb bem ^ag°»ie unb io inancget oermanbten unb befteim-

gibt, oU bab eiiiaelne, roab in jciiet ftuninien Stimmabgabe beten Snnaftic aub befter DiieUe unb genau fannte. 6nt-

gemeint root, egtlid) au prüfen unb natg gemonnenet liebet- meber ber Ätieg btaeg trog biefer abneigung aub,

aeuguiifj a“ noHfügten. bann ging SteuBcn in Srümmer. Vae victist

Sie Siitmirfiing Btoggenbadi'b alb babiieger Siinifter, Sber et unterblieb, bann mar Seeugen ginteiegenb ge-

in ielbftgemägltcr, äufiertid) getiiigetct, tbatfätglid) leilenbct bemütgigt, unb bie groRbeutfige mie bie auguftenburger
Stellung, bauerte oom BJtai 1861 bib Dftobet 1866. 6b Solitit blieb obenauf. Set bobijege ©efanbte in Suiien, oon

mitb genügen, auf gmei bib brei Stcigiiiffe biefer 3eit er- 6btlbgcim, für ben (mie bab bei ©efanbten oft unb leiigt

iniiemb ginanbentcn, um bann ctmob genauer gu prüfen, bet (fall ift) bet Bfterteicgiitge ©ebanfengang etroob Set-

lotebalb et, oom Scrttaucn beb Sürfleii, ber Kommet unb fügteriitgeb beioB, uiileniigtete feinen 6gef auf bab ©in-

beb Solfcb getragen, beiinoeg feiner and) im ffniietn mogl- iicgenbfte. Sor ben fiegtercii riegtete fieg ein Silemiia

tgätigen arbeit enljogt goben mag. Keine nationale .^anpt- btogtnb auf. Sollte et Steußen entgegentKten, bem et bie

forbttnng, bie er nitgt oot fciiicii Böglern, niegt im 8anb- cocntnetlc einriegtiing eineb Seutfegen Bteie^b unb botin

tage, niegt bem Snnbebtage gegenüber (buttg ben Siiiiib bie (fügtetftelle müiijcgtct Cber feilte et bem Biecgte ©etaog
beo iteuetnonnten ©eianblen Bt. o. Wogl), niegt in amt» Stiebridg’b untreu metben unb gugleieg Saben im Kriege

liegen Btiinbfegrciben an bie Sunbcbfütften oetfoigten gälte, gu einet oetbetbliigcn 3ioliiung oergelfen? Senn eb log

aib ber Siinbeetag eine Selegirteiioetfammlniig ber bent- auf bet .^anb, bag beim aubbtii^ beffelben unb bib bU
figcii Sfaiibtoge fid) anaugefcllen befeglcfj, fo ftimmte Soben pteuBiftgen Boffeit befinitioe Siege erfolgten gälten (rnoDon

mit Stengen bagegen. 6« ift in aller etinnctung, mie Btoggenbad) übrigens, mit ieg beaeiigen fann, oeiUftinbig

auf bem .ifürfteiitogc' beS Sagrtb 1863, bem bet KBiiig übcticiigt loor), Sabeii oon bortger ouf feine milltfirifcge

non SteiiBcn mit Bieegt fern blieb, bet ©tofigetjog oon .öilfe tetgiieii burfte. Uiigeiägt fo mitb fteg’b mit feina«

Soben bie miiiaige B.ginbergeit gegen bab Bfterrciegiiege Btiidtritt am 19. Cftober 1865 oergalten gaben. Sein la
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rSlinit gtiDotbcner Sricf an SJiämotd, am 1. Suli 1866,

dfo DDt .(tbniggtä^, pr $o{t gegeben, fpiad) nui in mämi=
lid) bingebungbvoQen 3Barten aus. mas feine Seele feit

beginn bes QelbjugeS beioegt ^atte. ,£)en Don SbelS^eim,

an feinet Statt jiit Leitung beS 6abifd)en auSmärtigen
amte» berufen, »atb in bie etläfenbe jtatoftropfie be«

legten beutitgen SütgeifiiegeS bmeingejogen.
giut ein gmciteS Wal bat tRoggenbad) in amtlictieT

SieQunq ffit bie nationale 3bee tbötig fein bDifen, inbem

Jürft SiSmaid ibin 1871 bie gteubegißnbung bet altbe>

rllbinten UniDetfität Strabbutg fiberttug. SS genügt ba>

non nuSjufagen, baf) er bie Aufgabe nad) aller IBelt llrtbeil

ootjDglicb ermUte. Seuticblanb bat ein bieebt fid) ju be<

flagen, bag ein fo berofibrteS ftaatSmännifcbeS Salent aQ bie

3abre feitet nnbenugt bleiben mubte.
SieS ffibrt unmittelbar ,pr 9rage über baS SSerbfiltnib

bes gfirften Sismaref gu bem eigenartigen politifeben 6ba=
lofter 3toggenbad)'S. Ss ift mit einmal erpblt moid)en,

bab ouf bie an ben Srfteren geriebtete gtage eines beutfdjen

legierenben .fetten mfibrenb bet fiebjiget :3«bre: tffien er

.p feinem 9iad)folger auSetfeben b»be, bie anfmort erfolgte:

.gtatDrlicb .^etm non IRoggenbad)'. Wit ober ohne fat>

faftiieben 91ebenton gefproeben, tlingen mir bie beridgteten

SSortc als ed)t. Kein Sobrebnet bes erften 9!eicbStanj|leTS

bot, glaube idj, jemals non ibm auSgefagt, bag er einen

^’ebenbublet rubig an feinet Seite gebulbet bätte. Ssbrängt
fid) mit bie Stinnerung an ein Wittagcffen tu ^aQe i. 3-
1848 auf, baS ein bamals febr junget Sbeilnebmet mit
inöter auSfbbrlid) gefibilbert bat. Sinet ober beibe @erlad)'S,

Senfft<$iljad) unb anbete Rauptet bet no^ jungen Kteuj-

jeitungSpartei roatcn mit ^tofeffor ^leintid) 8eo (mit id)

glaubt, um feinen lifd)) nereinigt. SIS ficb ibn mefpräd)

auf baS empDtltud)tcnbe @eftim IBiSmard lenfte, erbob ber

iibaiffiibtige $tofeffot feine Stimmt jur propbetifcbtn 3Sar>

nung: — ft« miiebten ober nur ja bet Weinung niebt fein,

bog Ctto non fSiSmarcf je einen ifmeiten neben Tnb merbc
outfommen lafjtn. 3cb glaube, bab bieje Iteibenf^aft ben

erften 9iti(bS(an)ltt mebr als einmal blinb gegen fein

eigenes 3ntertffe gemaibt bat. So, um nur einen f’faU p
tnoäbnen, im amimpro,reffe, marin et bod) m. S. in ben
n/tientlid)ften fünften Siecbt, ber Soljcbaiter Unredit batte.

,^n (einem Salle bot mobl bie 8tibenfd;aftlid|(eit biefer

Stimmung böfete Solgen jQt feinen 3inbm bei üllit> unb
Kaibmelt gebobt . ols nod) ben ©efffenfcben SterBffent-

lidjungen aus bem Sogebud) Koifer Sriebtitb’S III. 3<b
mage bie ISebauptung, bag, menn ber Kanzler bie Selbft*

bebettidiung beiejfen bötte. nur oietgebn Sage bie 8ffentlid)c

Weinung übet ben 3»balt jener SagebucbauSjOgt fid) pt
Sube icben ju lofftn, feinem politiid)en llrtbeil mäbrenb
bet KiiegSjabte gegenüber btt bdbenbaften ^egcifterung
btS Kionptingen dtecbt gegeben motben loäre. fBaS ber

nid)toetantroottlid)e bobe ®ett fid) p benfen unb p fotbtm
geitatten burfte, blieb bem oon fd)mttcr Sterantmortung
imbep erbrüdten Winifter fo lange oerfagt, bis ibm mit
ooOer Sicberbeit ber rechte ^toment gefommen jd)ien.

anftatt biefe Klärung beS öffentlicbcn llrtbeils abp>
irortcn, mu^te et in lauter unb läfierlicber Stbbc miber ben
etbabtnen Sobten auffteben, mugte er neben Siefifen noA
KoggenboA, Stöbert Wörter, ben im Sirabe rubeubcn ge<

treuen Srnft oon Stoctmar unb, menn iA niAt irre, ouA
einen meiteren Sfertrouten beS Kronprinjcn, ben ebcmaligen
SKinifter uon StofA, auf bos beftigfte oetfolgen. II ;y o
doi jngeo k Leipsic. Unb io lann mon jebt mit Wleid)<

mutb ber ^erbfttoge 1888 gebenfen, benen auS ber SefAiAte
unfettS HanbeS menige Seifpiele poIitifAer prftörungsmutb
an bie Seite gefteüt metbeu (önnen. Kuf bie fyrage bes

ünl^uAuugStiAlets (!), loann ber Soton oon iHoggenbaA
bereit fein mürbe, feine Koiteiponbenj pt omtliAen iitüjung

attSiutitfetn, batte Stoggenbacl) furg ermibert, man niBge in

flinem $aufe bei Sd)Oofbeim fudien unb nehmen. maS man
$ieS gefAab beim and) am 7. Siooembet — einige

Cinben, beiläufig getagt, beoot SioggenbaA fiA i« Setlin
«# meinen Somilientifch fegte — ,

loobei beim noA boS
flniMobnte nA ereignet haben ioll, bag ein SAloffer geholt

meAen mubte, um .£>auS unb SAubläben unb SAränfe

p öffnen.

Untbätig ift ber alfo gut Seite gefAobene Staatsmann
batum hoch niAt geblieben. Senn feiten mag es eine

IlerfönliAleit gegeben haben, bet WenfAen in fAmietiget
Sage fo rüdfiAtSloS ihr ^et^ öffnen, eines unbeftocbcnen

UrtbeilS unb rugleiA eines milben SingebenS, beS (lügften,

um pte Sintäue nie oerlegenen iRotbeS jeberjeit liAer.

So ift benn bet freie, bie abgefAloffenbeit iuAenbe Wann
an ungäbligen Orten bet getreue ffteunb, bei bem man all»

Mit bie gleiAe ©efinnunojjorfinbet, ein unnaAftAtiger Her.

folget aUeS ge)Amin(ten 'BefenS, jeber roobrbaftigen WenfA'
liAteit DoÜtt aAlung begegnenb. So lebt er in rflftiger tfrifAe,

ein ©egcnftanb unferer iietebrung, noA ganj bet'JiämliAe,

ben oor etmo oicrjin Sohren ;bet treffUAe Künftler Sohn
(ber Seltere) auf bie »inmanb malte. 'Bie ihm in ge>

meibten augenbliden gelang, bie fSolfSfecle möAlig anp-
regen, fo ift fein @eipräA eiiibriiigliA, eine gereifte Uebet»

jeuguiig mieberftrablenb, in aüemege bet Krt, bab man eS

niAt uergibt. StiAtS tonn fAUAter fein, als fein Sriefftil.

3A beide ein StÜdAen bergufegen unb butA ben Kbbrud
beS SrieffAluffes einen Sufttag p erlebigen, btt ein poot
'Wonate auf mir gelaftet bat. Sen Cötug batin möge ÜA
Scbet, bem er gilt, unb inSbefonbete bie Sefet biefeS Slattes

für ÜA berouSlefen. ,3A geböte,“ jo fAtieb JRoggeiibaA

um bie Witte 3anuat, „einer @)enetation an, melche ber

Uebet)eugiing mar, bab gute 3nftitutionen niAt gleiAgültig

für bie äiöKer i"mb, um einen georbneten Sortgang ihrer

©efAide gegen 'Xborbeit unb 3ertbum ooii Waffen unb
ßinjelnen üAcr p (teilen. 'HiAt minber hielten mir bafflr,

bab baS alte KaifetreiA beutid)er 91ation roejentliA babiirA

p @runbe ging, bab eS ben btei Kaiferbgnaftieen, bet

föAfifAen, fränfifAen unb fAmöbifAen, niAt gelungen mar,

fiA in einem felbftberoubten notionalen Honso of Commons
einen Siüdbalt gegen ben $artifulariSmuS ber Xerritorial»

benen p fAoffeii. $eiit
3
U Xage mirb ber 9ieid)Stag ü la

baisse gefpielt. 3»m Xbeil beforgt et baS aiiA felbft butA
bie SiibferoieiM bet KarteDpatttien an alle erorbitanten

Sprünge ber SiSmatd-9era uiib an bie loeAjeiiiben 3m>
pulfe bet (ranfeii t'letDcn beS oieljaA geroaltigen unb grob
angelegten WanneS. — Ob babinter itgenb ein ätom poli«

tifAer meitfiAtiger Weisheit ftedt, (ann bcjmeifclt metben.“

Unb pm SAliib: „aiiA ben jeltenen jfreuiiben, rari

nantos in gurgite vasto beS potitiiAen SAlammeS, —
melAe in titeinbeit bes ISbataftetS unb mit ungetrübtem
SBIid in bie Hnfunft ausbatten. meinen ®riib!“ —

'Wöge bet alfo @tüBtnbt bem ilatetlanb unb adern

©Uten auf biefer gebe noA lange erholten bleiben,

®. D. Sunfeii.

unferer Beidjehtälirunp |u

präjubijiren“.

®os 3ntetcfjantcfte, maS übet bie iUetbonblungen beS

iiijmifAeii gefAlopenen preubifd)eii StaatSratbeS oeröftentliAt

roorben ift, befteht in einer !Berid)tigung beS,9teiAsau,ieigerS'.

®et .SieiASan.jtiget' batte ben ätefthliib bes StaatSratbeS
in bet WöbtungSitage mitgetbeilt. $iefe Wefoliition fAl'eflt

ÜA im 'BefentiiAen bet gtfläning an. melAe bet SteiAS*

(anglet oor Kiirgem im !ReiA«tage — bei ©elegenbcit ber

SBerathung beS bimetaUiitifAen antrogeS ouf gmberiifuiig

einer internationalen 'Wüiigtonfereiig — abgegeben batte.

3n biefer grdäriing bes ÄonjlerS fanbeii fiA bie

Borte: „ohne unferer tHeid)Smäbning gii ptäjubigiren“.

$oS (onnte nur fo oeritanben metben — unb ift

ouA im auSlonbe fo oerftanben roorben — als ob man
beutfAerfeitS roobl gii internationalen tSeratbiingcn, aber

niAt gn jolAen SlefAlüffen geneigt fei, melche unfetc be*

ftebenbe beiitiAe dieiASgolbroäbriing eriiftliA in ifrage
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fttllen roürbtn. 3*"* töni 'Borte ftarten bti^alb m bieinn

Sujoninien^npe eine bejonbete BidjHflteit, unb ea ericbien

befireiilid), bap bet Stoatbiatl), inbcni et mit jtinem 9t>

idjluB bie Siflätung beb äteid^bfonAleib flleid)fa>i foatta*

fifltiirte, bieje Borte ebenfoKb mitauiAeNommen habe.

Sinn obei beridjtiflt bet .Sleidiäonjeioet'', boB bet

€taatbtotl) bie Borte: „ohne unietet 9<eübbm&btung
jn ptöjubiiiittn“, oubbtUdlid) aubfleieboltet bot fonn

nut io betftonben toeiben, bog bie Siebtbeit beb Stoatb*

totbeb — unb, inie man bbtt, joD eb eine yanj bcitid)t<

liebe Bebtbeit neroeien (ein — bereit ift, bie flegenmärtin

beitcbenbe beutiAe SReiAbmäbtunB auf bem älltate einet

intemationolen 9Jlünj»etbtQbetun« ju opfern.

6b leuAtet ein, bog bamit bet bimetoBiftifAen Ütgita*

tion ein neuet Sntpul« flcseben ift. fUton loitb ÜA im
3nlonbe, roie im Äublanbe, bemiiben, bicfe SetiAtiftunft

be« „JRtiAbanjeiBetb“ olb eine jotmcüe Sjeturtbeilund unferet

flefetjUA bcftebenben Bübtunü batjuftellen. Unb fletabe

bet Umftanb, bo^ bet SeiAlug beb €toatbtatbeb pnÖAft
in einet onberen fjaffunfl publijirt unb bann oubbtüdliA

betiiMflt raotben ift, müfe botu beittuflen, bie 6ttciAun(i

bet Borte: ,obne unietet SteiASuiiibtunfl ju ptöjiibi-

jiten*, olb bdonbetb bebcutunnboon etiAeineii ,)u taffen.

Xamit ift unfete ^olbiDÖbiunn semig noA niAt etnftliA

etfAflttert; ober mon untetfAö^e niAt bie BaAt beb Üb-

furbcn (letobe in unietet Reit! 6b ift in Bo^tbeit ein

OoltbioirtbiAafiliAeb DiatrenfAiffi auf bem mit unb Beeten-

mäitifi befinben, unb Sliemanb tonn DoiberfoBeu, auf

roelAt Älippen baffelbe bemnöAft auflaufen loiib.

Um menipften bie öreiften 3!oIlbctten ob.tumenben,

foüten bebbalb bie 9iäAftbctbeilintcn etnftboft ibte Stimme
erbeben! SJei beutfebe ^lanbelbto« ift beteitb mit einem

iiaAbtOelliAen ^Sroteft fleflen bie eifAilttctunfl unjetet

@olbmäbtun|t ootBegan(ten. unb bie AauimonnfAaft in

®ambutfl ift ibt am 13. fDlötj in mitfiamet Beiie Befolgt.

Sie SetfomntlunB eineb ,6brboten Äaufmannb" in ©am-
bürg geftaltete fiel) ^u einet fomniet,tieUen ^iotablenoetfamm-

lung, in melAer nut etfteuliAem ItiaAbruct bab fttifte 'liei-

fangen an bie SieiAbtcgietung geftettt mürbe, üA oon ben

ibr tugemutbeten bimetaUiftifAen abenteuern fern|ubalten.

Benu bie SeiAbtegietunB niAt oflQifl oerblenbet ift, fo

mßffen betortige ernfte Batnungen, bie oon bem bebeu-

tenbften Seebanbclbplabe beb curopäifAen Jtoutinentb aub>

geben, boA noA etmab mebt ßinbtucf maAen, alb bie faA’
oerftänbigcn aeuBeiungcn ber lonbmirtbiAaftliAen 'Beteine

oon ^Jofcmutfel, SArimm unb SAroba. Sür bie übtigen

gtoBen toufmännüAen Äorporationen bes fianbee etmoAft
aber bie ißfliAt, ben Botitungei: ^lamburgb ju fefunbiteti

3n unietet Reit agratiiA-bimetaUiftiiAet Demagogie ift bab
ttAmeigen betjenigeii, melAe uniete 'Bäbruug intaft erboltcn

moUen, getabegu ein poIitüAeb BerbteAcn. 3c türfriAtb-

lofet unb enetgifAer 3nbufttie unb :ponbel bei biejct @e-
legenbeit für bie gefunbe 'Bernunft eintteten, um fo eher

merben fie iRube tjaben oor ber 'Bieberbotung äbuliAer
abenteuerliAct ISjpetimentc.

3A bcnube biefe @lelegeubeit, um jtugleiA auf eine

foeben etfAicnene StofAüte: ,©egcn ben BäbtungSumfturj"
f»on Dr. Ä'arl .^elffeticf): Setlin, im 'Betloge oon geonbatb
Simion) binjumeifen.

Sic fteiiie mit einem Botroort oon fiubroig Sambergct
oetfebene SAtift gibt junäAft eine uberfiAtliAe fur.te $at.
fteUung ber ©cfAiAte unietet ®olbl»öbtung unb meift botin
u. a. noA. bafe feit bem So^re 1873 untere ©olbmöbrung
noA niemalb in einet fo gefunbeu fiage üA befunben bobe,
roie gegenroörtig. 8m aniong bet oAtgiger 3abtc tonnte
mon mit einem ®Aein oon SieAt menigftenä oon einer

6olbtnapPbeit in ßutopa unb non ber 'ÜtögliAfeit teben,

boB bie ©olbroäbrung auf bie Souct niAt }u erbolten
roorc. Sie ©olbjufubrcn nahmen tapibe ab, ,im Sobrt
1880 mürbe Europa niAt nur tein 0olb auä amerita git»

^fflbrt. ionbem amerita unb 3ubien ent.jogcn bet übrigen
'Belt aufeet bem gongen ertrage ibiet Brobuttion in bieiem
3obte noA übtr 29000 kg @olb aub Atem Seftonbe,

ebeufo im 3<>bte 1881 bie noA StöBPtt Summe oon foft

70000 te,*
Siefe Berbältniffe bielten unfete ©imetaUiften bamale

teineSmegä Hit oatibergebenb. $ett De. atenbb malte iogat

in einem offenen ©tiefe bamolo baB @efpenft an bie Bonb.
baB bie .bauembc ©etforgung eutopab mit ©tot* etnftliA

in iftage gefteUt fei, menn man niAt bie oon An empfob-
lenen biaietaUiftiiAen Stejepte gut anmenbung bringe,

•tteute foU betanntliA betfelbe ©imetaUibmub unfete agta<
riet Dot bet .©eifotgung mit ©tat* oub bem aublanbe
fAObtn. 'Bob aber bie ®olbtnappbeit anlongt, fo bat fiA
biefelbe in bab getabe AegenAetl netmanbelt, unb fpejiell

bet AolbabfbiB ouB Quropa naA amerita bat oöllig auf-

gebört. an feine Stelle ift ein etbebliAer ©olbabflu^ out
ametih naA Europa getteten. $ert

.
Dr. .^ffetiA bot

ÜA ein 'Beibienit errootben, inbem et biefe ©etböltnijft

jablenmigig obUig tlaigeitellt bat-

auB bem übtigen 3nbsUe feinet beaAteuBmertben
SArift roiU iA bitt nur noA tin atgument bttnotbeben.
baB mit einet eingemuijelten ©orftelluap auft&unrt. Sie
©imetalliften behaupten oot allem, baB bie Silberlönber im
gjport agtarifAet ©tobufte roegen Ater untermertbigen
'Baluta einen 'BotAiung hätten, bet eB ihnen ermBgliAe,
Aetreibe unb anbete lanbmirtbfAaftliAe fineugniffe m

j

minimalen ©reifen auf ben europ&üAen ©tarn ju metien

unb fo bie ©reife geneieü )u btücten. .^IffetiA moAt febt

riAtig batouf aufmetlfam, baü, felbft menn mau bie bime-

taUiftifAe Sbeorie einer auB untermertbigen ©aluten brt;oo^

gebenben tbatjoAliAen ^otiptämic anertennen moUe, babei

bie jtcbrfeite bet 'Btebaille ftetB flbeifeben metbe. Aetabe
jene Sönber, mclAc biefe augebliAe ttjportptömie genieften,

finb butAmeg föt ihre gefammte mirtbiAaftliAe ßntmiA
lung PotnebmliA auf eutopöifAtB itapital angemiefeu; ne

tSnnen ohne euiopiifAcB ftapital mirtbfAaftliA niAt ge-

nügenb aufgefAloifcn roerbeu. Rur -tietfteBung non (Siieii-

bahnen, $Atn unb betglciAen ift frembeB jtaptlal in erftei

Sinie etfotberliA; biefeB ftembe Kapital aber roitb butA
niAtB mehr gurüitgeftofien, alB butA bie auBfiAt auf eine

fintenbe ©aluta. .^elffetiA nennt beBbolb bie Silberent-

mertbung niAt ohne Alüct einen .SAufuoIl gegen bat

Kapital ber SolbmöbiungBlänbet, einen ®Au9,mfl, mie ec

naAtbeiliger für bie gefammte mirtbfAoftftAo »nlmiiflung

bet Sifberlönbet gar niAt etfonnen merben lönnte*. 'Beü

entfernt, baf; eine unteemertbige 'Baluta geeignet märe, bie

Konturrenjfäbigleit jener übetfeeifAen Sönbet ju erhöben,

erfAeint üe oiefmcbt als ein :^auptbinberniB für bie Dofle

entmidlung ihrer Konlurcen^fähigteit.

^elffctiA'B Heine SAtift ift auA im Uebtigen ein

mectbooUec ©eitrag gut ©efämpfung bimetaDiftifihec 3rt>

lebten. 'Dian foOte ben 'Blitgliebern beS pteuBifAen StaoiB-

catbB, bie ,ber beftebenben tXeiABmähcuug präjubijiren*

mollcn, je ein @;emplat biefet ©cofAüre gut ©etfflgung

fteQen. an alle biejenigen aber, bie eB angebt, möAltn
mit noAmalB bie biingenbe aiiffotberung tiAten. niAt

beBbolb bie ^äiibe in ben SAoh }u legen, roeil bet Qm-
fturg unferet Aolbmäbtung ihnen gat ,]U abfuA etiebetnt.

t
n ber 'BäbningBftage fpielt, mie m bet firAlifbrt'

logmatif, bae ,.oredo quia absurdum“ feine geringe

SoOe.

Sh- Sottb.

l^aclanientsbcicfe. I

XIV.

SoB abgeorbneteubauB bat in biefem 3<>h^< ^rt 8^
catbuug beB StaatBbauBbaltB febt geitig gu (£nbe geffi^

fo boB nur eine übetmähige 'Betgögerung beB ^ertenhtufeö

bie SAulb tragen fönnte, menn auA bieBmal roiebcT bei

abfAluB beB ÜBetfes ÜA öiB in baB neue ßtatBiabi hhutn

oetj^ögetn follte. SaB iiercenbauB petlangt, b<^ A*
getdumige iftift gelaffen metbe, um fiA übet bie Smgcin
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rnHi^tibtn, ob c8 baS !Bub{;et anne^men obet Detnitigern

loin. 3n btefem 'ft '••'n DoHtr ftnlb« 'Könnt

ädnfien, um ftdl übet bieie Stage IdjlHiftg <u rnadien, übet

btten Senntioortung bo(% ooii notnberein fein be»

man miib nun teben, ob eb biefe S'tft benu^en
raitb, um einen befonbet« gtünblidien Äommiifionbbencbt
auäjuotbeiten. ®en (älter, mit loelibem boS abgeotbneteiu

t)aub an feine Sibeit gegangen ift, bat bab ^ecienbau»
niibt naebgeabmt. 'BSbienb eb in ftübeien 3abten häufig

Ülage baiUbei gefübii bat, baß ibm nicht oon anbeginn
bet »effion an genüjenbet atbeitbftoff jiigeführt roetbe, ift

ihm biebmal fiübieitig ein @ejebcntroutt ;iugeganaen, beffen

^lebtgung ieht mOnfcbenbiDectb mäie. 6c betrifft bie 'ßbr<

ofdnbung ber Aleinbabnen. Sibher ift ein ätommijfionb>
b(cid)t barfiber nidjt oetöffentlicbt, unb ba bib öercenbaub
burtb neugierige fReboctec toenig beläfttgt roicb, meiß man
niibt, mie meit bie Sache gebieben ift; bab abcieotbnetenbaub

befinbet fith nun feineneitb in bet Sage, Settentoge machen
jii müfien.

3Bie feit einer langen iReibe oon 3obren ift bem Sanb*
tage auch biebmal eine Sehinbärbab^nooclage oocgeleqt

lootben. ®aß eine folche Hotlage on;)enommen loitb, iit

eben io ielbftoecftänblich, loie baß bet bieier (älelegenbeit

noch eine unjtemeffene jabl oon neuen Bünfihen laut

loirb. 91eu tft, baß bei 6ifenbabnminifter runb beraub
eiflört, baß biefe ^ieubaulen fleinet 'Jiebenlinien tut 6 t-

böbung bet Rentabilität beb @efammtneßeb nichtb beitrügen.

Seu ift auch, baß bet 'Minifter Jtlage batÜFct führte, baß
bec prioate Unternebmungbgeift oon bem Jtlcinbabngefehe

niiht binteichenben (3ebiau4 mache unb baß barum bie

Regierung noch mehrere 9Riüionen für bie eperfteUiing oon
llleinbabnen beanfpruche. liefet fann ber mirtbfchaftlicbe

Unternebmungbgeift nicht finfen ,
olb roenn bie fRöchfl'

betbeiligten buihBren, für bab Sßegenieien ju forgen. S)ie

traurige 6rfd)einung ift eine notbioenbige Solge baoon, baß
bei unb feit langen Rohren unabläffig bataui bingemirft

motben ift, bie roirlbfchnftliche SEbätiafeit beb Staate« aiib.

lubebnen unb ben Untetnebmungbgeift beb 6injelnen niebet

gu halten.

aib ein St'd’en bet ßeit, luclcheb feinet roeiteren 6r-

läuterung bebatf, ift ein dntrog beb i^ecni oon 'KenbeI>Stein<

felb 311 enoähnen, na4 loeldiein bie Staatbiegieriing ben

länblid)en Arebitgenofieniehaften ein Satlebn oon 20 'JHi5

lionen jiim Binbiuß "O" 2'
• J“r ?Jetfügung fteUen

(oU. Sarlebn biefer art pflegen fith leicht in ^efihenfe .^11

oenoanbeln unb fol^e Sotbefuiigen loerben in einem 3ei5
oimft gefteUt, mo bie angebliche Sinoiijnotb beb Staat« )ii

ben ungebeuerlichften Steiierjorbeiungen anlaß gibt.

®et ^röfibent beb abgeoebnetenbaufe« mitb ben Sürften
JJibmotef im aufttage beb ^loufeb ju feinem achtjigften

(beburtbtage beglfidtoüiifchen. 6in baraiif gelisteter antrag
iit mit fo Dielen Unteifchriften bebeeft, baß feine annabme
feinem äme'ftl unterliegt. 3m ReiS-itage bat lid) eine

IRehrbeit bibhtr nicht aufbtingen laffen. 6b ftebt noch
Eicht feft, ob bie ehemaligen AarteQpacteien ben ißetfuch

machen rooDen, bie iluftimmung jut (Srotulntion unter bem
?nitfe einer öffentlichen aubeinanberfchung im Plenum
beb Reichbtagb ju ergioingen. ®er 6cfolg eine« folcheii

l'eriuchb bOrfte ben ISrmaftungen bec antragfteller fchioet’

lieh entfprechen. ®enn felbft unter beiien, bie — loie bab

J. 8 . bei ben ÜRitglicberii bet Sreifinnigen 'Bereinigung
btt SaH roat — eine Seglttcfioünfdning in ben Sormen
ber (Srotulation bei 8ibmaccfb riebgigfteni @ieburtbtagc

ohne meitereb jugelaffen hätten, mürbe ein folSeb fSorgeben
anftoß euegen. Sie gange angelegenheit beläme babutd)

auch btdtn oetänberteii 6baralter. 6b banbeit fiih bann
nicht mehr um einen aft politifchec (fourtoifie, fonbetn ge=

miffetmemen um ein paclamentaciichc« ^lebibgit, bei bem
bie Steuungnabme gu bec Scfammtpolitif beb Särften
Silmitnl, bte heute noch fortgefponnen loicb, nicht außer
Betn^ bleiben fann.

Sr Reicbbtag bat in bceitägigec Sebatte ben 6tat bec

Sd|i4ldnttc, wie bie Kolonien aiiitlid) genannt mecbeii, ec«

läigL ÜMc Sogialbemofratie brachte eine Stenge oon 8e«

ichmeeben über @caufamfeiten ooc, bie oon beutfehen

Beamten oerübt wocoen feien, unb welche bie Regierung
alb nicht ^inteichenb unter Beweib gefteüt a limine ab«

wieb. ISb ift fa nicht in abtebe gu fleüen, baß bie Sogial«

bemofraten in Begießung auf..anflagen gegen bie Regie«

cung guweilen Don einet unoecantwoctliSen Seichtgläubig«

feit finb; bie Bebouptung beb .6ertn Bebel, baß in äftifa

ein Aalf gefunbeit warb, ber an Bettb bem beften beutfSeii

6ement gu Dergleichen fei. trug einen oeebienten .^eiterfeitb«

erfolg bauon. 6b fommt inbeffen nicht batauf an, ob biefe

obet jene eingelne, guweilen baarfteäubenbe Shatfache wahr
fei, fonbetn barouf, ob bie 'Berwaltung bet Kolonien übet«

baupt in bie rechten .^änbe gelegt fei, unb baß in biefer Be«
giebung bie bebauerlichften 'IRißgriffe Dorgefommen finb.

haben bie SäUe Seift unb 'Beblaii fo Ubeegeugenb bargelegt,

baß bie Regierung nicht in bautainec Haltung bie SfogliS«
feit bet BSieberboiung beftreiten foUte.

'Bit haben aii ben 'IRännetn, welche bie eingclnen

Aolonien Dccwalten, bisher feßr wenig Sreube erlebt.

'Baib waten eS Cifigiere, bie an .{lanbel uiib Berfebr weniger
gfeeube batten, al« an einer ritterliSen Seßbe, unb bie, ba

lid) bie Rolle beS 6läh Doti Beclichingen brüte nicht mehr
in Seutfchlanb jpielen läßt, ein Selb Hir biefe Rolle in

afrifa fuchten; halb waten eS fteifleinene Bureaufeaten,

welche e« für baS 3iel beS Streben« hielten, bie preußifdie

Aanglei« unb Botenocbnuiig nach äftifa gu übertragen.

Saß e« bie Aufgabe be« ftolonialbeamienthum« fei, bem
beuticheii Kaufmann ein Selb gu bereiten, ouf welchem er

feinet Aufgabe, ftieblicbe BetfehrSbegiehungen gu pflegen,

nachgeben fann, baran bat faum 6iner gebacht. Sec
beutfehe .(taufniann, ber überhaupt Reigung bot, eine folo.

niale Sbätigfeit gu entfalten, wito häufig in .(tolonien, bie

unter ftembem Schüße fteben, fid) woblec fühlen, als unter

bet Berwaltung bet öetten Don 'Bißmann, Don Soben ober

Don Scheie, gang abgeieben oon folchcn .ö.’tten, bie wegen

'Kißbtaud)« ihrer ©ewalt abberufen unb obt ben Eiigiplinar-

bof gefteUt werben mußten.

'Bit haben wenig Betttauen gu ben Seitern unfetet

Äolonien, baß fie gut Hebung bes wirthichaftlichen 'Berfebr«

beitragen werben unb wir haben ebenfo wenig Bertrauen

gu bem Seiler linieret .(lolonialabtheilung. baß ec bie cid)«

tigeii Wännec hrcaiisgiifiiiben weiß, bie biefe Aufgabe löjen

fännen. Beoot §ett Dr. Jfahfet Seiler ber Äolonial«

abiheilunß würbe, war bie hcroorcagenbite politifche Stiftung,

bie Don ihm befannt würbe, bie, baß et jene« Bcotofoll

mit bem Boligeifommiffaciu« 'Boblgemuth aufnahm, in bem
biefer bewies, baß et mit bet äiifforbetung: „'Bühlen Sie
munter barauf loS!“ nur ethifche 3'at'fc Derfolgt habe. 68
gehörte ein große« Xalent bagu, ein folche« Bcotofoll gu

Staube gu bringen, adeiii biefe« große Xalent fcheint i“icb

etwa« eiiiieitig entwicfelt }u haben. $ctr Dr. Aapfft wirb

ein feht begabter 3urift iein, aber bafür, baß et für bie

BetfehrSbegiehungen 3nteccffe unb 'Bcrftänbiiiß habe, hat

ec bisher feinen bucchfd)lagenben Beweis geliefert, webet in

ben Don ihm auSgeacbeiteten Scheiftftüden, noch in her

münbli^en ®iSfuifion, bie er iin Reichstag geführt hat.

®as Bertrauen in eine gebeihliche 6 ntmicflung unfetet

Aolonien ift unter feinet Berwaltung, felbft bei ben Äolo«

niaifchwäcmecn nicht geftiegen.

®ie gweite Sejung bet llmiturgDorlnge iit auf weitere

acht Xage hinauSgeßhoben worben. Ob baS bebeutet, baß
ba« 6entrum fid) mit ben AonfetDatioen über neue Bor«

feßläge einigen wiH, obet ob e« bebeutet, baß eine folche

6inigung nd) al« unmöglich erweift, wiffen wir nicht,

lieber ben Saü bec Borlage gu triumpbiren. ift nod) gu

früh. Begrünbetet bagegen erfiheint bie ©offnunc), baß bie

Xabaffteuerootlage als gefallen gu betrochten ift. ®et
grunblegenbe Baragcaph würbe in bec Aommiffion mit

fo erheblichet Btafontät abgelehnt, baS e« au8fid)t«lo« er«

i^eint, ihn gu neuem Sehen gu erweefen. Ob jebod) nicht itgenb

eine proteftioniftifche 'Konftrontät au« ben ÄommifnonS«
berathungen beroorgeht, — wer miU baS Dorbetfagen.

Proteu».
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0criditlidie 9eri(]eibt0un0 in Iren

Sdilin(ien bca § lila.

&r!t aQmä(Iicl) entbcdt bie üffentlii^e 3R(inun(i aUe

irnt 6d)Iin(|(n, rotlcbe btt Umfturjootlage jfbtt Bttfttßtn

ibätinfeii gtitgt ^t. Auf tint bei fdjlhmnfttn Stfa^rm
ift bisher . !o Diel mir bemeift (oben , nod) nidjt in

bet ^teRe Iiingemieien niorben. 6ie berübrt bo* 3Set=

phnig btt Sertlieibigei not Strikt. 2)a Zentrum unb
ffonleiDatiDe fitfi in bet ÄommiiRon notb eine raeitete Se*
bentjeit oon 8 tagen bi8 jum ßinttitt in bie jrocite geluna

ttbeien Ijaben, jo tomtnen bie nad|ftel)tnbtn wbenfen and)

nod) ted)tjeitig, um in bet ÄommiiRon genifltbigt rottbtn

ju tönnen.

91od) bet „obgeid)mäd)ten“ tJaRung be* § lila, in

bet betielbe au6 btt ÄommiiRonJbetotbung betootgegongen

ift. roitb mit ©efängnife big ju 3 ^Dbten befttoft, inet

üRentli^ not einet ÜRenfcbtnmtnge ^anblungcn, meldje btn

Sbatbeftanb eineb Sletbret^tng obet eineg bet einzeln auf>

aeffibtlen Serge^en*) bilben, ,in einet iEäeiie obet unlet Um<
ftänben anpteift obet aU etlaubt batfteOt, bie geeignet Rnb,
anbete jur Sege^ung foldjet fttafbaten £)anbiungcn anjif

tegen*.

^ieinod) ift )ut £ttafbatleit bei bemjenigen, btt bie

ftiofbate ^anblung anpteift ober alg etlaubt batftellt, mit
bag SBemufetfein gtfotbert, boR feine augfüRrungen ben

@tfolg Raben fbnntn, anbcie )u öRnli^en ^atiMtingen an=

juttgen, nid)t aber bie abRdjt, bicien «tfolg Rernotju-

rufen. Sin antrag beg abgeotbneten SotiR, alg ftrafboten

®otug biefeabficRt für etfotbetlid) ju etflören, ift Dort bet

fNeitRgtaggtommiiRon abgeleRnt, nacRbem bie Siegiening be>

tont Ratte, baR bie annaRme beg anttagg bag OtejcR für

fie roettRlog macRe. 3ut anroenbiing beg ©efcReg foQ c8

alfo niiRt barauf anfommen, in melcRtt abRcRt bie aug=
füRtungen übet ftrafbare ^lonblungen gcmacRt roetben.

aud) loenn Re ju IbblicRen ober alg betecRIigt anerfannten

obet felbft JU gefcRlicR PotgciiRtiebenen 3™tden ctfolgtit,

ift bie ©ttofbatleit nicRt auggcftRloffen. Urne StRuRbeffim-
mung, meliRt analog bem bei ^tleibigungen anmenbbaten

§ 193 9t..etr.-®.<!ö. aeuRetungen jur augfüRrung ober

SfettReibigung non IRecRten ober .tut üffaRmcRmiing oon
beteiRtigtcn Jideteffen für ftraffrei crflört, ift im @efeRe
nidjt entRalten.

3)abci ift biittR bie bem @efeRtnttoutf btigegebenen
^totioe in aneiteiiminggmettRei 91>eiie flargcftcllt, loög „an-
preifen ober alg erlaubt barftellen“ im äinne beg ©cjeReg
bebrütet. Sag (Strafgefet) joll aucR aeuRerungen treRen,

ttield)e bie ©efcRioibrigfeit ber 4)anblnng nitRt in 8brebe
ftellen, bieje aber ju entfcRulbigcn obet ju beicRönigen

octfuiRcn, gleitRpiel ob fie RtR auf bie %<erRertltcRung unb
äf ertReibigung jcRon oeiübter kStraftRaten obet auf bie

anpteifung etioa möglicRet DetbtedietiftRct {lanblungen bc-

jieben; jiit Sfetmeibung lütiitigtt 3>"eifel fteüt bieg bie

Segtünbung bee ötiiReg ftRon jeRt teft. alle aeuRerungen,
butd) loelcRe perübte etraftRaten oertReibigt loerben, inbem
beten ©ejeRioibtigfcit beftritten obet eine (Sntfd)ulbigung

füt biefelben PorgebtatRt loitb, fallen unter ben neuen

§ lila, oRnc baR iür ben äfertReibiger im StrafoerfaRren
eine augnoRine gcfcRaRcn ift. aucR er muR alfo feine

'Borte DütficRtig abmögen. wenn et nitRt fein i-laiboRer
mit (RefängniR big ,ju 3 3aRten büRcn will. Senn au^
alle übrigen erfotbetniffe beg lila liegen bei ber üertRei-

bigung mi etrafpetfoRten oor. Sie „CeRentlicRrcit" ber

e)etid)tguerbonbluna, bie „WenieRenmenge“, bie bei allen

grSReten 'fStojeffen RtR im ^uRörettaum brängt, unb ftRlieR-

IttR bag .SewuRlfein“ beg üertReibigerg, baR unter btn
3uRötctn iPoRl and) jjtemtbc beg angeflogten fitR bcRnben

•j ‘Sib<tftanb flcflcn öie ©tooteflfipaU, ÖWflebf» gffttn Öie ijfrnt*

ltdie Crtnuug. (Holtr^läftcning, Stfpflablr ^eptrftung. !iBr(d)d&igung

^rltrgraptKti u. äbnU, fotoif (TucQe unb (ibf^tueb.

mögen, bie biefem an Sinnegart Perwanbt, bureR bog (Iig-

boi]«t ju gleiiRen SlergeRen angeregt werben fönnen.

Siefe Äoniequenj beg @efeReg ift eine Unge^urtlitR-

feit. Senn bet älettReibiget fann feine RoRe VflitRt niiRt

erfüllen unb bie iRm Dom SefeR jugctReilte aufgabe nidt

löien, wenn et barauf penieRten muR, bie QieftRwibrigfeii

ber S^ot in abrebe ju ftellen, obet oud) ben SRdter ju ent-

ftRuIbtgen.

Sie aiifoobe ber SertReibigung befteRt botin, jnt Ön
mittlung ber BaRrReit im StrafperfaRren beijuttageii, aüet-

bingg nur in btt Stiftung auf ben RlatRweig brr ItiiRt-

fd)uib obet ber geringeren Sttafbarfeit beg angeflogten.

t^üt bie RiitRtftRulb fann geltenb gematRt werben, baR bei

angeflagte bet jur anflage fteRenben SRat nitRt überfübit

ift — ober baR bie begangene SRat nitRt unter ein be-

ftimmteö obet nitRt unter itgtnb ein StrafgefeR füllt, mit

anbetn Botten, baR bie ©efeRwibrigfeit btt JRot in 8b.

tebe gefteüt wirb. Siefet leRtere Roll ift potlitgenb oon

iöebeutung. Senn wenn bet Bert^ibiget ougfüRrt, b»9

eine SRat nitRt geftRwibtig ift, fo fltlll et fte gleitRjeiRg

alg erloubt bot. BitRt immer ftimmen nun bie anRtRlen

beg BertReibigerg unb beg ©critRig übet bag, wog geieR-

wibtig unb bag, wag erloubt ift. überein. ButR bie Be-

tidjte felbft weitRen jo oielfotR in bet tetRilitRen auffaffung

Don einanbet ab. Sabti finb getobt bei ben im § lila,

angefüRrten SetgeRungen oft oud) politiftR tetRt Reifte

Stagen jii entftbeiben, j. B. ob ein Seomtet in tetR:<

müRiget augübiintt feineg amteg, ober unter UebetftRteitung

feiner amtgbefugniffe geRanbelt Rat, ob bie BötRigung eine»!

Beamten jii einer amtöRanblung ftattgefunben bitJ

u. f. w. u. f. w. Benn nun bet 'BertReibiget bie .©oitM

hingen feineg Älienten alg gefeRliiR erlaubt barftellt, unb

bag' ergeRenbe ©eritRtguttReil fpriiRt bemnäiRft aug, baR bu

.alg erlaubt bargeftcQte' SRal ein ftrofbareg 'BetbretRen tit,

)o Rat bet 'BerlReibiger füt fitR felbft bie Strofe beg § 111

1

!H.<ätr.-®.-S. petwitft. Senn eg ift and) nitRt etwa )ui

anwenbung beg § lila erfotbetlid), boR bie ,alg etlauW

bargeftellte“ oetbretRtriftRe $anblung bercitg burcR Uttbiil

alg folcRe feiintlid) gemacRt ift. Ser StetRigirrtRum ent<

ftRiilbtgt befanntlid) niiRt. aiitR bet BertReibiger, ber oon

bet 9tid)tigfcit feinet Satlegiing, baR bie oon iRm oeit

tRcibigte SRat gefeRlid) erlaubt fei, überjeugt ift, ift begRalb

— wenn nur bog etfennenbe ©eritRt anbeter anfitRt ift
-

bem 'Staatganwalt oetfoOen. (Sein „IRetRtgitttRum' fonil

(StrofireiReit nitRt begiünbeii. 5 lila perlangt jut Strofi

borfeit überRaupt nitRt, baR berfenige, bet bie petbtetReri'tRl

.^anblitng anpteift ober alg erlaubt barftellt, gewiiRt boti

baR bie .fianblung unter ein pofitioeg StrafgefeR fällt,

Somit mürbe eine febe itertReibigung, weltRe bie ?tiiRl>

fcRulb beg angeflogten aug retRtlitRen ©efitRtgpunfteil

Rcrleitet, bei 'lietbieiRen unb bei ben im $ lila angei

füRrten ’BetgeRen bie ©efoRt ftrafretRtliiRet Betfolgung nad|

)"td) jieRcn.

Unb nitRt geringere ©efabt wärt füt ben BertReibiqel

potRonben. ber fitR bemüRt, füt feinenSÄlienten oud) nul

eine geringere Strafe butd) anfüRtitng jii feinen ©unfte)

fpretRenbet Umftüiibe jii erwiifen. et ift bag ftRönftl

SecRt btt 'BertReibigung, auf bitfe milbetnben Umffäiibt

Rinjuweifeii. Sie finb eö, bie ben 3ufantmenRang jioifiReil

bem Senfen unb ©mpfinbcii beg 'BetbtetRetg unb bemjenii

gen bet rthlicRen BienftRReit Rerftellen. Bie Diele Ben

btetReii erftReineii in einem anbetn, milberen SitRte, wtml

bie Beweggrünbe beg SRölcrg, wenn bie üiiReien BerRüln

iiiffc, aug benen Retaug bie SRat enifprungen unb untei

benen fie jut augfURrimg gelangt ift, flatgefteUt ipeibeit.

alg wenn lebiglitR ber traurige ßtfolg bet BtiffetRat ffli bie

Beurtbeilung maRgebenb iftl

Unb bieg iRetRt, bie perbrctRctiftRe SRat nod) ®öS
licRfeit JU entfcRiilbigen unb milbe ju etDäten, wDÄe be_

BertReibtger bei .jaRlteitRen Seliften entjogen wetben. •

würbe fünftig nitRt geftattet fein, ju ©unften ber amttfhu
bie aug 'ItotR geRanbelt, ein Bott ber BeftRönigung übt

bet ©ntf^ulbigung anjufüRren, bet BertReibi^ wOw( ge*

i Rinbert *em, für bie PieüeitRt «ug ebelen BotiMI “*
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iprungene &eibenfd)aft, bic fidi ju einem SSetbeedien bi»*

niien liefe, au( .milbernbe Umftänbe* ju pläbiten —
neniflftene mit marmen, flberjeuj|unfl8DoQen. ju ben $etjen

bet i)8rer gefeenben Sorten — auf bafe nicfet bic SöflUdb’
feit enlftebe, bofe Siefet ober 3*«« 'W 3ubörertoum ju

gleid)en Sb»i<» .angeregt“ mirb.

€aQ benrnegenüber bie @efabr geringer erfefeeinen, loeil

rieUeicbt bie etmartung begrünbet ift, bafe ber „Saft“ ber

ipeiren Staatbann&lte eine „unrrocetmäfeige“ flnioenbung
beä @efefeeS »erbüten loirb, fo bafe mir in „geeigneteir

itSDen e8 )U einer flnflage fommen toirbf @emife nidit!

Sa« biefee ni(bt« anbere«. al« barauf boffen, bafe bie @ere^*
tigfeit, bie blinbibte« ümte« malten ioll, ju einet Wienerin
bet Staatäraiion, ber möebentlid) roecbfelnben Bmedmöfeig*
feit merbe. Sütbe bet § Ul», fall« et ©efefe mitb, folge*

tedit angemanbt unb butd)gefäbrt merben, bann mürbe biete

ÖeiefeeSbeftimmung fidietlidi nad) futjet Spanne 3eit mieber

bcleitigt merben, bet Stbaben märe aljo menigiten« ,)eitlid)

begrengt. liin Strafgefefe aber, ba« na<b©rünben polttiid)et

,3mecfmäfeigfeit gebraust ober nicfet gebraud)t merben foD,

bebeutet eine oSÜige Stegation ber ©runblagen be« 9ied)t«<

floate«. Ober nimmt man an, bafe ba« ©efefe überfeaupt
nidjt auf bie Sertbeibiger )ur ünmenbung gebrad)t meiben
»itb? Sa« ift oielleubt für bie nödjfte 3»funit benfbat.

tliemanb mirb aber für alle Seiten gemäbileiften fönnen,

bafe nidit eine SRegierung ber Setfudiung erliegen mirb. un-
bequeme Sieben im ©erid)t«faal mit ^liife be« § lila ju

. fttaien unb für bie Bufunft ju binbem.

j
SJian mufe nielmebr bamit tedinen, bafe, menn bet

I dntmurf ©efefe mirb, bann aiidi ba« ©efefe in feinem
üonjen Umfang angemanbt merben mufe unb angemanbt
Rictben fann. Sie Sdiäbigung aber, meldie bamit ber Ser*
ibeibigung jugefflgt mürbe, mürbe bereu Sebeutung für
tine georbnete 9ied|t«pflege oerniditen. Set Sertbeibiger

b(« angeflagten mufe ba« tKedit baben, unbeengt burdi

Straianbrobungen, angetban mit bem Siüftjeug feinet

Bifienf^aft, nad) befteni Siffen unb ©emiffen im gegebenen
gaDe bie ^onblung be« angeflagten al« nicht geiefemibtig,

al« erlaubt barjufteUen; 9ied)t unbSflicbt be« Sertbeibiger«

ift e«, bie Sbat feine« Jllienten gu entfdiulbigen unb gu be*

,

|d)öiiigen, menn nad) menfd)lid)em gmpfinben jpir Snt*
iibulbigung unb Sefdiönigung irgenb etma« oorgebraifet

»erben fann. Bebe Sebübigung bet Serlbeibigung ift eine

€d)öbigiing bet 3ieibt«pflege in einet ibtet roicbtigften

Orunblagen.

3m Bnlereffe nid)t nur bet Sertbeibigung im Straf*

serfobten, fonbern bet 3iied)t«pflege felbft müffen mit be«bolb
bie Sefeitigung be« § lila ober bie aufnabme eine« 3»=
foge« au bemfelben beanfpruifeen, monad) bo« ©efefe auf
tu«ifibrungen, melifee aum Bmed ber Sertbeibigung eine«

lngcflagten oor ben auftänbigen Sebbrben gemaebt merben.
leine inroenbung finbet.

SlatJPeftbelfobn.

f.Jiauiassez ce eoohoii

I 5>» foeben etfd)ienenen oierten Sanbe feinet Sibmard.
biograpbie*) liefert bet Serfaffet Dr. .^lan« Slum einen

; beftiligenben Seitrag ^u brr alten tUtabmelimung, bafe bem
: SodiTUbm eine« großen Wonne« bie nnbebingten Se*

I
nunberet, bie ib» am liebften a»»> .^''olbgolte macben

L nbebten, gefSbtlitber fmb al« feine aufriditigen gtunbfäfe*

Segnet.

I Jbetr Dr. Slum eraoblt nämlid) — bei ISrmäbnnng
L bet Ikibanblungen amilcben Si«mord imb ©ambetta im

Bfirft SUmard uiib (eine rieil, tfine iltoflriipbie fiit boe
**T oon Dr. .ponfi 2)lum ^lOirndjen, äl. 'ärrf, 199«).

3anuat 1871 — bafe bamal« ba« geben ©ambetla’8
unb ba« Sebidfal „biefer einen unb untbeilbaren Diepublif“

an einem biofeen Sugenauden Si«motd'« gehangen
habe. Senn bamol« lei — ba« habe SiSmord felbft

bem Setfaffer am 31 Oftober 1892 in Satain craäblt — ein be*

fonnter Sonopartift (Dr. Slum oermutbet: bet au« ©ilbelrn«*

höbe abgefanbte llnterhönblcr Sapoleon« Supatc) }u Si«mard
getommen unb höbe ungefähr folgenbe Siebe ge|tibrt: er fei

entfcbloffen, nad) Sorbean; a» ”>fen unb bort ©ambetta
mit bem Sieooluer niebetaufebiefeen; bann merbe et an ben

Jtnopf btflden unb ben Sienetn befehlen; Bamassez oe
cochou! (Sd)offt ba« S^mein hinau«) unb hierauf ben

Seftfe bet SRegierung ergreifen für ben Äaifet. 6r btautbe
nur fed)S geute, bie fo bäcblen mie et, um unter bem erften

Sebreden bie Wacht a» ergreifen. Dr. Slum Iläfet Si«mard
mBrtlicbmeiter tagen; ,3cb glaube, bafe berWann Siecht batte.

SBit ließen un« aber boct) auf ba« abenleuet nicht ein.

Senn febe Sionatchie in grantreid) ift in ^infiebt be«

Blieben« für Seutfcblanb gefährlicher al« bie Siepublif.

Sie Sionarebie finbet leichter SUnbniffe mit monaribifd)en

Staaten, namentlich mit Kufelanb, unb befifet in fid) felbft

mehr ftiegerifchen ©jplofionsftoff“. Sie ganae Slnefbote

beiiliefet Dr. Slum mit bet gefchmadlofen Semerfung;
„SiSmatd hätte alfo eigentlich an $errn ©ambetta bie

geben«reltung«mebaillc oerbient".

Ss ift nicht unintereffant a» bemetfen, mie butcb biefe

ßtaäblung Bütft Siämard »on feinem panegbrifihen Sio*

graphen in aller Siaioetät auf bie Stufe fenet rUdficbtelo«

geroalttbätigen Staatsmänner be« macd)iaoeHiftiid)en 3t>eal«

geftellt mirb. Siid)t bie leifefte Slnbeutung finbet ftatt, bafe

SiSmatd al« (ibrift, al« mobetner Sfenfib, ber bie Slaffen

mittelalterlicber Satbatei nerfebmäht, biefe« Sbenteuer

oermieben hätte. 6« mirb ihm ohne 'Beitete« a»ge*
Irout, bafe er gleich einem bet oBUig rucblofen fleinen

Stäbtetprannen im alten Stalien „mit einem ängenauden“
bie Wotbbanbe auf ben ©egner mürbe loSgelaften haben,

menn nicht bie aDianafähigece franaöüfche 'Wonatebie ihm
unbequemer gemefen märe al« bie bamalige Stepublif.

SiSmard eoentuell mit llltentotmaffen eine« monatchifd)en

ISnacchiSmu« oerbünbet — mahrbaftig ein Kompliment
ameifelhnfter ©üte für ben greifen Staatsmann am enbe
be« neunaehnten 3«ferhunbert«!

@« macht aber auch bem Scharifinn be« .^erni

Dr. Slum menig @hre. nicht eingefeben a» hoben, bafe

— menn biefe Sänefbote überboupt eine mahre Safi« hat —
SiSmard, aud) abgefchen oon feinet cbtiftlicben ©efinnung
unb mobetnen ©efittung, fid) fchon befehalb mit bem Unter*

hänblet nicht etnlaffen rannte, loeil ja, mie au« ben menigen
ongeführten 'Borten flat beroorgeht, biefer 'Wenfd) ein

btamarbafitenbet Stahlhnu« mar. Bene« „ramassez ce
cochon“ lagt bod) jebem oerftänbigen gefer genug. Unb
menn Bürft SiSmard bie Breunblid)feit hatte,' bem .gierni

Dr. g>an« Slum bei einet Saffe fd)mataen Kaffee« am
31. Dftober 1892 biefe ®efd)id)te mit einet gemiffen Bid)tigfeit

au etaählen, io beroeift bo» both nur, bafe SiSmard mie
Sultan Salabin gut eraählte @efd)icbten fcblecbt eraählten

Doraieht unb bähet felbec, menn er au« bem Schafee feiner

©tinnetungen eraählt, hierin ba« 'Seifpiel gibt, aber fo

ein im Riebet auhötenber „gdetmann“ nimmt aUe« furchtbar

ernftbaft unb fommt oor lauter ©ehirnftenographie nicht

baaii, ben .giumor be« Sugenblid« a» geniefeen. 'Bit

glauben, Dr. Slum hätte om 31. Oftober ItÄt mehr auf
„bao 'augenauden SiSmard’«“ od)ten müffen ober aud)

mehr feine 'Iterehnmg für ben Rürften a» Stathe a'eben

follen, bann mürbe et bie Sehauptung, bafe im Banuar
1871 SiSmard mit „einem augenauden" ©ombetto’« geben
gerettet bof>e, nicht niebergefchrieben haben.

'Sern. B- 'P- Bibmann.
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Heber Sfanbpunftte unb Joctfilititte in bet

BaftteciolDgie.

II.

9uc^ Don einet anbeten Seite nä^ein mit unb bem
Sletftfinbnifie bei ßimeibnufboueS iinb nud) biet inaren

baftetioIoAijdie Stubicn gtunblegenb. ^nbitcfi bQrften nucb

bicie 6t|)ebni|ie bni tbcoieti)d)e $oftulat einer Uneuqung
ftüben, tnbeni jie bie ©tenjen jroiWcn Übicr unb iJflanje,

jn)iid)en Oroanilcbeni unb ÜnoTganiidieni meiter uemiiicben.

Sei Snnotime bet Jtant-2aplace'jcben ilbeoiie über bie

ßntftebuna bet Srbe niüffen r«b bie erften Sebeiocien in

Sejug auf Sauerfioffgebalt bet Suit, £id)t unb Xempetaiut
unter Sebingunnen entroidelt buben, neldie uon ben bet]tit

bertidjenben Q^iftenibebingungen bet gebeineien fiatf ab*

nieicben. S)ie atinojpbbte inug jauttfioffStmet. Ucbiätmet
unb hübet temperiti geioeien iein. il't nun inictefiani,

ba^ fi(b getabe unter ben 9^[tetien Stien Jinben, meldje

ebne Sauerftoff, »bne Sidjt unb bei fo bbbee Sempetaiut
leben tünnen, inie biei non (einet anbeten ©ruppe Don
£ebeipeien belannt ift.

Stag 'IJlifrobien ober Äleinleberoeien ohne freie 8uft
leben (ünnen, ift mobl bie lounberbarfte Seobaebtung, bie

mit bem ©enie Snfteut'i netbanfen. Sei biejem geben
ohne Sufi ober ohne gufifauetfiof^. ohne biefe

,8eben«fpeife“, roirb bet Sauetfioff d)emifd)en Setbinbungen
entnommen, ntel^e baburtb eine Aetfegung unb Umlagerung
ibtet Seftanbtbeile erfabten. Safteut beoboditete biefe &t>

id)einung bet Snabtobiofe juerft bei ©übtungen unb
mflpfte Damit miebet an eine fdjon einigen ai^qiniften be*

(nnnte Ctftbeinung an, n;eld)e eine fermentatio clausa be*

fd)tieben batten. Stets bnnbelt ee fid) babei um Hetlegnngen

lebt labiler IfStpet, bie unter bem auMÖfenben Sinfluffe bet

non ben ©öbrnngSertegetn übertragenen Seiuegungen et*

folgen.

Sei bem Sufbau bet jtSrpenubftanj non gebentefen

formen mit einigt ©tuppen non ©ifibeinungen unter*

fdjeiben: bie Solqmetifationen, bei benen gtioiffermafien eine

Serpielföltigung einet einfad)eten Setbinbung potliegt; bie

Spntbcfen, bei benen fid> petitbiebenartige einfadrete Ser*

binbungen ju einer jufommengefegten pereinigen: bie

ünbbbtitbilbungen, bei benen ein ABrpet unlet 'Boffer*

austritt entftebt; bie SHcbuftionen butd) Sluülritt pon Sauet*

ftoff. ®ie Verlegungen bet otgaitifdjen Äütpcr in unb butdj

gebeioefen erfolgt burd) gofungen bet ilolqnictifationen;

butd) Slnalqie ober Spaltung bet fnntbetifdicn Äötpcr; butd)

Öbbratotion ober 3ttltg<» unter 'BJafiereiiittitt unb buttb

&uerfloffeintritt ober Orbbation.
Sei abtpcfenbcit non Sauerftoff fönnen feine Ctqba*

tionen erfolgen unb beebalb muR bie eitcrgiemcnge“ eine

anbete fein. Benn j. S. ItOO g Iraubengucfer tu Äoblen*

fäure unb Baffer Ofpbirt toetben, liefern fte 3 939 Bärme*
einbeilen ober ßaloticn, menn fie febod) in Sutterfänre,

Boiferftoff unb Jtobleniöutc gefpolten loetben, nur 414 (In*

lotien. Hum ©ffefte oon 3 939 6alotien beborf inan bei

pollet Setbtennung mit Sauerftoff 1000 g, bei obiger

Spoltnng ohne Sauerftoff 9514,5 g Hudet. $et Vutritt

oon reinem guttfaiicrftoff crlcid)tert beinnad) loobl ba-S geben,

aber et ift nid)t ba,)U notbioenbig, ba bie nötbige (Snergie

aud) obne CrRbation befd)offt iperben fann. Soroie man
einmal biefe irtage oom energifeben fficfidjtbpunfte betradjtet,

fiebt man iofort, boR fid) bas geben notb oügemeinen euer*

giften iraftoren noll,liebt. baR es feine beionbere gebens*

(raft geben fonn. Cb fid) bas geben obne Sauerftoff nod*

jieben fann, bängt nun baoon ab, boR geeignete unb ge*

nflgenb leid)t ipollbote d)emifd)e SauerftoffgueUen jugegen

fmb. SÜefe finb aber für bie einjelnen 'Utifrobien febr oer*

fd)ieben. Bäbrenb Saftcut ben Hudet, 'Itoegeli aud) bas

Sepion, i^ felbfi genuine ©ineiRfätper als geeignet erfonnt

batten, ift es mir aud) gelungen, geeignete anotganifd)e

SauerftoffgueUen lu finben unb baniit boS Problem nod)

etipas mebr ju pertiefen. Das geben obne Sauerftoff bat

ben ßrfolg, baR bas organifebe Slaterial, nielibeS jetleg!

mirb, feine meitgebenben Seränbetungen erleibet, baR ab«
jur ßrreid)ung ber etfotbetlitben ßnergiemenge perbältnifr

mäRig oiel Staterial oberfläd)liÄ jerlegt nierben muj.

Darin liegt bet med)anif(be ober bqnamifibe ©tunb bamt,

baR bei ben ©öbrungS* unb fräuIniRporgängir
eine geringe frermentmenge bie Silbung Don oiil

aifobol ober Sutteriäure ober Stilcbfäute oer ,

anlaffen fann, baR ßingriffe oon Sarafiten iit,

lebenben Kärper ouS bem KärpetciioeiR beftiiit!

©ifte entfteben laffen. Kleine Urfad)en fänneii'

groRe Bitfungen ausläfen.
Sei Sauerftoff,lutritt merben folcbe unter bem Snftoj;!

non anaüroben Safterien gebilbete SpaltungSfdrper bunt)

luftlebige Utifrobien loeiter lerlegt unb ojqbirt unb babunli

befeiligt, aifo aud) unid)äblid| gemad)t; auS aifobol es!

ftebt }. S. ßffigfäute unb roeiter Kohlenföute, bie eiioeii;

artigen ©ifte merben in bnrmlofe Körper gefpalten uiibj

uerbrannt. 1

als anpo)lung an bie fyotmen, in benen Sauetftoi-
j

geboten fein fann, finben mit unter ben 'Utifrobien ftreii;t|

anaürobien unb baS ©egentbeil, bie reine asrobiofe obnj

geben nur mit freiem guftfauerftoff unb boimif^en liegeij

bie meiften arten, melcbe je nad) bem 3täbrmaterial lonobr

mit als obne freien Sauerftoff leben fönnen, bie man el»

gelegentlicbe anasrobien ober gelegentli^eaerobien bcgeiibnii.

Die anpoffung an boS gi©t ift feRt petfebieben enl*

midelt. Bäbrenb bie meiften arten bei gi^tausfibluR letun.

meibcn anbete babutd) in eine art SeRlof perfenft, aus !hb

S ufubr Pon gid)t nad) ßngelmann )~ie in auffaUenbet 'Beni

medt, jo baR biefet SoiKbet eine befonberS onffaUente

'

art gerabegu als bacterium pUotometricam bejeicRnet liati

Siele Safterien merben burd) baS birefte Sonnenlid)! Dn*|

nirbtet. guft unb gid)t finb bemnad) leiftungSfäbige bbS'tl

nifd)c Saftoren.

aud) bie anpaffungen an bie Semperatur finb it(l|

metfiDÜrbtg.

91ad) Unterfuebungen oon iyorfter unb jifeber gibt 8

im Beere unb im ßrbboben Safterien, melcbe ficb bei läil

©rab oetniebten, unb Hopf becbad)tcte, boR eine art imi

flacben 'Baffer fogat Sporen bilbete, als baffelbj fid) fdiei|

mit @iS bebedte. Die meiften 6tb* unb Banerbaftenen

mad)ien am beften bei circa 20°, bie franfbeitSerregenbrn

bei oer Stuttemperatur oon circa 37°. Dod) beobod)lett

©lobig im Stbboben arten, melcbe als anpaffung an bie

bobe Dempecatur ber oberfläd)lid)en SobenfteUen buci

birefte Sonnen beftroblung jraiieben 16 bis 68° unb anbete.

bie nur imijcben 54 bis 64° muebfen, alfo bei Demperaturin.

bei benen fid) baS SiiueiR meift fd)on oeränbert, unb ran

Diegbem beoba^tete eine ärt, bie fogat nod) bei 74° mutbl

unb Sporen bilbete unb erft bei 77° ficb nid)t mebr ott*

mebrte. So Robe Demperaturen permögen nicRt einmal bii

an ben Sinterbilbungen in ReiRen CueUen betReiligtci

Spalt’ unb Kiefelalgen )u ertragen.

aud) bie DöbiungStemperaturen f^manfen gani auRn*

orbentlicR. 'Bäbrenb nod) Duclout bei einigen arten fosn

bie oegetatioen Hellen 90 bis 100°' ertrugen, perfaneii l»

meiften trten fcRon bei 42 bis 46° in eine art Bänaeftom

unb inerben bei Dempetatuten übet 66° ebenfo roie aabm

Srotoploften getöbtet. Die Sporen bet miberftanbSfäbillfteit

arten merben burd) fiebenbes Baffer unb ungefponntcii

Dampf erft nad) 6 Stunben, im gefpannten Dampf f'”

110 bis 1^° erft nad) einer Ralben Stunbe petniibirt.

Qbenjo fcRmanft bie BiberftanhSfäRigfeit

auStroduen unb gegen cRemifcRe Körper goiu üiBee'

orbeiitlid) unb bei ben leRteren mürbe bie SeobacRbmi V
macRt, baR biejelbeii Bittet, melcRe in beftimmten
trationen bie Safterien töbten, in ctmas geringeren

bie pRp)lologifd)en 'Bitfungen unb oft aud) bie

lungsfäRigfeit unb Spotenbilbung Retabfefun, in IH'°

ringeren Beugen getabe umgefeRrt bie pbqiiologyiRin

(ungen unb baS 'BacRStRum übet bie fRotm ant^äknigia’ i

.JM
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Sii DOT mtninen Sollten flolt ee ole ein iinecidiiUteitet

bet Siotoaie, tiaä nur bie Slotlgtän ober (Sbtoiop^QD

’ülitinben $flonjen im €tonbe finb, Aö^Ienibure )u .^etlcaen,

siebti fieSouerltoff frei mocben, ben Itotilenftoff jeboc^ jum
iuibou DOn 3eHftoff, Störte ober 3n*r Detroenben. Sie
^tigie ju biejein Aufbau liefert bie Sonnenftrolilung. Sie
Siottgrön freien ^flonjen unb oOe Xbiere foQlen ouger
gtanb fein, Aoblenfönre ju offimtliren. Sie üffimilttuna

tn üolilenfäute ge^t fo oor fid), bog ou8 'Baffer unb
Ütlilenfäutt fiA 3otmaIbebi)b bilbet, meltbe« oub einem

lum ttoblcnftoff, jroei Htomcn Söofferftoff unb einem atom
eouerftoff beftebt. Sutd) ^olqmerifation entftebt oiie

trniialbebqb 3ucfet unb jmat erhält mon burtb Wulti))lita«

m biefer aibef)i)bfotmel mit 6 bie empirifibe Sormel Dom
äicuben]U(fet unb £Sni ift eb bei aubgong non 0ormalbebt)b
üin oor 6. Siftbet'b auffebcn enegenben Sbntbefen bet

Joblenbi)btate gelnngen, ben etften gormofe (Acrose) ge.

nennten 3udet oub feinen Slementen ouf)ubouen. Ser
rii|(inii(lien ßbemie ift bcreitb bie Sgntl|efe Don $oln>
btöiiitiben mielDtaltofe unbSe^rin oub Itoubenjuder, ferner

tn Don @)l9coriben gelungen, b. Don tompli]irten 3ier>

bnbungen Don 3ucter mit anbeten, fticfftoffbaltigen organi<

Idien ftörpem. Sur* Serbinbung btt Spnlbeft non Äoble<
ktbroten mit ammoniaf gelangt man ebenfaUb nadi 8öm ju
liut gotmel, meldie bet enipittfcbtn 3niammenfe^ung Don
Itbnm Ciioeig genfigt, unb Sd|oQ i|t eb in einem galle
lelungen, tobtem Simeib bie attinitöt roicbet ju nerleiben,

Riibe gerobe bab lebenbe JtörpeteinieiB aubjeicbnet. aud|

E
:e Ulerfufbe bet filnftlidien ^erfteOung Don Qimeig
I neuetbingb Diel Detfprrdgenbe anfönge ergeben.

Siefe äietfudje rotrben nun in niid)tiget SBeife butd)
die flbet bie Smöbrung unb Setfung beb 6netgie<

l^tieb Don Salteiien ergönjt. 38öbrenb blottgrUnfreie

Um Don Sbieten unb SPanMii nodj bet lanblöufigen
utjleDung ftdl nur ddu organtfdien Subftanjen im Stege
W onolplift^en Stoffttiedifelb emöbren follen, batte Su>
•itm fdjon 1841 ermittelt, bafe Sofletien ibre Seibeb*
Ujtonj oub o|alfanTcm ammoniat aufbauen tönnen. 6in
lolefcl O^alföure entbölt ober bie Elemente ju einem
utifel gotmalbebbb, iDÖbrenb ammoniat ben Stidftoff
n Sufbau liefert.

Senn man ammoniat alb Sticfftoffquelle
ftiSt, fo follte mon ermorten, bag aud) alle an>
»n tbemijdien jtarper, roelcbe gotmalbebpb ootge-
Itet enlljalten ober bafielbe burd) einfa^eUmlage-
rgoona tonten bil ben fön nen, aud) olbfOlaterialgut
Dtbefe Don jtoblcbpbraten ober bet ftidftoffreien
oppe Don 6i roeift bienen tönnen. Sie etfobmng bat
t imn in bet Sbat in roeiten Ötenjen beftötigt. So bot l4on
)ft ^Jofteur Säeinföure, meldje eab fUiaterial ju btei

Dhfeln gotmalbebqb entbölt, oenDertbet; au^ Don SBern<
'Diöute unb apfelföute gilt öbnlicbeb. 'Iteelfen unb id|

lim bofielbe Don 'Biiltbiöute, beren tmpiriftbe gotmel
'2 multiplinirt bie gotmel oon Sraubenmcter gibt,

itb tonnte febliefelitb eine galt) einfodie ?öfung "mit
i'autem ammoniat angeben, in bet bie Sotteiien bet
mannten bloiien Wild) iqntbetifd) benfelben blauen
iftoff bilben, bet in SlUd) analqtifcb gebilbet loirb.

I nfd)intl^ bilben bie ßbolerabalterien uiib Sipbtberie<

f

'wlin in einet öbntid)en Söfung aud) ipntbetiid) ®ifte.

äbnlitbet Seife tonn biSroeilen and) bet fertige 3udet
«tortige Spntbefen eintreten.

!. Ban^ öbnlid) ift e«, wenn ein dtemiftber Äärper nad)
Dner Sutommenfebung bereit« bie ISlemente jum gönn*
J«lDb unb ammoniot entbölt. So ift j. S. a«patagin

I®
Smib bet amibobetnfleinföure unb entbölt al« foldte«

BtiHtoff, bet in öbnlid)er Seife loie ber Don ammoniat
Jnwmbet toetben tann, unb auBcrbcm ba« Siateriol ,)u

®t »olebln gotmalbebpb. li« mürbe nun Don 'lleelien,

¥*901 ntb mir ermittelt, baf) aeporagin eine« bet beften

Sjjjtljm Crnöbrung Don SJofterien ift. bie batau« otgo-^ .marben unb, tote filrtlidt Uidjinblp genauer feftftcllte,

aWilMttige Siftc bilben tonnen. Set ’liöbtroertb bcS

H9otni«| ift jo gtofe, baß ielbft einige ’Bormblilter roie

äiinbet a«paragin in geioiffen ®renjcn al« Sparmittel für

(Siroeife oennertben tönnen, möbrenb beim 'Blenftben Seim
bet niebrigfte berartige Jtürper ift.

auffaUenb blieb nur, bog ba« niebrigfte @Iicb, loelcbe«

unmittelbar gormalbebpb liefert, bie ameifenföure gut @r>
nöbtung Don Sotterien in Sietbinbung mit ammontal un»
geeignet fdjien, bi« e« Dor tutjer 3eit 8Bro gelang, oucb bieje

SOde auSgufüUen.
Wan tönnte bietnatb annebmen, bog garmal-

bebbb bie unterfte ®tcnje bejeicbnet. bei bet blatt»
gtünfreie Drgonismen organifcbe Subflanj auf-
bauen tönne, bag aber )ur affimilation oon
Itablenföute in IBtrbinbung mitammoniat nur ba«
Slottgriln ober Sbloropbbll geeignet ift. aber and)
biefe Sd)rante beftebt nid)t. 6iner meiner Sd)filer,

^etaeu«, machte juerft bie oon ibm aber ni^t fofort oet-

ttanbene Seobad)tung, bab fid) ou^ IBatterien bi«meilen
butd) toblenfaure« ammoniot ernöbten loffen. ais icb

bie Sache mieber aufnabm, gelang e« mir, ben 3ufammen-
bong ju finben. Siefe göbigteit tommt nömlid) nur ben

nitrtficirenben Slitrobien ju. melcbe ammoniot ju falpe-

triger unb Salpeterföure ofpbiren. 3tb ermittelte, bob
gerobe biefe SBetbrennung bie ßnetgie ,tut

Spntbefe unb afrimilirung bet Äoblenföute liefert

unb bab fid) biefelbe burd) gormalbebpb DoIIjiebt. 3n golge
biefer gaiij onber« gearteten ßnetgiegeminnung ift biefer

iior^ng unabböngig Dom Siebte, fo er DoUjiebt fid)

im Sunfeln fogar beffer. Sorau« erfennt mon ober, mit
id) fofort meiter fcblob, bab bie affimilirung Don
Koblenföute eine $TatopIa«matbötigteit ift unb bab
fiib bie ßbiorophbllfunttion al« eine anpaffung an
ba« Sicbtleben au« einfachen Üotftiifen entioidelt
bat. .{tiermit in ßintlong ftebt bie Ermittelung oon Sting«-
beim, bab ba« Ebloropiipll nur ein pbbfitalifcbet Schub-
cipparat be« ajfimilirenben 3ellprotoplaSmae gegen ju ftarte

Sonnenftrablung ift, bie eben fcblieblid) jebe« ungeithflgte

Srotopla«ma tSbtet. So« lebtere ift fpöter butch bie Sotce-
tiologie in grober aubbehnung ermittelt toorben. Sab
fcblieblid) olle Energie ber Erbe Don ber Sonne ftammt, bat

mit ber Entwidlung bet einjelnen anpaffungberfcheinungen
nicht« ju tbun; ba« erfte Seben auf bet Erbe mnb bei btt

SunftbUne betfelben ohne birefte 3nfolation not fid) gegangen
fein unb erft fpöter lonnte e« fi£ mit bet birelten Sonnen-
ftrablung abfinben. fBeiter ftebt bomit in Einflang bie

Ermittelung Don Engelmann, baß e« außer bem Slottgrlln

oucb anberofarbigt Ebromopbblle bei nieberften itflanjen

gibt, bie genau ihrer pbafilaliiihen abforption«lraft ent-

tprebbenb jut affimilation pon J(oblenfänre geeignet finb.

So« Ebloropbgll mürbe nun al« bas geeignetfte Ebtomo-
PhpU quantitatio burd) anpaffung unb ausiefe begiinftigt.

Sn biefen Don fpting«beim , Engelmann unb mir er-

mittelten Sbatfacben imb anfebauungen liegt eine gninb-
föt)lid)e EnDeiterung ber $flani)enpbi)fiologie.

Sie Sbotfache, bab nitrificirenbe dlalterien toblenfaure«

ammoniat jur affimilation Dermeiiben tönnen, loutbe jioei

Sabre fpöter Don bem rufrifchen gotfdier 'Binogrobsfi) be-

nötigt, in michtigen Einjelbeiten ergöiijt, möbrenb er ben

cbemifthcn üotga’ng ber Si)ntbcic in gröbfter 'Beiie Der

tonnte, grantlanb jr. unb Söiu haben bagegen nad) biefer

Sejiebung iDabtfd)einlid) eine iöerichtigung meiner erften auf-

faflung gebraut. Siefe Entbectnng bot noch eint meitere

inlereffante golge. Sie franjBfifd)en goticher SchlBfing unb
Wönli batten e« fd)0 n früher mobcfcheiiilid) gemadit, baß
fid) 'Witrobien on ber Slerioitternng bet gelfen betbeiligen.

So aber chlotopbhUiteie 'Witrobien dtoblcniäure, bie unter

biefen llmftönben allein al« Aoblenftoffquelle in 'tletracbt

tommen lonnte, nicht affimiliren follten, nahmen fie al«

berartige Quelle — aitobol an unb bemlibten fid) jn jeigen,

baß aitobol ein nngemeitt roeit uerbreitete« ^Jtobufl fei nnb
überall auf brr Erbe Dorfoinmc. Sie Sadie loar frenib nnb
jo geiftreid), baß iogar emflbofte beutfebe 3eitfd)tiften fit

tbten Sefern fchleunigft beriditeten nnb ben Spott jtbet ge

funben Äritit gar nid)t mertten. Sie an ber 'BeriDtttcrung

bet gelfen betbeiliglen ®liltobien Dennögen gerabe fo mie

oogle
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bie im iSaben iinb bcn Sfifdienbrrfen unjetei SBobnum
0(11 @olV(t(t bilbenbeti Softeiidi aud) fDl}l<niour(e Xm>
moniof w ofrtmtlittn. 6t|'t mebtcte Sabie , nod)<

bem bie @adi( burd) midi in 3)euttdilanb bcfonnt mar,

entic^loiien (idi Sdjlöfinfl iinb iDiünö our bi( Slrb(it oon
SSinogtobefq b>» 'Jnfidit ju önbeni. ©aß e« ob« oiifeet

bei Sonnenftroblung unb bet O^pbdion bon ümmoniof
nodi anbete SnetgiequeQen ;|ut ßtmöglidjung Doii otgantidjen

Spntbeien pibt, bot 2SinogtobSft) eimittelt. @t fonb, bog bie

6i(cnboftetien, Crenothrix unb Leptothrix ochracea, incldie

bie geiiitditcle .SBofietfolomitöt", bie j. SB. ftllbet einmal in

bet Seilinei Seitung oom Segelet &ee beftonb. bemitfen,

iljie ^neigie butdb O^botion non fiiienojrqbuluetbinbungen

JU l*iienofi)b geroinnen fönnen. getnet füimen bie €d)inefel.

boftetien, Be(tgiatoa, bmd) SJctbtcnnung non ädiroefel-

moitetfloff unb oon SdimefeltStnetn ju Sebroeieliönte ihre

Cnctgie geroinnen. 5" bieien ^äüen teidjt jrbod) fobicn-

ioureb Smmoniol jiii enntbefe nnbt aus. io bog mit gbpfio*

logijd) beteits eine bbbete Stufe not unb beben, bod) btttften

iid) nielleidit nod) ßngelmonn untei ben oft ntadjluoll put-

puirotb geföibten Seggiotoen UebetgongOgliebei finben.

Slodjftein bot eimittelt, bog au^ bei ben Softeiien

bie übtigen anotgonifdjen Solje oft non gtifgiei !Be-

beutung finb, unb bie riditige Xtfobl betfelben mit borUbei

enticbeibet, ob rianfbeitemcgenbe Sotteiien ibte (Biftigteit

beboltcn. Jtfibne unb nodi genauer $iabfauet gelang eb

bonn fogat, bie SubettelbaciQen jur Sliegetation ju bringen,

menn fie, bei @Ipcetin obei Stöire alb @tunbloge ben tliäbt-

föipetn nod) Sbpatagin obet mildifauteb, meinfauteb, apfeU

fouteS unb felbft ojolfaureb ammonial ober bei einet onberen

Jtoblenftoffquelle jogar anben Stidftofffolje nabmen.
©ic gäbigfeit, je noch bem SRäbrmaietial bie .dStpei-

fubftanj unb mit ibt für bie einielnen arten befonberS

d)aralt(iiftifd)e otganiidje gatben obet @äbtungbptobutte
ober @ifte faft gleid) teiibt analgtifdi unb fqntbetifib
bat,iuft(Uen, ift bei ben Saftetien fo auffaüenb notbanben,

inie mir eS bei anbeten Sebemefen bis jebt nid)t fennen, fo

bag fie pb Pfiologifd) mehr als motpbologifd) eine

ait iJinifcbenftufe jroifd)en Sbift n»b ^äpoujen batftellen.

IBit migen ja alleibings, bab jcbe Sbiet- unb ^flonjenjeDe

foinobl analptifd) als fqntbetifib aibeilet unb tag bet ftSbtt

angenommene fibtoffe Unt(r<d)ieb, nad) bem bie Sbiete Ojrq-

bationS-, bie $flanj(n 9tcbuftionSmcd|aniSmen fein foUen,

in biefet SBcife nid)t jutiifft, aber immetbin Rnb bie ©iffe-

tenjitungen bettäd)tlid).

aber oud) bei ben ®aftetien moeben iid) fd)on ©iffe-

renjitungen bcmeilbat. '2Senn aud) einjelne arten ebenfo

leiebt funtbetifd) mie anolqlijd) ju arbeiten fibeinen. finb

onbere alten mebt an biefe, anbeie mehr an jene arbeitS-

ineiie angepagt. ®ei bet Beilegung bet abgeftorbenen otga-

nifvben Subftanj, bie iid) in gotin bet gönlnif) unb Sßer-

inefung alS Smiftbenglieb im .IbreiSlaut oon ©biet
u)ib ^flonje eingeicboben finbet, oetmiigen einjelne arten

beffet bie lomplijirten SBetbinbungen ju jetlegen, roäbtenb

anbete bie ßnbpiobufte ociorbeiten.

’3iad) benetmiltelungtn non iletaeuS, ^ueppe unb iBino-

gtabsfq fteben in legtet £(iiitid)t bie nilrificitenben Softeiien

am tiefften, ihnen fchliegen tid) bie (Sifen- unb ed)meiel-
bolictien an. ©utd) bie id)önen Unterind)ungen non ,'öel!«

ticgrl unb SBiUfabrt roiffen mit, bog mit in benSJurjeU
fn ä[ld)(n non Segu minofen unb einigen onberen ®flanjen
®a(tenen ,ju leben boben, bie mit ben ©tflanjen eine
innige 3lerbinbnng, eine Sqmbioie eingegongen
finb. mit ^ilfe beten biefe 'fjflanjen befobigt luetben, ben
«tidftofi bet atmofpbätc ,)ur ISimcigfqntbeie ju nenoenben,
tnöbtenb ibt Slottgriin ihnen bie ibnlbetiid)c Slietraertbung bet

ftoblenlöure bet aimoinbärc geftottet. Jn ber Heimcrtbung
biefet tentberfung ift einet ber febönften gortfebtitte bet
gaiibmirtbftbait ju erbliden. Ohne eine foltbe bitelie bat-

tctieüc öilfc mügle jut öpiftenj bet ilftanje bem üoben ber

eiidftoff in gönn non Salpeter fünftlid) jugefübrt merben
obet ober eS ntiigte burd) ©ünget reid)lid) otganiiebe Snbftan}
jugefübtt inctbcn, ouo ber fid) burd) balterielle Verlegung
ammoniaf bilben fann unb biefeS ammoniaf miigte et)t

Kr.»

im Soben butd) nittifititenbf Safterien ju ©olpetet orqbitt

raetben.

'2Sitb oiganifd)e Subftanj jetlegt, fo betbeiligen fiib

meift mebten arten non Slitrobien baran berarl, bag

einige arten gemeinjam unb gleiibjeitig mitten. Kud)
bieS ift eine artSqmbioie. Idn mitfliibeS ßufammenmirten
finbet 6d) bei ben Jbefirfdmetn, einet Sqmbiofe oon

®afterien unb ^efen. ©onn folgen anbere arten, bie fbi

bie meiteien ®tojeffe geeignetei finb; ein foldjeS aufeinon-

folgen nennt man WetaHofe. ©ie Snbglieber, meldje ben

aniängen unb bem 8nbe bet 3*rtegung am heften angt^

pagt finb, treten bann oft in einen gemigen @egenfab obei

antogoniSmuS. I£in foldtet @egeniab beftebt alfo einnml

augetqalb in berßerlegung beS otganifiben ÜRaterialS jmiiiben

ben öttegetn beS anfangSftobiumS bet ISiraeigfäulnife unb

ben fqntbetifcb oibeitenben nittificitenben ®afteiien, aber

aud) oft jmifdben franfbeitSeiregenben unb fäulnigetiegenben

®aftetien. @in anbetei (Begenfaft beftebt jmifiben ben arten

meltbe bei 2uftjuttitt unb benen, bie bei SuftauSfcbluI

leben, motauf ®afteut fd)on löngft bingemiefen bot.

SSenn Bellulofe unter SEkifei bei Sufiobfd)lu| burd)

Softerien jetlegt roitb, fo fann gi ßfl'igfäute, »utterföun

Äoblenföute, aber aud) Jtoblenroafferftoff, BumpfgaS ur.t

dtoble bilben, fo bab man in biefen baflerieUen vtojeffen

ben Seginn bet ^oblenbilbung ju feben bot, bertr.
|

batterieUe ®ejiebungen non nan Siegbem amb in allen |

noblen mifroftopifd) mabtfebeinlicb gemacht mürben. I

®ei bet -Beilegung non @imeig bilben fid) jtdrper. bie <

cbemifd) felbft nod) als ßimeih gebeutet metben mOffen unb

bie heftige @ifte finb. IBetabe burd) fold)e @ifte famiiit

bie UBitfung bet meiften tianlbeitSerregenben SBatterien jn

©tonbe. (Biftige ßimeigtürpet mutben juerft non
3)titd)ell unb v. ©. dteichert im @d)Iangengifte, non ftober.

unb StiUmatf in $flanjen naehgemiefen, audi bie @iftigleii

beS Slutfeiums nom Kal mat but4 aitoffo beoboihtei

©iefe ®eobod)tungen
, bie allem mibetfpiechen, roaS mes

non folcben SKäbtftoffcn, mie eS bie ßimeigfSrpet finb, on-i

nehmen burfte, mutben anfangs motig beachtet ober fogoi

non Stieget als gtobe chemifche StrtbQmer bejeiipnee.

9tendi unb fpätet, aber niel eingebenbet Stieget mat li

nämlich gelungen, aus gaulflüfftgleiten unb SaltetienfuI

tuten (hemifd) befinitbate organifihe Safen botjuftcOtii

melche giftig mirFten unb als bie mähren Sattetiengi'li

aufgefaht mürben, ©iefe @ifte finb fehl inteieffant. mil

fie jum ©heil uielleicht als Seiihengifte obet fStomaiiit

roitfen unb gerichtsörjtlich in Setrod)t fommen fännen, obet

fie finb eS nid)t, benen bie eigentliche Qiiftmitfung bet Sob

teiien jujufcbieiben ift. gbtitlmaS unb ^nlin ermittcltic

^erft, bag au^ bei bet Kultur non fianfbeitSeiregciibcK

Saftetien eimeigartige @ifle entfteben, melche bie ^aut!

fqmptome bet betteffenben .Ktonfheiten b«onttufen. Seien-

betS bei ©ipblbetie. ©etanus unb ßboleto mutben betartige

@ift( ermittelt.

Son bcn älteften Seoba^tern über 3nfu)'tonStbiertbcn.

JU benen longe -feit oud) bie Saftetien gerechnet mutben,

Don benen id) mit t'eeuroenboef, D. g. WüIIer, oon ©leicben-

Stuhmorm, Sbrenberg unb ©ujorbin anfübten miH bie

JU gerbinanb 6obn, jojef Bchrüter unb Robert Kod) gol>

es ftets gorieher, melche eine ftrenge Konftanj no»

gormen unb ärten unter ben Softerien aitnobwc”-

©ieie Seobaebter beftimmten bie (Battungen unb ttim

oiiBerbetn bireft nach ben gormen unb tarnen io ju goiiu-

gattungen unb gormarten, beten einjelne gormen fiel*

gleid) fein follten. fföurben in bicier 3bee bei ÜBechfef bn

(ätnäbrn))g8bebingungen onberet gormen beobochfrt. :

)nutben biefe nur auf baS Sinbtingen bet Keime anbetrt i

arten jutücfgeführt, ©raten außetbem anbere 'BirfnngcB
,

auf, io galt bies etft recht olS ein Semeis baffi^ baj

ftembe Keime fid) e)ngeid)li(ben batten. fReine gönnen uni

reine fflitfinigoi ioUten |”id) ftetS beden. 3n biefemSiurt

hotte g. 6übn bie Saftetien nach ibien ÜSirtungen i»

totbftoffbilbcnbe obet d)to)nogcnc, gäbtunglert«'

I

genbe ober jqmogenc unb franfb(itSeciegenN,^rt
I pathogene arten eingetbeilt unb fo butch phhfi*>*‘
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'Ileifmale ein ineitetee gintticilunflSptin^U) fUt jeine

rtotmorten beionbet« bort oeiooiinen, loo bie iyotmen rocaen

itnei ffleinbeit feine roeitete Unteridieibuna aeftotteten.

Snbem man io juiiäibit bab UnteTidgeibenbe idgarf

betonte, etfonnte man, bofe c8 unter ben SBafterien io gut

loie unter Spaltalgen ober $iljen oeri^tebene Gattungen
unb Arten gibt. Slieie Crmitteliingen bUbeten, unterftfl^t

buitb eine iorgiältige non 3- SdjrBter begonnene, oon jfleb«

uiib beionberb oon % Itod) genial meiter gebilbete ^tet^obil,

bie Dor^Uglidgite @runblage fflr alle loeiteren $or>
idiungen. Sie ßnnittelungen non 3. Sdgräter unb .^ueppe

über bie ^äigmentbafterieii, non ^afteur, 5- 6o^i, gi?,

ludauj unb ^lueppe über bie ©äbtungb' unb gäulnib*
projefie, Don Saoaine, $afteur, 9i. Itod), (3afffp unb Sbüler

Sber franlbeitberregenbe äSafterien, tgaben bie uneridgütter*

Ii^e ßltunblage ber mobemen Safteriologie gelegt. Anfangs
nabm man on, bo6 bei jeber tppüdgen ©ölgrung unb 3n*
leftionSfranflgeit ein einji^ ÜRiftoorganiSmuS utiädglit^ be<

tlgeiligt iei. Aber idgon Witic^erlidg ^atte entbedt, bag bie

$efen ber Ober» unb Untergöbtung Derfdgieben itnb, idg fanb
bann, bafe es nidgt eine Art, ionbem eine ganje äieilge Don
Satterienarten gibt, meldge oub Suder Üliildgiäure bilben unb
dlgnlitbeS mürbe ipöter fflr alle anberen Seriebungen ermittelt.

Sie Art bebSuderS iit fo beftimmenb über bab, mab geidgiebt,

boB man fidg audg Dom batleriologiiiben @eiidgtbpunfte aub>
brflden fönnte, baß jeber Wildtifiureerteget beftimmt ßuder
tu beooTjugen idgeint. Au4 bei ber C^bation beb

I tUfoholb )u Sifigifiute b^t £ianien neben bem Don jtUbing

I
unb fpäter Don ^ofteur entbedten Srreger noefl einen brüten

I ieitgefteUt.

I Sieie Ermittlungen mürben in ^fteur'b .^anb jogar
' Aiibgong ju Sloritellungen, bie ipdter bie Anfidgten übet bie

Suiammeniebung ber dgemiieben ttSrper ganj umgeftalten
’oUten. $afteur fatib nSmlidg bei ioldgcn @äbrungen neben

, tedgtbbrebenber aftiner SJBeiniöute bie iogen. aftioe Önfbmein«
' idure; bieie beiben Säuren nereinigen Tidg )U ber optiidg in<

aftioen Sraubeniäure. ^afteur etitbedte ben @rutib in bem
sibmmetriieben Sau beb dtemiidgen Sloletelb unb baraub
entmidelten 8e Sei uttb oan't^off bie Sbeotie beb afpm>
ngetrijdgen ffolglenftoffatomb unb bie nioberne
Stereodgemie. Sie Sctltflung inattiDer Subftanjen
durtb @äbrung unb baburdg bie .ßerftellung ber

: eptiid) aftioen Komponenten bat fitp trab aOer gort.

: idgritte ber Spntbeie alb eine roidgtige unb idgiieOe Sletbobe
I in ber organigdgen Klgemie Sflrgerredgt ermotben unb nodg

I
eitgalten. Stflorbinger enibedte auf bieie Sfeije bie IHntb.

I miltbiäure, roeltfle nötiger nie ouf dgemiidgem SBege et-

I
iwlten motben roor unb beten Efiftenj man nur aub bem

[
Sefanntiein bet inaftioen 'Dlildgjäure unb bet aftioen IRedgtb.

! mildgiäute petmutbele. gn bieget Sejiebung ift eä goeiter lebt
• beadgtenbtDertb, bob Safterien. .^ejen unb Silie bei bet Ein*

^
niifung auf inaftioe Jtärper eine ganj idgatfe äubioabl

f

gteffen. SJenn Riefen ober bet gemeiiie gtflne 'IJinielidgimmel

ouf Staubenfäute, alio auf eine 'Büfebung oon 9iedgt«. unb
Sinfbreeiniöute einroitfen, oerbtoutben fie bie gRecbtbmein.

idure, bie linfbbrebenbe Biobifitation bleibt flbrig; öbnlidg
ift eb bei Bletbblpropglcorbinol utib geucin. 'Benti bieget

€<bimmel auf inaftioen Ainqlalfobol ober Btatibeljäure

mitft, io mitb bagegen bie linfäbretgenbe Blobifitalion net.

biautbt, bie redgtbbteqenbe bleibt übrig, möbtenb igolirt oet»

abreidgt, audg biefe, in ber Biiidguug ober inaftioen gotm
nitbt angegriffenen Abtpet jut Etnöbrung beb Sclgimmelb
bienen fbnnen unb babei nerbtannt roerben.

Somoqi ber redgtbbteqenbe Xtaubeitjuder alb ber linfb.

bi^Bbe grudgt)udet merben burdg .gegen in Alfobolgöbrung
oetlrtt; in einet Bliidgung beiber, roie fie im 3i't>trt,)uder

beb gonigb oorliegt, initb bagegen ber Sraubenjuder per-

{tobten, ber linfebtebcnbe Sudet bleibt unoetgoqien. Ebenfo
tft eb bei einem Beniiidg bet reditäbrebenben, oue Blildg.

judet gemonnenen (Haloctoie mit gvudgtjuder unb jiDor

trobbem igolirt bet grudgtjutfet burdg bie meiften .gegen

lei^r ongegtiffen mitb alb bie (fialactoge. Sei bet Eiäqtung
mM fbb bemnodg juuädggt bie geomeirifdge Anotbnung ber

«»K im fUlolefel beutlidg alb entidgeibenb bemetfbat.

Sepufb Efeminnung biefer Jtonftitutiou beb Bfolefelb

erfolgt aber audg im bqnamigdgen Sinne ein Derfdgieben

gtofget Aufmanb Don Energie jur ftärferen ober idgiDÖdgeren

Serbinbung ber Atome, bie alfo entg'predgenb audg mieber

umgefebrt gtbroeret ober leicqter gelögt merben fann. Beugt
man nun troei 3«derotten gleidget ©ruppe unb gleidget

empirigeqer Sufammeniclgung, j. S. fedgbioertqige 3«der ober

ge^oien, betraibtet unb unter biefen Albebqbjudet ober Albofen
Dermertqet, mie eb }. S. Stauben)uder unb ©alactoie Tinb,

fo bat ber labiler aufgebaute Sraubenguder naiq Stobmann
einen gröberen Enetgiegeflalt alb bie ftabilere ©alactoge,

unb bebotf bemnatfl gut Setlegung eigier geringeren Energie"

pfubr alb leqtere. Ser Staubeiijuder igt aber burdg gegen

leister Dergäbrbat alb bie ©alactofe, fo bob audg im
bqnamifiqen Sinne eitte Aubmaqi erfolgt, bie ebenfallb

im Bfolefel Dotgefeben ift. Auch bei fogenannten tbeton"

ggudetn ober Jfetofen finbet btb todg Stobmann
bat unter ben b>otb‘’^ gebörigen gezogen ber labilere

grutbltudet einen gtöBeren Energiegeqalt alb bie ftabilere

Sotbinofe. Set erftere ift leiebt Dergäbrbat, bU lebtere faft

gar nidgt.

Sie berflbmten Unterfudgungen Don fi. gifdget über

bie fogenannte ttoggftitutian ober geometriftbe Atomgruppirung
ber Sudermolefel bebütfen einet Ergänzung burdg bie be-

fonbetb Don Stobmann ermittelten bqnamiidgcn ober

EnergieDerbältniffe betfelben Biolefel, aber audg burdg bie

biologüdgen Ermittelungen, mie t1e juerft Safteur gebratbt bat.

Bfit iteuntnib oon je ggmei biefer ©tuppen Dermodgte idg

fdgon ftUber bie anbere ©ruppe fflr einen gaU an^ugeben,

ebe bie Saibe birelt ermittelt loar. 3<b fflbte bteb nur
an. um gu geigen, mie bet egaft arbeitenbe Siologe an

Sebätfe bet Sotberfage, ptinjipiell menigftenb, nitbt fdgledgter

baftebt olb ber Sbqfifet ober Aftronom. Sem Senten

ift ebenfo gut ein matbematiiibeb, nur ift bab Blatetial

meift gut unmittelbaren matbematigdgen Seitbenfpraibe gu

fompligirt. Aber bie ptingipiefle geftftellung einet folcben

Btöglidgfeit ift bab, mab unb bie Serubigung übet bie Art

unfeteb Arbeitenb gibt. Bit btaudgen unb burtb ben godgmulb,
ber oft in einet eingeitigen motbcmatifiben gotmeliptndge liegt,

nicht mehr imponiren gu laffen, alb roirflitb an bet Sadge ift.

Eb gibt auch eine Blatbematit, ohne beten flblidge Seidgen,

unb umgefebrt haben fdgon meiter febenbe Sbqület, mie

tN. Btaqer, gelmbolg. E. Biadg, eefannt, ba§ auch bie

pqqiifalijtbe Seobadgtung eine gum Sorftäubnifie unentbebt"

lidge pbqfiologiiclge Seite fyit, fo bag mit in ber moniftifdgen

ErtenntniBtbeorie ein einigenbeb Sanb befifjen nicht nur
gmiidgen alten Jiaturroiifenidgagten, fonbetn audg gmifdgen

Platurmiffengthaften unb ben fogenannten ©ciftebmiffen*

fdgaften.

(Stfelui foijt")

Stag. gerbinanb gueppe.

Cfjcatti-.

IlKEter: ,riobflrn'. 2egauf]>«l in 4 Ifftrii mn iKiiAdlrh

Kcuii IlmUi: 2(&uart'. hfnftlptd in 3 4lfrit u«it

gludgentgptoffen unb ielbft eine ©eftalt beb glndgeb,

io ift fie in einet bet älteften Urtunben beb Bienidgen"

geidgledgtb gegeieflnet. geigbergig unb graufani mich fie ben

Starten unb Blädgtigen aub. bet begebrliihe Slid ihrer

grünen Augen iuebte bie Atmen unb fBebrlojen. Sen Sogt"

trägem gritb fie bie gdgatfen Ätollen in ben Baden unb
neben ben Sflaoen ging g1e alb Xreiber eiuber, ben Stadgel

in bet büneii gonb. Eb gab >tt betten ihre Se.
rllbrung Sdganbe bebeiitete, unb boeb bot ihr eiibgiiltiger

Ittiimpb gle felbgt in einen Segen gemanbelt; bie Arbeit.
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Sdjoii itit ?Janit eijä^ll ein Äopitel au« bet ÄuUur.

neid)id)te. 3» ben bbfi!w'böfi<(i)(n feiten be« mittelaltei«

bcbeutete Stbeit ,?<ofb, Seitbnjetbe, 8eib', unb bie jot«-

iomen Sbotmätblet bet Sutflen unb ®ta(enid)löfiet botten

ein madjtame« aupe, bofe bet entebtenbe ®o(t nidjt bie

^uflbtfide übcticbritte. 81« 3“l>an Stbniibt jut teebien

Heit, gerabe ol8 bo8 »ütperttnim ficb emonjisttie unb bie

ntbeit abelte, bie 'äSotte (tbrieb: ,bct Sioman — nicht bet

iRuman allein — ioU ba« beutid)e Solf ba iudjen. roo e8

in ieinet Ifldiligfcit ju finbcn ift, nämliib bei (einet atbeit",

ba luutbe et. unb nodj boju aon ben gtäpten .ffttnitletn

(einer Seit be(d)tänften $bil>ftettbum8 bejicbttgt. 8ber man
aeiitanb ibn nicht. @8 (am ibm nicht batan( an, banale

i<tebigt jit ptebigen, et mollle auf ben liebensioettbcn, ben

echten Äetn untet bem biint(thinetnben Beugetn mobetnet

'Mien(tben beuten. Unb batin bot et Seebt bebalten.

Jpeute mahnen bie etgebni(fe bet leplen Jbeatenooebe

be8 macfeien ,@ten}boten'‘ unb (eine« IBotte« ju gecenfen.

IKubolpb Sttap unb ^etniann 'üobei haben beibe ben techten

5on, bet SLUbetbaU ,ju meden netmag, not allem beS^lb
nid|t gettoffen, meil fie (eitab oom mobetnen atbeitsmatft

ben 8Tbeit8un(äbigen nadjgegangen ftnb. Sie (llll((e moten
netgolbet, aber fie bntten (einen Ibetn.

Siubolpb Sttap bot in all feinen 9(cmtanen unb Schau»
(pielen bie Jtteife bet (littenben SHühigpänger, bet Sport«»

männet unb 8ebeleute aufgefuebt, bet benen bo8 3Sott

atbeit feinen mittelalteilichcn itlang noU bemabtt bat. @t
bat audb in (einen .Stobnen* bie Stimmung biefet 8eute

gettoffen. 6i mrih bie atmofpbäre non $atfchouli, Sega»

rettentauch, StaUgetuch, netmeltten Üleilchen unb abge»

ftanbenem Seit, bie non ihnen au8gebl unb auf ibte 9letnen

btUeft, JU bannen. 3n biefet Btmofpbfite entiuicfelt fich

bann, mie ein Schlinggemäcb« in bet Sumpfluft, btt Qbten»
(obei; bie Sangeioeilt unb bet S(el fteigen auf; auch ein

leifet ,$iaucb non $umot tftjgi (pilren: biefen Beuten gilt

bie filelt nicht«, mit fie btt tCnelt nicht« gelten. Sie hoben
bie $h6ofopbic bet ttbeiföttigten ^lägen.

8n einem (laten ^tbfttoge tnirb bie Stobnenfcblacht

gefchlagen. Sie aibcil8bicnen fallen übet bie Stöhnen het

unb etftechen fie mit ibtem Stachel. Siefe Stobnenfchlacht

fällt in ben fünften 8(t non Sttap' nictaftigem Schaufpiel.

äflenn bet SSotbang jum lepten 91ial fönt, ptopbejeit fich

bie fettefte bet Stopnen, ®taf ®teiff, ben (ommenben ®e»
ri4t8tag, gebt abet not btt .^anb bin. butch bie Sciiatb
mit einet mlillionätin ben (eit feinet Sebuit fälligen Beben«»

luechiel noch einmal ju ptolongirtn. Snt Stobnenfchlacht

(elbft fehlt e« on arbeitSbienen.

(»tnnj ®iaf ©teiff hg* bie gtau eine« geroiffen Höitt

oeifühtt. f&Mtt ift 6tbe eine« gtohen Üermägen« unb al«

folcher Witglieb be« fafhionablen Jtlub«, bem ©reiff ange>

bbtt. Stiap' Stücf ift eigentlich mit ein Schachfpiel auf
lob unb Beben jmifchen biefen beiben jtanalieten, bie non
ßinanuel füeichet unb fietmann Kliffen ganj leben«mobt
batgeftellt inntben. 5üitt bot übet ben fOerfebt ©teiff'« mit
feinet Stau l<etbacbt gefchöpft unb eröffnet ba« Spiel: c«

initb gejeut unb UBitt beftebt aut fofortiget Gablung bet

täbtenfclnilben. Somit ftebt ©teiff, bet nid)t johlen (ann,

DOT bet tflothmenbigfeit, fid) ba« Beben ju nehmen. 8bet
bet jmeite 3ug ©teiff'« rettet ihn: bie schulben foHen ge»

tilgt fein, loenn ©teiff fich oon fBitt'« Stou füt immer
oerabfdiieben miU. ©teiff tbut ba«, aber tllMtt erfährt, bgg
e« JU ipät, baf) feine »Iran ibm bie Sreue bereits gebrochen

bat, tet nemid)tct bie Sehulbitheiiie nicht; et mill ©teiff
loingen, fidj ho« Beben ju nehmen. Ser aber nimmt lieber

ie erfte befte fBlillionätin unb bejoblt feine ßhtenfchulben.

Sie« S^a^fpiel auf Sob unb Beben bebingt ftatfe

Sponiiung. bie fteilich tein äuhetlidjer Slotur ift, e« bebingt

and) eine eigenottige ftompoiition. 'Ifad) bet breiten ©rpo»
fition be« elften Site«, beiteben bie folgenbcn im ®efent»
lid)en au« einet gtofjen Scene. Sehet 3ng ein a(t. -Jm

jroeiten 8(1, in bem ©teiff bem Sobe entgegenfiebt, (emmt
ein eigenartige« Stimmung«element jut ©eltung, im eierten,

in bem ruh bie Situation ju miebetholcn fcheint, löft e«

nd) in S«onie auf. 8ber Stonie unb Stimmung (önnen

in bet atmofphäte, bie oon ben $ctfonen au«gebt, nicht

ftei bie glügel legen; unb menn bie ^auptchaiofteie, mit

8u«nabme ber tteulofen fytau, tichtig unb fchatf gcjeichnet

rmb — biefe TOenfth'n haben ni^t« ju fügen. Sie finb

bie meKen Slättcr im blDhenben Kranj; Stcah abet bot

ieinen Atanj au«fchlieBlich au« meKen Slättern gemunben.

6t hat babei oiel tbeattalifche« ©efehief bemtefen: et mirb

abet hoch bie IBeete ouffuchen müffen, in benen es grünt

unb fptiegt. Buch in btt Kunft ift e« gleichgültim ob bet

f&iinb burd) bie tobten Slättet fährt ober nicht. BBet fragt

banach'f

,S<h füg e« bir: ein Keil, bet fpetulirt, ift mie ein

Sb>et auf büttei ,£iaibe, oon einem bsfen ©eift im Ktci«

betumgeführt, unb ring« umher liegt fihöne, grüne 'Beibe.*

Buch ^ermann ifabtr bot (ich mit feinem ,$an« bet

Stäumer* auf bürte« Qtbteich begeben. Sein Siäumet ift

ein Keil, bet fpetulirt.

^nnann ^bei, ben ba« Seilinei ®ubli(um heffetau«

feinen iiOheitn Siamen .Set frae Bille* unb ,®olbtne

Büge* (ennen geleint bhrt«, ift immer ftiQen ibealiftifcben

Naturen nadjgegangen, beten SbealUmu« mit ben giobcn,

plumpen f^orbetungen bet Brtt in Konflitt getätb. So
bot et im .ürteien Billen* einen Soutnoliften patt an bie

©lenjen bet StagK bttangefObrt, unb in bet ,©olbenen

Büge' einen Silbbouer ttagifch enben laffen. Sie«mal nun
bat et bie Binien oeifchoben: {»an« bet Stäumer ift roiebei

ein Schtiftfteller, abet fein Sbeoli«mu« ift Spelulation, ift

bürt unb unfiuchtbat, unb Jeimann ffaber felbft bot übet l

feinen Stäumei oDju fehl gelacht. I

Dr. ,^on« Beutbolb träumt non BBfung bet fojialen

$tage, oon 'Holt«beglüc!ung unb oon einer neuen Kunft.

vt plant ein gtohe« S3ol(«fcbaufpielhau«. Sine ftObece

Sthaufpieletin niftet Reh in feinem $aufe ein; Re unter-

gräbt ben Stieben feiner 6be unb oerfübrt ihn in ©emem-
jehaft mit einem Sbeoteragenten, ein Sbeater ju pachten.

Sie Stfabtungen al« Sh«ateibite(tor (uiiren ihn bann oon

feinem Sbealiemu«; er Rnbet bie Biebe ju feinet Stau miebet

8uch ,&an« bet Stäumer ift ein melle« Slatt, mit bem

ber Binb ipielt. Bbet ihm jut Seite ftebt feine gtan, eine

(leine tüchtige $au«frau, unb an ihr bemabibcitet Reh gleich

ba« Bott non bet ätbeit. ’lliit biefet ©eftalt mutjelt gäbet

auf fruditbatem Soben, unb ba« (ünftlerifih Sdjte an bem

Stücf ift mit ihr oeimadjfen. Sie fühlt, mie ihtBann ihr

entfrembet mitb, unb et fogt'« ibt auch. Sic maint ihn ooi

tbörichtem Spefuliren unb $länefthmieben; fiebft bu, unfete

©be mat auch fo eine Jbee, für bie bu bidj einmal begeiften

haft; unb fehl millft bu bodj nicht« mehr non ihr miffen...

3n geroiffem Sinne bebcutet Syabet'« Buftipiel fteilich

einen iyortfehtitt übet feine ftübeten arbeiten hinou«. Sie

©batoftcriftif bet fRebenperionen, mit olleiniger 8u8nabme
bet Schaiifpielcrin, meift fchätfeie Zeichnung bei ^IbbUogiio-

mien auf, SeSbalb mirften bie beiben legten 8(te oiel

günftiger auf ba« 'publifum al« bet etfte, meil erft in ib ie«

bie gliicflidj ctiagten ©bataftcie ou« bet Sheatenoelt in

bie irianblung eingtiffen. Buch bie BuffUbtung belebte fiib

nach bem elften Bufjug.

fRuboif Strag unb .'jetmann gäbet finb beibe oiel

idjulbig geblieben; aber ba«, mo« fie gaben, beroeift boeb,

bag fie mehr hätten geben (önnen, menn Re an an||eie

XbOten angedopft hätten. Hiut batum oerlohnt e« Reh P
fo febt, bos ItoK bei bet 8rbcit onfjufn^cn, meil bie ^le
bann jnineift ibt freftfleib trägt, menn bet fOtenfeh feinen

ärbeitafittel an bat. ;

etnft ^eilborn,

.... - ......
I ]
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DodjBnfr&riff für jaolifift, ©Dlftsroirf^fd^aff unti Xiffrrafur.

$erouSße0eb«n oon Dr. BarU|.

jviond'iDrrlag oon G. ^rraann in iBrrlin .SW., Srutbl'traftr a

Srtni BonBdUtmh rMtint rtnr Baorattr ppI S Boprn Priltn).
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orrcin« Sri BtTfriibitNS iinftt Krtaittanb 16 Barh tAfrctiib <4 Bach vtfdH*
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]lbrHdi (BVa Kh. (Qt bt« Aitbcin BAnbit bc« Vsllpoft-

|i
BeiUn SW.. BruthnT«!)« H) rntpt(irn.

2>ie Station ift im !(iüft3(Uimgd*Aatalog pro 1895 unter Nr. 4717 eingetragen.

3 \t lefec Per „Bation“,

R, im 6ud)f|anbel ober btibtten nbonticmcnl mit bem 31 . Qtärt abläufi, mtrbtn ßtbeten. balTclbe bei bec

ber (Sxptbifion ;u erneuern. _ „ . _
Bte (£xpebttion bec „Bation ,

(Q. 3. Qemumn) Berlin 8W., Beutl^ffar. 8.

Jnlialt:

foUtifc^ Sod)cnüberfi4t. 9on * «
*

%it Qtratu(ation4>jhifid. Qon XI|. iBartl),

IDer SpUfopat unb bte GtirtA(id)'®o|iaIen in Deileneit^. ^on
0. @teiabad) (SJienr.

SoriommiSlrnffe. XV. Qon Proteus.

Qeorg oon &iip(fi. Son ^rofeffor 3obl ($rag).

fu4 bem !^eben jtdnig .ffatU oon Slumänien. Sion j.

Qe&er6tonbpiinfte unb ||ortf4ritte in ber iBotteriologie. (Geblüht.) $on
^roteAor ^erbinanb 4>ueppe ($rag).

9an. Don 9eli| ^lopprnberg.

9ft<^rbffpre4ttngen

:

’Bobm: Gine Glubie über ben begriff ber Goui>erainetdt

6elpr. oon (SrnA Wamroti) (Sred(ou).

ttnton Setteibeim : i2)euH(be unb l^ranjoien. Sefpr. oon S. .p.

8« fbbcwl HatnniO« IctfbC ih BcUbrsc« out gtUhbeiflra «clMUti. t<b«8

fiw mtt lii«ob< bn CucOc.

Politifdie IDodjenflberfidii.

Sie Onatioiien jum ad)t,)iafteu @ebuitbtaß beb SQtfttn
tNbmont ^aben beqonncit, unb |ie Tinb leibei tiicbt DorUbcf
^ugeno^neStiBflonH: bieieS ,8eibtt" i)t au«ju)pted)«ii jttt

büicntjitn, meltbe ben ^Qrfteii Itibmarct laut feietn moQten,
Mb biefe« ,UeiOet“iitQUb}uipte(ben ittt jene anbeien, bie bei

wlnRbnnunaftti jenen genialen Rtiann, betbaäjulange beiji

gOiOe einige Seutiditanb jd)ajfcn Ralf, bod) in bieiem

IMl IRanne and) jenen jinben, bet imcb libeialer Sn-

mkk:.-

Id)auung über bie inneren beutjdien Serbältnifle ji^mere

@efabren gebrad)t ^at, unb ber biefe @(efa^ten noi^ beftänbig

fteigert buttb ein alfiueb eingieifen in bie RSolitif, ba« i^m
natUilid) jo gut juftc^t, mie jebem anberen beutfi^n Rieidib.

bürget.

Säiflin geiuijjeni Sinne ein Xributan bie@tB6e be* erften

iReidjefanjIetS, menn freifinnige Stänner and) Reute biefe @e.
faRten noi^ fUi jo eiReblicR Rielten, bab fie ftcR tioR oDemSanfe
für bie @rUnbung beb SieiiRcb unter iDiitRilje beb j^ürften

Sibmard nid)t j|u Onationen enttiRlojjcn, bie immetRin unter

Umitänben geeignet jein tonnten, bie Sdjroete bet oon benf
felben i^iirften iBibmatd btoRenben @efaRieit ju oeijcRIcietn.

Sie Sntioidluiig ber beutjeRen poIiti|(Ren 3}etRältniife tonnte

joIcRe ßtmäguiigen jeRt looRt noRelegen.

^n bet freirinnigen treffe beitanb ein UnteijAieb ber auf.

faffung benn au^ nur iniofetn, albbie einen folcRe SefaRren für

bebtoRlicRei, bie anbeten füt meniget bebtoRliiR Rielten,

unb jo mögen bie frtifiimigeu Beitungen gegen

einanbei: @miget Scutf^Ionbb unb Seilet bet iimeten

beutfdjen $olitit, unb fie jogen enbliiR in Riedjnung,

raelcRe meiteteu plilifeRen Solgen bie SetReiligung bei Ooa.
tionen ober bie SlbleRnung einet tBetReiligung Raben müibe.

iffiat bab Sacit biefet tKeiRnung nicRt übetaE baffelbe, jo

ftimmen in einem ifimitle bocR aUe fteifinnigen Bettungen

Ubeteiii: iUtan loünjcRte mit RiecRt, aUeb ,)u oetmeiben, luab

jenen bie Steube Rötie ftdten fSmicn, loeliRe ben ^fltften

Sibinaid mit ungetReiltem ipeuen unb auf eigene ,^anb

jii feietn bereit maten. 'ISenn biefeb Biel glettRrooRl nid)t

etteitRt motben ift, fo liegt bieb baton, bdfe ISoIititct etflnr-

li^etioeife bcn $aiteipoUtitet nie gaiij aubjieRen. Unb fo ge.

jcRaR, loab fid) nur bann Rütte neemeiben taffen, nenn
man ouf aEen Seilen gleicRmöRig bereit genefen nüre,

ßmpftnbungen unb tSnDägungen, bie einmal ootRanben
finb, ftiUi^neigenb jii Tefpefliren, oRne ben 'SetfucR )ii

madgen, fie gegenfeitig ,)u ocrgenalligen, — loebet nocR bet

einen nocR nad) bet anbeni Seite.

jtacRbem oon biefet Sinie abgenit^n not, jotgten eine

SteiRe oon neiteten BnÜcRcnfäUen. (iiiiet biefet B>niid)cn>

föEe luutbe biitd) eine Sepefdje beb Xoifetb an ben dürften
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S^iSmoTd IjerlicigtfQ^Tt, in inddid bei Viononti ieine .tieffte

ßntiüftunfl“ übet ben Stanbpunft bet 'Biojorität beS Seid)?-

taub in bet «ftafle bet SeburlbtagboDobion aubiptidjl.

Set jtaüei liebt es, ftaife HiiSbtüde tu pebtauiüen;

batan finb loii in Seutfcblnnb gembbnt; abetlelbft bei bieiei

@temSbnun(| eticbeint btelet ftatfe XuSbiud bod) etmas un-
(leiDÖbnlid) ftail qe^enfibet bet SJoIfSnerttetunq beS ^eutjd)en

IReiibes, unb In^ eS nid|t nabe, potauSjut'eben, baqqetabe
eine S)epefdie mit jolcbein SuSbtud beiunbeiS qeeiqnet fein

nultbe, um bnton ju etinnetn, mel^e ©tbriftitilde

Dot meniq 3<>btcn bie faijctlid) beutfdie üteqietunq

tmeb SBien qejanbt butte, um boti jebe ofHtielle Opation
jUi ben näinlidjcn fj-üiften iBiSmaid nad) fDiSqlidifeit ju
Detbinbetn. $eute ift bet 3«tpun{t ^etommen, um eS

ausjufptedien, bafi qetobe bet jtaifet eine iold)e Senacb’
ti;ttiquiiq nach Xüien ^eqen ben Sßillen beS @iafen Qaptipi

qemünfdit batte. @eimb bat aud) ein Jtatfei baS qute dtedjt,

feineHnfiibtenju lefotmiten. SliefeSepejebe btinqt bannfteilid)

eineuttumSuSbiud, mitioelcbetgneiqie einIfoldieiUmfcbwunq
bet flnfchauunqSmeife fi<b beim Jtaifet Boüjiebt, nämlidi non
bet ^binbetung iebet Sbtung beS Siltften SiSmatd bis

tut .tiefften Snttflftunq* Übet bie ablebnunq einet ßbtung
füt ben nSmlid)en ÜRann, bet beute bet beutfeben Station

mit feinen Sfotjügen unb Reblern als beifelbe, loie bamals
eiidjeint.

3BeI<beS initb bie einige einet fsicben Sepefebe fein,

mufete ff(b bie?!ieffe fragen? 3">at ift bie Sepeftbe, roeldje

bet @egenjeiibnung entbebtt, iiut eine ^tinatiuBening beS

jtaifetS,abeifoIlteeinebei(tTtige$iii)atäuBetung ponbiefet^ite,
not bet Oeffentli^teit getban, niibt aud) ibte poIitifd)en

ivolgen haben? fSton fragte fld), folgt einem foldjen SuS-
fptud) über bie fUlajoritfit beS fReitbbtageS bie Suflöfung?
S>ie offüiBfen Slättet beeilten r«b Ju etfläten, bafe eine

folibe ttbTiibt non bet INegietung niqt gebegt loeibe. S)ie

IMättei bet Jtonfetnatinen, mie bet92ationaUiberalen beeilten

fi(b biefet SeiiBeiung ^intujufügen, bab politiftb eine !lui>

Ibfung beS SieidbStageS m jebigem augenblid ein oeibängnib’
ooQeS @|petiment füt S>eutfd)lanb fein metbe, unb mebei ben
Jtonfetoatioen nod) ben Blationallibeialen erioUnfd)t fein tbnne.

fUut ein einziges Statt fptad) bet Sufläfung bos i&ioit;

iiämli(b baS Organ beS dürften SiSmotd, bie .Setlinet
^Jeueften 31o(btid)teu“. etfolgt nun eine Äuflüfung ober

erfolgt fie nicht? ffiiib jene äeubeiung beS Wonaichen in

bet Oepefebe unmittelbare politifd)e j?onfeguenjen haben ober
ein SchuB fein, bet aüe ffielt alatmitle, motemf alle 'Belt

bann miebet nod) äaufe geben fann. 818 chatattetiftifd)

bofür, mit melcben Spefulotionen man fi4 trögt, mog an-

geführt metben, bag bie ,$annonetfd)e Soft* allen ßrnftes

„noch heften 3nfotmationen* netficbett, eS metbe eine Äuf*
löfung beS 9teid)Stages erfolgen unb jmar getabe am
1. aptil, bem ©eburtstage beS dürften Sismatd’ biird) eine

aüetbflcbfte 9otfd)aft: — gemiffermaBen als ©eburtStagS-
gefebenf eine auflöfung jenes 9ieid)3tageS, beffen fDiajorität

üd) nod) beute ju jenem Stanbpunft befennt, ben bie JUe.

gierung beS ÄoiferB einnabm, als gürft SiSmatd ent=

taffen mürbe.

3n griebriebsrub nnb injmifcben jut ©tatulation bie

'liertretci beS pieuBifcben abgeorbnetenbanfeS unb beS

ÖenenbaufeS gemefen, auBeibeni gablteicbe fUlitgliebet beS

!Heid)StageS, fobann ber Änifer unb anbete gürfttiebfeiten

nnb enblid) ber 9teid)Sfanjler gürft .^obenlobe als Ser-
tcetci bet pieubifd)tn fKcid)Stegierung unb beS SunbeStatbeS.

ßingelnc bet Ooationen unb ber Steben, meld)e bei

biefet ©elegenbeit gehalten motben finb, meifen ebarafteri-

ftifdje 3Ü8e auf. So fagte btt Äaifet:

an bfn 3taa(imonn, fonbrm an bm nd)<

Irn bfutf meinf ©nnfd)f."

Unb bemenlfprecbenb loat bie Sctonftaltung jüt ben

gütften SiSmard eine ein militötiicbe. 'Man etroog, ift auf
baS „bfute* in bet faifetlicben Diebe boS enticbeibenbe ®e=

miebt JU legen; nnb folgt ouf biefe militätifdje auSjeiebnung
nod) roti'ctcS? $ct gütft SiSmard befleibet jioat aud) einen

ftbt hoben militätifd)en Dtong, ober nicht mcil et ein bc=

beutenbet fDlilität gemefen ift, fonbem mcil man ihn

militörifcb ehren moute für baS, mas et auSfcblieBlicb als

Dtichtmilitör geleiftet bat.

Sine anbete Diebe bes Itaifeis enthielt alsbann bie

Botte: bab Slut unb Sifen baSjenige Bittet fei,

„melcbes nie oerfagt unb in ber $anb oon itaifec

unb gütften, menn eS notb Ihut, aud) nach innen bem
Satetlanb ben 3ufammenbalt beioabren mirb.*

Siefet ^inmeis auf ben Sütgetftieg ift bemetfens-

mettb um fo mehr, meil Heb aus bet ©efebiebte leicht nad)-

meifen löbl, mie oft jenes .Slut unb Sifen* oetfagt haben,

bem ber jtaifet eine nie oeifagenbe Ataft beimibt

®ie antroort beS gütften Sismotd enthölt bet bn

jeiebnenben Benbui^en mebtete. ßt fagte:

„34 bin über 48 binmeftflefommni mit einet intengoeten Bnböng.
tiebteit an ba# tSninlicbe j)au4, aI4 id) bieUeiebt in meiner ctatanicbni

Unmifienbeit dot 48 au4 nur gebdgjt hatte: begeigect unb hmgehenb.

34 bin in bet 9ti4tung geblieben, jn lange meine ghatigteit beampmdt
roiirbe."

'Man fann eS bem gütften SiSmard oon feinem

Stanbpunft aus gemib ni^i oerflbeln, bab et an bie

munbe Stelle feinet ßntlafjung getabe in ©egenmatt beS I

JtaifecS rührte, unb bie Aid)tung feines StrebenS butcb
I

ein bejeiebnenbes , folange * begrenjte. 3u gleichet

Sahn liegt eS, menn gütft SiSmard in feinem Stint-

fptud) biieft beS KaifetS übetbaupt nur jmeimal ganj

fuij gebenft, inbem et i^m ju Seginn füt bie ßhnmgta
feinen ®anf jagt, unb inbem et ihm am Scblub ein

iioi) ausbringt; aber biefeS $ocb galt nicht bem jfaifet

als aUeinigem Oberhaupt ganj ®cutfd)lanbs, fonbein aüen

beutfeben StammeSfürften, ju Denen als König oon Sreuben
auch ber Kaifet gebött.

gütft SiSmard fpriebt nichts ohne mobletmogene ab-

fid)t, unb bie politifebe Senbem feiner auSfühtungen nhib

nod) oerftötft butcb öhnlicbe Semerfungen, bie er not ben

Sertretern beS Sailamentes machte.

auch bort mieS et für bie 3ufunft SeutfcblanbS nicht

not allem auf ben Kaifer unb auf bie ^ohen^oüembhnaitie
hin, fonbern ouf bie ©efammtheit ber Ohuaftien unb neben

ben einzelnen ®qnaftien auf bie ßinjellanbtoge; bie einjelnen

Ohuaftcen unb ßinjellanbtage foUen auf Die Dteicbspolitif

brüden unb eS ift gemib nicht bebeutungSloS, bob
jut ßjemplifijiiung gütft SiSmard anfühtte, eS fönne

beifpielSmeife ber ftreubifibe Sonbtag ri4 JU biefem Aioedt

ben preitbifcbcn Sliniftei bet auSmörtigen angelegetiheiten

Dornehmen; baS ift bet {)etr oon Starfcball, Mn bie Sis-

matdspteffe als ben „StaatSanmatt* ju bejeiibnen pflegt,

unb bet an bie Stelle bes ©lafen ^eebert SiSmotif ge-

treten ift.

Oer politifebe ©ebalt bet Dieben beS gütften SiSmard
jielt augenf^einlid) bobin, bie paitifulaten gütften gegen-

über bem Äoifer als folgern ju einet ftätferen antbeilnahme
on ber Dicid)Spolitif ju ocranlaffen unb ebenfo bie ßinjel-

lanbtage gegenüber bem DteiebStag. Unb gemib hat gürft

SiSmard in bem Sunfte Mecbt, bofe, je febmerer ju etfaffen

bie Sahnen bet faifetlicben Solitif finb, um fo fcbneüet

mirb fcblieblid) aud) bet Sunbestath ju einer neuen mSihti>

geren SteDung gelangen, gleichgültig, ob eine folcbe ßntmid-

lung als ermünid)t ober unermünfebt ju betrachten ift.

Oie griebenSPcthanblungen jroHcbtn Sopon unb

ßhina haben eine bebaneilicbe llnterbiecbung etfabttn;

ber cbinefifcbc Untctbänblcr ift oon einem fanotifeben Saponn
meuchlings oermunbet motben ; biefe 'Setmunbung macht bie

Seihanblungen für ben angenblid unmöglich; ber DKod>-

anfall eines irregeleiteten fanatifiben Diationaliften milB

aber auch ber 'Ilerbitietung jmifd)tn Japan unb ßhina neue

'Jtabrung juführen.
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J>IE ®ratulatioii9-Brirt9.

<ii fommt neltflentlidi Dar, bag bei iin(iejd)icttem

iKintieteii mit Sufrteucrroetf ein ©djabenfeuet auebridjt.

6in foldiet iJetqleitb lieat nabe, rocnn man bie jünqften

gntqniife ber beuinben ^olitit 54 im BuH^mmenbanfle
Dtiq^nioärtiqt, iBie loat e8 möqlidii bag bie $iafle. ob

pr't '8ibmatd ,fum a4 t)i!tttcn @ebuitbtaqe beqlilcfmUnidit

meiben falle, ju einet ^laupt- unb StoatSattion be«

beutidten ;Heid)*taa« 54 cntroitfeln fonntel fferneritebenbe,

bie ben fcltiamen Botflanq Dornebmli4 ober au8f41ieBli4
Doni Semiitbditanbpunlte au8 beurtbeilten. loaren beqreif*

Iidict üOeiK iaf4 bei bei .$ianb. eine 3iei48taq8mebib<^it )u
Mtbammen, bie einem io qeniolen 'Dtanne, mie bem 5ür5en
9i;:naiif, be5en 'Iterbienfte um bie Seqri'inbunq beb Seul’
Üen !Hei48 oetfenncn ju taoncn Iä4eili4 '»fite, einen

8ebutt9taq8fllü(fn)uni4 Dctfaqte, roie et man4em Diel

Äleinetem beim Sintritt in baa neunte Bnbtjebnt be« Sebeno
ebne ’£5beijptu4 ju £b<5 nemotben ift. 'Dian but >»

bieiet .^altunq beb j<ei4staq8 einen Wanael an 'lintional«

qeiübl, einen att tleinli4et politii4er Slancune unb eine

bellagenbnieitbe 3iobb(>> beb ßmppnbeiib qefu4 t unb qe>

ianben. 3m ©egenfab baju bot cb au4 nicht an Stimmen
aeieblt, bie in bem S5ei4luffe beb Sei4btaBb eine politifcbe

i^lbentbat glaubten feiern ,)U fallen, ölie eine mie bie

anbete aunaffung DeiFennt bie Utfa4en, bie bem nega>

tioen ’Botum beb SHei4btaab gefübtt haben. 34 glaube,

bah bie Babl bet abgeotbneten, loelcbe mit Sebagen gegen

bell dntiag beb itiäfibenten Don SeDcbam geftimmt haben,

minimal geroefen ift. Den ©4cin bet ©ebäffiiifeit auf

fi4 ,fu loben, gebärt ni4t ju ben annebmli4feiten beb

«olilii4*n ücbenb; unb im aotliegenben ffaUc (onnte jubem
jebet, bet mit 3lein ftimmte, im Üotaub fidjet fein, bet oU"

senicinen töntiüftung olb idjulbaoUeb Opier be,)ei4net ju

meiben.

Unter fol4en Umftönben gebbtte i4on ein ungeiDbbn-
Ii4eS ^ag Don Ungef4i4li4ieit baju, bie Sa4e fo )U

senabten, bas ein ©ö5i4If'iSalt nod) unb no4 jut Se«

beulung eine« politifcben 'iStonunciomentoä loutbe. Ilaft

bie Ungefd)id(i4feit iitiprßngU4 auf beiben ©eiten .liemlid)

gleid) gtoB inat, loirb 54 fci)metli4 beftreiten loffen. 3n®’

beionbete Bie (5tnttum«partei hätte biit4 ein gei4i4tcte» 'itet-

ballen ini ©eniorentoiiDent ben 3’aieipalt im elften Äeim
eritiden tönnen. Später glaubten bie ftüheten Äottellpaf

Irien bie ätonjunftut politif4 nubnüben ,)u fbnnen. ®en
bfegnem routbe bet fRüdgug na4 Ätäften eri4 mett unb
iiblieBlid) hoffte man, bie IRenitenlen unter bem 3a4e bet

namentli4en abfUmmung hinbut4 inm ©ratulationsplab

fibiden jii fbnnen. »Ot biejenigen ©egiiet bet IBismatcf-

»ben ^olitit, njel4e Don Dotnhetein m4 bereit gejeigt

hatten, an bet geplanten ©ratulation als einet in ihren

äugen politif4 unDetbinblicben .'paiiblung 5d) ,pi betheiligen.

Hieb felbft bann no4 bie ’Dlbgliibfeit, jujiiftimmen, ohne

raihoerftanben ju iDetben. (Vilt bie Uebtigen bagegen et*

iDiicb* nunmehr bo« 5611111110 : ablehnen unb bamit ben

äugeten ©4ein fleinli4er ®chäf5gfcil heroottiiien —
»bet annehmeii unb bamit ben liinbtud etroedeii, als ab

bie Don ben alten .ftottellporteien geitütjie 'Bismatcfi4c

liolitif einen glei4iani pofthumen Iriiimph baDOiigetragen

hobt.

Unter biefet .gonfiellotioii fain es jiit abitimmiing.
itt fonfetDOtiDe 3ici4otagSpiö5ber.t .viert oon Üenegoro
legte fein amt nieber, ber nationallibcralt 'iticeptä5bent

BOtflin folgte ieinetti Sftüpitl unb bet .ftaifet fanbte

unter bem unmittelbaren ©inbtiicfe ber abftiinniung bes

SeiibStogs ein 2elegroiiim iia4 RtiebtidiStuh, iDOnn er

•einet .tiefften enlrllftiing' auSbtud gab. 5ic politiidicn

SlotiDe ber 9lcid)Slagsmebrhcit i4eiiien babei oon bem
Habet Derfannt ,ju fein. iBei eingebenbet 'btiifiing loirb

uion Pnben, bag bie 'Dleinnng heb fo abfällig frilifitleii

Sefdiuiiits im Siefentlichtii auf eine Billigung jenct Bolilif

binaiiSläuft, iDeI4e Dor fünf 3ahren bie ©ntlatfung bes

Brflrften BiSmaref ouS feinem amte als ein ©ebot ftaat*

U4er ^fothroenbigfeit erfaniite.

©4on allein beSmegen mußte eS au4 uniDahrf4einli4
flingen, baß bieiet ©ef4IuB Don ben oerantioortlidhen Üfath-

gebetn bet jtrone als ein geeignttti aiiloß gu einer 9iti4S’

tagSaufläfung betra4tet merben mürbe.

3e mehr bie alten Äortellpatteien befliffen roaten, ber

^laltung ber 9lei4StagSmehtheit ben politif4en ©oben ju
entgiehen unb bie gange angelegenbeit tu einet notionalen

@efühlSfa4e gu madten, um fo ttärfei mußten bie Bebenfeii

ber Dermitroortli4cn Slegietungsmäimet fein, aus biefem
a>ilaß bie äfoniegiieii) einer dletdtStagSaufläfuitg ,gu giehen.

©ine bloße ©efiihlSiDallung bietet in 'IBahlfämpfen feinen

genftgenben Dlütfhalt. 'DIit ihr fonn nion fämpfen, ober
es muß baneben aii4 no4 ctiooS fein, um bos man fämpft.

3n ioel4e groteSfe ifage märe bie IHeicbSiegietung aber erft

gefomiiien, meiin fie biii4 bie auflbfung bes 9iei4Stags
bie ®ahlporole: &üt ober gegen Bismarcf! in bie 'Dlaifen

getDotfen hätte. 5ie 33abl märe bamit in aüet itoim gu

einem na(t)trägli4en BlcbiScit übet bie Dot fünf Bahren
DoUgogene ©ntlaffung BiSmard’S geioorben. 5a,fu tarn,

baß bie gegeiiioättige ilfegietung and) abgeiehen Don ber

©dtroierigfeit, eine paffciibe 'Bahlparole gu Hnbeii — feine

cin,)ige politif4e Bartei befaß, auf roeldje fie 54 bei einet

auflüfiing aus biefem aiilab mit lHactibrud hätte ftütjen

fbnnen. Blit ben 'llationalliberalen allein fann fie feine

Bolitif ina4tn; tfidhalllos mit beu ftonfetoatiDen gu gehen,

hieße anbeteticitS 54 ben auSf4meiienbfteii ograrifdien

itotberungen iiiiteimeifeu, fpegiell jenen tvotberiingen, bie

noch foeben in ben 'Betathungeii beS SiaolstathS unter

bem Bot5ß unb bet 'Billigung bes jfaiiets als uiioerträg«

li4 mit bem aUgemeiuioobl eifannt finb. ©S märe banact)

nut baran gii beulen gemeien. ben früheren Jtartellgebanten

roiebet gu beleben, roie et im 3lei4Stage non 1887 bis 1890

mä4lig mot. aber bieiet 'ffiieberetroeefung roibetftrebeii

bie fonietDatioen 'llgtotiet ouf baS ©niidjiebenfte. Sie

rootlen ihre ogtorifd)en anfptü4e ni4t fo roeil mäßigen, baß
eine jfaitellDetbiiibung mit ben 'llationalliberalen mögli4
roirb. 3ht 'Öerg giebt fie gu ben Jflcrifalcn, bei benen 5e

füt reafiionäte ©4 ulpläne roie für jebe aitbere .'Reaftion

auf geiftigem ©ebiete beftinmit auf ©egenliebe re4neii

föiinen, unb bie au4 in roittbi4 aflli4en 5ingen 54 nod)

ebet gu bem agtatii4 giinitletif4*bimetatliiiii4tu ©laubens*
befenntnife befeliren loffen, als bie 'llationalliberalen, bie

im beften 5alle nur ober5ä4li4 belehrte jfeger bleiben.

Unter fold)en Umftänben roor eS puliiii4 unflug Don
ben ehemaligen Jfartellparteien, bie 5inge bei ber ©ratulo*
HonSfrifiS auf bie ©piße gu treiben, auf beu 9iaiif4 in

bem eS ah irato gur bromatij4en lliebetlegung bes Btäfi*
biiiinS fani, ift beim aii4 rafd) eine florfe ©tnüd)teriing

gefolgt, ©ehr ri4tig bat bie ,'llotionolgeitung“ betDot*

gehoben, baß roeiin man ui4t eutf41offcn mar. bas dentriiin

matt gii feljeii, bie .Herbeiführung bet BtäübialFciiiS ein

,i4mcret Blißgtin“ geroejen fei. 3" Sh.it fteht fd)on

beute ieft, baß bieiet .f4rocte Dlißgti^“ beggngen ift. 'Dian

hat bie politil4en folgen einer bimnatii4eii ©efühlsaut*
loalluiig Derfannt unb fi4 mit ©legaiig gioifcben groei Stühle
gefeßt. am roenigften befriebigenb ift bie neu geid)aifene

Soge für bie llationalliberalen, beim bas (äentrum, gegen
taS 54 ihre ©iiipöiung oorncbmli4 riditete fieht feine

poIitü4e ©teüimg, unb groat nid|t bloß biit4 Uebcrnahiiie

beS Btäfibiums im SleidiStogc, ni4t Derid)le4tert ionberii

fogat Derbeifeit. 5ie Regierung luiib nodi mehr, als bisher

f4on, mit bem O.cntriiiii rtd)nen, unb bas tieiitriim roirb,

rtadjbein eS — eigentlid) gegen feinen BliUeii — in einet

ivotiiifragt bet iHegictuiiß eine 'Berlegcnheit bereitet bat,

j;ßt Doraus54tli4 um io eifriger beftiffen fein. baS ©e*
i4ehene biir4 .gute arbeit' — io loutet baS ausgegebene
Sti4roort — oergeffeii gu nin4eii. Hs roirb fid) uermiitb*

I 14 i4oii bei ber UinftiiigDorlage geigen, rooiiii bieie .gute

arbeit” befteht, 3n biefer (jntroicflung ber Singe liegt ein

b:abolif4er .vuimot für ben B»i4auec: für ben Bolitifer
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aber eine neue 3ÜSainun(|. ben tiiuialen nie aiiS ben

Sluflerr p laffcn: quidquid agis, prudenter agas et respice

fiuem.

Zi). SBortb.

Der (Epiahnpat unli bic (£liri|Uirfj-$o|i<ilEn

in iDeflerreidi

Jm Oflober be« borigen Ja^teb lucilte ein ^ocbReftcIIter

citerrei^iidjer Sibloniat aiii furjem Urlaub in ffiien. 3"
feiner irül)etcn omtlidjen etellunn inoren roit mit ilim

bäufifl in Setflbran^ getreten, unb jo fnigrte aud) fein ba

maliger aufentbalt in ber öfterrcidiiidien Sieidiebauvtftabt

,in einet neuerlidjen äSegegnung mit bem Stoatbmaniie, ber

fid) be« t)Bd)ften SBeitraucnb jeineb Äaifer« erfreut unb übet

olle ätrSmnngcn in ben inaBgebenbften Jbteifen auf baä
genauefte untertiditet ju fein pflegt. $o8 ©cfpröd) beeilte

fidi longe um bie SBcrbältniffe in Ungorn, mo — für feben

aiifmerffamcn Seoboditcr bcutlic^ erfennbar — bie ®inge
id)on bamalb einet neuen Arife jutrieben unb ber £tut)
beb AabinelS ÜQefetle norbereitet narb. $lifBlid| unter»

btad) ber Diplomat, bet ficb fonft nenig mit inneren öfter»

reidiijeben fragen p befd)Sftigen pflegt, bie Störtetung ber

ungariftben angelegcnbeiten mit ber übettofdienbtn ®emer»
fung: .Sber bei i’> Oefterreid) fteben bie Singe
mabrbaftig nicht beffet! ®$ab foU benn au8 biefer

^riftlicb • fojialen ®cmegung »erben? Sie jerftört fa

febe autorität unb ift fo fcblimin, nenn nicht noch fctilimmer

unb gefährlicher, alb bie Sojialbcmolratie- Siele ®enegung
flöftt an entfdieibenbfter ©teile bie ernfleften Sefotgniffe ein,

unb eb ift bie bö^flc boB man ihr ernftlich gu äeibe

geht * Unjet Siplomat not über bie Stimmungen an
hödifter Stelle genau unterrichtet; nenige 'Bochen fpäter

unb ber Unterrichtbininlftet ®labei)bti lonftotirte in o^ener
^arlamentbüBung in feinem Sueü mit Bionfignote Scheichet,

bem Süh.ret bet Gbtifllith’So^tnlen unb inbbejonbetc bet

diriftlid|»ioiiolen Aaplöne, baß in bet leBten 3.b't öer jer»

tcBenbe Gfeift bet auflehming gegen bie autoritöt in bet

tatholifchen @)eiftlid|feit eifrig gejäet notben fei; unb niebet

einige SBodien fpäter trat btt Aorbinol JyOtilcrjbifthof oon
itiog, Gitai Sehöiiborn, bie Steife nach Slom an, um im
aufttage ber öfterteidiifdien Stegierung unb beb 6pib.

fopateb ben Sciftanb beb heiligen Stuhle? gegen bie chrift»

lid)»fojialen Umftütjler ju erbitten.

6b hot in Cefteneidi longe gebauert, bib Stegierung

unb Gpibfopat fid) ju biefer Erleuchtung auffchnangen Eb
gab eine Beit, in nrlcher bieie beiben mäditigen rtaftoren

bie chriftlieh'fojialen antifemiten bölfdielten unb auf jebe

erbenflicbe ffleiie förberten. Sie Sifdiöfe fahen anfangb
in ben Ghriftlidi Sojialen nur einen Jheil ber fleritalen

liartei unb fie erhofften eine ßmeiterung unb föertiefung beb

fitchltthen Einftuffeä oon ber SSirffamfeit einer frtaftion,

loelchc an agitatoriieher .fttafl ber eigenttidi fletifalen Ifiartei

fid) überlegen erroieb unb ber ftrciteiiben .Rirdie SeoStferungb»

idiiditcn ^uiuführen ueripradi, auf loelche bie Airche bib

bahin einen ncnnenbnertheii Einfluß nicht ,\u eningeii rer»

niodit hotte, güt bie Stegierung ober, ober geiiouet gelprocheit

für ben ötofen 5aafie mar bie ^liftlich-fogialt iiartei ein

luillfomnieneb ®etficiig gegen bie liberale ilaitei. ®raf
Jnaffe batte mohrgeitommcii, bofi bie Bgitotionen bet beutjeh»

nationalen antifemiten uoiii Sciilage Schöncrer’b eine große

'Birfiing auf gemifie Schichten be? Altiiibürgcrthuiiib ge»

niodit batten, aber mit SdiÖiierer unb feinen idimari»

nciB-rotben antifemiten fonnle ber f. f. öfterreid)ifd)e fDtinifler»

präfibent iininöglidi gemeinfame Sache machen. 'IiieitoiiS

geeigneter ^it einem mciidilerifchett Stüdennngtiff auf bie

beutidi-liberale l*artei, melche bem ©rafeii 2aafie bie gefäbr»

lidiften .Aämpfe lieferte, reaten bie fchmatj'gelben anti»

femiten. bie Ghriftlith»So,(ialeii. So gogeii bie ehriftlich»

fojialen antifemiten unter ber $atronaii| beb Efrafen Saofje

in bab öffentliche Sehen Oefterreichb ein Sie naren bie

fchneibigfte Sruppe beb @rofen Sooffe im Aompfe gegen

bie Siberalen, boju beftimmt, ber liberalen Partei 'Bien

famnit Siieberöfterreich unb jene Sonbebhauptftäble ,;u ent»

reihen, bie liberal nähtten. Sie Staboupolitifer fpreiigien

bie liberalen fBählerberfammluiigen, für ihre .^eßorgane

fihienen bie Aonfietationbparogtophcii nicht <u e|iftitcn,

bie ^olijeifommiffäte mürben non plöhlichet Taubheit be»

fallen, nenn Sueger aiifforberte, bie 3uben tobtjiifchlagen,

unb ber Sltechaniler Sdineiber, ber öfterreichifche ah'narbt,

ben Storfchlag entnidelte, auf 3ubeii ein Schuhgelb n
feheii. So lange @raf Saaffe am IKuber nar, fanb er im

diiiftlich fogialen Säger begeifterte anhänger; felbft alb tScaf

Xoaffe nach ber Vernichtung ber ai eje^en genöthigt nur.

i^ühlung mit ber Stufen jii juchen, bauerte bie iyceunbfchaft

mit ben antiiemiten fort.

Sen Sfichöjen mürbe eS bei ber naturgemähen Ent»

midlung bet Singe fchon früher ungemüthlid). Sen chrift»

lid) fojialen iyDhrern naren bie Erfolge ju A'opfe geftiegen,

fie molltcn mit ihrer ftartei nicht mehr bie Vocpoftenleite

ber ftreiteiiben Airche bilben, fie beaiijpruchten für fid) bie i

Rührung ber flerifaleii Vartei. fflenn bie Aitchemüiflen
fid) auf ben non ber chriftlidi'fojialen Vartei aubgefd)tiebeneii

Aotl)olifentagen nicht jahlreid) genug einfanben, bann

fprad) Dr. Sueger ober itrinj aioib Sied)tenftein unter

tofenbem Veifall ben 2abel gegen bie Vif^öfe aub. So]U
tarnen bie Erf.heinungen in Ungarn unb ihre Stücfioirfimg

in Oefteneid). Ser tirchenpolitiiche AonUift in Ungarn,
ber fiel) aub bem fogenaniilen SBegtaufenftreit entnidelte,

nar oon bem nieberen Alerub gegen ben SMUen ber

®ifd)öfe heroufbefchmoren narben. Sie SteUung ber

tatholifchen ftirche in Ungarn nar auf bem ungarifchen

Staalbred)t bafirt unb bie ungarifdien AinhenfUrften
oergalten bie aubgejeichnete Vofition, bie ihnen ber un»

garifche Staat einräumle, burd) eine fluge, Deriöhnliihe.

national-potriotifche Haltung Sab nar eine alte Srabition

beb ungarifchen $od)tlerub unb nur bie Aampjebluft unb
ber plöhlid) entfachte Ranatibmiib be? nieberen .ftlerub, ber

bei ben ®ljd)öfen Steiner unb Sdiopper eine Stühe fanb,

in ben Icßten Sebenejahreii beb Vriniab Simor burd) bie

Vermittelung ber Umgebung beb RUrftprimab birette ROhlung
mit Sioni erhielt unb an bem Vifchof Strohmager, bem
grimmigen Reinbe Ungarn? unb bem intimen Rreunbe beb

Jefuitehorbenb, einen mäditigen Rütfprecher beim Vipfte

gemaiin. mürbe ber ungarijehe Gpibtopat in ben tirdienpoliti»

fd)en Aanipf hineingetrieben. @raf aOein Efatg, ber frühere

ungarifche Aultubniinifter, hat feinen ftaatbmännifiheii

Schorfblicf erioiefeit, alb er oor faft einem Suftrum auf Die

innere Steooliilion hinnieb, bie in ber ,<lird)e Vloß ge-

griffen hatte.

Serartige Erjcheinungeii muhten bie öfterreid)ijd)eii

Vifd)öfe ftußig machen, nenn biefe aud) iiaturgemäh ben

Äainpf ber Ä'itche gegen bie Seftrebungeii beb Stooteb mit

ihren mörniften Sginpathien begleiteten. Sie iBirfungen

ber chriftlidi>jojialeii Venegiing geigten fid) ja aud) albbalD

in Oefleireid). Vtan hatte bem nieberen Alerilb bie Sheü-
nähme an ber anlijemitifthen ^lelje geftattel, man hatte Die-

felbe alb oerbictiftlid) be.)eid)net; reiche @elbmittel naren

ber agitation gur Vedügung geftellt norben, bie Verbienfte

eiiijelner Aapldiie fanben anerleniiiing unb Velohnuiig.

So beraufdilen fich bie Vfarrer unb Äaplöiie an ihien

Erfolgen unb ne fanben halb mehr (Befallen an bem poli»

tifchen Aaiiipfe alb an ber Vrrmoltung beb geiftli^n

äniteb. Siid)t jeber tonnte aber gur Vefriebigung feiner

ehrgeigigen Veftrebungeii gelangen unb moncher, bem ber

Viichofsftab alb Biel feiner SSünfehe oorfdimebte, fab fid) in

feinen ^loffnungen getäufdjt. Sic matetieUe Sage beb nie»

bereu Aleriib ift giibem eine tläglid)e; ber .VettelgehtU'»

roie Vtonfigiiore Scheichet Rd) aiibbtücftc, ben er büitV»
mar ber inäditigitc ^npnlb giini ftampie gegen bn* Wtl*
tapitol iiiib gegen bie Buben, aber au^ ginn 92eib unb gut

fSühguiift gegen ben Epibtopat. 'Dian grünbele ein Oifin
für ben nieberen Äletii«, unb eine Stubrit beffelben mimiiott
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Don bo«l}aiten ÜnAtiffctt Acaen bie nlän;|enb bolirten Stid)öie

unb «ffltn ibtc ©üiiftliiiflc. S)ie Sijdjßte (onben mdjt jut
tfdiltn 3<>l bie 6nct(tie, einjuitbreiten, fie ließen ben ©innen
ibien ünut unb bennßflten iieb bamit. ihren 6lencniaß ju
bet chtiftlidj-i'ojiolen Beroegunn tu nmtfiten 9iaÄbem auf
bein Siiijiet allgemeinen JCatholifentage im f$abre 1883 bie

d)iiftli(6’fojiole graftion fidj als iibermnebtig etroieien batte,

tijutbe butd) ben Cinfliiß bet Siidjöie bet ffit ba« Botjabt
in Slubfitbt genommene ji'atbolifentag abgefogt unb ber

niebet3fteneid)ii(be jCatboIitentag mürbe gegen ben SMIIen
bft Obetbirten eiiiberufcn. (Stit alä bet Saffenomijemiti«*
inui in ben JfSgfen ber .ttagläne bie bebennidjften Bet<
mitnmgen aujiuticbten begann unb fid) im niebeten Jlletub

bieSenbeuj bemerfboi machte, bab ganje alte Seftament über
Botb JU roetfen, roarb man fub bet ©efabt flat, roeltbe bie

(btiftlidi'fDjiaie Bemegung fflt bie .ffitdjc unb ibte ©ogmen
barg. Set egisfopot aber batte ben tiebtigen 3e>lpnnft
oerfäumt, um feine eigene iSutcitität jut ©eltung ju bringen,

unb nun roanbte man ficb nad) Sftmn, um fiel) butcb bie

Hutorität beb heiligen Baterb ju betten.

3bre tbeilmcije etflörung finbet bie jbgetnbe, un<
idjlUfftge .£>altung bet öfteneicbitd)tn Bifd)3fe in bet Sbnt>
fache, baß bet Bfteireicbifdie ßpibfopat fein einbeitlicbet, ge>

itbloffcner Äbrpct ift. ©ie polnifcben Biieböfe, bie mit bem
nationalen geben iliteb Bolteb enger oerfnüpft ftnb, laßen
Ticb non anbeten @cf!cbtbpunften leiten, alb ihre amtb*
btfibet in Bieberäftemicb, Oberöfterteieb, Saljbutg unb
Sirol; ben SijtbSfen in Steictmarf, Jtärntben unb Ätain
legt miebet bab iloocnifcbe eiement befonberc Sfldiicbten

auf unb jene im Äüftenlanbe unb ©almatien mflffen mit
bem Äanipfe jroifd)cn Italienern unb i&ßbflauen rechnen.

Sie tbtiftlicb-iojiale Bemegung bat oormiegenb ibten
€iß in DiiebetBfterreicb, oon mo fie ben Betfud) machte,
gegen ben Sillen beb Bifcbofb ©oppelbauct oon Sin) nad)

Cbetäftetteicb einjubringen. ©er Seift bet jluflebnung
aber bat fid) auch in beh btnaebbarten ©ißjefen eiugeniftet

unb fid) fclbft in Böhmen fühlbar gemacht, ©ie thiiftlid)’

iojiale Bartet ift auch buttbaub ni^t wübletifd) mit ibten

Sflianjen. Sie oetbünbet fid) mit ben Sungejeeben, ben
Berounbetetn btb ottbobofen SHußlanb, fie reicht ihre ^lonb
ben proteftantiiehtn Slooafen in Botbungotn unb fie ent>

ienbet ibte flgenten ju ben ortboboren mumönen in Oft=
Ungarn unb in Siebenbürgen, x^bn üllliitten finb bie

.^ätetifet, unb not folchen SQianjen fditccfen bie Bijd)öfe

jutücf. aber biefe ^öretifer finb bie geinbe bet gegen-

mürben Staatöotbnung in Oefterrcid) unb jugleicb bie ^einbe
be« ©teibunbeS. ©ie geinbe beä ©teibunbeS aber finb bie

gteunbe beä Äatbinal Samoeüa. ©ieie ©batfacbe etflätt fo

moncheä Sötbiel in bet ^laltung, roclthc bet Batican in bem
Äonflifte btt öfteteichifeben SRegietung unb bet öfterreiebifchen

Bifd)äfe mit ben ßbriftlicb-Sojialen einnimmt, greilid)

baä größte Diätbiel finbet bamit feine göfung. Sä ift be-

id)Smtnb, bafi eine öfteneichifche Begiciung ficb nach 9iom
roenbet, um mit einet Bartei fettig ju roetben, beten Siele

unb Befttebiingen fie alä gtfäbtli4. beten aUianjtn fie alä

ftnatäDertätbetifd) etfennt.

Sien, im Biätj. S. Steinbach.

Parlamentsbriefc.

XV.

Saä mar eine aufgeregte Sod)e! ©et Dieichätag bat

eä abgelebnt, bem gütften Biämatcf einen SlOcfmuni^ ju

kinesi ad)tjigiten Sebiirtätag ju fenben. ©et Btärtbent

Pon &oeßom bat in golge betfen iein amt niebetgelegt;

ei» Soitnimämann itebt jum etften Btalc an ber Spiße
bet 8itid)ätagä; baä (Semtum ift auch noch butd) einen

fiijeptifibenttn im IKeichätagäootftanb betbeiligt unb bie htti-

ÜiDR(c ^rtei bat, obmobl an 3abl getinget alä je, bie

Stellung beä etften Bijeprdiibenten inne. ©et Äaifet bat

einet ttiitif über ben Befd)luß beä Dieid)ätagä einen febt

herben auäbrucf gegeben, unb bie jablteicheri .$)ulbigungä>

fabrten, bie nad) gtiebiichätub unternommen loutben, haben
einen noch lebhafteren Sbataftet angenommen, alä unter

aUen Umflänben bet gaU gemefen feiii mürbe.

Sä ift nicht ju leugnen, ba^ auf Seiten ber rechten

Seite r>d) baä Beftteben geltenb gemacht bat, bie Sebuttä-

togäteier beä gütften Biämotef ju einet politüchen ©emon-
ftrotion oiitjnbaufcben, bie nicht ber Betion beä tboten-

teicben Steifeä unb feinen unbeftrittenen Berbicnften, fon-

betn feinem gonjen »ielfacb beftrittenen Snftem gelten unb
baä Sefpanm .Simetalliämuä unb antijemitiämuä' not

ben Staatäroagen bringen foHtc. SBöre baä nicht ber gaU
gemefen, fo märe eine Slßdmunfchabreffe ganj in berfelben

geräufchlofen ffleife befdiloifen rootben. roie oor jebn Ülabren.

Btan fann batüber octfd)iebenet anficht fein, ob nicht

bem abteßftreit jebc politiiehe Spi^e abgebtoien märe, menn
ßenttum unb gteifinn ficb oon ootnbetein in leibenfchaitä-

lofet Söeife bofüt auägefproben hätten, bem güriten Biä-

motef eine non politifchet gärbung freie .gtöflicbfeitäabteffe

jugeben ju Inffen. aud) batübet fonn man oerfebiebenet

anficht iein, ob bem agtntifcben Beftteben, bie gemähigteten

Bfitglieber ber äiegierung oon ihren Blähen .tu oetbrängen,

entgegengemirft ober Botfebub geleiftet morben ift. ©ie

Seiet ber .Bation' metben eä begreiieii, menn id) mich übet

boä Bto unb Gontta nicht auälage. meil bie Streitfrage

nicht auf bem Sebiele ber gogif, fonbern auf bem bet

Gmpfinbungen liegt, ©ie freifinnige Beoölferung im ganbe

ift augenfcheinlid) ebenfo getbeilt, roie fie eä im fReichotoge

mir. ®oä faiferliche Selegromin an ben güriten Biämarcf
fom eben jur rechten 3eit, um manchen lebhaften Sefühlä^

auäbrücben einen ©ämpfet aufjufehen.

©ie nächite golge beä oom Steichätoge gefaßten Be-

fchluffeä mor bie, boö .^rt oon geoeßoio baä Btäübium
niebetlcgte unb bet notionallibctale Bijepräflbcnt Biirflin

folgte ihm ;
fomit mar ber Sefammtoorftanb neu ju befehen.

Äonfetoatioc unb DiotionoUiberale erflätten, im Btäribimn

nicht ferner oertreten fein jn rooüen, ja an oetSteuroahl beä

Btüfibiumä feinen antbeil nehmen ju fönnen. ©a bet

Stei^ätag ein Bränbium hoben muß, fiel bet Biaiorität bie

anfgobe ju, bajfelbe ouä ihren SReihen ju hüben. Sie ent-

ithieb fich babin, baß bem Gentrum ber etfte unb brüte

Bloh, bet fteifinnigen Bolfäpartei bet jroeite jufollen foUe.

©ie Sojialbcmofraten haben eä untetlofien, einen anfprud)

geltenb ju machen.
©et Suftanb, baß ein fonfetoatinet 'Wann baä Btä-

fibium im 9teid)ätoge führt, bat feit fedijebn 3“l)«n ge-

bauert, feit bem Sage, mo gordenbeef noch einer lebhaft

erregten Barteioerfammlung, bie im joologifcben Satten

abgebalten mürbe, oon feinem amte jurüdtrat, unb man
muß fogen, baß biefet 3ui*“ttä “O" aniang an ein un-

natürlicbet mar. Gä ift utinatütlid), bafe in einet Bolfa-

oerttetung, mtltbe in oiele gtaftionen ^ctiplittert ift, einer

ejttemen gtaflion bie böchite SSütbe juföHt,

©aä Genttnm mar biefenige Battei, roelche nicht allein

telatio am itätfften oettreten mar, fonbern oud) foft reget-

mäßig ben auäid)lag gab unb noch heute gibt. 'Wan mag
Doit mehr alä einem Stanbpunft auä bebaiietn, baß bem fo

ift, ober bo bem einmal fo ift, gebot bie patlomentariidie

gogif, bah äaä Oentrum ben Btänbentenftuhl befeßt. Unb
menn eä ihn nicht befeßt hat, fo lag boä aitäfchließlid) in

feinem eigenen 'Billen; eä hat aut biefeä 9ie4t octjichten

ober roie moii iieß beffer auäbrüdt, fid) biefet gaft enlfchlagen

rooUen. Gö muß fie nun übernehmen, unb oorauäfichtlid)

loetben bie 'Btäiibialgefchäite ebenfo gut geführt luerben.

mie fie biähet geführt morben finb.

©ie aufregung, roelche ber Btöfibialroecbfel hetoot-

gerufen bat. hat fid) feht fd)ncU gelegt. 3n ber etften

Stunbe iptad) man oon einer fReitbätagäauflöfung; man fpticht

jeßt nicht mehr baoon. Ääme eä jeßt ju einet 'Xeuroahl,

to mürbe in ben 'JBahloetiammlnngen ießt menig oon bet

Biämatdabteffe unb feht oiel oon bet llmfturjootlage unb

ber Jabotfteuer bie Dtebe fein. -Jn beiben 'Bejiehungeu
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btt @ad)t btt Sitgitrunfl jtljt jc^ltd)t. Sit Sabaf*

fltutt ift in btt J(omniiirion DoUftSnbifl atia&tn unb bit

^ircilt &jutifl bet UmitutiDotlage beginnt untet auipi)icn,

ntelcbt bit 'SoDenbung beb SSetfeb alb eine ungeiodbnlic^

i^ntieiige Ülulgabe tri^einen lSgt. €o lange bieitt Sgita«

tionbftotf in bet 8uft liegt, rofltben non jebet SJcuroaljl nur
£o)iaIbemi)fiaten unb Slntifemiten ben Sortbeil ^abtn.

ßb tonn and) nitftt bie Dtcbe baoon (ein, baß bie 3te=

gietung mit betn ßenttum in Rolgt bet gtellung, rotltfte

tb ,^t Sibnmtcfabteiie eingenommen bat, btitbt. 3ion

einem ioldjen Studie fbnnte nur bann bie IHebe fein, menn
bie Siegittung entfdilaffen märe, fid] eutmeber aubjtblieglitb

auf bie fonietoatioe Sattei ober autfdjlieglidi auf bie

liberolt Sattei ,tu ftQ^n. 9uf beibe jiufammen fid) ju

ftüben madgt ibt btt Umftanb uninöglicb, baß bie .Ronfer

ratioen in ibten 9nfptfid)tn immer begebtlidiet merben; fo

b egebtlid), baß fclbft bet pttugifdjc Sliniftei füt Sanbmittb«
irijaft im abgeotbnetenboufe mit .ßnttüftung’ ben Änttag

Aonib jutfldmtiftn mußte. Set üugenblitf, mo bit

Regierung ßd) mit Ubetolen Snfcbauungen befieunbet,

liegt augenfdieinlidi notb in lebt meitet Sttnt,

unb btt Sugenblict, mo fie bet Sopptlmäbrung unb
bem Ünttage Jtanig juftimmt, febenfallb nicht in nädjftcr

DJäbe. So mufe benn bocb bie i>e{e, bo4 btißi baä
ßenttum bttan, um btt Diegietung ju ben mecbfelnben

Ißlaiotitäten ju oetbelfen, beten fie bebatf.

SicSgtotiei finb fteilid) trobbem negebgemiß ober ftellen

fid) menigftenb fo. ^bt näcbfteb 3>tl iü, oQe biefenigen

Slänner ju befeitigen, oon benen fie annebmen. bah Tie

ibttn ÜSQnfcbtn befönbetb entgegenfteben. Unb alb einet btt

fcblimmften gilt ihnen in bieftm Hugcnbiicie btt lHeid)bbant>

präftbent jbod), bet im €taatbratb auf @tunb feiner teicben

eadjtenntnih füt bie älufttcbtetbaltung bet @olbmäbtung
eingetteten ift. ®egen ihn bnütn !>'* 4)etteii ®taf Siir«

bacf) unb oon jtarborff einige ftbt fpiße — um nid)t ein

icblimmeteb Sbieftio )u gebtaucben — Sftile gerietet, pon
benen fie ermatteten, baß fte bie ßntlaffung beffelbtn gut
ffolge haben mürben.

Set ßtfolg mat ein febr unetmatteler. .^lert Ao^ ift

ein Staun, bet im politifcben Stben nod) niemalb befonberb

bctpotgetteten ift, btt fid) oielmtbt batouf befcbräntt. feineb

micbtigen 8mtb mit Steue unb Umfid)t gu malten, ßb
gibt mobl faiim einen Stenfcben, bet mit Seftimmtbeit tagen
tonnte, ob $ett Aod) übetbaupt eine polilifibe Sotlei*

fteOung bot unb meld)c. So oft et im 9teid|btage

olb SReidibfommtffatiub aufgetreten ift, bot et eb mit
bet größten Scfcbeibenbeit unb ßutflctbaltung gethon. ßt
fd)ien eb batauf ongulegtn, feine Setion bintet itinem Uiiite

oetfcbminbtn )u laffen. Seine Slngteiiet glaubten ein leiditeb

Spiel )u haben, menn fie ihn jutBiclfdlcibe nahmen. Unb
nun mat eb febt etgößlitb, mie biejet fonft fo ftiüe Stann
febt feft ouf feine angteifer einhieb unb ihren mutbmiüigen
angtiffen enlgegenttal. Sein fonft fcbmocbco Organ mürbe
plößlicb beullicb oetnebmbat, meil eine atbcmlofe Stille ein*

trat. Unb alb et gefcblofien batte, mochten bie .fetten

®tof Stirbodi unb oon jtatborff mobl benlen; biefeb irar

ein «lies oter.

Sin neueb Stanntmeinfteuergefeß ift eingegangen.
IKacb bet Sctilcberung bet SRegicuing foU eb nid)t mehr
®flb tinbringen, fonbem nur bie Saft gerechtet oettbeilen.

ßo hält bie ©tunblagen beb öefcßeb pon 1881 feft unb
fiilltt nur in ßingelbeiten Stobißlationen ein. SBit hoben
jeneb ®cfcß mit ßntfchiebenbcit befämpft; mir holten

b:e ®tunblagen beffelben für butchoub perfebtt. ^rtieb

®eieß, melcheb ben hoppelten 3'ottt oerfolgt, bet Staatb*
taffe mehr ®elb eiiijubtingcn unb ben Steuerpflichtigen auf
bie Seine gu helfen, trägt einen inneren Bmiefpalt in fid).

ßb tann nicht oerbeffert, fonbern böthftenb noch meitet net*

fchlechtert merben. Siebmal ift bie Slelaffebrennetei bacu
aubetfchen, bie Äoften ,)u tragen unb mit bet Stelaffe*

brennetei leibet felbltnetftänblich auch bie Boderfabritation.

Sie Buderfabritation ift gmar ein liebeb Jtinb bet INegie

tiing, aber bie Äartofielbtennerei ein nod) liebereb.

Sie Äroge bet Binäfonoetrton für bie Sopiere. bie mit

3',t. unb 4 Stojeut Perjinft merben, mutbe angefchnitlni,

unb $ett Sliguel im Sanbtage. .^ctr @raf Sofoboipeti) im
Dieichbtage jcigten fich mit übetiaichcnbem ßifet alb Segnet

biefet Stoßtcgel. Sit ^rage bttrfe nicht allein oom finan*

gieOen Stanbpuntte aub beurtbeitt metben, ionbetn eb täinen

anbete Jnteteffen babei in bab Spiel, ftlatütlich loitb jebet,

bet bibbtt 4 Stogent begogen bot. unangenehm berührt,

menn et in Butunft nur 3 Scogent hoben foD. übet bie

nietptogentigen Sopiete follen ftdb glaubhaftem Setnebmen
gufolge re^t häufig in ben Steforb fold)tt Beute befinbtn,

bie man nicht ohne ÜBeitereb ben notbleibenben Klaffen gu*

rechnen Tann.

Proteus.

Oicovfl Inm CüifiJiiii.

(£in philorupbirdies cthnraltlcrbilb.

üllan tann oft jagen böten: „@b gibt (eine SbilO'

fopben mehr in unfeter B(it. Sie Sbilofopbie ift ein

Icbtteb t^anbmcrl gemotben, mie anbete Boteige bet Jotfd)ung;

mit bem Snnnerlichftcn im Stenfcben, mit feinem Sbataftei.

feiner Setfönli^feit bot ne nichtb gu tbun. Sanim auib

ihr geringer ßinfluß. Stben, in einem @eifte gelebt, aub

einem @uffe g^efoimt, ift belebter unb übetgeugenbet alb

alle Sehrt." wt moOte leugnen, baß eb unter benen,

meldje in unfeten Jobtbunbetten ben tbrmOibigen Samen
beb Sbilofottben bcanfptu^en. Sielt gibt, melche fich ebeiijo

gut mit Ääfetfammeln unb Urfunbentegiftern befatfen

fönnten'f aber neben ihnen fehlt eb bod) leinebmegb an

folchen. benen bie Sbilofopbie nicht in erfter Sinie alb eine

gorm bet @elebcfamteit, fonbem alb bie Sectünbigung beb

inneren Slenfthen, alb eine Sotfchaft bähttet eblerer Sebenb*

geftaltung gilt. Bu ihnen gebötte ohne Bmeiftl btt am
3. Slärg 1893 im 44. Sabre oeiftotbene außerorbentUcbe

Stofeffot bet Sttlinei unioerrdät, Dr. ®eotg oon
— unter bet jUngetcn, eben gu geiftiger SIad)t unb ^übning
aufftrebenben @enetation bet btutfqen Sbilofopbcn einet

bet nierlmfirbigfttn ßboratiertöpfe. Seine Stellung in bet

miffenfchaftlichen ßntmidlung bet Sibgiplin läßt lieh oirl’

lei^t am treffenbften begeichnen, menn man batauf binroeiit,

baß et einet bet lübtigften Scrmittlec ^mifeben bet beutfehen

Sbilofophte ber @egcnmart unb ben empiriftifchen Siiehtuirgen

beb anglo*amerilanifchen Stnlenö gtmefen ift unb baß bicie

Shätigleit putmiegenb bet ßtbi! gu ®ute tarn, greilid)

batte fid) bet cnglifdbe ®ebanfc, butch bie Sachmretung fpetu*

latioet Senbeiigen in Seutfchlonb lange gurüdgebrängt, fchon

ftubei oon einet anberen Seite btt mit elementarer @emalt

Sahn gebrochen, oetmöae bet Segeifterung, mit melcber

rotnigflenb pon einem Sbeile btt Salutfotrfchec Satmiit'S

ummälgenbe Sbeotien aufgenomnien mürben, aber bie

Sbilofopbie Dctbielt fr^ fptöbe; ,S3ibetlegungen* beb San
loinibmue maien an bet Sagebotbnung unb eben banim ift

eb begei^nenb füt @izhdi, baß feine etfte Seröffentliihung

.Sie pbilofophifchen Konfequengen bet Somaid-Satminfihea
entroidlungolebtt“ an« bem 3ohte 1876, mitten in ben

Streit eingteifenb, jene Sebte nicht mie fo oiele anbete

Schriften megen ihrer .gerftörerifchen" Konjequengen belämpft,

fonbem ihre Sebeutung für ben aufbau einet einheitlidbei

SSeltanjchauung unb für ba« Serftänbniß auch beb menjcb>

lich'geiftigen ffietbenb betpothob. Bugltrd) ober fcheint

@izqdi fcüb.feitig mit Klarheit ben ®ebanfen erfaßt )<

haben, baß bte eoolutioniftifche Sbilofopbie, inbem fie mandK
bet alten .Stüßen" bet Stenichbeit befeitigte, um fo btinjen*

btt eine Scubegtünbung ber ßtbil »nb beb pra(ti|dK>

Sbealibmub forbete unb baß bitfe DleubegittnbiM bet

ßtbil fid) an eine umfaffenbe ^toirton beb SetißfhHlil ^
Sibgiplin, unb gmar ibter empiriftifchen 9lid)tung«ill tiua*

babnen habe, ße mar natürlich, baß et fich ouch bamit iru. :
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itatfi (SitBlaiib '“f). 'ifit i» entftanben bic beibeii

Wonooiapbien: .Sie ^bilo(epl|ic SbailcSburo'S' iinb ,®ie

t'lbit ®apib JDumc'8 in U)ttr fleid)id)tlicbenStf(lun(i.* Sie be>

jdAien ben Sepinn bet narbet in fltciBem Umiange nutae>

iiommenen Stiibien lut ®cid)id|te bet etbif, tpcldte fiit Die

motenie Scfonittiiftion bieiet läiifetiirbait jo ipidttig fle.

iootben iinb. et ©egeniab bieiet beibeii engliidieii Genfer
unb ibtet 3lid)tungen, non ©bpefi mit tieiem 4!etitänbniB

(tjaiit. bot ibm bie Wtimbjüfle ieinct eigenen etbiieben

ifrinjipienlcbte. $ieic rnbt aiii bet flanj beitimmten Unter-

jibcibung unb innigen '£)ed)ielipit!ung ,tipeict ^tinjipien,

wellte aflet iittlicben Seuttbeilung ju ®tunbe liegen: bie

:<lüdrid)t aut ben Sogiolmettb non ^anblungen unb Sigen-

itbaiten, unb bie Diüaiiebt aui bie tüotioe beb .^tanbelnben

ober aui icinen ßbatafter. Tie Söejiebnng be« littli^en

UrtbeüS aui ben Sojialrocttb ober aui Da« SBobt einet

mrniiblicben @emeinicbait loat bic unpetlierbacc ätuobeute,

loelcbe Wizpefi auS ieinein Stubium ©iime'B, flentbam'ä,

'WiO'8, lBoin'8 gemonnen batte. Sdjon Die Slbbanblung Uber

^unic’ä etbif enthalt eine matme unb lidjtnoHe ®atitcttung

bib UtilitatidinuS unb ieine ipötece iqftemoti|d)e IBcbanblung
»et etbif iit in bet einbtinglitbiten SBeiie bemübt ju jeigen,

bag in bem üBoblfabtteptinjip bie @tunblage fUt bab

genctiiibe lietitänbniB bet fittlicben Siegeln unb bet Wa^itab
tür ben SiUectb aUeb ptafti{cben iUetbaltenb gemonnen iei.

Tab jrpeite $tinjip, mel^eb man aueb bab ®eipil|enb>

orinjip nennen tonn, nettieft bie iSSfltbigung bet iojiolen

. irolgen. 6b etgdnjt bab, mab bet SNenicb tbut, butdq ben

t

Sliii aui bab, nab et inneiltib iit; eb lebtt bie Sieinbeit

'einet Sefinnung iibSb'». f*'' SBcite nnb Selbillorigfeit ieinet

'IVolipe.

So ielbitoeritänblid) bieje Tinge id)cinen mögen — eb

bat oiel SKfibe gefoitet, fte aub bem Tbatiocbenfomplc; bet

lanblöufigen etbiftben IBeurtbeilung unb aub einem @eipitie
0011 Sdiulmeinungen bctaubjuanalqriren. Unb eb mug
biet inenigilenb baton erinnert metben, um ©izqdi’b SleUnng
ni bet neueren niiienicbaitlidien 6tbif jii bejeidtnen. Seine
Sniiebten naten im 3“bte 1883 iomeit gcreiit, bog er gd)
an bet oon bem Sctlinet S5K'l>t»ferDctcin .üciiing“ oubge-
idjtiebenen itteibbcnerbung iilt eine Polfbtbümlidie Tat-
itellung bet etbif bctbeiligen fonntc. Seine „@runb,)llge
bet äJiotoIpbiloiopbie* etbielten ben ^teib. Stber iebt halb
genügte ibm bieje bei bejebränfiet ^üeit etnob tumultuariid)

.
erfolgte Siieberiebriit jeiner ©ebanfen nidjt mebt. Ter

1 günitige Jlbiab bet t>tcibid)tiit förberte ben ®lan einet

I
fltünbfitben Umgcftaltung, neldic et ielb|t einmal alb bab

I etgentliebe IBetf ieineb Sebenb begeiebnet bat. Tie im
I Jabte 1889 oetöifcntlicbte ,'Biotalpbilojopbie" entbölt bie

:

bennitioe «aifung bet etbif ©izqefi’b; aber ineit mebt alb

:
biet: ieine SBeltanjebauung. Tie edjritt iit ein ©laubenb.

,
betenntnig. ÜJiit unetjdjtoefencm 'Babtbeitbmutbc unter.
minmt fte ben Sau bet bnmanen etbif. lueldjen ibte gtunb.

:
[egenben Aopitel auigeiObrt baben. oöllig iteijiilegcn, inbent

1

fie bie tbeologiidfcn ^albatcn bet lanblänggen etbif alb
I nbeiflftifig getootbenc ©crfiite obträgt SSn Stelle beb antbro.
; oologiidjen ©ottebbegtiiieb nnb jeiner .^bilfbooritcllungen, bet

ocriönlicben Unitcrblicbfcit. bet inbetetmiiiiitijdjen 'i9illcnb>

) iteibtit, tritt her Segriif ber 'Matur, aiigcKbaiit im Sidjte

oeb entntrfliingbgcbanfenb, neldjer imb bie 'ittlidicn Jbecn
ber SBlenidjbcit jclbit nur alb bic börhite i'Otcniirung ber

allgemeinen Siaturgcieqlicbfeit unb ben ^uiammenbang aller

‘‘'enetotionen unter citmnbev alb bas loabte neben beb

©eiileb oeriteben lebtt. ÜMan fonn in Sejicbnng aui niondje

IKägliibfeittn, locltbe oon Wi/qtfi nubgeicbloiicn roorben iinb,

anbeil benfen alb et, unb loitb bod) bie 'Bärme, bab jorte

unb bie Polfbtbfimlid)e Sd)lid)tbcit anerfennen mniien,
ntit iMltbet biet bet IMonibmnb mobemer eooiutioncpbilo.
iapbie aud) bem Ungelebttcn potgetragen, in ieiitct einjadien

unb Äonjeguenj entroidelt, unb bic etbif ber .tiumo.
aitit, inbem bieielbe ju ben ©tnnbgebanfen bet beutigen

Sifleuidiaft in Sejiebung tritt, ju einet Beltanidfanuiig,

p einet Weligion, roenn mon bicien metopboriidien ©ebtoueb
oe< Catbiudb geitatten mtU, criieitert ivirb. Tatin lag

0«^ bat Sleuc tUt Teulid)lanb, nio bie Äritit ber Sbeologie

L aftL :

joroie bie Sänbobnung poiilimitiidiet Tenfmeije icit Sttaug
nnb iteuerbadb, unb ipiebcrmn butd) engen Tübting unb
älbert Tulf, roobl iettige Sbatioebe loat, ober bie .itonie.

quen.ten iilt bab ptaftijibe Seben nur un^utcicbenb gezogen
mürben. 'Bäte bie ertenntnig, bog jcbein Sd)titt bet

emangipation non ber tbcologiidfen 'Beltaniid)t ein Suibau
etbüfbet Uebergengungen im Solfe entipcccben mttfje, not

bteigig Jobten ©emeingut ber ©ebilbetcn geineicn — bab
aeiftige Sebeii Teutjcblanbb hätte nielleicbt eine anbere

Diiditnng genommen. Tamalb — not bet Sroflamitung
ber 3n|allibilität unb beb ftutturfampfeb — bat bie bcutjdfe

$bilojopbie bie .golbene Stunbe' oerpagt; beute foD in

jcbioccem, unb bib jebt faunt aubnchtboollcm Jfantpfe gurüd-
erobert metben, mo? bamalb bie faft mübeloje gtmbt ge.

reiftet entmidlung hätte jeiii fönnen.

'Bab bie Älätung oon ©izqdi’b Uebetjeugungen unb
inbbeionbete bie iyotm ihrer aubjptatbe mächtig förbert, roat

bie *Scfanntfd)aft mit jener ©nippe pon amerifanijeben

Tenfetn, locIcbe eb iintetnabmen. bie Segrijfe bet humanen
etbif in felbftänbigen ©emeinben juni ©egenftanbe nolfb.

tbflmlidicr Untetmeijung unb tebnerifd)ct Tatlegmm Ju
mad)tn: Selir äbler, 'Billiam Soltet, Stanton ßoit. Schon
im 3abre 188o erjehien unter geitung ©izqdi’b eine beutidje

Searbeitung non Saltet’b ,3ieligion bet Siotar, mclcbet

jpäter bic Ueberjebungen non Saltec'b ,'Btocalijchen Dieben“,

non eoit'b ^ie etbijebe Semegung in bet Dieligion* unb
non Jlblet'b DMoraluntctticbt bet Äinbet“ folgten. Tab enge

peiftige Sanb gmijehen biefen Sd)riften unb ©i/qdi'b Säeen
ift unoerfennbat. 'Benn jene, gemäg ibreb intimen Ber.
febrb mit einer ©emeinbe, ben gtögeten Sch'oung bet Se>
rebfamfeit notaub buäen, fo ift anberetfeitb bie philo,

jopbifcbc Tedjnif beb beutjeben Btofeffotb ein nicht ju net.

achtenbeb Dlilftjeug. Mitgenbb bot ©izqdi feinen 'iKittler.

betuj jmiiehtn beutfehem unb engliiehem Tenfen oerbienft*

noOec geübt, alb inbem et bem beutfd)en Bublifum biefe

Schriften iiigänglid) macht. 3n biefer Uebet,teugung batte

id) bet .Dieligion ber DMoral“ bic luärmfte Segtüguitg in

beutfd)en ifeitfdiiiften gu Tbeii merben lafjen; non biefem

^eitpunfte batiren auch iinfete peifönlichen Segiebungen
unb ein Stiefmecbicl, melcbet bib pum Tobe ©izqdi’b fort,

gebauert bat. Tie junäcbft in einem engen Jtreife gemon.
neue 6inigteit übet tbeoretifche unb praflifchc Aufgaben bet

etbif foQte in einet internationalen ^eitfihrtjt ihren 8ub.
brud finben, roelcbe and) im ®erbfte 1890 ine geben trat,

freilich nach einem engeren Blone als utfprünglicb beab.

üebtigt mat. Tab gleidijeitige erfdieinen einer englifcben

unb einet beutfehen Slubgabc beb „International Journal
of Eüiics“ ermieb fuh alb unaubjflbtbat; bie Bitfung beb

engliiehen Joutnalb auf Teutfchlanb alb gering; bie 'Bit.

atbeit beutfeber ©elcbrtet blieb fpärlich imb oerein,telt. Tie
Äoften beb 3ournalb (in jebem Sinne) merben non Jlmerilo

unb oon englanb beitritteu, loelcheb feinen alten Diubni

auf bem ©cbicte bet Boralpbiloiopbie alljäbclich butd) tteff.

liehe arbeiten mehrt unb feitigt.

Tob 3nterefjc unb bie rege Slrbeitbftaft, roelcbe ©izqdi
biejem Blau gugeioanbt batte, unb mobei auch ber unge*

iDÖbnlicbe 3teid)tqum jeiner litterarifchen Segiebungen gu

Toge trat, mürben bolb nach einet anbeten Seite bin m
amprud) genommen, melche mehr greifbare 6cgebniffc (U

oetfpreeben febien. Tie tieigebenbe 6ctegnng, loeldje ber

pteugifebe Schulgejcgentrouri oom Jahre 1892 beroorge.

rufen batte, bie enetgifebe abfoge an bie Böiilicbfcit einet

fonfeffionblojen (?tbil, loelcbe noin Jtegiernngblijdie oub er=

folgt mat, teiften ben Irntjcblug. für bie Uebetgeugungen,

auf benen bic gange roitfeuichailliehe 6tbif ruht, ein gtögeteb

irorum ,gu fliehen, unb bic fo oiclfod) irre geleitete öffentlicbc

'Beinung für ne ,)u geminnen. So erfolgte im Cftober 18J2

bie ©rflnbung bet beutjeben ©cicUfchait für etbifd)« ftultur,

loelcber fortan ©i.qdi feine ganje gicbe unb alle äeit. mcl.he

ber afabemifdic 'Beruf übrig lieg, bingab. Sicherlich ift et

ihr intellcftuellet Urheber, menn and) )ut 'aiibtübrung beb

©ebanfeub noch anbere Äräftc gebStten, roelcbe bie (einige

crgänjtcn. Jit bet äugeten 'Berttetung bet ©ejeUidjait trat

et bcfcbeibcn in ben ^'intergtunb; feine törpetliche ©ebted).
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Dmor^tte ilim bie beftänbifle Sttübtunfl mit bcm
öffentliditn itebcn, bcn Sn'ud) unb bie Seitunfl non aroRen
lietiammliinften. 8bet um (o eifriger nebadttc er litterarijd)

bie btt SBcroenimn jn förbem — unter uoller iEfab-

tung feiner Selbftänbigicit , aber in ihrem ®eiftc

Ibätig, Jiefem ©ebanfen enlfprang bo« Unter,

nehmen bet ®othenf(htiit „ethifdje Änltur*. Sie joUte

roetben , inaä baä International Journal“ feiner

3iatnt und) nid)t fein tonnte, ein gilibmittct oolf«.

thümlichct SBelehrung unb freier '7)ibfufiion auf e'hiicbem

©ebitte. 9Jlit gtofiet Cnetgie nnb unetmüblidter arbeil«.

Inft hat ©i/.pdi and) biefe Sufgabe angefagt. aber bie

Sdjioierigtciten luaten gto^. 3SieIe non benen, beren ^tit>

orbeit bab ©latt nid)t entbehren tonnte, menn eb eine fUh'

renbc Stellimg geininncn foüte, hielten Rd) gurilrt. ®ie
Segeifterung für eine groge Sache hatte bei bet ©tnnbung
bab fSloit geführt, unb ihren träftigen 9!ad)tlang mitb man
in bein 3''halt bet beiben oorliegcnbcn ^Jahrgänge nicht

detmiRen. aber eb Rnben fid) and) frembe ©iifte, bie fein

hochgeitlid) Jtleib anhaben, Äinber bet 'Jioth unb be? äugen-
blidb, unb jene tSegeifterung felbft erfiheint bibioeilen fo

gelentt, baR iUiele non benen nicht gu folgen dennochtcn,

tnelche ben ethüchen ©tunbgebanfen freubig ,gu bem ihrigen

gemacht hotten. 2>"'tnet enijchiebencr luar im ffanfc ber

3ohre bet ©iiiRug geirorben, loclchen auf ©izgcfi’b Uebet-

jengungen bet Sojialtbmnb anbilble. 3>tt feinen Sticfen lägt

fid) bab Einbringen biefeb Elementb Schritt um Schritt

verfolgen. Eine temitliche Sinic führt Don ber begeifterten

anertennung beffen, toab er bet SettÜre bet arbeitet,jcitun-

gen für ieine ethifd)e Ei-tmictlung oerbanfe, ,fu bem
fud) einer ftreng logifdten ablciinng bet jogialiftitchen IKechtb-

orbnung ouS bem ^ringip ber gtüRtmüglidten 'Bohlfahrt

für bie grögte 3ohl. motauf et bie ethüchen Slotmen ge.

grfinbet hotte, bi« gu liebcooQer lleberiefjung unb 'Iterthei.

bignng don IBeUamh'« Utopie „Sooling Saefmatbb' unb
bet pringipicUen anerfennung beä Erfurter Programm«,
alb aUe idefentlichcn jfotberungen ber Sogialethif enthaltcnb.

')iie gab eb einen Sogiaiiften reineren Jietjenb. Jab
Sefcnnlnifi biefe« politüchen fßtogtommb roar für ihn bet

auijlug nnbegrengter ÜJlcnfchcnfreunbliditeit. Jie Jööiten

beb Jajeinbrampft« in ber beflehenben ®efcnid)aftbotbniing

fchnitten ihm in bie Seele. Jie aUgemeine ©Icidiheit luat bab
^beal feinet ©üte. Jem (oniequenlen Slergicht auf alle jenfei.

tigen ^ilfen, luclchen er forbere, fteUte et ben ©lauben an bie

Stealifirbaifeit eine« nnbebingteli fogialen ©leidigeidichtb unb
einer aDgenieinen SSohlfohrt auf Erben gegenüber, gür ihn gab
eb feine inneren Unmoglichfciten her fogialiftifcbcn 'Belt,

orbnung, fonbetn nur Schmierigfeiten nielche Rd) ihrer Ein-

führung unb ihrem dotläuRgen £eftanbe entgegenfteOteu:

ber mangelnbe ©emeinnnn, bie Sefchräntlbeit ber AlaRen.
intereRen, bie ungenügenbe altruiftifche Etgiehnng. Jie
Uebetminbung biefer Schmierigfeiten mar ihm Sache bet

cthifchen Änltur, fogufagen ihre innere fDlifnon, neben ben
gum Sogialibmn« htnbrängenben äuReren gaftoren politifeher

unb ötonoiuifd)et Btt. jn einet abfolut jolibatifchen ®e.
feHfehaft mit einecn biefem 3«ftonbe oollfommen angepag.
ten Sllenfehenmaterial fab er bab legte 3tel bet fogialen

Entroidlung unb bie« 3iel fchien ihm nid)t in unetreid).

barer gerne.

auf bab Schätffte Rnb bainit bie ituntle begeid)iiet,

melche ©izpefi unb feine 3fitichrift mit bet ethüchen Seme»
gung, roie biefe Rd) allenlholben entmiefelt hot, detbanben
unb gngleid) non ihr trennten Jag elhücht Änltur bet

Snbimbuen unb Seiorm bet fogialen 3“ttänbe einanber

mechielieitig forbere unb bebingeu: bie« in bie allgemeine
Uebergeugung, lueldie bie ethüchen ©efeUfehaften in« fteben

gerufen hot. unb ihnen bie iRid)tung ihrer Shötigff't uor
fehteibt; bag btt 'UegtiR bet elbüthen Äiiltnr eine fogialiftüche

9ted)tborbnung forbere unb ieine 'Setmirflithung nur auf
beten 'Ifobeic möglich fei; bie« ift bie inbidibuelle 'Dlcinung
einet ©tuppe, loeldie Slicinanb mit gtüReter 'Bötine uerltat

alb ©iii)cfi unb biefe 'Weinung hat ber 'Bochenidjcift ihr

bcfliinncteb ©eptäge gegeben — bei bcm reblichften Streben
beb .^etaubgebetb alle Siiebtungen in ihr gu 'Bort tommen

gii loffen. ©izpefi felbft roar tolerant - au« ©tunbjiiS;

roab ihn nicht hinberte von bergen einfeitig gu fein.

fehlte ihm bie gähigteit bet Spnthefe don ©egenjägen; bn

bialeftifche ©eift, bet übet bem 'Biberfptud) ber Jmge bie

höhere Einheit ahnt. So ftanb et ber Ihbologie gegenübc.

fo bet fpefulat'Dcn flhitofophie; fo bem grogen ©egeniap

bc« Stibidibnalibmiiä unb ÄoUeftidibmub. Er hörte bem

©cgnet ruhig feilte 'DIeinung ab; ja et fuchte ihn — um
ihn gu tdiberlegen; er felbft blieb, bet ec roar. ^ier rourgtln

feine 'älorgüge ; hitr lteB‘n oud) bie ©tengen feinet Söegabung

Er roar auf bciitfcheni 'Soben bet reinftc Slcrtrcter eiutä

ipDub, ben Snglanb id)on EO 3ahre früher gefehen bot.

„Tha old Benthamita“ nannte et Rd) fclbet gern in ietmn

©riefen. SÄan fatin Reh in dielem don feinen 'Uteinunger.

entteriien; aber man fann nur roünfthen, bag ein fo hobee

©log Don inteHeftneücr Ehrlithfeil, felbfttofer öingabe an

ibeale 3>rte unb begeiftecicm ©lauben an bie 3»funjt bei

'©lenfchheit, recht allgemein roetben möge. Benn ethiiö)<

Äulticc in bem Sinttc, toie bab ftiQe unb innerlich fo teiäi

becDcgtc geben biete« '©lanneb Re oerfünbet, ©emeingut
idirb, bonn büritc e«, and) ohne Sogialibmuä. itm bie

Hölter roohl befteHt fein.

Htag. gt. Jobl.

Ru9 tipm retten Rüntii RtUls bun I

Knniänicn.*)

Jab ©ufarefter gpoitagebud), roelchcb, bucch bie Äor>

reiponbeit) beb .Äöttigb Äarl ergängt, bie ©cunblage ber

aljo betitelten Schrift hübet, ift eine her metfidücbigitrn

Erfcheinungen bet heutigen politifchen gitterotur. Ein Äöneg ;

bet im lebenbigen HoUgenitg feiner Derantroortlid)en uitb
’

belifaten Stellung bie ©etdeggrüiibe feiaeb .fianbeln« io

ireimüthig gu publigiten geidiUt unb in bet ggge ift, bflrfte

in leinet ©eriobe häuRg geroefen fein. 8m feltcnften ift et
,

nalütlid) in niobertten 3citen, bie ben .^crrfcher dot fo diele
,

neue unb fchroierige airfgaben ftcUen. beten EriaRung um
oUeti fotgeuDDlIe Stunben bereitet unb betete Sli^torfoRung

j
Ddu unb Slichtfönigeii fo gerne mit Schlagcdörtecn, tun (

Äöiiigen fo lei©t nnb fo höuRg rathfam niit Sthroeigen '

gebecfl tdirb. .'Stet beutithen äugen* feheeibt bet

bamalige ptcugifche Äroiipriiig am ©loi 1870 on ,

gütft Äotl, .ficht man noll Sorge naih Jit hin. Jetm
angelegeiiheiteii fcheitten id)Iecht gu Rehen, roab aud)

mit ber heroegten 3t't <n Herbitibung gebrocht roitb,

bie hbUbn mandiem gürften Äopfgetbfed)en derutfacht*.

Job ©erougtfein, hem öffeiitliiheii 'Bohl felbftlob unb

mit forgfältiger Eridägung gu hteneii, hat Äönig Äarl iiidit

allein über bie befonbecen ^inbernüfe feiner ©ahn hinroeg-

geholjeii, foiiberii auch ben fchönen '©luth gegeben, bie ©littel

unb 'Aicge feine« Erfolge« in bicier Sd)rift theüroeife bar.

giilcgcn.

Jab übet bte inneren angelegenheiten ©eiagte gu

etcetpiten, roöte unter biefen Umftönben befonbetb intereRant.

lagen unb Äultur, Jempeiament unb ©olitit bet Stumönen
nicht glcichmöBig fern, llebetbie« Rnb bie botligen porlo.

mentarüchen Äämpfe mit ber äufgeten ©olitif beb Sanbeb.

bie unfeie eigene nicht roenig affi^irt hat. innig dcrbunben.
an bieget Stelle liegt für nnb ba« »chroetgeroichl beb Sucheb
aib üiuBlatib in ben jechgiger -ga.iren don Oeftcrreici) unb
grantreid) dcrhlnbcrt routbe, bie 'Jlolbou unb BoUachei,
bie e« lange ben lütferi gu entreigen gcfucht, feinet

abfolutiitüd)cn $ertid)gft gu unterroetfen
,

ginnte
Cb ihr gib naxt beut thiug eine ulttabemofMiiiche
Scibitänbigfeit, loelcbe bg« aub ©arbaici, Jefputilmub
unb fonariotüchet jjnttigice eben gnitouchenbe ©olf in Wnn
.OgiÜDlibirung b'tnmen unb für jpälere auRaugiing tMcit

•) üiiwiler 'Banb. Stuttgatt IW14, 3 . W- Q.'Uü'fip« BiuMaiiWiwt.
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tolttn ioüte. 6« lont biciclbc ^olilif, luflcht Sulflorieit

unter anolofleii Umflänben ctirae ipätei bie t^onbufoff«

Äeriafoff'jdje 'Bcifojtuno, ein »on ber ortbobojen Seifllid)-

litbfeit ju Ifiteiibe« IBaueinpatlament unb düu ruiüjcben

Ciniieren ju fommanbiteiibc 2lrmcc peinäbtte. $afe bet

i'lon in bfiben Säubern biblonp fleietieilcrt ift, perbanten fie,

«bfltieben oan bem SSiberiianb bet anbettn ÜJIaebte, roeient»

Inb ber gabipfeit ihrer beutjeben lyHiflen, roeicbe, fleine

niililätiicbe iinb abniiniftratioe Aemc otßanintenb, ihre

e'anten — trenn oueb niebt in beiben gallen fid) ielbft —
bem üSUblen unb 6togen bei notbi{d)en ülpenten peniacbfen

inodjten. Ser jtampi, ben jtBnip fiatl in bieier Siiebtung

«eiübrt, tritt tbeil« in leinen eipenen ^littbeilunpen. tbeilb

m ben Briejen teinef 3}alete aiii bab unoerboblcn(te betPor.

So läfet er j. ®. amonp 1Ö70 bem öftcrteid)ii(ben ^teniict

Sroien anbtajip buteb leinen itariier ©eianbteu 4)erm Strat

fopen, bab9iu|)lanb leine militätiicbe Safte pepen bie Jitilei

in Bttintänien tud)e unb berntta^ alle pepett ibn. ben gUiften
.tturl, peridjtelen Änltblape unteritübe, ieitbem cb fid) überjeupt

tobe, ba|t et nur rutnaniiebe, nidt nttfi|d)e Solitif treiben

ttoUe Sie tutnätti|d)e Serfailtinp peltatte jebc Ülrt Pott

tepolutionaret Stapapanba, unb |o fidter bet fiflrft teitiet

irmee tei, |o fonnte berSotiebtib, ben SRufelattb ben nnard)i.

Kben Seltrebunpen in IRuntäniett letfte bod) pe|äbilid)e

nolpen hoben. ®tn| anbrn|[p pah bieie 9ubiflbrtittpctt ju,

ebne an bie ©eleitipunp ihrer ©rilnbe ^u peben. Sie 'JJio-

tioe leinet SRejeine tnutben einipe fUlonate nadibet flatpcnup.

I

Jn bemlelben Sommer mürbe Siuntänien, toie aub einem
eben int „Figaro“ netBfftnllidtten Stiefe beb ^etpopb pott

(Hramont on ^etrn non Seuft beroorpebt, nur bebbalb
' nidit rufftld) ober tuiriftb-äftertei^ittb, roeil !Ru|{lonb ben
dupenblid |ttr pefomnten hielt, mehr )u toollen. fytonfreid) pc<

nattetc bomalbSlupIottb tinbCieitetreid} Biuntönien ju nebmeu,
tollb Oefteneid) ihm pepen tinb beifteben unb SiuBlonb bieb

uidit btnbetn roollte. Siuplotib ping iitbep nidjt barauf ein,

ionbem bebroble nieintebr Oefterreub (tote ®to| fliipta per
b ffioeben iti ber „Eevuo Suisae“ btuelett lieh) ntit einent

tHfiefenanptiff. lobalb eb fid) on betti Ariepe pepett ntib be<

Ibeilipte. fRuhlattbb orietttolitdte ©töne maten 167U. toie

1^)6 unb 1868, eine bet tpefentlicbften ©tunblopctt unb
'tötbetuttpen uttfetet eipetten Operotion.

Sereitb ben tütfi|d)ett Ariep oon 1876 plntienb, loollte

bet tulfiicbe $)of Oefterreid), befien gittiprud) er 1854 io

idiroet pebÜBt, 1870 niebt miebet butd) untere etmoipe t'iiebet-

iape fotueit erltatlett loffen, bah eb ihm nod) eintttol mit
6lejonttnlbrut|d)lottb bittter fid) im Orient entpepentveten

(bunte. So beefte fRuglonb pepen Ocfteneidb unieren

Küden, tpöbrenb mit in ber irtont ntit Sronfiei^ fömpfteit,

unb erhielt Dtiimänicn Iclbftänbip. um eb einipe ;sobte

itnter puerft put ©orteinabme pepett bie lütleti ,\tt pninpeit,

: unebber ober, bo iRuiiiänien fid) im Äriepe beitet beroäbtt

iatte alb Sfuhlonb, nicht mit Sulporien ,)ii|tieid) intorpoiireit

j
ebet tbeilen pn fSniten, roie eb beabfidjtipte, fonbetn im

I
Ibepentbeil in peftärfter ^nbepeiibenp belolfen pii iiiUffrit.

[
fielet etlolp, bet ben rumöniid)eii Sfttften pinn Äönip

J
niadjle, bot nicht mit bie äuhete Sope beb Sanbee. Ion»

t
bem oudi bie fjleflipteit feinet IKepiecuitp pepenübet beit

' trembeii ®inflllflen ith Jnnetn unpemciii etbiibt unb ift bie

Jafib ber noebfolpenbeii ftättpercii tintroidlunp peinotben.

Set Sounetön, bet 1870 oor ben Iteitiben apenten ob.

,
tonten peiooQt, mürbe 1876 biircb bie |eIbftpe|d)o|fcne Orpo.

I
mjatian ein bebeutfoiuer itoflor in ber 'Beltpe|d)id)te.

6be mir pu cinipeii loeitereii Siittbeiluiipeii beb tönip

lidjen ®ud)cb über ben |ür Stiimänien unb öiiropa fritildien

CticRtlitea ilberpebeii, bleibt eine oubetorbciiilicbe ßnt.
bbllunp über 1870 pu notiren. Stad]beni oiibere Aonbibaten
obpele^t batten, entftanb bc(aimtlid) im jponlid)cit ©ouoerite.
ment unb fSorloment ber ©cbonle einen toiboltidicn .flohen,

polltni lum Aiinip pu möbleii. Aber ber Ifrbprinp Seopolb
ebntc bie ribfoiite Avone ob, trobbeni lein Sotet unb ffitrft

Sibmonl — bet erfte ollinäblidi, bet pmeite jofort fid)

baffti enoätmten. Äöntp Bilbelm übetlieij bie Sad)c ieinen

<itrfl&|)cn fUeemonbten unb oerbielt iid) bib pu bet cnblieben

feitenb be« ötbptinpen jteptijd). 5ütft Sibiiiortt,

ber. mie mir ouS beit Siiidftdien aulteicboutt
miffeit

,
ben fronpöfijdien aiipriff boniolb beteitb

benotftebenb hielt. moÜte fidi beb ©Ifldbfaüb bebieiicn,

um fliapoleon butd) bie ßtoblirunp einer beutidien Spnoftie in

Spanien entroeber pur attfpobe leineb triepeciid)en SJorbabens
ober raeiiipilenb pmijdieit pmei Äeiierpii brinpen. Somit bieb

pejebeben fonnte, muhte bie Bohl ooUpopeii ober iiobepii

nolliopen jciii, ehe Sranfreid), bob bie äinleiiutipeii oub
Stüeffidit auf bie Ipaitiiebe Steipborfeit nur ooriid)tip pemih-
biüipt hotte, lormcU peoteftiren fonnte, Sie Babrunp beb

©cbeimnilfeb, molcbe bierpu unuuipönplid) mar, mürbe inbeh
biird) einen gmiiebeiifall unterbrocbeit, ber, ipcnii er puföUip

poirittc. pu ben bebeutciibften untoward events ber Belt-
pcjcbichte päblt. unb, ioUb er abfid)tlid) ueranloht mar, eine

bet pröbten pltirf. unb uitpUirfbrinpciibfieii ’>ieaätbctcien ber

©clebiditc i|t. Sie Coite« luotcn in orbentlidiet Seifion

ocrianimclt unb ioUten ioiort, itodibcm Sott Solopor, ber

Iponiicbe Unterbanblcr, mit bem annobmebriet beb (Srb-

ptiii,)en oub Seiiticbloiib purlicfpefebrt mar, pur Babl
jd)reiten. Ifinc Stpeidte aub Serltit uuterricbtele beit

Dtepeiitcn ©eiieiol Srim oon ber bcoorftebenben anfuiift

Son Salapot'b, luurbe aber in ber miebtipen Satumpabl io

niiiiditip beebiffrirt. bah man bie Sortcb |rf)loh unb, alb ber

3_rttbnm fid) beraubftrUte, pu einer auherorbeiitlid)en lapiinp
,|ür bie Äönipfioabr neu berief. So proteftirte benn
^ranfreid), cbe bie Bohl auf ber Sopeborbniini) ber dorteb

ftanb; |o einpfinp Spanien meber einen beut)d)en Aänip.
nom hielt ber .Siibolpo )"tcb burd) bab jrembe ©erbot feiner

ptohen 3bee in bieiem Stabium fflt beleibipt; unb io

entbrannte ber Atirp unb loir batten il)n allein oiib<

puied)ten- aUe Umfid)t unb ©eroonbtbeit beb lyflrften

©ibmaref mar an einem Dtobriber Seebiffreur peiebeitert;

Sie Sache pebärt unter bie cosas de l^pana. J^üt bett

unbefanpenen Sejer mirb eb jd)met oetftänblic^ fein, bah
bet lonftipe ^nbolt bet Sepejebe nid)t bie irripe Saturn.
bediiffritunp ioiort bcrid)lipte ober ben ffeblet menipitenb
iuabrid)eitiltd) peniip machte, um oor ber aufl5|uiip bet

Qorteb noch eine anjtape in Setliii tbun, ober aud), loo

oUcb aut bem Spiele ftanb. um eine befd)leuiiiple BiUdfebr
Salapot'b erfueben pu lallen, an biejet StcUc ber ©ef(bid)te

mirb mobl niebt peldieben ieiii, alb bet febt fpatiiidie Stepent

feiner geit naeb Sipinoriiipen melbetc.

Sin onberer ©mft, ber in ben ©temoiren Aönip
Aotl'b nur peftveiit, burib ben neuen obenuäbnteii artilel

beb ©rafen Diipra aber flat pcftellt uitb burd) eine länptt

befounte 'Uote beb ©taleii Setifl oom 20. 3iili 1870 lie.

ftätipt mirb, betrifft tKuhlaiibb entjebeibenbe Srflärunp pu

utifereii ©uitftcn in bemiclbcn Sommer 1870. aib aie^oubrr 11.

ben .ftoiier Sronp Jofepb ©litte Juli loiffen lieh, boh et

eine Bftetreid)ifd)e Snuofton Seutfdilanbb butd) eine tnjfiicbe

Oeftertcidib beontioorte'i mürbe, jflpte eroubbtttdlicb btnpu unb
oiinoncittebiebou^inäloin, baßer pepenciiie itolienijcbe Aoopc»
ralioiimitt^raittreid) nid)tbeiiipumenbeiibabc. $lurbabeOefter>
teid) bie mit Italien i^mcbenbeit ©üiibnihoetbanblunpeti
obpiibredten, meiin eb fid) tii^l ieincin Sinfd)reiten aiib>

ießen luolle. ©Ion beachte bie ©robotion beb ruifijdien

Sinptijfb. Oefterreid), bob fid) feiiun eintvilt in Seut'd).

taub iiidit micber eiläinpien tollte, um Äuhlaiib iiid)t nod)

einmal mit ber pejinimten pcrmaniid)en ©laibt im Often

pu oppotiireii, mürbe bie ©eiepenbelt unb in bie ivlonfe pu

lallen beraubt; ^^talieii. beffcii ©lai-btitcUunp Jiuhlaiib pii-

näcbft relatio inbiffereiit mar, erhielt bie Srlaubiiih burd)

Sgtol, mie oub ben ©ramoiit'jcbcn ©opieten beroorpebt,

aut ©lümben pu rüefen. ©ictor Siiiaiuicl. bet ponp bereit

bo.pu mar, memi ihm 9tom aubpeliefcrt mürbe, rührte

idilichlid) feinen ,ringer, ba ©apoleoii bie ©cicbühutip beä

©apfteb, bie pleidi.jeitip eine ©ebertj^iinp mar, iiid)t auf
peben mochte; aber nur biejem Uniftoiib unb por allem
unjeren tajdicit Siepen haben loit eb pu bonfen, bah bet

italieiiijcbe Sbeil beb ©cojefteb uiioccfutbt auf bem ©apietc

iteben blieb. Sie lelbflocrftönMid) intcretiitte ipanbluiipbrncije

Sluhlaiibb in biejet Ätiie mirb buteb nid)tä id)lapenbet beleot,

alb buteb biete neuen (5onfibeti,)eii über bas forpjältip bijfe-

renpirte ©loh teiner Snterpcntion in Bien unb 3iom. (db
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lieb« fid) flud), loit bie inttmotionalcn 'iterijältmfit lieflen,

itJfnifl bafltflen eimticnbni. niftrbfn nid)t bie uii8 ieit 1878

fleioibmeten ruiiiidjen anteinbunoen mit unieter onfteblidj

ii: iienlifienben tmllmi« ouf bem Scrliner ÄonaicB beqrüH.

bei. SßJir ioDen Stublonb 1878 im ®ti(ö fleloficn babcn,

obidjoii ei 187Ü für uni an ben Säbel id)tu(|. 9)lan

Rebt nun, mie ei Ticb bamii nerljielt. Sclbft roenn

mit ben Reinen Unterfdiieb nidji in Snidilaii brin>

flen rooüen, baß mir 1870 oon Änionß an fieflten,

unb nad| i'vclbmatfdiall iDioltfe’i Stufluib (SBriei an ieine

Stau oom Oftober 1870, Soiib unb 9Jieet, HJooember 1891)

jebr balb in bet 2a(ie maten, Cefleneidj unb Rtanfreid) (|e>

meiniam bie Spiße ,5U bieten, mäbtcnb 1878, roenn roit

btublanb helfen rooQten, ieine Sd)lacbtcii bei bet bamaliAcn

ßtiÄbpfunit feinet armee Don uni, nicht non il)tn hätten

peichlaflen icciben mlijien — felbft roenn mir non oUebem
abiehen, jo ift nunmehr bejinitiu cnoiefen, roai aHerbinßi

ohnebem unjioeijelhoft peroeien roat, baji ütufelanb im
eiflenen, nid)t in unietem Snterefie uni 1870 «cpen Ociter--

tcid) au fefunbhen fudjte. 68 lohnt bet Üfiflhe, iidi in

biefein ßuiammenhanp tu erinnern, baj) Stußlonb, ali ei

enplanb ouj bem SJetlinet ftonpreR ni^t mehr militätiidj

entflepcnautteten peroopt unb oucl) unfcre 4iilfe nidjt erhalten

hatte fid) teste Bismarck mit bem 'Botjehlop einei pe=

meinfamen SRodiefriepei pepen uni an Stanfreid) roonbte,

unb boB iopar ©pnibetto — roie ieine ^iitlheilunpen an

IDtabame Sbam in bet „Eevue Biene“ inbiciten — biefe

hlropofition bei bet bamalipen Schmädjunp bet tujfid)en

arinee nid)t annehmen roollte.

Bon bet 8ape bei Sötfien Äotl in jenen Japen fann

man fiel) eine Borftellunp madien, roenn man erfährt, baB
roähtenb grnnheid) ihn an 9iu6lonb unb Oeflctteid) au net-

taufen unb nnehhet, als Dtufelanb nidjt mochte, au einem

Bftcrtei^ijcheu SünbniB pepen StuBlanb au btönpen fudjte,

bie noiben laleinifchcn Shmpathien feinet Oppofrtion ouf

einet ftanaoRidjen Stinimunpialliana bejionben, bet Sürft

abct jeinerfeiti oon Ülapoleoni beoorftehenbem Untetpanp

Qberaeupt roat unb ttbeibiei mit paitjet 6mpfinbunp bet

alten .^imath fpiuppthirittc ÜBelch ein Jtnbtoplio oon
jahtipet Siploiuatie, ipnotontcm SRafienjuior unb roeijet

bpnaftifehet Stejetoe. .68 bränpt midj", fchrieb bet rtiltn

am 19. Juli an .BSnip ÜSilhelnr, .fern oon bet alten chcuetcn

^eiinoth auf einem idjroietipen Boftcn, roo jebe ©efühli-

äuBeiunp unletjapl ifl, euere 'ffiajcflät au Petruhern, boB
id) mit .^eta unb MeniUth mich ben Xteuen anfchliCBe, benen

ei oerpönnt ift, ihrem ABnipe auf ruhmooUem Bfab ,au

folpen. euere Blajeflät fBnnen feinen aupenblitf an meinen
eiefinnunpen aroeifcln, roenn ich auch pcaroiinpen bin, einem
latcinijdjen Boltc pepenfiber, beffen Sympathien leidjt au
ben Stammcioetroanbienhinneipen, mirjtrenpe 3urücfholtunp

aufauctlepen. fDlcinc Plefühle roerben jteti ba fein, roo bai

fdjroprarociBe Bannet roeht. ®ott ftärfc baS tapfere .?>ecrl'

3u feinem Batet äufieile er fid) pleidjaeitip beutlidjet: „Sic
eppofition bat ben 'ilnttap einpebradjt au etflären, bafi bie

SijinpQthien Jlumäuieni flets mit bet laleinifchcn 3iajfe fein

luctbcn, 2ieje eroip aujperoärmte ISebcniart fängt an bBdjft

obpefdjmodt au roerlen, ba bie lateinifctje Stuffe felbft rcdjt

petheilte Befühle hegt. Siebe Spanien, liehe 3tolicn.

Ücbiipenä roerben bie beutidjen rtahnen überall fiepen,' 3u
ben Boffapen bei ungcroobnlichen Budjei, loelehe her Cppo-
fition Stoff au lebhaften 6inroenbunpen pelietcrt haben, ge>

hört, roie man leicht octjteljen taten, and) biefe.

aii Xeutfdjlanb neu erftanben unb Oefterreidj enb-

pültip ouipcjchlojicn luar, ging StuBlaiib baran, bie «tüdjte

an pflüefen, bie eo oon bet 5ürbetunp bieier lHonbiungen
tut fi^ im Crient eiroatlete. Sdjon bei btin erflen llebertritt

boiniidjet (flitchtlinpe auf montenepriniidjci Bebtet im ifrüh’

fahr 1875 lont ciJöerrn Sintbaa, bem rumanifdjett apenteu in

Serbien, befanut, bafi c« fidj um einen oon lliuBlanb otga-

miirleii Jlufflanb bonble. Jap bet tnfiiiche Botfchafltt in

ftonftantinopcl feine Aonfuln gur abmahnung bet Boomolen
auiiütbette, täuichic um fo roeniger, oli bet öftertciehtfdje,

auf beffen anrepung bet tuffifdjc honbelte, feine eigene

Siepierunp nidjt oeihinbern tonnte, für bie aufftänbiidjen in

Ätoatien unb Xalmotien roerben unb fomnieln au laifen.

ta» fdjon in biefen anfönpen etfennbote ßuiammcmoirten
IRuBlonbi unb Cefterteichi führte bcfanntltch im folgenben

3ahre au bem Steietjiftäbter Betttage, in roeldjem Oeftetteid)

IKuBlanb erlaubte, bie Bulparei anaupteifen unb Stuglanb

Oeftcneich peftottete Boinien unb ^etaoperoina an üd) au

nehmen. Xie tufRidje .fjollung in ben jahten 1866 unb
1870 halte fich gelohnt: Oefterreidj, bei beutfehen Stüdlialti

beraubt, trat nicht mehr für bie 6thaltunp bet Xürfei ein.

ionbern bethätipte fidj on ihrer 3«rttümmerung. Such bie

ierbifche ätepierung roat oon Snbepinn ini 6inoerftänbnih pe<

aopen, idjOrte ba« geuer, roeldjei fie au eriticten idjien unb

legte fchon im September 1875 ihrer Aammet groei abteBcnb
rolitfe Dot, oon benen bet eine gtteben, bet onbere Atiep ptofla-

mitte. Bcibe loutben aufammen ootirt, bet eine Bffentlid)

aur Btittheilunp an 6nplanb unb bie XUtfei, bet anbeic

geheim roohl aut Btäfentation in fESien unb St. Beteriburg,

ßiit belferen Betbedunp bei eingeleiteten Spiele« roomlen

Dtufelonb unb Ceftetreii in Äonftontinopel oot einonbet,

Heften bie aufftänbifchen ein felbftänbipei Boinien unteteinem

europäifchen Btinien oetlangen unb hielten eifrig Aoniular<

tonfeten,)en mit 6nplanb linb bet lütfei gut 6ntbedunp
einet ftieblichen SfBfnnp ab. Blittletroeile entroicfelten fich

Äontpf unb Btelaelei, bie oon ben Jelegrommen enorm
übertrieben routbtn. Bachbem bet näehfte Rioeef, bie Reffc=

lung bet engliidjcn Jiepietung butdj bo« äffentliche Blillcib

mit ben lieiben bet IRajah, eneidjt root, aooncirte IRuB'

lanb unter bem Sdjuhbadj anbauember ftieblithet Bethanb<

lunpen allmählich gum ojfiaiöfen Atieg burclj 6ntjenbun)

non Solbaten aufiet Uniform (bie Defterteich burdjlieB)

unb banodj gum offigiellcn mit uniformitten 'Blonn-

fdjaften, bie birelt troniportirt rontben. Jia« gange Brofeft

unb feine oUntnhlidje auifühtung loffen fidj an bet ©onb
bei oot her Befannten butdi bie luidjtigften äufgeidiminpen

unietei Buche« foft noUilänbip oetiolpen. ®er gürft

burdjfdjantc bie Borpänpe biitthaui, hielt fid) oBUig neutral

unb etroartete bie Aolliiion, um im augenblirf ihtei ttintreteni

ben mBalidjftcn Bortheil gu giehen. 'Bie biei geidjah, roiib

uni hoffentlich ein folpenber Banb lehren, ba ber pegen=

loürtipe mit 6nbe 1875 fchlieftt

So lidjtoolle unb authenti'cije .Aonfibenaen übet bie

egenroart fBnnen roir nidjt genug empfangen. J)et roohrc

autor, ber ba« Such aUerbinpe- nidjt gcfchtieben, aber ge-

bodjt unb pehonbelt hat, etidjcint botin ali ein umfich*iper,

pefchicfler unb roohlioollenbet Staatimann, beffen 6ebeu<

tiing butdj bie fachliche anfpcudjilofipfeit feinet Blitthei’

lunpen nur um jo eifennbaret imtb, dfuniänien hat 01fld

gehabt unb ei enblidj banfbar cingeiehen.

J

Uebri’ ötanbpunhfe unii Jiuirttltittc in örr

Bahtenoli)(ih'.

(«ibtiiii.l

auch praftifd) finb biefe bafterioloj|ijd)en 6tiniü'

lunpen oon öinflufj geroejen. Bie bie ©obtungäpetoettie

butdj biegotidjunpen oonBafteur unb.Vjanfen übetlpefen einen

auibau erfuhren, haben bie ptunblegcnben arbeiten

DOH Juclaiia unb öueppe übet bie rfetfehunpen non

Btildj unb Aöfe einen oollftäubipen Umlchioung im

SlloUeteigeioetbe anpebohnt. Jie baneben eitih«'

gehenben iierbeffetunpen butch öiniühtunp bet Sepataloteit,

Cer beijeren Stallhalliing unb güttetiing brauche ich f'ur

anaubeuten, um mich gegen ben Borroiicf einer einfeitigeit

auffafiunp gu tdjühen.

am befannteften ift bie Sterilijirunp bet Blilit-

Bii gu meiner arbeit palt eo al« jeflftebeiib, bah W
Biildj mit ben üblichen Jemperaturen nicht fteiilifireii.tlilK
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54 «mittelte, bofe unb unter roeldjeii Sebinnunflen man
'Sil^ unterijotb bet Siebetempeiatui fterilifiren tonn —
Iran nennt biejeb 3terfaf)ren, befjcn StniiienbbaTfeit auf Wild)

iiafteut alb unmönlic^ erflärt l)atte unb um beffen 91iib<

atbeihins fid) oud) SqnbaQ oeibient iiema^t bat, $afteuti>

rnen: roeiter ftcDte td) fcft, mann Wilcb bet Siebetemperatur

ftlmfrei qemad)t merben fann unb baß man ju mitflicber

trantpoitläbigcr ©aucrmtld) bte Scmperatur non 120° nBtbig

bat ober bab Aonbenüren möblen miiB il2od)bem So;blct
qan) für,) pot ßrfdietnen meinet Jtrbeit nod) bie non einigen

^nbuftrieQen beobaibtete gQnftige Sceinflnffunq bei Sltildi

biird) ^afteuririten auf bie na(bträglid)e Sbf&biung betjelbeit

lurfidgefQbct batte, bat et auf @runb meinet ^ilftellungen

ipölet bie gotiA unter feinem ilamen gebenbe 93ebanblung
itetiliüttet Äinbctmild) eingefübtt, bie tbatfötbli^ nid)tä

meitet ol9 eine inbuflrieUe 'Uetmettbung meinet etmittlungen
ift, bie id) ^ebeni fieigefteUt butte.

Sfoegeli batte mie bot ibin fd)on ^afteur bcobad)tet,

baB ftetilifirte Wild) nacbbet nid)t fauet, fonbern gerabe

umgefebrt atfalifd) mitb unb batte angenommen, bab babei

bie Säuteetreget butd) bie ßige mobi|icitt unb umgeäüd)tet
oibtben. 3<b tonnte feftfteuen, boB bie eSuiebilbnet burcb

bie ^)ibe oetnidjtet roetben, bofj aber bancben in bet
Wild) roibetftanbSföbige eporen pon onbetcn Saf<
tetien ootfommen, roclebe bet fiibe roibetfteben,
itaibbet auifeimen unb babei bie Wild) altalifd)
unb bitter mad)en. Sie Stafterienarten, meld)e hierbei

in Setiaebt tommen, mürben fpötei nod) oon Löffler,

ü^eigmann, jtrüger. ^lllgge erfoifd)t, unb jtlügge unb id)

eimittelten, bofi einige biefet Satterien aufeerbem
Sitte bilben tönnen.

Sei bet Wild)fäuregS(rung. um bie üd) meine €d)i)lei

3tboll unb @rotenfelt, .ipätei nod) tSeigmann, Jtittger,

üonn, jtaifer oerbient maibten, fteDte juerft Siotenfelt ge.

nauer feft, bag einige Wild)fäureeTteget in Wild) unb
ifutfetläiungen einen feinen aromotijt^en ®etud) oetonlaffen.

0<1) ^atte ben beutfd)en mild)mirt^i4aftlid)en Seiein barauf

bingemiefen, baft bie Wildimiitbe fold)e reintultioirtcn
arten oon Wil cbfäuiebatterien überall bort gut
Säuerung beä Safteurifirten SRobm« Dermettl)en
tollten, mo man Siitter auö fautem üta^m mod)t,
nab überall närblid) beb Wain bet f^aQ ift. Srotenfelt

bot in ^innlanb biefe Stabrnfäuerung eingefübtt, SSeigmann
bat fit in ^olftein empfoblen, €torm unb Söggilb hoben
iie in Sänemait mit foltbem Srfolge eingefübtt, ba^ Siittei

Dub foicbem 9iabm in ben lebten labten bort überall bie

elften unb meiften Steife errungen bot. 3n Seutjcblonb,
mo bab Seifabren oon meinem Saboiatorium aubgegangen
ift. ift man in bet fUermertbung bet Sad)e nod) meit au>
tüd, moran gum Sbeil bet Umftanb Scbnlb trägt, bog bie

Wilebmirtbe bie Sa^e nid)t eneigijd) genug felbft fäiberten,

'onbetn ju einfeitig nach StantSunterftübung tiefen. 'Bit

notbroenbig ober ein enetgiftbeä äluftaffen ber Ennbmirlbe
mit ober opne Staatbunterftübung ift, ergibt Tid) aub ber

gan)en Sage bet Sutterfrage. Ser ifriab ber Sutter burd)

.fiunftbuttei“, bie eigentlid) Watgatine fein foUte unb aub
Dünberfett bergcfteUt merben müfile. bot aub bem einfacben

Srunbe bie f^age nid)t löten fönnen, meil guteb IKinbet-

fett felbft tbeuei ift. meil bcbbolb aubnabmolob in bei

Wargarinefabrifation ein oft efelbofter tbeilmeifer Srfab
burd) anbete ffette plabgegriffen bat unb meil bebbalb

tbalfäd)lid) bie Wargarine überaü meit über ihren Bertb
bejablt mitb unb fein billiget Erfob für Sutter ift. Änbeter«
ieitb mitb bie Siittcr in ben fleinen Birtbicbaiten oft fo fdiled)t

unb mit fo ungenügenber flieinlicbteit bcbanbelt, baß eb

biekm 3nbifferentibmub bet Srobujenten gegenüber immer,
bin begieiflid) ift, menn bie Jtonfumcnten oft bie ftet«

oppctUlid) präporirte iWargorine uor.ficben.

Such am Steifen bet) Jtäfeb finb Saftcricn betbeiligt,

bie boS Steifen, b. b. bie Umroanblung be« Äofeftoffes unb
bie SUbung aromatifcber äiörpei bemirten, aber aud) joldie,

raelt^e Jbronfbeiten“ bcs .Räfeä, b. b- eine fd)led)te Steifung
unb IBiftbilbung bemitfen fönnen. ®iefe gtubien mürben
befonber« Pon Saugban, oon f^eubenteid), tSbameb geföi.

bert, unb, menn man oon bet Setmenbung oon „Ebclpilj“

b. b. einer Sarietät beS grünen Sinfelftbimmel« bei Stogiic.

fort unb @oigoiiAola abllebt, fo bat Serfqn, mit angeregt
unb tbeilmeife burd) mich unterftübt, juerft reine Waffen,
fiilturen oon Saltericn jur Erjeugung eineö Dotjüglid|cn,

)oieberbolt preitgelröntcn Ebamer Jbäfeä oermenbet.

3n biefen fyällen banbcltc cS fid) ftetS barutn, eine
beftimmte Sit oon Salterien jn geminncn unb bie
Sonftanj biefet art ,)ut Etjcugung ganj beftininiter
Srobufte JU bennben, Wan fönnte al|o benlen, bie

ätonftanj ber gatben ober ®äbrung ober ftranfbeit erregen,

ben Safterien fei eine oollfomniene unb bie art ber Saf.
terien fei bie loabre Utfad)e ber Biitung.

®ic (äad)e ift aber bocb etmaS anbei«. Sertq, Sillrotb,

Slaegeli hoben bereit« bie artfonftanj bet Safterien oernrint

unb Sillrotb führte aQe Iranfbeitberiegenben Salterien auf
eine, Kokkobakteria .septika genannte '.'Irt jiitüd, mäbtenb
Staegeli gotm unb Bitfung bet Safterien fcbranfenlo« in

einonbet übergeben laffcn moUte. ijuerft gelang e« mm
Sud)iier, bie WiljbranbbajiUen fo ju bebanbeln, bab bie*

felben feine Ärantbcit mehr beroirften, fonbern fid) mit ein-

fatbe gäulnibbafterien perbielten, ma« et alletbing« nid)t

galt) rid)tig beutete unb ol« Ummonblung ber Wiijbranb.
bajiüen in ^eubajiüen auffoBte. ®ann beobachtete

Safteur, bafe bie Softerien ber .^übnetcholeta ihre gäbigfeit,

^anfbeit ju erregen, einbüBcn fönnen. aebnliibe« mürbe
fpöter für bie meiften jtranfbeitberrcger ermittelt, gib
fteüte baffelbe juerft für Safterien ber Sutterfäuregöbrung
feft, unb id) ermittelte mit «d)oIl unb ®rotenfelt baffelbe

für bie Wiltbfäurecrtegei, möbrenb €(botteliue unb <Sd)oll

e« für 'Cigmentbafterien ficbet fteUten.

®ie gäbigfeit bet Safteiien, bei ihrem Bod)«-
tbum auf tobten Subftraten ober in lebenben Orga.
irismen gatbeii, ®äbrung«probuftc, @ifte ju bilben
ober Aranfbeit ju oeianlaffen, ift tbatfäcblid) man.
belbai. ®iefe gäbigfeit fann abnebnten, aber fie

fonn auch unter Umftäiiben juncbmen.
®ie Safterien fteben bei unb jui ®edung ihre«

Stäbrung«, unb Energiebebatf« in einem abbängigfeit«.

uerbältniffe oon ben EniäbtungSbebingiingen. Sleiben

biefe gleich, fo bleibt auch bie Birfung bet Safteiien eine

gleiche, aenbern fid) bie ßjiftenjbebmgungen, fo fann
breierlei paifiren. Entmeber bie Sofleiicn paffen fid) nicht

an unb fterben ab, ober fie bilben ®anerformen, mel^e bie

art bi« jum Eintritt beffetet Serbältniffe erbolten. ober fie

änbecti ficb nad) goim unb Birfung unb paffen fub bainit

ben neuen Serbältiiülen an. ®ie Sebingungen, unter
benen bie Safteiien leben, entfcbeiben botübei,
ob biefeben oetänbetlid) ober unoetänbctlid)
finb. ®ie arten bet gatben, ®äbrungen unb Aranfbeiten

erregenben Safterien unb baniit tbatfäd)lid) iiid)t al«
arten im naturbiftorifcben Sinne, fonbern al«
Ernäbtung«mobififationen ermittelt. ®a« ift fo

jiemlicb bo« ®egentbeil ber SoifteDungcn, meicbe in not.

ficbtigcT Beife getbinanb Eobn unb ^d)töter, in fcbtoffet

Beife St. Aod) barlegten. Stod) legterer auffaffung mürbe
bet an fid) fonftante Sajiüu« bie .Utiacbe“ ber tppifcben

ober fpejififcben ®äbrung ober Studie fein unb er allein

mürbe bo« @lcid)bleiben bet Birfungen ergeben.

3n Birflicbfeit pogt ficb ber Sn.tillu« ben
Sebingungen an unb bleibt gleich, fo lange biefe

gleich bleiben, önbert fid) ober, menn biefe fid)

änbern. Belebe Sebeutung bo« bat, gibt nielleid)t folgenbe

Uebetlcgung. Btnn 3*uionb eine Saflerientcanfbeit be>

fommt, j. S. luberfuloie io fonn man nach Aod) nur ben
Subeifelba.jiUu« befcbulbigen. ®crabe ba« bat in ben äugen
bei urtbeil«lofen Wenge, aber oud) oieler bequemer aer^te

bie Safteiiologie fo populär geniad)t. Wan brauchte fid)

nid)t mehr um bie eigenen iveblet unb Sünben ju be<

fümmern. Aam etroo«, fo mar man raoralüd) gebedt unb
int HollbeiDUBlfein beä eigenen 'Berthe« loicS mau fo ouf
bie Safterien, mie ootbet auf bie Erfälluiig. 3cbt müffen
mit biefen Bahn unb Selbftlug jerftören mit bem .öinmeife

barauf, baß bie Safterien nur Wäbtungen erregen,
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loenii iie unter aerijtnctcn ScbinfluiiHen fläljtfäbifte

Subitonjen treften, nur Äranftjeit unb ®eii(^e

erteilen, roenn iie eine ÄronfbeitSonloge notiinben,
bie mit aU Sttnben ünberet but4 Stbidiaft ober
butd) eineneb unb rrembeb Zieric^ulben befi^en.
2Bo feine $lnla||e jut Seudje oor^onben iit, fann
uns ber SojUluS bödiit nleidjtllUttii iein. iBit tjaben

fein 9iecf)t met)r lönnet oui bie ic^lcctiten Safletien ju

idtimpien. ionbem niilfien un« ielbft in« @cbet nehmen unb
befietn.

ift nicht bainit pethan. bog man fich — baS nöthi^e

JUeinnelb oorauSgejeht — eli 3)ionate im 3®hte unDernünttto

benimmt, bann ju einem mebijiniiehen Xe^el geht unb fidj

als Stblah eine Diermiichentliche 33abeteiie oerichteiben läfit.

Jür bie Wehr^ahl ber iDien{chen ift cS richtiger, menn fic

biircti eine oerftänbige itebeneiocife fich in eine Sfetfafjung

bringen, baß ihnen bie Sfafterien nichts anhaben
ffinnen. X’aS ift in futien ©orten bet ptoflijchc ®inn
ber baftetioIogiid)en äimittelungen ttber Jttoch hinaus,

©eniger bequem, aber naturioiffenfchaftlich richtiger!

Sie Safterien paffen fiel) bei flenberung bet
Üfebingungen auch ber fifotin nacl) an bie Verhält-
niffc an. €o bilben fid) beim £ttahlenpil.| bie charaf<

teriftiichen Sonnen nur im tbierifetjen OiganiSmus; fo Rnb

f.. ©. bie fügenannten JubetfelbaiiUen gar leine SajiDen
im Sinne bet eqftematif ber Dofterien, lonbeni eine pata>

)"itiiche ©uchsform einet »ielgeftaltiaen ^ihiort. ‘Jn biefer *e»
jichung iDuibe nun ieftgefteUt, bag eS ärten bet Safterien

gibt, bie einen fleinen SannenfreiS buuhlaufen, loähtenb

anbete 9rten oiele Sormen in ihrem ßntroicflungSgange

^igen, iDOTUber beionberS Untetfuchungen oon ,>fopf unb
©inogtobsfl) 9ufflätung gebracht haben, ^n ber erften

ifeit iDutbo bie Ztiefgeftaltigfeit ber 9tten mit ber i3etänbet>

lichffit bet einzelnen Sotm meift burebeinonbetgerootfen;

eine Üerirtung. ber ich fchon not Dielen fahren ein (4nbe

machte, inbem ich jeigte, bag oielgcftaltige Sitten oer>

hältniBmäRig formbeftänbig, unb bog umgefehrt
bie Sormen cinfocher arten feht oerönbetlid) fein

fönnen. ©enn man nun fünftlid) bie ©itfungen ber Saf-
terien beeinflußt, j. S. loenn man frantheitSerregenbe Saf>
tcrien fo abfchniäd)t, bag fie auf Xhiere meniger ober ni^t

mehr Don Hinflug rmb, fo tonn bie Sorm fich bnbei im
Sinne einer tentartung dnbetn unb bie a« mirft nid)t nur
mongclhafter, fonbern ge loächft auch fchlechter. aber man
fonn bie .fpegfiiehe" ©itfung hetabfegen, inbem bie

Sormen babei ftäflig bleiben rbet fogac fiäftiger iDathfen.

3n biefen Sällen hoben fich tie jbcanfheitSerreger ber SöuU
nig angepagt unb finb einfache SaprophDten geioorben.

Sie Säqiqfeit bet lUafterien, Sorben, (gäbiungen, @ifte üu

bilben unb Seuchen ,|U erregen, erraeift fid) bei gcnauetein

Sorfchen als ein aiipaffungSDcrqältnig unb biefe

3hatiad)e geftattet. bie fo überaus Decioidelte Stage ber

Urfocheii ber Seuchen natiirioiffenfchafllich ju betrachten,

luähtenb bie .Roch'iche auffaffiing oon bet artfoiiiianj bet

„ipt,iifiichcn“ IranfheitSerregenben Säaftetien doh DOtnhetciii

ouf eine noluttDiffenichnTtliehe Satleguiiq oeriichtet. fölit

aiiigeben bcs butd) bie Ihotfächlichen ffrinitielungen bet

legten .jegn Jahre loiberlegtcn StonbpriiifleS Don Hoch

ift bie iBofletiologie oon bem notuthiflotiid)en ju bem
natiicmiffenichaftlid)cn Stanbpunfte flbeegegangen unb fort>

gcichritten.

^rag. Stthinanb ^ueppe.

P a It.

£iod) oben im fliotben eine Heine Jögerhütte am Saum
beS ©albcS. Sen 3fanb beS JjiorisonteS beqrenit ein ©itt>

loarr oon Jnfeln unb öolmeit unb Scheven; ein Stiief uom
föleer; unb blaiienbe Selegipfel, locit roic bie Sehnfucht.

aber hililtv bet ipütte ber tiefe, her bichte ©alb poU ge<

I heimnigDoUen 9iaufd)ens, doQ norbifd)er ©ötcheii unb

Saüaben . . .

Ser ©alb blüht unb fpricht in bem Xagcbiiihe elnei

Jägers, baS Hnut ^amfun unter bem Xitel ,$an‘ gci

fchticben h®*.') -Hit bet ®efchid)te, bie hier etjählt oirb,

hot er iDtnig ju thun, aber et bannt, mit eine furje ipm-

bolifche Sovmel, ben ganzen Slimmungsgehalt, ber in ibr

liegt, au baS geheimiiigDoUe ©eben btt Statur, baS d(c<

borgene Stben, baS nd) nur bem SonntagSfinb etfcbliegi,

bie Sptad)e bet ülbgel unb baS Slüftern ber Jmeige, Sinn-

lid)feit unb SrilhlingSfiebet, aü boS, roaS bem alten .ftiticn'

gölte heilig ift. Siele Sfaturbilber doü inniger ^timiid)'

feit unb geigen UmfaffungSbrang finb bet täftlid)e Jn-

halt biefeS ÖueheS, baS Jens ifjelet Jacobfens tiitioai!

$fabe loanbelt, aber mit männlicheren energiieheten Schritltn

6in sBud) ohne beioegte äußere .fjanblutig, doü Jnnct-

lichfeit, DoU ®efühlSrei4thum, doU Sqtif; doU träumeriiihR

Dämmerung , ohne ©eid)lichfeit, benn aud) über bie iDeichitm

Xtäume liegt mütjiget ©olbbuft. Unb bet ©albbu't fttöcn!

ftarf unb DoU in unfet Jimmet, roenn mir oon ihm hier

leien unb eingeluüt unb eingefponnen roetben mit. Jr.

bieiet atmoiphärifchen Suggeftion sieben nun ©Iber on

uns DorOber, bie ben Stubieii Üilfefor'S an ®cgenroattehai;

unb pacfenbein lÄtfaifen gleichen.

Jn bet .^ütte am ©albtSranb hoch oben im 3ti)cbcr

häuft ein Jäger, eine Derträiimte, Derfonnene Dtatur; nn

SinfamfeitSineiif^, bet )1d) Don ben anbeten gurficIgt.iO{|eE

hat. 6t fd)ießt bie .f^afen, bie 99itfhühner. bie Schneehühun
unb bie Seeoögel. Unb jeben Xag iaugt er fich neue Sveiibca

aus bet engen unb bod) reichen ©eit. in ber er lebt, üc

rubert hinaus auf ben ^olin. braußen Dor bem .£>®ien. Xon
finb lilafarbene jjlumen mit langen Stengeln, bie ihm bie

ans Hnie reichen; er roatet in rounbetfamen @eroäih'tii.

^imbetbüfehen, groben StraiibgraS. Xie Sfögel bet Hüfte

fchreien unb fliegen übet ihn. XaS 'Uteer f^äumt nnlb

unb umfchließt ihn Don allen Seiten, roie in einer tlui>

arniung. Unb loas er alles auf ben Seibern geht'

Detfolgi bie Spur bes Schneehuhns im Schnee unb feint

Slugbahn nad) bem abbtiid ber Sihsel. 9n febem £aub>

blatt, an febem ®raShalm unb febem Jmeig gnbet ec etiuei

JU genießen für fein offenes öetj Unb mit ©erthet'ihu

'Haturfeligfeit begrüßt et 'JJdgel, Säume, Steine, ®to8 uii

ameifen mit Dtainen unb feine ^fhantafic fliegt bis ju bem

brütenben Jroetgfollen hoch oben in ben Sergen.

es ift ©interSauSgang. ^on ben fehroaejen St«'

roänben riefelt baS ©affer. XhomaS ®lahn tommt nsti

ber Jagb jurüd. bie Jagbbeule hängt ihm übet bet Sd)ul:ei.

aefop. fein $unb. läuft loSgefoppelt neben ihm. ®et ©lib

liegt in abenbftiUe. Ser .&immtl ift offen unb rein unb

glänjt in Itila unb ®olb. SaS 6iS fd)iniljt, aUeS DtiäH'

bert fid), Xag für Xag jeigt anbere Silber unb Xhomab
®lahn laufcht auf ben Srühling.

Unb ber Srühling fomml. Ser ©alb leuchtet, bit

Stoffeln fchreien, ber ©iiib trägt befruchtenb 99lüthenftaub

Don Hroeig jii äioeig. Santi roeiben bie 3!äd)te heü unb

es flDfterf unb f^ioirrt im ©alb oon Slochtfaltem unb

'Hügeln, eine füße, beflemmenbe Unruhe bebt butd) bit

'llatur, bie Unruhe beS SröhtinB*.

Unb bet Srlihling lommt auch ju XhomoS eiah”.

Jn feinem Sliit poct)t es, roie Don leiitfüßigen Schritten

unb es tont fthnedet biird) bie aborn. SeS ©albeS Stirn'

mmig geht burd) ieine Sinne SoS ganje ahnunglooBt,

lehnfud)tSgeipannte Seben um ihn, jieht ihn in feinen ÄieiJ.

6t fchläft bie Diä^te nicht nicht, er geht roie in XtSuraer

unb alte ^iebeSliebet roetben ihm lebenbig, Don fdlüii

Jielin, bie ju bem Jäger in ben ©alb geht, Reh I*”

Schuhtiemen binben ju loffen. Soeß nach einet Stunbe

no^ ift bet Schuhriemeii nicht gebunben, aber ißt tntlif)

tiuiütiiitle UebrnVeung roll b)t. r. ’Hor^. $arU
Älbctt 1895.
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flamml imb il)ie üluflen id)n>immcn roie in U<erjfic{unct.

Ilnti bann fle^t fie unb foinnit nid)t tniebn unb flrl)t .ium

nniflfn 3ön«t . ,

.

@Iabn toiibl nict)t lanfle. SEütnn ein bübidjeb

"iiimmäbdien on feiner .f)ülte novbeifommt, bann ruft et

iit betein unb läßt pe niebetri^en. Sobolb nebt ne nid)t

icieber fort unb bet fflolb rinßt ihnen ein SiebeSlieb.

Sieben ben Stbäfttipielen aber ßibt eS eint Stoflöbie.

sie Spielt .^roifdjen Sbomaä @loIin, bem Siatutmenfdjen mit

ieinem nontn unb edgien gmprinben, mit feinen elementaren

Peibenfdiaften, unb einem fleinen fDläbdgen. bab eb mehr
(intei ^n Obren Igat. ale man »ermutbet. Sab ift

Ptuiorba, bie Soebter beb ©toRfaufmannb unten in bet

stabt an bet Jtüfte. Qin DerjOfleneb junfleb (HefdiBpf mit

tmei abenteuerlicben Vbantane, aall Sranp in b.e IBeite

unb Doll ÄleinermöbcbenttSurae non einem SJtiti^en, ber fie

einmal fortflibten mirb flberb fDieer unb ibr ieine Stbä^e
pi nüpeu leiten. Set £onbetIitt(t ba oben in bet $fltte,

ber io fllt pch lebt, non bem mon nidjtb reeiji. alb bap et

ebemalijteT Ofüjier ift, leitt ihre Slorftellunii. üllb He ibn

in feinet 3öfietttad)t flefeben bot. aeföUt et ibt; fein Supe
mit bem beifien Slid, ber auf fie luiift, luie bet eineb

Jb'eieb, oerlebtnb unb bannenb juctleid), ttjtt ihre @innlid).

leit auf. Sbomab @llabn aerfällt ibt.

Siun folat eine Hotiation jener 8iebebaei(bid)te, beten

Bninbinotin Waupopnnt enbflftltifl in ,Notre coeur“ auf»

r.fjeiebnet bat.

(

Sen SOIann DoU unoerbrauditci Smppnbung ergreift

eine geibenftbap mit gantet €tärfe, er fiibll fte ungetbeilt;

bab ilöeib bat taufenb fleine Slid)tigfeitcn nebenbei, auf
bie eb nidjl Detjiebten roitl. eboatba mup ftefeUftboflen

enengiten, Sbomob pfll gualnollet erroaitung in feiner

Jilitte, iie fommt nid)t. Sann miif) et gar felbft ibte Jefte

n.itmatben. Seb großen ißeitebrb ift et entiobbnt, aQerlei

reieUfibaftlitbe Ungeftbidlicbt.-ilen poffiten ibm. (fboarba

itbl ibn ueräd)llict) an unb fränft ibn mit netleljenben

Seilen, ^or ben Renten bebonbelt fie ibn mijerabel, eb

'it, olb ob fie fitb feiner fdiämt Sie liebt ibn eigentlid)

nur, toenn fie ollein finb unb balb genug niirft fte ibn toeg.

SÄeifterbaft ift geidjilbeit, loie bem ftarfen IDIann oon bet
lleinen Speifoii babSerjblut oiibgefaugt loitb, loie bie gual»
rolle Siebe in ib’eröbenben SJtifd)ung aub quälenbet Seiben»
iibaft. qualooDftet @iferlud)t. unb tictflen täbtlidten ittän»

lungen biitd) böfe SSotte bet @eliebten, tiefe IRiffe in fein

,'nnereb graben. Sltmielig unb clenb roitb ibm; fein Stolj
jilt babin: et oerglUbt fdii Seben.

I
anbtt- fUiatioIle onc „Notre coour“, ber feine monböne

Beliebte mit tiefet ungelbeiltet geibenfebaft liebt, oon ibt

über für biefeu IReicbtbum an @efübl nur SSroden erhält,

bie oon ihrem Süd) fallen, finbet in feinem teniffetieu

Suftonb erquidiing butd) bie Siebe eineb einfachen fUtöbdicnb,
tob nur 3ärtlt<bftü föt ihn ift, bob nieptb atibeteb Hebt
olt ihn, tu ihm aufgebt. Unb fo lebt in biefein tDlcnfd)tn»

terjen, bab oielleiliget ift alb bie ailtagbpfqcbologen, bie

mäitb eilebt haben, glauben, eine Soppelliebe. Sie Khmer,
roh quäletifche ju bet SSeltbame, unb bie beiter begllicfenbe

,fu bem fUaturfinbe, beffen tiefe oollc 9ieigung feine hanfe
Seele fofeiib bätidgelnb unifdnneicbelt loie mit meicbeii

Äiffen.

Solche Soppelliebc fommt auch Uber Sbomab ^labn.
So ift Udo, bie Soditer beb Sdimiebe. Sie trägt ein

iäuieeinrißeb Sud) Uber bem bunflen giaar ui b loenn ber

Jäger fie anpebt, errötbet pe tief, fie blüht in 3 *'9cnb unb
ibte Eugen pnb gut. Sic liebt ihn, unb ift nur Siebe unb
gibt alleb, ohne .jii gelten, ohne )u rechnen, einen tiefen

oolleu Itunf. Unb ber l!etid)ino^tete trinft bütftenb in
langen 3f>flan- Sittbe tbut Shomas ®Iahn looht, fie

tübit ihn unb ftimmt ihn locich. unb loeiin ®oa nid)t bei

Ibm ift, bann fehnt et iieh nod) ihr, baneben aber bohlt
bie anbere Schmetgeuepaffion lueiter tiefe Seibeitebabncti
in ieine Seele. Sonn enippnbet er ein id)nicrjlithes Itcr,

gniigen mit Qoa oon llbnaba, bet Sd)limmen, gu fpredicn.
Ibc Ktaindht pe unb fdjilt fie, toenn aber ®oa ihm 9fed|t

gibt, Mn mirb er hepig.

Sie bob olle« enbet? ®oin fchlicht. ohne Uatho«.
600 ftirbt Dom hetabftütgenben Reis, gerf^mettert butd)

®Iabn'b Scbulb. ®bioatba mirb pet) mobl mit bem frcmben
iBaron oerloben, ben bet if ater oon feinet Steife mitgebtacht bot.

Sbonias ®labn oerläßt feine erlitte, er fogt ßboatba EMeu
unb fie mnd)t ihm höpiebft ben häpichPen .ttnir, bann fährt

er ab. Sie Sommetliebe ift )U 6nbe.

'Sfas meiter au« bem fonberbaten Jlau) gemorben,

ergäblt eine feltiaine Üfachfehrift. ®r png ein milbe« oben»

teuetlid)t« geben an, er ging nad) 3nbien, jagte Säioen

unb Xiger unb trieb e« tofift. 6r tronf unb beraufihte tid)

in aifohol, in ®efobren, mit ben SSeibem.

ßt befall immer nod) jenen oerfengenben ihirrblicf,

ber bie Rraiieu fo toll machte.

Süon einem eiferfüchtigen Siioolen, ben et bi« aut«

®lut gereip, ift et einmal ouf bet 3ngb etid)ofien roorben.

ßiii merfroütbigeo Such, gegen ba« fid), toenn mon
c« gelefeii, leife 3>t>eifel regen. Sie ®eftalten neben raohl

nicht io flot uot un«. nl« mir e« möchten; nur roie biirch

einen Siebet» unb Suflidileiet feben mit ne; mit looHcii pe

greifen unb Re geninntn un« unter ben g>änbcn, mit inoBen

ben fUlaßftab fotichenbet Äritif an iie legen, fie inquititen, bo

Rfiftern rniebet bie Stimmen be« '£kilbe« um un«, e« blüht

unb bupet, fd)ön SPüt fommt gefd)tittcn unb ßoa unb
ßboatba, pe fthliiigen einen Schaltentang um un«, unb mit
finb oergaubert. mie im fDlärd)en. al« träumten mit auf
ßloerbboh- Unb e« ip fo |d)ön ]U träumen.

Jtnut .gamfun ergmlngt biefen fuggeftioen ®ann
butd), feine Sd)ilbecung«funp. ß« ift baDabe«fe ßinfadghelt

in feinet 'Uialerei, aber jebeS 3öort fitjt. ßt gebietet für

feine lanbfihaftlicben Stubien übet einen äteichtbum an
Ratben unb eine iMlufit bet Sprache, bie berüdt. Unb,
roa« febt mefentlid) ift, ec ntaept feinen SSort» unb Silber»

aufmanb, er prägt feine neue Rormen, bie iDiittel feiner

Sprache Pnb bieielben mie bie ber onbeten, aber mie fie

fomponirl finb, ba« niocht e«. Rrou oon Sotch’« feinfühlige

Ueberfeßung läßt ba« merfen.

Start toitfiam ift auch ba« Iptiichc ßlcinent. Sa
pnben fid) @ebid)te in $roia ooU jllangrcig unb miegenbem

IRbhthmu«, Doll gebämpfter Stimmung, mie in einem
Sämmetgupanb gmifchen Schlaf unb ÜBachen au«gefoiinen.

So« finb bie ®efd)iihten, bie Xboma« ®lat]n in RrüblingS»

tagen in ben Sinn fomnien, oon 3PP>r. bie ben jungen

Siinbo« liebte unb Soenb ö«luijen unb Stamer ben

trieftet. SioQ träumerif^cr Sinnlidifeit nnb unheimlicher

Sodung roie ba« alte Sieb oon ßrlföiiig« Sod)ter. Dom
gelben Jlonoeb, oon Brei ihotbfon unb fdgon ®olbotg
au« ben Äämpeoiiet.

Unb barin liegt oieUcicht bet eigene Steig beS ®ud)««

bafi in ihm mit feinet jd)atf eriafitcn mobetnen Seoba.t
tung«, nnb Sd)ilberung«funp. iiiil feiner fadglichen itjqcholog:

ein leiier feiner ion oibnrenb burd)flingt, ein ion ber

alten Sfalbenhatie.

Relir itoppenberg.

Bobin: CEinc ötubie über »rii Begi'lt) ber SonltctainctSI.
aion De. ß. paiide, (KeiidjIMflfgoc in 'öre«law. alrfötan. 1PSI4.

Slrrlag ddii tgiltlelm ttObnn.

(ährt 6er flfigoomtfo Ptebeii Pflnill«*« bntiorlt öoii bfin Steibällmb

groitdjen Scnieetaineläl imt> äterfaininfi. d)icvlbe nmrbe im ggobre )86K

in lüerlin gcbatien unb fugt auf bem lür bib ißriDairrdgl in feinem

„Slgftem ber ertijprbeneii fRcdgle'’ be« gidlgcren auegriAbrlen CKebanten

be« pigorililicn aperbene age« .''fediiee. Plidjl bie Itlerfafinna, bebugirt

«agolle, gibt bem ^ounerain bie afl.Ktil, fonbeni bie tbatfaeblithen ggiartlt,

Derbättniffe föbren gur fflieberfebreibung bet bemenliorcchenben iferfaflung,

unb merben babnrd) aitfi btap tt)atfAd)fid]en «teclgältniffen ju
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reditlicbeii l£titrid}tunflen iSdeljt b^n bt< Tei«n uiUft*

unb man mad)t« nun ein neued Oerfanuni^cc^mQ, ln bem man
bfm (£oui>eraln bU 3teUutui nicbi i) 6nnrn toolUe, btc rr bi^ber inrtr

tjatlo, fo roörbf, fübrte ber JRebnet öU'^, b«r Souorrain «nfaift iortfn;

»Xi« C$e{efie iröflen uiiler^r^anAen fdn, aber tbatfAiblid) flfborcbt mir

bic '^Irme« unb marf^trt auf meinen 'öefebl. tbatfädjüd) neben auf

meine Crbre ble ftommonbanten ber 3^»Ab^ufer unb ber Aafernen bie

Aanonen betaue, unb bie Strtmerie riidt bamit in bie «traee, uiib auf

bieie tbaHä(bU(b< ^iudjt geftübl. ielbe li) m<bt, baft Sbr mir eine

aiibete i^teQung madit, ald id) mlU.'* — „isie feben, meine .öerren,*

fd)lp& i^tiiTaQe, .rin j)^önig, bem baä ^eec gebotibt unb bie Aanunrii —
baö ift ein Stftd ^erfaffung! lieifuifung^frugen finb alfu uriprunglicb

nicht !fied)tbfrogrii, funbern jRaihtfragcn; bie lUirflidje ^ferfaffuiig emrb

l^anbeb r|iüirt mir in beti rerUen, tbatfäd)[id)en ^ad)tuerhAltiin'en, bie

in einem iJanbe beftcben; flefdjriebene iOerfa^iungen fmb nur bann ocm
j

SSerib unb Xauer, memi fie ber genaue Suebrud ber loirfticben, in ber
'

tteiellfcbofl beflebenben iÄacftloerbäUniffe finb." Xiefe Xebufticmen, bie

nur mi^uerftänblidie flublrgung ju brr ^cbrr ftempelte, 11Rad)t falte uor

5HfCht geben, finben eine intereffante ‘iJe'tdtigung bei ber rürfblirfenben

i{kirad)tung auf bie (jntmidlung oQrr ^aaiörecbilidien begriffe, inb>

befunbere auf bie önlruitflung ber ScmoerainetAt ielbfi. 9?icht theuretifch

ift ber fHabmen fßr 9led)te unb '^fl'dttm bed H^ouaeraind gefchaffen

iPOTben, fonbeni ouf (ifrunb brr ttiatiocblichcn SKadjluerbältiuffe unb brr

realen Gicftaliung ber Xtnge bat er ftd) entiuideU, unb mrnn H einer

machtbuOen $erfßiili<bfeit gelang, bie Sefugniffr ber eigenen Souoeroinetät

gegenöbrt brm für btefclbe btbber tbeoietücb gezogenen iKabmcn tbat*

{äd)ticb ^ eimeitern unb )u oerftärfen, bann fam bint^fber bie

iXb^orie unb enufiterle ben söegttff ber öpuoerainetät, fei e«, boB fie

neue ^ierfmale ffir bcn begriff uuffleQte. ober alten Werlmalrn eine

neue 3nierprelatii}n gab.

Xröbalb Pdmpfi bie hiftorifcbe 'SeurtbHlung unb Xarfiellung

gerabe birfee !^taat0redit<9brgnff0 mit ben grdglert ;Scbtt>ieetgfeitrn. unb

mus um fo mehr ^iterfenmiiig ber oben citirlen ^bbaiiblung gesollt

roerben, bie in muiterbaft anfd)aulid)rr unb flberficbtlicber Steife, lueil

Ober ben IRabmen einer burd) ihren ‘Ittel oerfprochenen ^tubie über ein

ein.^elne^ tiud) binau«, nad) bem Auebriicf bed ftltmeifter^ ber 9(ed)t0«

gefchitbte, ^abanb, ,ben (ibaraPter rineb mertbooQen iBeilragc« jur

Xogmmgef<bid)te beb beutfcben ;«taatbre(bt0 geminnt unb ein liegen*

ftürf ju ber muftergültigm ^fonograpbie ttierfeb über Sobonne« Ält*

buiiH« bilbet'.

Xer 2lubgang«pun(i ber flbbaiiblung ift bie im Sabre 157(>

erfdtienene <£cbntt bee bamaligrn etaateanmalta '3obin ,.Les aix

livn>«de la republKiu»**. 3» Itllerarifcben «iteit puifcben

ben 'JRoiiard)oma(ben, bte bie Souocrainetät im -Staate bei bem SolPe
fuibten, ihren Qiegnem, ben 'lieriTetcrn brr Ij^ürftenfouorralnelät unb

brn 'Hnbdngern einer m-rmittrlnben 'UPrimini t>on ber maje^^taa per*

soiiaÜA ber ^örften unb ber uiaji^ataa realia bed SolPed ergriff ^obin

energiid) ba# fflort jur 'J3erfed)tmig ber Trür^enfouDerainetät uiib baute

fid) einen S^egnff berfelbrn oon iinbebiiigt obfolutiftifcber '^arbung au^

ben er befinirt ai4 „bie b<^d|fte, baurmbr, eigene, oon ben (Mefe^en ent«

bunber.e (Meipalt über bte URterlbvitten*. Xie Üteioolt*' —
benn ber s^ouDerain befiehlt allen dnberm unb erfennt über fidi

5Memanben an ol» Oiolt; bie „bauernbe iTlemair — benn fie enbigt

nur aue Örünben, bie in frinet ^erfon liegen, ber jcitmeilige ^Kegeiit

ift nicht ^ouoeracn; aub .eigenem ^)fed)t* ba^ min beiBen.

bet eouoerain nbl bte Üfemolt nidjt au4 oU ein übertragene«

^mt, fonbetn alb ein au« feiner fotioerainen $etfon üie&rnbeb .^eebt,

und nicht eine ^efebrünPung, fonbem, luie ^ande mit einem bie biftorifeben

OleficbtepunPte bübich jufammeiifaffcnben 'SBorte lagt, gemiffennaßen „brr

metapbbnfche ^uebritd für ba« (^igmtbum bed gSerrfcherb an brr .^ou*

oeraineiät" war e«, wenn auf biefem ^oben ber '-öegriff bee (Hotteb*

gnabentbume erwueb«. Xie „Ijntbiinbenbeit vom IHefeBe” enblteh nimmt
^obm .^toar in feine Xefinitioii auf, macht aber felbft ben C^egnem

bieleä von {eher am meirten bePampften i^aoed abfoluter -soiiDeraineläte*

lehre bie son3eifioit, bem «ouvrraiu wenigfteni^ bie etbifdje 'It’.'ibinb«

lichteil 3ur Stnehallung feiner (^eiefie auf^uerlegcn: Caesari cutn omiiia

lictiut. propter Itoc minus iic»-t.

Stt ber (Erörterung btefet einzelnen ^egriffoinerlmalt' unb ber

fdjarffimiigen Verfolgung bcrfelben bis in ihre feinflen ,Sonfegui’n}(n

unb überbieö einer Imeretfaiiteii Veleuchtung ber .vtonftruftion, bie Vobiti

ftir bie SefchränfbarPeit unb Xbeilbarfeit bei «ouoeraineiat^begriffi eet*

fud)te. ber erfte 'Ibfchnitt ber ö'^RtPe'fchen Schrift getoibmel, fo befaßt

fid) ber jmeile Xb^l mit ber fVrage, welche &eftalt bie ein)tlnrn Sou*

ocrainelätdrechtr vom (Senchtipunfte ber Bobin’fchen Xhcorie ou4 gt*

toinnen, unb wie ihre bifiorifche Ofrftaltung fiih ben von

aufgeileQten Vegriffbrnerfmaleit verträgt. Wit augerorbmtlidKit $lei^

bat ber Verfoffrr ben (ErtraPt einer grofien idtteralur bi^i^ jufammen-

getragen, in febr florer unb Ii^tDoOer XoTÜeUung bat er btc toiber'

ftreitenben Stimmen unb 'ilnfcbauungen ju ftchten verftanben, unb tvenn

wir inatid)mal wünfebten, bie Folgerungen gezogen ju feben, bie m
ben entreidellen Vegriffen für mobeme Cerbältniffe unb aftueUe Srei^«

ntffe bergeleiiet werben fännen, fo müffen wir boih )iigefteben, bah bet

Serfaffer jielbeivugt nur ben (EbaroPter feinet Schrift old eine« echt

wiffenfchaftlicheu, rein biflarifchen (UffoQe gewahrt bot, wenn rr brr

iiabeltegenben Verfuetjung, aPturUer pi werben, wiberftanb. (Er hält ficb

überhaupt fchrtnbar von eigener ber vorgeiragenen Anfebauungea

fern, aber baburd), baft er bab Fbr unb ÜBibet übecficbtliih )u gruppirm

unb neben bie tbeoretifchen Brgriffbbertimmungen bereit )Bethättgungen

unb !S)iberUgungen burd} bie rrole (Eniwidlung ber Xinge ju fetm

weiB, wirb biefe feine ubjeftive Xarftetlung bod) von felbft — ich dtm
nod} einmal i^abanb — yu einer otriiid}tenben .tPrilif ber Sobin'fchnt

l^ebre unb iijrr« jtrnipunftee: ber Sbee einer abfolulen FdrüenfouveramrtJt.

Unb baimt gewinnt fie IBebeutung aud) Über ben engeren, fa<hniften>

fd}aftlld)en Streib binaiib. Xort füCt fie eine fühlbare \jiide aue un>

wirb }u ben ^uverlnffigften Vaufteinrn gewählt werben bürfen, au0 brnrn

fid] bad h»be Qkb«tube ber Staat4ced)tdgefcbt(htr ^ufammenfeht, aber

auch bem mobernen VclitiPer, ber begriffen hot, ba| bac$ Qleworbene am

SJeften au« bem Wewefen'n )u oerfteben ift, wirb bie Schrift 4>onilefl

eine ffüOe onregenber QlebanPen. eine grohe dPeibe neuer (3feficbt«pmiftc

unb eine reiche Sohi belebrenber ’flufPlärung u befcheeren.

Vre«lau. (Ernft iDcmroth-

Pcutfdit uitH BTraiiiurpii' Viograpbifihe föänge, ttuffäbe unb Vor<
j

träge von flnton iSetlelbcim. — Sien. Veft. ^eipjig.
|

<1. 4>OTttebfn’ö Verlag.

(Eine Atitlf brr .ftritif fchreibenT 'Jlch nein; mir wie man gotm

Freunben fügt: ich habe baö unb bae gefebeii, feht ee euch ouch 0»*

fo mdebte ich bc» Hefrrn ber .Elation* fagen: left biefe fritifchen Suffä|c

von jlntoii Vettelheim; ihr werbet in bem Vanbe manche« wieberfinboi,

wa« euch fd)OM au« ber „Station" bePaiinl ift, hier aber erweitert fuh

bab diiijelne )u einem (Hrfammtbilbe, unb man bereut e« nicht, fiib ^
hinein uerfrnPt ju haben.

(Eine iMeihe von S (hriftfieUerpotiräta au« Xeuifch*Cefterreich, ao-^

brr beiitfchen Schwei}, aue Schwaben unb Fraufreich finb in bem Vante

vereinigt. Ueberall machen fich bewunberungbwürbige litterarhiftonfdK

unb Uiterarifche .genntnif^e gelteiib. Xer Vergleich, bae wiTffain'u

!&ert)(ug beb fPritiPerb, wirb überafl mit grober Sodifenntnib fiebtn^^

unb fonbenib uenvenbet. 'HiittelpunPt aber fteht in jebera biefet

(EfTah« bo« biographifebe ^ntereffe, unb ein ficberrr, grünblicher VfhthoU'^ I

holt fid) Vettelheim von allen mobernen hbPerpfqchologifcben unb hhP^'
|

fenfitiven Spielereien fent. JU« JJienich bem IKenfchen in bie äugf«
|

}u bilden unb in feiner Serie }u lefen, barauf fommt'« ihm an. UR^
]

treuherzig bittet er in biefen (imthe ben einen ober ben anbecen Nr I

Weiner: geh', fchenf unb eine Jtutobiographie. I

(Eine ber jtrUif }u febmben, liegt mir fern; mir petfönlifi
|

aber bat ber iftuf’ag über Staiiffer*Vern am beften gcfaClen. Unb bo4 '

in gerabe biefet Jluffah tbaifachUch oieUeid)t am ibeften anzufecbn''

i^ber bab Veftreben, gemacht @$enialifd)eb von wahrhaft töenialem

fonbem, gefpielten tfeibenfehaften echte (Gefühle enIgegetizufleQev, bü

Veweioifihrung, ba^ man mit barm wahrer jlünftter fein Ponn, tvemi

man gan) iKenfch ift — ba« aUeb nimmt für Vettelbeim'b eigene $e:<

lünlichPeii ein, mit bet er befebeiben fiele jurüefhäU. Iro| aQer Vefcbei-

benheit aber gewinnt man aub biefem Vuehe hoch ein h>^dlü licbeRe*

rourbigeb Vilb von feinem Vnfoffer. Unb id) famt mir benfen, boi ph

mancher tfeier fagt, wenn er biefe (Effahbfammlung aue ber ^laib fitil

bie Vo^trätirten haben imd) alle febr intereffirl; abet ben Vorträüüea.

Jliiton VeUelbeim, hob ich lieb gewonnen.

(E. ^

QnaateoniifUt Ctte Sefeme i" <kTliiL — reu<t p«n (>. ^ttaiann m e^rlia 8W„ mulbtna|< a
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X>(T HMtuB t&nnUiibet Bttitci iR 3ehaa0m aab 3rili<^|i7R gtBaUrl, i«b»d)

j
nar aiil Baoabr 6er Caett.

politifdjc IDodjcnübcrftdjl.

®er Seburtitafl btS Staaten Siematd iff oarfibet, unb
bit ^odjfiutl) btt Onationen )um @ebuttbtO(t beSsIcidjen;

jieilicb loeibcn nodi auf !£io(i)tn verein,feit Deputationen fi(b

m irriebiid)brub einfteQen, bie ans iNiicfficbt auf bab älter
brt ju Seietnben bie 8aft bet ©ratulationbanftrenfluncien
tiidjt oDpie^i in ben Saoen um ben 1. april betum 'er«

431)en noUten.

Sb loSre qnnj fnlfdö, bie tBorgäiiflc, bie fiel» in ifrieb.

ticbbrul) abfleipictt bnbcii, oerneiiiern unb fie in iljrer Se.
beutunp berabjeljeii fu moQen. 3n fpontaiier Itufiuoniing
ift beni gflrften Sibniatd ein Tribut ber Donfboifeit bar-

gebmi^t morben, mit ein Sterblidier il)n nröBer idoI)I laum je

enpfangen bat, unb loeiiifle bet PtröBten loevbeii nur in

ibnlld)et ®eije gefeiert rooiben fein. Sin erbtes Bejdbl
Ibbi jmeifellob bei öunbctltaufenbeii am 1. Sprit ,ium SuS.
blud; benu «ürft SBiSmatef fami beute locbcr Seniler iiod)

Sfirbtn nod) Orben oertbeilcn ;
et lann oiid) jene nid)t ftrafen,

biefMionb feinem Sannfreib fcri'balten. Die bleibenbe ')iieIobie

«bet, neldie bie Ccationen burditöitte, mar gaiij übet«

^egenb bie: SiMt feiern ben Siniger Deiitfdjlanbb.

»rö bei btt inneren Dtiiere beb Siigeiiblidb uiib bei

ba fU{ttt bei lebten anbertbalb Dcjeimien bie StejUble

miebei einmal einen JtrpftaQifationbpunft finben in ber

Siinnctung baran, niab mir loertbooHeb beR^n, unb mab
unferc liäter io fcbmet)tid) oeimiBten, fo ift bab gewiB
feine üble 'Bitlung; unb menn üflift tBibmaid bet ftuben.

tiidjen ^Uflcnb an bab ^eij legte, noi ödem an Sinem
feftjulialten, an bei errungenen Sinbeit, fo fann and) biefet

anbgeftreule Samen bem beutMen iBaterlanb einmal }u
@ute fommen. Die Ooationen iQi ben Sinigei mären au<b
Doationen für bie Sinbeit, unb bab ift ein Stut, bab aQen
heilig ift.

3n ben Ovationen fam noch eine Smpfinbung num
Slubbrud, bie unferet 3eit niibt )ur Unebie gereiebt. ^an
feierte bib ;ium Uebciicbmang; aber bie .^ulbigung galt

einem beute amtlofen ^ann, bet olleb fid) felbft verbonft,

oud) jenen Sinflug, ben et jebt nod) )u üben im Staube
ift. wenn oub bem unbefannten 3unfet Otto non Sibniatd
jener ÜRann gerootben ift. an bem $unberte unb ^unberte
aib bie Stepröfentanten Don Daufenben unb Saufenben_ in

(triebrirbbrub noiüber>|oacn, fo ift bab eine tBirtung beffen,

mab bet €(bäbel beb [yQiften Bibmard birgt. @emiB ift bie

hitiflofe .öeroenvetebtung für ein 'Bott ein burrbaub nidit

ungefäbrlid)eb @ift; oQein fie ift tininci nod) befiet alb bie

beoote Bciebiung für einen Ditel ober für eine atone, bie

unter Umftönben aud) auf bem .Raupte eineb einfiebtlbeten

Barten fiben fann. Sin Diibut an bie Pienialität eineb

jelbftgemarbtcn Btanneb unb mag bitfe Genialität oueb

tiefe Schatten aufmeifen, ift ein Beiveib, menn nid)t oon bet

bemuBten, fo oon ber unbcmiiBlen bemolratifd)en Smpfin-
bung unjerer Seü- ®>e ÜJiaffe bet Sefurbet von griebtidbb.

tub brodjte ntd)t bet folbatiidben Uniform beb Sürflcn Bib.
mard eine .^iilbigung bat, fonbern feiner Beijönlirbreit, bie

etivQb bcbcuict, mäbrenb bie Slenetalobetften>Sb]eiGen für

biefeii Blmin gar nid)tb bebeuten.

Dttb aileb mitb man obne jebe Bcrlniffenbcit, idjlant

unb frei, aubjptedjen fönnen, pud) bonn. meim man in

gleld)et Deiitlidifeit bie Siefabrtn fiebt, meld)e jene Ooationen
nur jii Icidjt im PSefolgc haben Dürften.

Btan fann am ebejten nod) abfeben von ben ficinen

Bortbcilen, loelrbe cinielne Betionen imb einjelne Barteien

für r«b bei biejer Pielegenbeit politild) ,)u ergattern fud)cu;

ber Piemiitn mitb om Snbe iimnillelbat fein io groBei fein,

unb inciin djaraftenitiitbet 5S.ieife gerabe fein onbeter alb

btt bciolbclc antijemitifrbe 'lL*anbtrrcbiict $ttt 8iebcrniaim

non Sonnenberg baS .&od) Der Sbgcotbneten in ,rriibtid)b.

tub mmbind)te, mib mcmi gerobe fein Snbettt olb bet

fomiidie Biämaidimptetario, ^letr Diebctid) ,val)n, bem
feierlidicn Aommetb in Berlin piäiibirte, io mctberi iolrijc tir.

idiciniiMgeii mobl nur jenen unbegiiem ctjd)eineii, bie ^it Den

unbebingten Beiebreiii beb jflirfteii Bibmatd gebilnn.
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Slllein übet einen onberen i*nnft fann man mit flieitb

Icidjtem ,5>etjen nidjt binmeflfleben; mon imnieibin bet

enttinfiaSniu* bet lebten 5j}od)cn flanj iiberioicaenb btm
einifler ®cultolanb« (jeflolten haben, bie ’BitfunR roitb

feine anbctc icin, als bie, baf) boS an(el)cn biefeS älanncS

in (einer Jotalilöt nenetbiiiflS einen aufeeTatbentlidjen 'Biaeht-

juroadi« etlanflt f)ot- Seuölternnflsmaiien innen fid) auf

€nbtililälen nicht ein, nnb bet entfeijclte enthuiiaäinus ift

roohl flenciflt, über jebe Det(tänbiRC ©renje b'nmefl ju

fluihen, aber et ift butthauS nicht fleneifll, mit tritiieher

SHeleioe bie »erfchiebenen Ppochen im geben beS ^lelben

nnb bie oerichiebenen £citen in btjjen Befen ju ion»

bern. ,f>erab Don btm haben il5iebeilal, auf bos man
ben ßiniflcr ®eutfd)lanbs «eftellt h«t, wirb audi bet

fonferoatire aflvancr ißiämaref , ber bittere Senner beä

niobernen giberalismuS, fprechen ,
bet ftets tücffichlS.

Io8 imb mit aOen Wittetn unaebunbener ©eninlität ftbe

Ghaitce beS ÄnmpfeS ouSncnuljt hat. $et Siaufch beS

feefliubelS barf übet bitie IhatfadjC nicht hinmentäufthen ,
bie

fich nur allju (d)neU fühlbar madjen roitb imb nid)t jum
Horthcil bcS gibecaliSmuS, bet non fid) plaubt, ba^ et bie

etimmunfl für bie ©ininung Teiilfctjlanbs »orbereifet hat,

ber in bet großen 3f't beS beutfehen auffdUDungS feine Sbetn
baS potitifdie geben leiten nnb befruchten fah, unb ber bie ruhige

frortentmicflung bcS gegtiinbetendieidieS mir bann für gefiebert

hott, menn antireaftionäre anfehauungen aud) im Staats*
leben jenen einflufe erlangen, ben ihnen bie heutige Äultur
jumeift. 68 ift baher iiid)t fleinliche periBiiliche3iniicfinc,toetd)e

Den gefljubel jmot mit innerem ilerflänbnift, aber jugleich

auch mit befotglem äuge betrachtet; iViitft SiSmaref, beffeit

potitifche ©röfte aud) batauf beruht, bag er gar nicht fenti*

mental ift, mitb jmeifelloS bie Sentimentalität feinet Se-
rouiibeter, bie als beutfehe SBeroiinberet hoppelt fentimeiital

finb, für feine 3iele oettoerthen. Stiefer jioeite aft roitb ieht

halb beginnen, unb bie 3'el« beö giirften SBiSmaref finb

leibet fett 3<thtiehnten nid)t bie beS gibetaliSmus geroefen.

aus bem ©itemma jener gegen cinanber roirfenben

Shatfachen, bie hier barjutegen oerfucht roorben finb, gingen
bie unerfteulicben 6rfcheinungen bei ben Serathungen über Die

6hriingett für ben güften Siemaref heroot; bie ftolgen

bieieo ©ilemmaS roetbett Hd) auch noch eine 3<if

lang für uniere ^olitif geltenb machen. 'Bach nnfetet 'Blei*

nung roitb ber gibetalismus am febneUFten unb ungefähr*
lichften übet biefe fchiefe Situation h'nroegfoninien, bie

naturnothroenbig aus ben hiftotifch gerootbciten 'Berhält*

niffen herauSrouchS , je oorurtheilslofer et bie gieht*

unb Sehatteiifeiten ber Sachlage gegeneinanbet (teilt. Je ob*

jeftioer bet gtbetoUsmiiS iit, um (o jiDtcfmägiger arbeitet

er einer IRütffeht oerftönbiger unb ruhiger Seurlbeilung
Dor; eine leibenfchaftliche eihieitigfeit, in bie et fid) oet.

rennt, roirb getabc aud) baS pfeuer feiner Segnet anblafen.

®ie Herfuthe bet Simetalliften, ttnfere ©olbioährung
,)u erichütteni, bie (thioad)e 4ialtung ber SReichSregietuttg

gegenüber ben abenteuerlichen SBeftrebungen auf .gictbeiiiihruttg

einet internationalen 'BähtungeBerbrüberung. bnS erfennbote
grinneigen beS rtinan,)miitiftetä WiqucI in bimetalliftiichcn

Srperiinenten unb ähnlidie bebrohliche Stjcheiiiiingen haben
lucninftenS bie eine erfreuliche 'Bitlung gehabt, eine Segen*
beroegiitig heroorjurufen, beten Slätfc mit jebent läge ju*

nimmt, auf ben geharniid)ten itioteft beS „Shrbaren jfanf*
nianiiö“ in .giainbiirg gegen jegliches 6;perimentireii mit
unfeter Bähtiing ift eine gteid) eiiiinüthige unb entfehiebene

itunbgebung bes AauiinaniiSfonoenlö in gtrenieii gefolgt.

Bieber einen Sag jpäter hat eine nicht minber bebeiitiamc

Äiiiibgebting in Sraiifiiirt a. Bl. ftattgeiiinben. bie oon
fäniintlichcn .panbelefammern ber Btooitt,) .fieffen.’Jlaffau

itiib beS SrogherjogthumS tpcfjeii oeraiilaht loar. am
gleichen Sage fattb in SBteSlau jii gleichem 3'Bc<Jt auf 6in.

lobiiiig bet bortigen gianbelälamitter eine itcrfammluiig

fSleiiichet Seioerbtreibenber ftatt; unb jo fort. Ju atleii bei

biefen ättläffen gejagten äiefaiutionctt tiitt bie beiitlichfte

'abiieigiing ,)u Sage, uniere beftehenbe ©olbroähtuiig biird)

bimetaUiftijehe Stiiacffalbereien irgenbioic gefähtbeii jii iaffen.

©er beutfehe .^anbelstag ber am 4. Spril in Striin

jiifammentrat, hot biefet Gmpfinbting ebenfalls erneut aus*
bruef gegeben, iiibem er folgenben 93ejchlug fa|te:

.Öonbddta(]i brftätiflt nad) roirbrrboller unb (in«

S
rt)(iib(r !8(ralt)unQ in hen .tfrfifen brb b(utfcti(n frine

(rritb am 12. Wät) 1966 unb 22. ^(bruar 1896 abfl(fl«b«ti( QtlT&run^
tvouacb bt( ernxrliibäligrn jtrdfe br^ unb ber 3ubufhi( ta

jeber (^rfcbütterimfi unferer tDoblqrorbnden beutfdKn Oolbioöbrunfl (tse

runbonirntalr b(£ aefammtrn beutjebrn 3Uin^f(i)dheleb<nl
crbltdrn muffen. 2'er 'Jeutf^ J^anbrlofan uertraut beöbalb feft au» tut

Dom ^itrfun iHeidteraiijler in ber 9irid)öla()eri^un() Dom 15. ^(bruot
3* ubfleaebenr (^rflöruiin, mnnacb bir ^egimui(i feinerlei Serb-mN

lungen in fluefiebt nimmt, biir(b nhldje ben &runbtagen bei bfuticben

9iei(tidtDdbrung Dräjubijirt mfirbe“.

6S entfprieht nur ber nUgemeineii Stimmung, bah fih
unter bicjeit Umftänben ein „gierein jum Schuht
bet beutfehen ©olbvoährung' gebilbet hat. ©et Betern

ift om 3. april im ffiaifethof gu Berlin unter bem Born?
bes Seheimen ÄommerjienrathS Stenhel in einet Betiamm.
Inng, an ber jahlrcid)c notoble Äauflentc unb Jnbuftrielle

ans allen Sheilen ©eutfdilonbS theilnohinen, inS geben ge*

rufen roorben. 'Botlönfig ift bie geitung beS BeteinS ben gierfen

3teid)6tagSobgeorbneten Siegle (Stuttgart), Dr. gubroig

Bambetgct (Berlin) unb Btofeffor giubet (Stuttgart) übet*

tragen, ©et StaatSminifter ©elbtücf, unter bem oot

ätoei ©ecennien unferc Solbroähtung in bie beutfehe ©eieh*

gebung eingefflhrt routbe, hat baS Shrenprönbiiim bes Ber*

eins iibemommen. ©et meliere gefchäftsjühtenbe auSjdtuB
roitb in Jfürje mit einem allgemeinen Buftuf jiim Beitritt

Ttch an baS grohe Bublifum menben. ©et Betern roin butd)

SBort unb ^riit oufflätenb roirfen unb ben bimctallifcheii

agitationen auf jebe Seije entgegenarbeiten.

©ie tofehe Srünbung biefeS BereinS, ber unter ben

günftigften auipicien ins geben tritt, jeigt, bafe Jnbujtrie

unb gianbel bie emften Sefahten roütbigen lernen, non benen

unfete ganje BoIfSnirthfchaft fuh fcilenS ber agtarifd)'bime>

talllftifchcn ©emagogie bebroht fieht.

Bei ben üBiener SemeinberathSroahlen haben bie

antiiemilen (o gtohe erfolge enungen, baß bie bisherise

liberale Blajorität auf toenige Stimmen juiommeiigs
ichnioljen ift; unb auch in biefet Blajorität gibt eS noch

utigunerläfrtge 61emente, fo bah (S faft au8iid)lsloS erfcheiiit,

baS Siegiment in ber bisherigen fSJeife loeiter führen jn

rooQen. BJaS nun? aiS bas Uebelfte etfehitne cS uns

mit ben antifemiten paftiren )u mollen; baS hiefie.

bas Uebel )u einem d)ronifd)en machen , bie Sefohr

ber ausbreitung unb anftedung ethähen unb jebe tabilalc

Seticfung in baS gon,) Ungeroiffe htnauSfdiiebeii. .^aben

bie antifemiten burq bie geroiffenlofeftcn fBahloetfprethuit*

gen fid) iaft bis Bur Biajorität hmaufgefdiminbelt. io

mägen nun bie Berführer ben Berjud) machen, fid) mit ben

BerfUhrten auSeinanberruiehen. je fdmeHet fie hierzu g6

nöthigt loetben, um fa fttthet fann bie unhaltbare Situation

boburch beicitigt locrben, bafe bie Sieget non ihrem eigenen

anhang oerblcntermaBcn roiäier im Stich gelaffen methen.

©aS atme Spanien blutet oon Bleuem aus einer alten

SSunbe. gBiebet ift ein anfftanb in jtuba auSgebrochen,

ber feht ernfter Blatut jn fein iiheint, unb ber flehet in

augcrarbentlichein Stabe bie gfräfie Spaniens aufjehim

roitb.

3ioiid)cn Japan nnb (ihina ift glflcflich ein SBajfen*

ftillftaiib JU Staube gefomiiicn; bamit tft roenigftenS hem

Blutücrgicjjcii jnnäd)|t Sinhalt gefhan unb aud) bet befinitue

Stiebe roitb toohl nid)t auf üd) roarten lafien; berat mol

bleibt (Shtna übrig; bod) mir ber i)riebe ober eine inih'

loie Betmehtung feinet bisherigen Bliebetlogen.
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1»iE UmHuriborlagc in öer EummiHion«-

tapfund.

Die y;|er ber ,'i)iation*' loerbcn burdj baa fönbrefultot

bet Kommiiüonabeiatbuui^en ic^roeTlid) überra|d)t iDorbcn

fein. "Bii fijjrieben beteita dot ^roet tUionaten (^iummer
Dom 9. ^ebuiax):

„BoQtf in ber Aotnmiifion bie iOorlafle in trqenb einer i^oim
emr ^ebtheit finben. fo fann bod nur ln ber SSeife qefdjeben, bog
bae Qentrum mit ben .teon^erDoUben itroücben ber erften unb ^roeitrn

$eiung bmter ben jtuUfien Aber eine n«3>iutiq oeiftonbiql, für bie beibe

(drtnen eintutrelen enlicbteffen ünb. )tuf bie fKotioniilliberolen ii>erbrn

bie Xcnferbatitien bobei fdtroeTlicfi fKAcfftcbt netmen. 3>ie 9)attonol*

liberotm iperben mitloufen bAiten, aber man inirb feinen igrer 'Ü-Ulnf^e,

ber etipa mit SSAnfd^ea bed (£entrumiS foDibiren foQte, reipeftiren.*

$ifie SotaiiÄiflfle iit toft budjftäblid) cinflctroffeit. Tic

ipcitc gciunfl in ber Ätinmiimon uoUjOR ftd) nach ben

Eiftafen bet ßentrumbpartei, bie ptl} in t6«n leoftionären

Semflbiinflen mit ben Äonieroatioen halb oerftänbicite; unb
bie italionalliberalen mürben fo rfltfndjtoloS bebanbelt, bafe

fie, urfptünfllicl) bie cifri«iten 'ifotfämpfet bet Uinftur.v

:otlai)e, bei bet @d)luf;abftimmunfl in ber jtommijfion mit

ben «teifinniflen unb äojialbemofraten flejen bieb «anje

I

0eie^ ftimmten. 'Botin beftebt nun bet mefcnflidjitc Unter.
' idiicb imijdien bet Steflietun^bootlaiie unb bet .ItommiffionS.

iafiunfl? Tie antroott ift ^iemlicb leiebt su «eben: Tn«
iBott -UmitutA" ift au« bet l!otln«e nuäflemetAt! 'Bo
immer in bet aJotla«e — roic in ben S§ 126, 129a

»on bem .«eroaltfomen Uniftut) bet beftebenben gtoat«.

nbnunfl“ bie SRebe mnt, ift biefer aiibbtud foüen «>loffen;

bie ßenltumbpaitei bot fiib ober bemilbt, ben «efebgebettf^en

0(banfeii bet Hotloge unter Umgebnn« jener oniinöfen

Sorte butd) anbermeitige SotinuUrungeii jur ®eltung jii

bringen. 68 ift ibt baS fo gut gelungen, bofe bie net»

büiibeten Sftegietungen bie beAÜglitben neuen Bottfoffungen

«nnebmeii fönnen, obne ficb focblitb <tn>n« ,iu uergeben.

SbAcfeben non bieiet mebt formalen aenberuiig ift nur in

tmem mitbtigen <)iuntte bie SiegietungoDotloge oöllig ob>

Jilebnt, nämlid) betreff« bet Dorgefcblagcncn aenbcning
biä § 131 St. ®. a. Tic 'l!ernd)tlid)iiiacbung oon

I
SwaUeintidjtungen ober anotbnungen ber Obn^feit bureb

I

ntiibtete ober entftellte Ebotfoeben foU oueb in ifuUinft

(

nur itrafbar fein, menii bet Ibätcr muBlc, baß bie Jbot.

faitien erbubtet ober entitellt maten; iiidit jebod) fiion bann,

meiin — ma« bie StegierungSoorlagc Dorfdjlug — bet Ibäter

bie« ben Umftänbeii nad) annebmen mußte.
Tieie lebtetcöetfdiötfiing bc« beftebenben IRedit« mitb

cgcau«rid)tlid) oud) im $leniini be« 9tcid|«tog« nid)t oon
Slniem beantragt merben.

Tamit ift bie Steibc bet raefcntlicbcn „llerbcffctungcn*

bee Stegierunßienlmutf« aber and) gcfdjloffcn

Eie ionßigen 'aenbcriingcn bet 'itorlage Rnb eiitioebet

' apetbeblidjet Dtatur ober gttabeiu 'itctfdilimmcnmgtn bet

l'mlage.

jnbbcfoiibctc ftnb bie SS lila unb 130 ber llorlage,

en beneii bie affentlidje 'Ulciiiung am bciligften äiiftoß ge-

nemmen bot. ou8 bet ÄommifMon f(blcd)let betoorgegongeii,

ili fie bineinfomen.

Tiefe beibeti Acriipuiiftc ber gon.ien 'ISorloge boben

j

m bet .ftoitimiffionSfuffung folgcnbe (ßeflolt befoinmcii:

Eet §llla bet iWtlogt ift bem § 111 be« Slrofgeieijbud)«

tinoerleibt rootbeit. 'Jlod) bet 3tegieiiing«Dotlo«e bcbtoblc

bet neue § lila bcTiiemgeti, bet öffeiillid) in 9tcbe obet

£<briß ein iicrbtcdicii ober ein üergeben heftimmtec Aotc.

9»nen onpreticii obet ol« ctloubl botflellcn lolltbe,

®it Sefängniß bi« au 8 jabten. — 'Ifodj ber Äominif.
l'ouiaiiung liitt biciclbe Sttofe ober ©elbitraie bi« lu

20üJ Wort bann ein, lociiii Jematib auf bieiclbc 'Bcifc )ii

einem Betbredjen obet gemifien lletgtbcn babitrd) an.
leilt, baß er eine fold)C ^lanblung nnpreift ober
enblfetiigt. Tie , 'Uergeben“ ber Uorlagc betfen fid) nidjt

bndiBtf mit ben .Uergeben' bet Äommiifionäbeidjlüffe.

Jnbbefonbete miebtig ift in biefer Uc)icbung bie 'iletfdiät.

iung be« Uoragtapben biird) aufrtobmc bet 'Uergeben be«

ßbcbtudi« unb ber ©oUeSläftetung (§ 166). 'Uon
btiben Uergeben iab bie Uorlage in ibtem § lila ob. -^iiiAU

fommt, bo6 bet S 166 Sl. @. S. butd) fernere Äommifiion«.
beidilüffe mefentlid) erroeilett iil, roonad) in Sufunft bereit«

beitbiniofenbe angtiffe auf ben ©tauben an ©oll ober
bo« ßbtiftentbum fttaibat fein follen.

Uiin fpielen befannlltd) in bet Ijitteratur ßbebiud) unb
©olteäläiletnng feine geringe ,'Koüe Ter tRebner, ©cbrift«

fleUct. Ticbter, Ubüoiopb blitc fid) alfo in 3ufunit oot io

geiäbtlitbtri rttagen, beim raenn et berartige Uergeben an«
preift obet tcd)tfcrtigt, lo läutl et unmittelbar ©efabt,
not ben Straftiebter ge|d)leppt ,)ii roetben. Ter Umftanb,
bof) c« in ber 'Uotlogc bieß: mer anpteift ober al«
erlaubt barltellt: loabteub cS nacb ben Äommiinon«.
befcblüfien bcißi; mer baburd) onreiAt, baß et anpteift
obet ted)tfertigt, begrlinbct feinen etbeblid)en Unter.
fd)ieb. Silber liegt in bieiet Raffung ber Äommifnon«.
beftblflife feine 'IRilberimg; eher föiinle man batin eine

rociterc Ucridjättung etbliden, beim bie Aommiffionafaffung
proaoeirt bie Teiitung, baß in jeber 'ftupreifung ober
9fcd)tfertigung bereit« eine ftrofbore 'anteiAung au
etblicfen iet, eine Rtage, bie in bet 9tcgietung«obrlagc

offen «elaficn mar. Ter § lila bet fRcgictuug«Dorlage iit

bc«balb obne .3mcifcl burd) bie AomnuirionSbeidjlilftc A'*

§ 111 in oecjcblimmerter Rotm m neuem lieben ermeeft.

'JRit bem § 130 bet Stcgierungsnatlage ftebt cä nicht

onbet«. Ter Si(egierun««cutiuurf feblug eine 6tmeileruug
be« S 130 St. ©. S. babin oor, baß mit ©elbftiafe bi« au
000 lUlarf ober ©efäugniß bi« a» 2 Jabren oud) betjenige

AU beftrafeii fei, ber ,in einer ben üffentlicbeii Rrieben ge-

fäbrbenben Beife bie dtcligion, bie '.'Ronatd)ie, bie 6t)e,

bie Ratnilie ober bo« ßigentbum butd) befibimpfcnbe
außctungen iiffcntlicb ongreift”. Ticjec 'Uorfd)lag ift butd)

bie ffomniifiion8befd)lilffe au S§ 1-30, 131 unb 166 ooU ge>

beeft; betreff« bet augriffe auf bie Jtcligion geben bie 'Uot-

febläge bet Aommiffion, iomobl in 'aiiicl)ung be« Straf.

begriff« al« auch bet Strofböbc (©efängniß bi« au 3 3obreii)

fogor nod) bcträd)tlid) ilber bie !Regicrung«t)otid)läge btnau«.

'Rur betreft« bet äugriffe auf bie 'Uloiiattbie bot üd)

bie 'Mebrbeit ber Äoinniiiiiori genau an bcii Stegicrung«.

entmiirf «cbalten, bie bcAiiglicbe Scilimaimig jebod) au«
juriualcn ©rttnöcn nid)t in bem S 130 beloffen, jonberri in

ben $ 131 ocrlcgt.

ISbe, Ramtlie unb gigentbum finb bogegeti in

Ü 130 geblieben, bod) b«t Me Äommimon nod) einen in

feiner Uebeuinng etma« bunflen 3uioß beigefbgt Tanad)
tritt bie Strajoeriolgun« erft ein, memi gbe, Rainitie ober

gigciitbum al« ©riinblagc ber ©cfellidiaftoorbnung
angegriffen joetben, Sobalb fid) ein 3tid)ter finbet , bet

bti^imptenbe angritfe auf bie gqe obet ba« gigentbum al«

folibe erfennt, bie nicht gegen eine ©niiiblage bet ®e.
ieltid)aft«otbniing «etid)let finb, io ift ber angeflogte

ftciAniprcd)cn. g« mirb eine bbbtebe Toflorarbeit geben,

Tub einmal einen berartigcii RaQ A» fonftruiren.

gine böfe 'Ucrfd)ätiung be« Stegi«rung«cntmurfä liegt

jebod) in ber IBcbanMung ber angrijfc aut bie Steligion

burd) bie Atommijiiou«bcid)liiifc a» S 166- 'Bnbtenb ber

gntmiirf in ü 130 mit ©elbftraje bi« 600 fUlart obet ©e-

täiigniß bi« ,iu 2 Jabten bcujenigen bcbtobl bet butd) be.

iebimptenbe aeußetungen Blfeiitlid) bie Steligioii aiigreiit,

iit in ben amenbement« bet Äoinmiffion au 166 au« bet

äteligioii bet ©laiibc an Wott ober ba« gbriftentbum
unb au« ber ©elb- obet Weiängnißflrafe eine erbbbte ©e.

iäiigmßitrafc — bi« a« 3 Jahren — gemovben.

Retnct ift oud) ber beftebenbe § 166 nab baburd)

erroeitett, baß in 3»fuutt bei bet ©oltesläfleniug \ut

Strafbarfeit nid)t mehr ba« gttegen oon ’acrgtrniß et.

jorbetlid) iit, unb baß fmiet iiidjt bloß bie Uefcbimpfiingeu

fitd)lid)et giuricbtuugeii ober fitd)lid)tt ©cbtduibc, ionbetn

and) bie Ueiebimpfungen fitiblid)er Ijcbteu imlet Sttaic

gcftcUt merben.

1
,.i .i Google



380 Ö i e IT a t i 0 n. Nr. ST.

e# leiiditct ohne mcitere? ein, haß burci) bitie Äom-
miinonSbeidilüiie jii § 166 bic iStiditänfiinn ber freien

•ftrilit neflcnüber ber Sieiiflion, toie fie bereitb ber ^eirterunnbi

entrourf in § 130 Dotfalj, noefe ganü erbeblid) Dcrflärft ift.

3u biejer (iiniibtänfung ber ®iäfuiiion«freibfit aller

gtaalebütger ftebt in einem djarafteriftifdien ©egeniatj bie

flleitb.ieilig nom ßenrrum in ber fionimiifion burdigeie^fe

äufbebung bei § 130a beS St.-®.'®., be« iogenannten
Xan)elparagrapbcii. SUfo neben meiterer ®cl^ränfung ber

jftilif (ircblidjer Sebren bie Sefreiung ber Äirdie mm ben

Sefieln, bie im beftebenben Seebt ber lirdilidjen Äritif ftaat.

lieber anqelegenbeiten angelegt finb. Jn ber Ibat ein

bübfebe« Stücf nltramontaner Itorurtbcilslofigfeit!

angefiel)tä bieier jtomniiifionstbaten — non ben ®e<

ieblüffen gu § 184 iinb § 184b febe id) babei einftmeilen

ganj ab — haben bie nreunbe freier ivorfebung noeb

ineit mehr 'Ueranlaffung, olä bereits in ber siegierrrngS.

norlagc norlag, um in eine lebboftc ®roteftbeir)Cgung ein*

)utreten. Xrei} ber flerifal tonferDatinen ®crbrüberung liegt

bie Sache nodi feineSroegs boffnungsloS. ®ic pariamen.
tarifdjc Oppofition mirb beim ÜBieberjufammentritt beS

SHeiebStagS bem fUtaebmerf ber Äommiffion feben nad) ber

®eid)äftSiirbnung juläfiigen 'Biberftanb leinen, an jd)ioaeben

Stellen fehlt es nid)t unb aud) ber GentrnmSpartei ift nidjt

gan,) inobl bet ihrer Seiftnng. Selten gab es beSbalb eine

®elegenbeit, mo bie öffentlid)e 'Bteinung bnreb fräftige

Aunbgebungen baS mit StealtionSgiit fcblimmfter art be-

labene Schiff noch not bem 6“fen jum Sdjeitern bringen
fann, mie im vorliegenben SaQe. ift tb 3eit. fid) ju

tüb«n; nicc febmeigt, ftimmt ju.

Sb. »attb.

IBärhirdtc Bßraricr tinr jmeUiunötrt

Jaljmi.

gibt Seute, bic fid) über bie ®egebt liebfeit unfecer

oftelbifcben ©tofjgrnnbbefiber munbetn
,

fold)e als etmaS
ganj 5ienes, Unerhörtes betrachten unb Dtrurtbeilen. Set
Unmille bet ®tascn mirb fid) einigemtagen mitbem, loenn

fie erfahren, bag bic rncfrtibtslofe anmagung, auf Höften
bes arbeitfamen SürgetS leben ju luoUen, ein altcS 6tb-
tbeil, eine berechtigte eigenibümlicbteit unferet Smiter ift.

(trcilid) baS ätaubrittertburn Unb Stegreifleben, mo fie

biefen id)bnen örunbUig in fd)tanfenlofcftcr Säcifc oetmitf«

lieben tonnten, batten ihnen bie ^obenjoUern unmöglid)
gemacht; allein ©efimuing unb tüMlle toaten and) oor
jmeibunbert f^abren biefclben geblieben, unb finb eS im
©runbe nod) beule. —

®.Mt befinben unS im Sabre 1642, nad) bem 9ie>

gicrungsantrilte bes ©regen Äutfiitftcn. an ber Seite beS

ÄaiierS batte beffen ®ater, ©eorg SBilbelm, bie Schmeben
befämpft; aber bie öftecreiebnd)e ®iinbesgenoffcnfdiait batte

fid) nur in böcbft unerfreulichen Scfiid)cn ber raubinnigen
faifctlicbcn Strippen in bet .fturmatf betbätigt. Sie tut«

ffirftlithcn Sfegimenter batten fid) aus 'Biangcl an Solb
gtogentbeilS octlanien, nnb bic Sdimebcn plünbetien,

morbeten unb btanbfcbnbtcn nad) ©efallen in ben unglilcf.

lidjcir branbenbnrgiid)en lianbeu. Set futtge .^lerrfebet batte

bem entfcblicben (llenbe nur abbelfen tönnen, inbem er mit
ben Sebmeben iBoffcnftillftanb idiloft: allein biefer mar ihm,

im 3uli 1641, lebtglid) gegen bic rftitage ftarten fähtlieben

StibulS oon bem fiegreidicn ©egner gciuübrt motbcii.

Sic löblichen Stäube bcrlturmart folltcn nun hierfür

mic für bic Brbaltiing einer fleincn furfütftlicbcn Streit-

macht bie iiötbigen ©elbet beiuiUigen. Sabei attgte fid)

bann ber ®attiotismuö unb bic Cpfctfreubigfcit bet mär-
tifeben Siitterfcbaft in glänienbftem 2id)te. Sie moUte bie

3roangslage, in bet fid) bet fungc Jpettfihtt beianb, aus.

iiutjen, um ben grögten Sb* >1 bet Steuern oon fid) nb> unb

ben Stäbten aufanmälaen unb um bie.^erabfegung ja ben mög-

liebft Pollftänbigen ©dag bet eigenen, prioaten Scbulboerpflicb'

lungen au erlangen. Stob ftet« roieberbolter einbtinglicber

®etl)euecungen bet Sreue unb beS ©eborfamd fibeutc ne nd)

aud) nicht, bem gerecht benfenben dürften ihren 'Billen

aufaunötbigen. ©ana mie beute; nur a» ber Hanib’fhen
lyorbctung eine» BiinimalpreifcS für ©etreibe batten fiib

bie .gierten nod) nid)t oufgeiebroungen, meil fre bc)Ten bamolä

nicht beburften

Sie in Solgenbem berührten Sbatfacben iinb bem

aebnten ®anbc ber offriiellen Sammlung oon .Urfunben

unb artenftüden aut ©efcbidite beS Hurfürften Sriebticb

'Bilbelm oon ®ranbenburg" foioie bet aitpliuS’icben 'Dlätfi-

fd)eu ©cfebfammlung entnommen.
Sie bireltcn Steuern mären bisher berart oertbeilt

motben, boi) für honbeSameefe, für bie bie fRittcrfdiafl

menigftenS tbeoretiid) noch aimi Sebnsbienfte Dcrpflid)tet

mar, bicfelbe ein, bic lanbesbenlichen Stöbte ober a®«
Srittel entricbteii miigten, möbtenb für bie oom 9icid)e ge-

ftcOten anfotbetungen, roo bic Sienfipflicht bcS abclS niht

in ®etrad)t fani. biefer bie ooUe .^älfte ,au beaablen batte.

Set tegterc 'BlobiiS mar in ftübeten 3dten nur iüt bie

Süifeiifteuer prattiid) gemorben. Offenbar aber mot ber
j

»Olli .(taifer gebotene Hampf gegen bic Sebroeben gleiehfallS

eine dicid)Siacbe. 'Birflid) batte bet 3bel, ber niemals j»

biefcin Hriege aufgeboten morben, aebn 'Jahre lang, non

16'^ bis 1638, bie Sebroebenfteuct ohne anftanb aur^ölite

aufgebracht. aiS feboei) 1638 Hurfürft ©eorg SBilbelm noch

®teugen entmid)en mar, bräugte bic SRittcrfchait beffen
|

Statthalter in ®tanbenburg, ben ©raien abam Sebmaraen-
'

berg, fo lange, bis bet felbftfUchtigc, auf eigenen ®ortbeil

bebachtc 'lllanii ihre Ouotifation auf ein Srittel betabfeljte.

Sie Stöbte, bie in flöglicbftcr 'llerfaffung roaren, halb aet-

flört, »crarmt, fiebenaig 'Broaent ihrer Semobneriihaft be-

raubt, proteftirten nach Hröften gegen eine millfücliche ®^
laftung, bie ihren oSUigen Untergang a>tr ibolge haben

mugte. (SS half ihnen ni©ts Jahr für Jahr pregte ihnen

militörifcbe (ärefution bic blutigen Pfennige ihrer äp
mutb ab.

Ser gereihte unb lanbeSDäterliibe Sinn ffriebriib

BilbelmS erfonnte bie Unbilligfeit unb Sierberblicbfeit bieie#

ßuftanbeS on. ©r berief bie Stönbe auf baS ährühfabr

1643 ein, um ben abel aut 'Jlacbgiebigfeit au bemegen.
Sic Stöbte id)ilberten ihre 2age als gerabMU »er-

ameifelt. allein in bet iUiittel. unb Uefetmatf mit SRuppin

fchulbeten fie breiaebn SDiinen ©olbes an Hapital unb baS

gleihe an aufgclaufenen ßinien; ebenfo mel mie ihr ba-

maliges .^ab unb ©iit übcrbaiipt mertb fei. Sie aöblten

aiifommen nur nod) ‘2COO '®ütget, bic meiftentbeilS beS

lieben SroteS ermangelten. Sic Sfitterfebart bagegen, felbft

abgekben oom hoben abel, bentae aableciihe Blebiatorte, bie

aum Sbeil blflbenber feien, als bic Jmmebiatftöbtc. Sie

oerlangten gleiche Sbeilung bc; bireften abgaben, ba bic

Shmeben* iinb bie 'jtanabfenfteuet offenbar bet ftübeten

Sürfenfteucr entipröd)cn.

Sie diitterfdbnft erfanntc bie Ulotblage ber Stöbte an,

^0 feinb aud)‘, fagt fie am 16. april 1643, „bie meiften

Stöbte oermüftet, ouSgcplünbert unb tbeilS abgebrannt, olfo

bafa bic ganae 2aft etlichen menigen Orten allein .aumaebien

tniiB”; auch bicfe icien mit ®anferott bebtobt. Sfichisbefto.

mciiiger beftaiib üe auf bem ®ud)ftabcn ber Ueberliefetung,

bag fie aiiSfd)licglid) für eine Siirfenfteucr aur halben, fong

aber nur aut Srittelquotc oerpflid)tet fei.

Sfergebcti® führten bie Stöbte an, bag )“ie febon 1638

bie ©ntfeheibung beS HainmergerichtS angerufen, bei 8bel

|cbod) fid) jolcher iininec entiogen habe; oetgebenS erboten

lie iid) aur »{ahtuug oon 56 oom ,öunbcrt; nergebenS

flehten fie, neben ber ®ilUgfeit, mit bemcglid)en IBorten

bie 'Ulcnjcblicbteit ihrer Segnet an. Stob aüet SemBhun.
geil aud) beS Hiirfütften, bie 31ittecjd)ait aum dlad)gtbeR au

Dctanlaffen. blieb fie bartnäcfig. fo bah her ©ntmuif MS
2anblQg-;abid)iebeS, oom 20. Juni KV13, ben Stäbten WBbet

oollc a>oei Srittel ber Steuer aiiierlegte. Jn ibitt 8ep
ameifliiiig loanbtcii fie fid) an ben .'betriebet, inbem fk ih*

J
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Imrlöoltn, boß ohne ambcninfl bieitt Hetanloauiifl ibr

lliilerflanji flciriß iei, uiiltt beni ja bos qoiije Sanb unb

icl|li»iilid)' audi bie Diiltetjdtafl Itibcii niüfif. ?o trai btt

Sutfßrfl aus eigener WoditcollFoiniiitnlitit eintn Sletflleict),

btt ntilid) tüt bit eifiblt iiodi nianer «eiuis ouSfiel: bitie

Biujitin 69, btt Hbtl 41 Doiti ,bm'bctt btt birtfltn gltuetii

tiiltiddtn. Itiib io ift ei bann foft iiiiottänbett jioti Jal)t<

buiibtrtt t)<«biitdj ßtblitbtn.

®it Sudfft «btt loatttt nidjl bamit j)uititben, bit

^lauptloft bet ftoatlidjtn Slbflobtn auf bie ®iitflct obac*

loältt jii bobtn. Xit 9iiltet)d]aft ottlaritte aud). im 3)(ät,(

1&13, ßtlofe ihm iämmlUditn, itit bem 5obte 1627 nidjt

btjoblltn Sdjiilb.iinjeii, J&etobiebung btt in ben nädiiteii

btei 3abtcn füHigen auf bie ,^)älfte, unb (üt bit 3?öcf>

Mblung Don Äapilolitn ein 'Dlotaioiiuin non ied)ä 3a,bt<"-

ffieiiifl ffiininette fit tf, baft baniit bie öffentlidicn 3''fl'i'>te.

bie Seamten, Si'ittiocii unb 99aiitn ioiuie bie ionftigen

©läubiget, mtifl flöbtijdjt Sfiiget, in ibrtr ßtifltn^ bebrobt

roaten. 2'it ©tobte ptotefutlcn, inbein fit äntilbitcn, bie

Utipatiehulben bc8 älbtl« feien meift in iticblidien ßtiitd

jmn anfauf unb jut iletbefftrung bet @ütet ioioie jut

aubitattuug btt jüngeren Ibinbet fonitabitt. aud) biPbet

bei gutem SbSiHen meift bie ffinfen gejablt roovbeii. Sie

fdjlugen not, ben ißetfcbulbcten in anberet Sßkite ni3glid)ft

jii belfen, fclbit butd) ein brcijäbtigeP fDlorotoiium. obet

nid)t grunbfäblicb bie (filäubiget ju (SSunften meift teidjerct

Sebulbnct 411 betäuben. Jic oltmötfifdbe unb ptiegnibet

tRiltetfeboft lelbet — eine att .feeUbotndjer Stattion — et=

fanntc amtlid) bie i8eted)ligung be« ftöbtifeben Stonb-
puntiP an.

abet bie fDlebtbeit be« abelP" ging in ibtem Sotib-

fbftem nod) roeitet. ßinet pon beffen bcliebteftcn aiie«

mriebfen luar bie @eiDobnbcit. bie ftöbtifeben ßlläubiget mit

Cbligotionen gobluugPuniöbiget Äommunen. bie man in

ben ÄtiegS,leiten ju Spottpteifen ctbalten tonnte, be=

jablen. So trieben bie ©enen alle nod) bcfiljenbcn SBiitget

in ben SBanfetott. enblicb oetlangte bie IHittetfcbaft —
jleicbiaüs gegen ben 'Uroleft ber Stöbte — auflKbung
lömmUicbet getid)tlid)er Subbaftatiouen oon @tunb unb
Soben.

ßp ipot offenbat teinc .(jeucbelei, ratnii ne nid)t getobciu

abftbaffung allet @uinbfd)ulben fotbette. Xbatfadilid) liefen

ibie Segebten auf baP glcid)e binaiiP.

®aP ,fiammetgeiid)t, beffen fDleinung btt Äiiriiitit

einbolte, fptad) fi^, obiuobl cP jablreidt aPlige 'lllitgliebct

löblle, auf baP idiöifftc gegen bie anfpiüdjc ber Stittef

idiaft ouP. Unter ioldjcn Umflänbcn, jagte cP am 9. aptil

1Ü43. tönnten ja aOe Aontratlc bucd)löd)cct nietbcn. ®ic
„publiea utilita» eiforbett, baß jebem baP Seine gelaflen

icetbc. Unb ift baP SBegebten md)t locnig ungereimt unb
contra oumia jura, baß ond) biejenigtn, io bie >{inicn

praetcritis annis gejoblet, mögen ®lad)l baben. bie .fealfle

l 00m Äflnfligen ju becuttiren unb inne,iuballtn". ®ie
Qiläubiger baben unter ben fdiltd)ien Beiten nießt luenigct

Stboben gelitten, alp bie Stbulbner; ne nififfcn ebenfu gut

Steuern entriebten unb finb oft atmet unb bürfliget, alp

biefe. »Sollten fie nun ibret Bid'en entratben, loütben

fie nmltiplici onere grapitt, il)t ebtlidjct 'llanic mürbe
periclitireu unb mandjcn bie itebenPmitlel gor entgeben.

tfingegen bet Sduilbner uid)t locnig fein, bie glcicbioobl

jietnlid) ibter ©üter gen offen, iid) unb bie Sbrigen booon
unterbalten, teine gtoßc9iotb gelitten, fonbein guten Stuben
gebabt“.

Jemgemäß entfdiieb bet .Rutfürft, ben mir and) bict

ebenfo niel ßinfid)t mie SinigFeitPgefflbl cmfaltcn febtn.

6t gemöbtte Icbiglid) für roirtlid) BablungPunföbige ein

Motototium non .imci lobten unb miep bie fonftigen

Sotbetungen btt Sülleritbaft iämmtlid) .iiitilcf.

tUeln bit Junter maren idmn bamalP nid)t leid)t ab<

iuVbitiltn unb babei oortrefflid) biP.(iplinirt Sie ließen

Rc^en ibte gemäßigten StanbePgenoffen aiiP aitmait unb
pMgnib oQe 'Dliltcl bet Samilienoetbinbungen, gemeinfamen
3<ll*ie11en unb ßbtbegtiffe fpielcn unb btod)ten iit bamit
l*l UUilben Untetmetfiing. ®ie rilterid)aftlid)e i'Ortei

mat miebet geeinigt, alP fie bem .^enfibec eine art pon
Ultimatum ftclilc: ßtloß bet 3>nfen für bie fedjp leßten,

befonbetP batten unb opictooUen 3aßre; iRebiittion bet

Binjeu auf gmei ®ritlel für bie folgenben brei Jabte; unb

für ben jtleidieii Beitraum ein atlgemcmep Slforatotium.

auf ben guten SHiUen beP äbelP oieltad) angemiefen,

mußte Stiebtid) SBilbelm beffen Sotbetungen einigermoßen
tWedmung tragen. So entfd)icb er cnbgüitig am 18. aptil

1643: ®aP allgemeine 'Moratorium für tRüdgoblung oon
Äapilolien ift in bet Xbat auf brei Jabte lugcftanbcn.

Hon ben f^on nerfaUenen B'ufen ioll bie ^ölftc überbaupt
etlaffen fein, non bet onbeten Sölfte je ied)P ^tojent beP

.KapitalP in jebem bet folgenben btei Jabre entriebtet

roerbcu; möbtenb eben biefer Beit muß mau an neuen

Binfen niet ooni .Rimbert beo Äapitalp jablen. aupge*
nommen roaten jebod) arme Oilöubiger, Seamte, ©efinbe
iomie .ftitdjen unb mobltbötige anftoltcn, beten ;Red)lPon>

fptDcbe in poHem Umfange ,(u beftiebigen inortn.

Sn bet Sdmlb- mit in ber DuotiiationPfrage batte fo

ber mörfifd)e abel bem .löettfdjct bie örfflHung menn nid)t

ber ßlcfammtbeit, jo bodi eineP betiäd)tlid)en XbeileP feinet

eigennUßigen unb unbilligen Sotberungeu abgetroßt. 9!alür=

lid) roaten bie .^)trteu aud) bamit nod) unjufticben unb
beftürmten ben .Rutfüriten inöbtenb ber nädu'ten Sabte
mit bem Jlctlangcn locilctcr Bugeitönbiiiffe auf Jtoften bet

Sürget. 6t roieP fie ob. Siut baP 'Moralorium, baP er

boeb felbet alP eine denegata vpl protacta ju.atitia be>

icichnete, bie »arme unb uotbbsltftige Seute gan,i büffaP

moebe“ ('UibliuP, VI, I, ,391. .396), mußte er oUmöblid) biP

jum Sabte 16öl nerlöngetn.

6p Dcrftcbt iid) oon ielbft, boß bie Stcuerguote beP

abclP oon bicicm nid)t auP tigenet lofcbe, ionbetn aup bet

feiner ®onctn unb untertbönigen Sütget entrid)tct roiitbc-

®ie Ätone rootb biefer .lörtliibtn Sorgfalt bet Suntet für

ben IBauernftanb aufgefeßt. alP btt abel fid) ber Militöc.'

unb Steucrmoibt beP .'pettid)etP für itnmet unterinorf unb
bofür im großen SionbtngPr.Meß oom 26. Sid' 16n'3 bie

roeiteftgebenben Bugeftönbniife gegenllbet ben unteren

Stäuben erlangte. $a bieß cP im 'artitel 22: SaPSouetn«
legen ift geftattet. Su bet Siegel foU eP gegen angemeffene

entfiböbigung beP 'ilcttriebenen ftatlßnben, unentgcltlid)

aber bei einem fdjiocten unb großen 'Itetgeben. Steilid)

fonie ein foldjeP bnret) getidjUidjes ^Jetfabten fcftgeftcUt

metben: allein ba baP @erid)t bem ßbclmann gebörte unb
»mutbroillige .Rlagen* bet ®auctn gegen Strafen bei ben

laubepbetilichcn Sebötben mit beliebiger ©efängnißftrafe

bebrobt roaten, fo moditc offenbar bet WutPbetr feine

Säuern ohne 6ntfd)äbigung non .^auP unb .Qof jagen,

roann eP ibm beliebte. Xagegen tonnen bie 'Säuern ißren

aufcntbaltport ohne feine Buftinnmmg uid)t inecbicln, ebne

biefe uid)t beirotben. nod) einen anbcrioeiten 'Setuf etronblen

finb ibm aud) jii ®ienften jebet iltrl ocrpfIid)tet. ®ie 2cib>

cigenfd)ait foU nömlid) on allen Orten, roo fie jd)on be-

ilebe, aufrcitt etbolten roerben. ®ie Seftimmung barßber,

ob bieP bet rtaU, roar aber luiebernm Sad)t beP tSutPbctrn.

benn Älagen oon Säuern übet ;)ied)tPungüliigteit bet ßcib>

eigenfd)afl roaten mit fo niclen 'Sebingungen umgeben, baß

fie peattiid) unmöglid) rourben.

So iorgtcn ’bie abligen «roßgrunbberißer für bie

Sntereffen beo SauetnftonbeP , beffen
_
gebotene 'itertreter

fie betanutlid) finb. fllicmalp baben )"ie ftciioillig auf bie

Untcrbiüdmig unb aiiPbeutung bet SBaurtn, auf bie Uebet»

oottbeilung bet Siitget im Slaotolcben net,siebtel; etft ber

®egcn beP JicoolulionPfinbeP 'IJapoleon bat bie pteußiieben

SläatPlentec geuötbigt, ben Suntcin gegen beten beftigeP

'rSibetflteben eine ctroap geteeßtete jojialc unb Blonomilcbe

Stellung angiupeifen.

'filann loirb bnP prrußifd)c 'Soll, roann roerben bie

pteußiid)en 'Saiietn für (üegenroatt unb Butunft bie liiiß.

amnenbung ouP ben 8cl)ten ber 'llcrgangcnbcit lieben ?

rtteilid) criiibrt man non bic’en nidit-j im ojßiicUeit

@cjd)iet)tPunterrid)t unfeter Scbuleu.
'Di. ilbilippion.
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es finb mii ,^ioei ^aflc, übtr lotldjc btr acflemndttige

:Sei(t«tafl«bftid)t fi<ft ciftterft, bcnn bet 3ieid|ttai) bnt bob
Stbiltinijj fleljabe, irütieitifl in bte getifii ju qcljcn, abtt

bicie jitici Saqe babeii einen btinctfenSinetllicn Jnljalt. $ie
.doinmiiiion tili bic Uniitiir^ootlaqe bni einen ©cie^entnmrf,
ber bem ?>lenum Dorflfleqt wetben ioll, tut,(et .'tianb in

jineiter Seinnq nud) bem .^etjen beä (ientrunis }u ätanbe
qebrad)l, iinb ber iSniian Amiitj ift nidjt id)lanf abqe>

lebnt, ionbetn mit ^nlfe bcä Genlinmb unb bet 'Dfcl)t>

beit ber ’ilifltionalliberolen an eine ftoinmiirton oermieien

itjorbcn.

an loab fitb bod) bet Wenicb flcroöbnen lernt 1 ÜJlan

benfe iid) jür einen auqenblief in ben Seitranm .tutfld, in

roclcbeni bab S(eitb£ittütiicie|;bud) beratben inutbe unb in

roeldjem nutet fiaSfet’8 giibtmiq alle fantiebucfattiqen Se*
ftinimuuflen beicitiflt uuitbcti ißjenn Jemanb bamolb not.

auiDcrlilnbiflt bätte, bofi ein itiertetiobrbnnbert >p8ter bie

Stefliermtfl einen ioldjen Gntiuiirj notltqen mürbe, roie ben,

ber qeqemDäitiq ben Seicbetofl beieböftiqt, to hätte man
ibm ben 'Uotitmti fleinaebt, baj) et 'Jioditidjten Derbteilt, Don
benen et ben Umftänben nad) annebmen nuiBte, boh iic

(alicb jeien. Unb met binjuciefüqt hätte, bafe ein icleber

@ntnmrf nicht einiacb abqelehnt, fanbetn Detichlimmett

loetben luütbe. baß bei biefet Rtaqe bie Gentinmbbottei ben

an4id)lofl Reben metbe, bieje itottei, bie fidj bi« babin tut
(ührenben tUortei oufneiehmuitReu habe unb im SefUje
beä ^röfibiuin« fei, man hätte fid) mit achfcljucfen Don
einem folchen folfchtn ttrapheten obRtmanbt.

Set ßntiuutf bet Äegietunfl iroUle ben Staat ichüßen

fleflen ©ebanfen, beten SleibreitunR jur 'üeiübunR
Don fleroaltfamen angriffen auf ben Stoat 'Beton»

loffung geben fonn. Saä ßentrum bdt baä Pro-
gramm etmaä oetänbert. Bor allen Singen foü bie .Rirche

mit allen ihren gehren unb ©intiditungen gefchüßt iretben,

beim nad) ber auffaflung be« ßeuttum« ift bic Äitche —
unb eine anbere .ftitthe, al-S bie falboliiibe fennt cä in

biefem einne nicht — bic Btligion. Saä 'Bott .Umflnrj’
enthält bic llmftut.tootlage, loie fie fid) heule geftaltet bat.

nicht, aber bafilt ift oon angriffen auf ben ©laiiben unb
bie 'Blotol befto meßt bic diebe.

Sfir baä Blcniim ift nod) ein Patagtaph in anäfidit

genommen niotben, bet ben ©louben an bie Unftctblid)feit

bet Seele unter befonberen S^nß ftellt 'Bon jeher hat bet

intoletonte 'Uteiifd) gefagt: ,'Bet nicht an meinen ©ott
glaubt, glaubt übetboupt on feinen ©ott unb loct nicht

bie 'Äotalootjdniftcn beiolgt, bie ich für bic tichtigen

halte, hat überhaupt feine 'Blotol." 'Plan Icfe ba« Buch
beä 3e!uiten Baumgatlnct Ober ©oethe unb man loiib mit
gniießen bie SBemerfung machen, meid) tief oetberbtet

Plcnid) ©oethe gciocfcn, unb bie 9lid)tet, roelche in ben an-
fdiauungcn bieje« jefuiten groß geioorben finb, loetbcn

nad) biefen anjehauungen etfennen, unb toenn fie and)

oielleidit ©oethe au« beionbeten ;Kütfiid)ten oetjd)Oncn, bod)

Paul Sitnic um io iidierer oermtbcilen.

'Bitb mm bie UniftHr,)ootlagc ,^u Staube fommen?
Sind) bem porlameutchanbbud) oon lb‘J3 .jählen bie fonjet-

patioe ptartei, bie beutiche 9leich«partei unb baä ßentrum
mit ben polen jtifammcn ‘213 'Plitgliebct; bagegen jählcn
bienationnlliberale'partei, biefreifinmgen Parteien, bteSojiol-

bemofraten unb bie fojiale 9ieformpartei gujammen 151 'lllit-

glieber. Sa« ergibt eine 'Pinjorität oon prima lacie ü'2

Stimmen. Sujioifchen hoben fict) einige patleioctichicbungcn

jugcirogen unb bic Stimmen ber circa 30 Bilbcn, bie ge-

thcilt finb, finb nicht in Betracht gcfogcn rootben.

ßä müiien bonad) auä ber ^ahl ber tedjt«iithenben 'Par-

teien jdion einige 30 'Biitglieber auf bie Seite ber linfä-

ftchenben Parteien übergehen, um bo« ©efeß gu JoU« P*
bringen. Sic 'Pationallibeialcn locrbcn fid) iool)l ober übel

enlfchließen müifen, gegen baä ©e'tß in forma producta

gii ftimmen, obioohl ihre .^nptorgane nod) immer oer-

fichern, baß fid) eine geicßliche Sormulicimg müiie jiaben

laifcn, roelche ihre ©ebeinfen oerfchont, bagegen bie ©ebanfen
ihrer ©egner unter baä Plcjicr lieiert. Sa fie felbit aber

bieie Rornmlirung ju finben außer Slonbc ftub. io müifen

fie fich guleßt baren ergeben, baß auch anbere eine fold)e

gornmlirung nicht finben fännen ober toollen unb müiien

ur Cppofillon abjebroenfen, um einen Sturm gu beid)mören,

en ße fclbft entjeffelt haben, dlur loirb ißte 3ohl ba)u

nicht auäreid)en.

Sic .'Kegierung finbet in ber 'Porlage, loie ne ießt oor-

liegt, ein 'Pentogronim, baä ißt Pein inad)t. Sa« ßentrum
ßot ließ bie ©elegenßeit nießt entgehen la)pen, im Borüber-
geßeii beii Äangclparagtaphcn «ufgußeben, baä erjle pro-

biift be« Rultnrfampie«
,

iiiib an ber ßiitfleßung bieje«

Raitgclparagrapßcn hat ber jeßige dfcicßofantler einen jo

ftoifeii antheil, baß et petiSnlid) ein gtoficä Opfer bringen

roürbe, .jii feiner aufßebung initjuioitfen. Sie Äomniiffion

hat bagegen jene Beftinimimg, bie bem SiicUunfug ent-

gegentreten foUte , in .jrociter Sefung roicber bcicitigt.

'P(niid)c ciriflnßteid)e .Steife feßen in bem SiieH nicht ein Bet-

brechcii, nicht eine 3>"motol>lät, fonbern eine ©nmblgcje

imfctcr Stgatä- unb ©eieUfchaftäotbming. @ä ßättc ein

eigener locltgcfchichtlichct iiumot botiii gelegen, roeiiii btt
\

SiicÜnnfug. ber io oicl Schaben geftiftet ßat, gulrßt iioß
j

baiu bienen iollte, baä ßiilftehcn eines feht id)abtid)en
'

©cfeßenlroiirfe« ,ju hiubetn. aber für folchen öuinor ßat

ba« ßentrum feinen Sinn, ß« ließ beSßalb in gioeiter
;

gciiing faQeii. um« c« in erftei fiefuiig loami befünoanet
j

hatte.

Set antrag Saniß ßgt in biefen Sagen brei gefeß-

gebetibe Sörperfeßoften befchäftigt, bo« perteiißauä, bo«

abgeotbntlenßauä unb ben Seicßätag. Sie Segietung ßot

ißre Slelliing gu bemfelben fo genau gegeiißnet, baß ne

oßne ießroete ßinbiiße an ihrer äfeputation nicht mehr baoon

.giitücf fanii, unb man muß es bem .feerni oon .üatnmcr-

ftein-gorten gum 3fubtnc nnd)fagcn, boß er, bet als agroriet

in ba« Ptinilteriiim berufen lourbe, feine abichneiibe .^altung

in ber idßroiften 'Beife begrünbete. Plan fonnte erroorten,

boß bet antrog nun im !Heicb«tagc einfach obgelcbnt roütbi-

Saä ßentrum beichlaß e« aiiber«. ß« ßat bemSUften Biämatd
bic giunft abgelctiil, iolcbe Stagen, bie im Staube nnb,

eine geioiffe ©äßtung ßetoorgutufen , inöglicbff loiige

offen gu ecßaltcn. ßs fteDtc einen äntrag auf jtommiffioiiä-

beratbung, unb bie Batianallibetalen, $ett oon Bennigien

011 bet Spiße, ilimmtcii in ihrer Pießrßeit für ben än-

trag, roie and) biefelbe Partei, beiiielbeti tpeitn an bei <

Spiße, joft cinftimiiiig für ben bimelalliftifcbeii antrag ‘

ftimniie.

Plan übetblide einmal bie leßten Sßaten beä ßentrum«;

bei bet Sroge, ob bem Sürfteii BiSmarcf ein ©lürfioumcß

übeijaiibt roerbcu foUe, in offenem ©egeniaß gu bet dirgie-

ruiiji unb ben .Ronieroatioeir, bei bet Beiatßung über bie

Umilutgoorlage im ßiiiflonge mit bei! ÄonfetDatioeii, bie

fid) feinet geitmig ftumm unb rointiilo« überließen nnb im

roeietillicßeti ßiiiflang mit bet tKegictung; bei bem antrage

ftaniß im ßiiiflang mit ben .itoiijeioattDen, aber im ©egen-

jaße gui dtegicriing. Um ba« Schema gu oerooUftänbegen,

roetbeii fte gclegentlid) oud) mit ber diegierung gegen bie

jloiiieroatioen itnnmen. Uiib in aQen PoiSltonen fmb ne

itegreid) geblieben.

3ut Berathung im Plenum feitig liegen außer bei

Uiufturgnoilagc noch bic ©efeße über bte Bimienfcbiiiiaßrt,

bie Slößctei uiib bie 3«Bootloge. So« Sutchgehen b<i

fcßieteti ift geiiebert, roeiiii ee auch übet bie eingelneii Be»

ftimmuiigcii hotte Röiupte ießcii loitb. Sie beibtn Schifr

fahtlägeießc luetben ohne aiiitoß bo« Plenum pajrireii unb

geben gu rocjeutticben 'Bebcnfen feinen anlafe. Sie Um-

fturgootlage loitb Soß für Saß gu tieigebciibeii ßtörtenrageii

fühtett unb c« loitb eine aiijgabe jür jeben libetal benfenbe«

Piami im gaiibe {ein, bic abgeorbiictcii, bie bagegen atßeüat-

gu uiitcritüßen.

Proteus.
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Sdiule, Eßrprrcrjtcijunn unb H^ifTenftliafl.

Scr menjd|Ud)e (Sieiit fjat in ieincm 3Qal)t()(it$btaiiae

iaf 'iictlaiiflfn, and) bic idjcinbor iefteften ßtlennlntiic

immer mni 9(cucm jii fibetpriiicn; nid)! nur in (ieid)id)l>

lieben imb naturiDiifcnjdjaiUidicii Titiflcn, ionbcrii oiid) in

erner iiinie in grauen bet ätoateuermaltunfl unb ilioltb«

»irtfiidjiift. so «Olt in ber jmeiten .&älfie unjerco

bunberts alb eine ganj aubqemacbte ga^e bic üebie uon
bet iiotbioenbiBteit ber aURcineincn 5*olfiä(diule. ^iiit bic-

ienisen 'iSatteien, bie in bem Siiiic iteben, ouS rtlifliSicn

Htünben ba« iliolf in eilten BO'fi'flbn SBonben batten ,vi

moUen, eridiicntn bisber aib (ilenner brr allBenteinen itoKb-
idjule unb beb äd)uljroanaS. JicuetbiiiRS aber finb bicien

bieflner in einem Soflct <ritanben, luo inan fic niebt cr>

matten ioUte, nämlid) im üaqcr bet ärjtlidjen ab-Mficnirbait.

eoldjc 0C(inet aber bennipriidien bic bö3)ite Scaditung;
beim bie 'Mebi^inalftatiftiter, tjiitgienifet unb praftijdjeii

jtcrjtc, loelcbc, ebne blinb ilir bie XSobltboten ber £d]ulc
}u lein, ihre £cbcn(en geaen bic 0ejabren, bie auS ibr ent«

neben, erbeben, fteben übet bem 4>erbad)t, bic Äullut bet

iiölter Derfcblecbtctn in mollen. 3b« 'Botnungen not ben

sibattenfeiten ber schule geben Dielmebi gcrabe von bem
^eftreben an$. bem iBoIfe bie böcbfte Stufe ber SlubbUbung,
aber bet lörperlicben fomo^l alb btt geiftigen, ettei^bar gu
macben. Benn eb auch letit bloft unjeie Sbiidtt ift, eine

bejtimmte Seite biefer irtage gu bebanbelu, fo fönnen mir
es bodi nicht umgeben, auf ibreti aQgemeinen Stanb lutj

bin,;un<eifen.

^ian meiß, baß non bei Ueberbütbung in ben mobeinen
schulen bereits eine ganje £ittcratur bonbclt nnb gegen
bieic hoben bic Schnloeririaltungen in ben lebten 3obrcn
’cbon mand)^^ getbon. Aber bamit finb bie Schäbigungeu
ber 0ciunbbcit butch bie Schule feincSioegS uon ber jageS«
otbnung abgeiebt. $ie Slngelegenbeit ift burdj ben be.

röbrnten 'Botttag bc* Stodljolmcr töhg'cniferS fljel Seq
.über bie Bubcrtätoentroidlimg uiib beten Bcrboltniß gu
ben Ätonfbeilsetidieinnngen bet sdiuljugenb* auf bem
internationalen mcbiiinifdien Jboiigteß uon Berlin 189Ci

neuetbings in tfluß gefommen. 3enet Bortrag luar nur
ein auojug au« ben bon Burgerftein in Bien in« 33eut!d)e

öbertragcncn.SthulbhgicniichciiUntttiudiHngen'bcffelbenBcr«

fafferS, meicbe feilbem baSgiunblcgente Bikif auibieiem@ebietc

gemotben finb. abctithoiitmsbiticnanägüglicbcnlatlegungcn,
bie Fid) auf forgföltigc arbeiten non tbertcl unb Baftor
Sialling-.^ianftn in .ftoptnbagen, Äotclmann in Jponiburg,

ürel jtet) unb anberen ftübten, ging heruot, bafi ba« bangen«
roöd)«lbuni unb bic WennchtSjUnabmc bet Ainbtt locit et«

beblichet in ben Sommermonaten, befonbet« in ber fchul«
iteien Seit finb als in ben Binternionatcn mib baß mit
bem Beginn beS Schulbefuch« für alle .ßinber, abgefebrn
Bon bet ©efäbtbung butd) 3>'ieitionBttanfhcitei , eine Seit

wnebmenber Schäbignngen bet ©eiunbb it, .fturgficbtigreil,

Bleichincht. Bectriimimingen beS tKiidgratcS, Aopfjdmieri
unb anbetet netnöfet StBrungen beginnt. 3"' etiten

5nbre, in bem bie anftrengung noch gering ift unb bet Steig

bet Steilheit auf hie .ftiiiber luitft, finb fie noch ocibültnift«

niöbig geitinb; uon ba ab iiimnit bie .ßränfliitfeit in ftei«

Senbeiii Btaßc gi. $ic fdiroebiidie scbulfoniliiiiiiim faiib

Bon 11000 iinterinditcn Äinberit iin ®iitd)id)ntlt 14,!1 Broj.
Itibenb (ciiiichlitBlich ber .ßiitgüdiligcii^ Btiiii üiid) bietous
nicht ,gu etieben ift, mie groß bie rfifier btt Äräntlichfeit
bei beiifclbcn Äiiiberti ohne Sdnilbejud) geiocfeit luäte. fo
ift bet (»infliiß bet Sdnilc hier iinbebiiigt luejcntlich

Betontroottlich ,gu madjen, lueiiii man bcrticffiditigt, boß, loie

ebenfall« Äeq feftftelltc , bei fchiilbciudienbcti fUnbetii,
'tnibfi_ mit hier oiich bie Stcalfcbulen unb Wpmnaficn mit'

greifen, baS luichtigitc Ctboliitigsmitlcl, ber Schlaf, ini

Sunhfdmitt auf fiebtn Sliinben nnb lucnigtt betabgeteijt ift,

oähtenb fie notiirgcmäK neun bi« jebn Stunben Sd, lates

btbihftn lufitbcn. 3*' einem ichr letensiuertben Sdirifldien
«iUIb geiftige arbcit“, Sena, t»uftao ivifebet lö9-l, bat ber

Brofeifot bet 3nfnbeilfutibc in .ficibclbcrg, eiiiil Äröpelin,
auf ®rutib eigener Untcriuchnngcu unb folcber uon ,goei

Sebtern, Burgerftein in Bien linb .^iBpfnet in Berlin, bie

geiftige anfttcnguitg bet Äinbet in ber Schule bcbanbelt.

iic genannten Sthter niaßcii bic 3eit, ineldjc fämmtliche

Sillbet einer Schule für beftimnite einfache aufgaben
braiiditcn, Burgerftein mäblte Stechenaufgobeii, .fiöpfnet

Siftate; ber erftcre legte Siiibepauicn iiad) je gcbii Sltimiteit

ein. ®ie Bcoboditungen ergaben fibetraidtcnbc Uebtreiti«

ftimmiiiig unter einanbet unb mit anbeten tfriobeuugen.

jciglc [ich giuar eine bctröchtliche äunabtne bet arbeitS«

Iciftuiig, bie Btciige bet gerechneten fohlen fticg bei Burger
flein im letjlen abjehnitt gegenüber bem erften um 40 Bro*
jciit, aber eS fonb fidi guglcich. baf) an biefcni Jortidiritte

nicht alle Sdiiilet gleidtmäßig tbcilnabmcn, ionbetn baß
an 4.3 Brojent ber Sdjillet gegen ben Schluß ber Sdjiil«

fluiibe ein Sinfeii bet arbeitsleiftung ctfeiintn ließen. Ifin

großer Jbcil bet iingcfäbr iSjähtigeii Äinbet ucrniag in

oBUig aiisgerubtein 3uftanbe eine 40 Sliiniitcn anbaiienibe,

bnrd) brei t'onfeii unterbrochene, gang einfache Diechenatbeit

nid)t ohne auftreten non fitmfibungsetjdjeitiungen butdigu«

fübreit. Bei einem mcbiftiinbigen Unterricht ,
meint

Rrdpelin, bcfinbcti fid) bie Äinbet, abgeicben oom aiifonq

ber etiten Stiinbc, in einet fortbaiirrnben „etmübiiiigä«

iioifoie', lueldie fie unfähig mache, ihre natürlichen .fträite

gut erfaffuiig be« Sebtitoffee ouegiinuhcn. Sod) geftebt

Ätäpclin fclbft, bie« Bilb fei iniofetn gu büfter gemalt, als

bic gütige Sfotitr bet beranioadifetiben 3ugf>b ein inertb«

DoÜes SicherbeitSnentil gegeben habe, tiönilid) bic llnaitf«

mertiainfcit; e« ergibt fiel) baraiiS bic icltfame golgetung,

baß langioeilige Siebter für bie 3»flenb eine Bobltbat rmb,

natürlich nur bann, roenii pc tnit antegenben abiocchfcln.

6« ift befannt, baß man biefeti Ucbelftäiiben butch net«

fchicbcne Büttel ,gu begegnen fud)t, befonbet« butd: Ber.

mehtiing bet Schulpoufeii, Beningetung bet hüu«lid)tn

arbcitsloft ber Schulfinber unb groedmähigere anotb«

nting be« fiehrftoffc« ,
loaS alle« nur auf Bet«

tnebtung bet 6tholung«gcit binansläuft. ein giucitc«,

inid)tigerc« Büttel, um bic geiftige SeiftungSföbigfeii bet

3ngcnb gu etböhtn, ift bie uerbefiertc fötpctlid)e au«,

bilbiing unb niiä bieiem ©lunbe, abgefthen uon bem .öiii«

blief auf bic ffinftigc militärifcbe Bufgabe bet möniilicbeii

Sngenb, ift ba« Jutnen ein pflichtmäßiger Sd)iilgcgcii'tanb

gcu'otben. öetabe gu einet 3eit ober, ba ba« bciitiche

iutnen eine hohe entioicflungsftiifc eneicht bat, criudcbft

gegen bic in Ueutichlaiib, aber auch in anberen sionbern,

luie in Stalien unb Srontreich nod) beutfehem Botbilb ein«

geiührte art bet Sd)ultutncrei ein loiffcnichaftlichet 0egiict,

ber febt eriift genommen luetbcn muß. ^r Icitcnbe Bb'liio«

löge an ber Sictincr Unioeriität, Brofeffot angelo Bloffo,

bat in feiner febt inboltteichen Sd)rift: ,T>\t fötpetliche

tetgiebung bet Sngenb", übetießt uon Sohanna ®linger

ISeipgig unb .^ambutg bei lieopolb Boß 1894), bicie Sragc

au« höbeten (*iend)t«pnnftcn bebanbclt. 6t fommt in feinet

gemeiiiuetitönblicben, ober auf ftrengftet tuifieiiid)oftlid)ct

fetiinblagc tubenben Taiftellimg gii örgcbiiiifen , iueld)c

gegen unfer üblidie« Sdgultiirnen bie ernfteften Bcbcnfcn

lUQchruien mfiffeii. Biofio beiißt luie loenigc bic Bercchti«

giing, in biefen Singen ntitgujptcd)tn. Schület eine« bet

bcbeiitenbften beiitichcti BbbfioU'gen, gnbioig« in Sicipgig,

uctbiiibct Bioilo füblidie SJebbnftigfcit unb Snfd)C mit beut«

id)ct ©rünblichfeit. Büt feinen 5orid)ungeti übet bic Becin«

fluffnng be« Blntiimlatif« butd) bie Sbötigfeit be« ®ebirttä

unb übet bic Bcchielbcgicbiiiigcn giuifthcn geiftiget arbeit

unb ti)tpctlid)erS;oiflung«fäl)igtcit bat er, aiifgct locttboollcii

Uiilerfiiil)Uiig«nictbobcn, bie er etfnnb, ond) ötnnblagcn für

eine gunetläifige Benttbeilniig bet aniptüche geliefert, loclche

ohne Sd)äbigung bc6 Äfitpef« an bic geiftige Ihätigfeii ge«

ficllt lotrbcn tbunen. 3n feinen attgiehenben Büchern übet

.Sie Surcht“ iiiib übet bie ,6tmübiciia", beibe in guten

beutidien lleberfeliimgcn bei .&itgel in l'cipgig (It^ unb 18f)-2)

crfchicncii, bat Bloffo, ein BIciilet populät intfienfdraftlicbcr

SarftcUiing, beii .(lein icinet ootithungSctgcbtiiffe bcni

großen Bubliliim mitgelbcilt. Sein jüngfle« Bndi i«; a.,d)

Oglv
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nut als ein SSbleflei be« ilöetfe* übet bic etmübunn onju-

feben, bem loii nod) einnial eine bejonbeie Setiadjtunji

raibmen mödjten.

II.

aiioffo »en'tebt es in oottrctilicber ®eiie, bie üefer über

tiodenc unb fcbeinbar unintereiionte S^inqe l|innienj|uiül)ren.

ÖT leflt eS immer nut barmii an, einiae roeniflf. aber

miebtifle nalunnincnfcbaitlicbc (Stftebnifie cinbtinqlid)

barjuleacn. Auf biefe bereitet er bcn Seiet lanfliam burd)

Rejibicbtlicbe Oifidblicfe, maletiidic £d)ilbetimflen ober io)iaU

bolitifdte ¥etrad)tun(ten not, bis man unDcrmctlt iür icine

9tid)tunq Dtmonnen ift nnb flejpannt ieinen eiflentlicben

facbmä^igen l^atltitunütn foI|tt. So bat ee in ieinem

(ünglten !3ud)e fub als ßiibjiel flejcbt, iür aQe biejeniflen

SeibcSübnnfltn. melebe ben (|an 3en Aorpet in jioctfmähiüct

S^eiie beid|äiti|ien unb junleid) bie Sinnt üben, anbänncr
ju fleminnen im @tneniabe ,ui bet cinieiliaen Uebiing ein<

»Inei iUluSfelAtuppen, inie fie in pebaniiicber iütciie bas
bentid)e Siitnen )iini @)enenftanbe bat. 3« bititm (Jnbt

führt er unS bis inS SUtertbum, beruft Tidi auf bie nerinae

€d)äbunn bet eieientUcbcn ättbleten bei ben :ülten im Iffetten-

labe ju bcn Aämpfetn btt otl)mpiid)cn Spiele unb nxift

aut ben berübmten ilrj|t @altnuS bin, btt in feinem Siube
über bie Aranlbeiten btr Slbleten fafle, bafi in ber arotjen

^nttoidlunp, meld)e man bcn fUliiSfeln burd) fortctefcbtc

Uebunp pebe, fein Beidgen Don lüejunbbeit )u etblidieii iei.

Unfet Stutor führt uns in baS ftiiebe äciflcslebcn ber 3te«

iioiffance unb beten itleidtmöBipe gfitforoe für Weift unb
Aiftper. SSir lernen burd) ihn bis ins 6in,telne bie S)at>

fteHunflen non SebtiflfteÜctn bet italienifdten Sienoiffonce

über bie ASrperfpiele jener 3eit fcnnen, bie pan,t ebenfo toie

ihre bilbenbe Aunft, ihre ilnlebnunct an baS flaffifdie !llter>

tbum fucbten; fo einen bet ölteffen, 'Xtittorino ba irelttc,

aeb. 1378, ben WiüDonni RtonccSo Wontacia, ^ict,3 üfl non
'IHantua, jum (jejitbet feinet Äinbcr mad)te unb ber feine

39ftlin(ic nicht nut in bcn SSiffenfchaftcn unterrichtete,

fotisctn ne nud) töflUch im Sleiten , Spcetrocrfen,

Stincien unb in ber guten Ifübrung beS Schmerles unter*

mico, fie Aiienfpiele auffnbren lieh unb $ihc unb Staub
ertragen lebite. 3» baS eigentliche Cinquecento fallen

fUialteo 'Ilegio mit feinem Such übet bie ,Anabener,3iehung,

i<aolo Corteic burd) fein Such „De CardinaUta'* an ilapft

Siilius ben melchcS in einem Äapilel „De regi-

mino eanitatia“ bic bamaligen Aampffpiele unb im Sefoin
bereu baS oon'lticcoln b'CftecingcitthitcÖohlbaUipicl(pallone)

ichilbett. fflad) ben Schriften non Staino (IBöö) unb Saibi
befd)tcibt föloffo bie non ben ootnebinften 3ünglingen
unb in Wegcnmarl regierenber frürften aufgeführten iruii-

badmettfpiele, mciche in irlorenj unb Sobua ftattfanben

unb ben irütftcnhof oon Rettara, bet für Jlolieuct unb
£eutfd)e für immer mit bid)terifcbem Wlan,te umgeben ift,

lehrt er uns and) als eine Stätte fcnnen, auf ber bie

Aötpetipiele bie eifrigfte itflege erfuhren. „Jn bem fo

genannten Siatbfaale (del consiglio), beffen Slänbc mit

Tamaft unb gemiiflcn iöilbevn gc.tiert maren, befinben fid)

nod) mohlcrhaltcn bie ftauncncrrcgenbcn Wemälbe ber

fSrüber iö^offi. lucldie Spiele unb Leibesübungen giicchüchcn

unb latcinifdien UrfptungS batfleUcn. Unter biefeii Schilbt*

reien fallen ins Sluge bas Sollonfpiel, bas Steif- unb
SiStnSroerfen, bie Uebungen mit bcn .tianteln, boS

Sd)mimnien. bet pqirhifd)c San] (griechifche Schmeettanj)
unb in ber ’ILöIbung ber 'Jede boi) 'Ideltiabtcn mit bet

IBiga unb noch onbere IBallfpiele.*

Ills bic erben bicicr aUgemeinen Aotperübungen fiebt

Woffo bie niobetnen englänbrr an; ja ec fcheint batin,

boj) .traroev), bet Cnlbcdet bcs iBlutlreisloufs, als er 1553
in ^iabuo ftubiitc unb 3tuge jener Spiele mar, einen ge-

miffen ainbollspunlt baiüt ]u finben, bafe bie Italiener

hierin thatiäd)licl) bie Lebtmcifter ber Cnglänbet moten
£ie isrobeu, melchc fUloffo niiS ilalicniid)cu SaiftcUimgcn
über bas giuoco dol calcio, baS (fufsballipicl, anfüi)ct,

meijen mit bem mobetuen engliiehen (fujiballfpiel in ber

Shat maiidie äehiilichfeit auf. 'Iltoffo ift in biefcni 'ifiinft

inbeft nicht io einfeitig, beftimmte Spiele ,)u beooriugen;

er umfafit bic gan^e färperlichc Crtiebung ber Cngtäiibec

oon beute mit gleicher Liebe. Sfegeiftert fcbilbcci ec bie

.'Ruber, iiiib •Bcttlaiitfämpfe bet Uriioetiitäten Orfotb imb
Cambribgc, baS Cridet. unb Lamii-IlenniSipier unb oor

3Uem bie (freigebigfeit, mit mcichec bic Leiter ber eiiglifd)cn t

Colleges ihren Schülern oicle Stunben ]um Siimmeln im I

(freien unb gan,]e Xage ]iim iliisjcd)ten brr .^crauSfor^

riiiigcn auf förpetliche Aampifpielc gemähten, liefet .]u i

(tlei^ auf einer freien, Dom Staot unabhängigen Schuloet-
,

Taffiing betiibenben Crjiebung ber Cnqlänber fchreibt 'IMoifo bit

gtofteCnetgie unbUnteriichmungSluft ihrer 3ugenb]u,mi)gegen
et in 'Seiitfdilanb unb Italien bie übeihanb nehmenbe 'Ufilicns- I

fd)mäche unb ben 'Utangel an Ucfprüngüchfeit als baS
iiiltot ,ber foctgefehten Ücberlaftuiig anfiebt, melchc bic aQ)

unifangteidieii iicogrammc bet Sd)iilen im Wcfolge haben
'

auf bem Aontinent, fagt '-Bloffo ferner, haben mit bie £c'

griffe oerbaucn unb oerihlingen ocrioed)felt; mir ftopfer

bie Anaben ben gaiijen Sag mit Singen, bie fie nicht tu .

ihrer 'itabrung oermertben fäiinen uiib rauben ihnen baburih

bie 3ei>. bie tut Cntmidlung ihres AöcperS unb gum SuS- I

ruhen ihres WchiriiS oon böihftem 'hiertbe ift.“

Crit naebbem et ben Lefcr mit ber alten italienifchm

unb bet mobernen engliiehen .Rörperet,iiebung befannt gc ,

mad)that. legt bloffo feine phbfiologifchbegrünbete Aritif bec

mobernen. befonbers bcS beutfehen WeeätbeturnenS ooi

Che mir hierauf eingchen, moOen mir nod) biejenige fit;

georbneter .Rörpetübung etmäbiicn, melchc gmifcheii bei

freien eiigiifchen mib ber fotgiam auSgcbad)ten beutichn

Weiäthetucnerei in bet Witte ftebt, ber fd)mebiid)en ®qm-
naftif. Cs fei babei fogleid) ermähnt, bag Woffo fiih jmat

in etfter Linie für bie engliiehen Leibesübungen erflätt, in

graciter Pteihe aber ielbft bet fihmebifihcn Whmnoftif ‘oot

bem beutfehen Siirnen ben 31or,tug gibt._^ Sas bürfte die-

jenigen bejonberS befremben, mciche miffen, bah einet bc:

bebciiteiibften beutfehen ithh)"iologen, du Sois.Pieqmonb
nicht nur in ftüheten Sohren fid) in lebhaften Streitfchtiflen

aufs LLätmile für baS beiitfche ducnen eiiigcieht, fonbern

biefeS auch in iieuercc Seit eiitfd)icben oeithcibigt hot. näm
lid) in feiner auch ols befonberc Schrift (Serlin, bei .^iifeh

malb) etfthicneiien iRcbe oon 1881 .übet bie Hebung'
jlKcbeir, jmeite ffolge. 1887, S. lOl biS 448). allein es

nheint uns, bah bie ’HMberfpiühe ]mifd)en bem älteren unt

bem jüngeren (forfdiet gar fo tiefgreifenb nicht fmb, bai
gerabe fo mie du LloiS-tljeqnionb fehon bamalS bie in bieS

Webiet einfchlagetiben Untetjuehungen oon 3ung übet bie

'lietänbeVungeii beS SJluteS im orbeitenben Wusfel beriid

fid)tigte, et fid) auch bec 'ILierbigung ber neueren fllfoffo'icheii

^inmänbc, bie übrigens nicht gegen ihn gerichtet finb, faum

eiitjichcn mürbe unb bah fte im Wcucibc geiiomnten Seüie

baiicibe mallen, diejenige id)mebijchc Wqmnaftif, mel4e

du SoiS-fRcqmonb nicht als Iscioh beS SuriienS gelteii

loffen mill, bic er aber tu ficil.troeden ]uläht. ift nicht bie-

jenige. melchc Woifo bejürmottet, ionbetn bic foaenannte

'Sibecftaiibsgqmiiaftif, bei mclihcc bie ein]cliien fUiuSleln

unb 'IXusfcigtiippcn burd) einen abftiifbatcn, roilltüclich.’i'

fBiberjtanb einer ]meiten ’^etfon ]u iangiani gefteigeiter

dhätigfeit gejmungen meeben. Woffo f®äht gmat audi

biefe (rorin bet Wqmnaftif, bic übrigens in Schmeben eben-

falls Dormiegenb gu £>eilgmeden aiiSgeübt mitb, aber et

hat in etfter Linie bie fchmcbifche Schulgqinnaftil im Auge

unb er beoorguegt i-e oor bec beiitfd)en bcShalb, mcil ec bie

Weräthe. mciche fie oermenbet, für phqfiologijd) gerechlfertigter

holt, dem bculfd)cn 'öotteii unb IHcd, bei benen bie

gpauptarbeit auf bic arme entfällt, mciche genätqigt ftnb.

allein bie Luft bes gonjeii Aöcpers gii heben unb gu

id)mingcn, ficüt Woffo bie ichmebifche Aiettcrleitec unb oot

allem bcn fdimcbifchcn 'ILanbapparal gegenüber, bet loelcheii

bic Äühe etne Stühe nad) unten finben unb fo bcn atmen

beim .ficben btt .Aßtpcilaft eine lucientliche öilic gtioähiett-

die Wtiiiittliingcn Woffo's, fomie anbeter Ithhüoloficti.

barunter 3»uh unb .Rroneder. über bic tnechaniiihen unb

d)entiidicii 'Itotgängc in ben 'HluSfeln unb im Wefammt-

Organismus arbeitenber Wcnidicn unb Xhierc Igabcnba^
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bolftn aOflcmfin niificnjil)Ottlicf)cn ®crtlj, boti fit btt 'St-

btuhmfi bctntiiqct Uiitniucbmiqen au? btt enqt be? 8obo-
rotoriumb int pra(lifd)e iftben binmitttaqtii uub bafi biir^

ne bit bitberiqen Äenntnijfc uoii bet aUqcuu'intn 1fb>tnoloqie

ber iifutfeln befloiiqt imb jnm Ibeil beridjliqt roetben.

tie 'fflubfcln finb bit tiqentlidjen Otflüiit für iiitjbaiüidjt

ätbciltletfiunflen bt* tbieriid)tn Äöu'ctt, inbtm fit butd)

Ihre ijlaftijität gaften ,)U beben netmöflen. Äüt iebeti ein*

jtlnen ‘Blueftl ift aber bieje geiftunq beqrcn.it, et fann nur
ein beftimiutc® 4»öd)ftqen>id)t im qcfunbtn i^uftanbe beben,

biefe feine iiödiftleijtuuq nennt man bicÄ'taft beb Wuefelb.
'iad) einet qeroiffen 3obl oon 3nf<»nmen,tiebunqen ift fie

etidjöpft, fie nimmt ab, roa« man bie tetmObung btS

l'fiijfel« nennt, ^ic flraft bes fDlnSfel« ift abhängig oon
feinem Eueridiiiitt, nljo non feiner Diefe, nämlid) bet 3abl
bet ,;iigleid) nebenciiKinbtt tbätigen Wiibfelfafern. I^et et^

niDtete ioroobl mit bet mit einem öeioidtt belaftcte ^Jiietel

,
lieben fid) idiroetet iiifaiiimcn alb bet unetinUbele ui;b bet

mibelaftete. So Diel fegt uiio bie aUgeiiieine Sebte mm btii

ü.buefeln. 'Bit mujtten aud) bibbet, baß bie Stmübiing aub btt

anfammluiig son Stoffioed)jelpcobu(teii im 'BiubftI, bie fid)

bei bet mit Sanetftoffoetbtan^. '»etbttnnung, eiiibtrgebenben

aibeit beb 'JJtubfclb bilben, entftebl. ioioie anbetetieitb, bafj

bit tfiren,)c bet (ärninbbarrcit beb ®iubtelb ficb butd) Ucbiing

binaubtüden löBt. $ab 'Beitn bet Hebung ift im örunbe
nod) nid)l erfannt; mit mifftn bloß, bah butd) fie bie

geiftungbfäbigfeit bet fDiubfelii iiid)t mir. fonbern and) bet

bfeiDen, bet ainneborgane, ja fogat bet $rüfenappatate bib

,iu einet beftimmten ®ten,)e fi^ fteigetn läßt !8ei ben
Wiibfeln beioitft Uebung unjiDcifelbaft eine *junabme beb

Cuetfebnittb iiiib fteigett io bie Stbeitbfraft bet äfiubfetn.

Saroub mühte nun bet unbebingte $uben beb beutjeben

ober roie fDioffo eb mit abfälliger Äeniijciibnung nennt, beb

otbletifcben lurnenb, gefolgert loetbcn. änf bie £ic{en)u*

nähme bet ?}(ubtiilatur bot eb and] bie ooii bem Xeutfeben
eanboro neuctbiiigb entioidelte Sotm bet ^mubgpmnaftif
iibgeicben, reeltbc oot einiger »feit in biefen SJlöttetii be.

iptacben mürbe.

@tgen biefe Surnerei beftebeii ober bod) geinicbtige

Sebenfen, eben biejenigen, melibe 'Stoffo gelteiib iiiadit.

?ie (itmübung gibt iidj befanntlid) and) bem ®cfübl gu
erlennen. fte ift ein 'Bäibtet gegen Ueberanfttengung. 2lun
jagt Boffo: .£ob beutfebe Siitnen gebt bataiif oub, bie

anftrengung auf ein)elne 'iniibfelgriippen jii lofalifiten,

roa? einen id)roetioiegenbcn iteblet bcbeiitet. "?ie all-

gemeine ermübung, niic fie bei spielen, fDlarfcbiteii, 3lu=

bern, beim IHiiigeit nnb Sdiioimmen erieiibt mitb, ift Ibat*

iäd)lid) bem Organibmiib lultäglicbtr iinb in pbbfiologijd)cr

innfiibt bie roabte ßtmübung, an loeldje mit una gcroöbnen

müffen, nienn mit träftig roerbtn moQcn. Bet am 'Banen,
an ben Sdbautelringen, am Steif geturnt bat, meiß. baß er

hnitetbet loic leticbiagen ift, baß et sted)cn ober Sdjiiietien

on oetfebiebenen 'Utiibfclii tmpfnnben bot", ©an,) beiom
bet« riibtet SJtoffo feine Stngriffe gegen ben ®gntn. Siie*

male fommen, fagt et, im geben Scmegiingen not, mie bie

am Satten üblicben. an feinem Orte, bei feiner ©elegeii*

beit finbeii mit ,)roei Stnljpiinfte, ,)it)iid)eii bie mir unS ju
btöngtn haben, um mit g ftünimtcn atmen übet auf*

gdtemmt bab ©emiibt beä .(töipera .)ii tragen nnb bott

SibiBingnngen, 'Etebnngen nnb 'l*ur,)clbäumc aiie,)uiiibten.

SetTad)tet man bie ©tuppc Änabcii, bie am Satten ju turnen
bat, io fiiibet man gleich mebtere ba.)nnfd)eii, bie nid)t ihr

eigene« Ä5rpergeioi(t)t mit onägeftteiflen armen nnb auf*

teitem Äopf ju tragen im Staube finb. tfine fut,)e 'Beile

lofbetiteben fie, bann fangen fie an ,)n ,)iltetn iinb, loeil

bie Ätaft ju ©nbe gebt, beben fid) bie sd)iiltern. ®ie
f^Bäibfltn scbülct beben idion nach loenigen 'Mimiten ben
ßUenbogeii nnb laffen, locil fie fo mit toemget anftrengung

^ (Sleroid)t bcS Aötpet« tragen, bie 'liotbetarme ouf bem
®inen tuben. — ®en geroidjtigften (Siiiinanb gegen biefew bei Sntneno bilbet aber bie Sbittiacbe, baß .iiet) nnb
“tofeln fid) feineSmeg« in gleichem fülaße bureb Uebung
“Wen. Stoffo bat bie allmäbligc Steigeiung bet Slnefel*

“•n bet arme butcb vanteiübuiigen feinet irteunbe

Dr. 'abucco nnb IJr. fUlaiica feftgefteUt. aber er ift bet

'Uleinniig. baß bannt boeb itid|t bie Säbigfeit )U großen
allgenieineii atbeitöleiftungen gemonnen ift. (ir bat ali

'Mlilitätatjt beobachtet, bah bie musfuloieften 'JJienfcten

feinesioeg® iimiiet ben gttapagen bei Solbotenlebenä am
meiften geioacbfen finb nnb er beruft ftd) auf ben pon
Stof. Sireb'öitf^felb gelieferten Sia^roei«, baß bei atbleten
butd) ba® itormiegen be® 'Uluefelibftems alle anbeten Ot*
gane bei .ftörpet® in einem »fuftanbe bet Spannung et*

bnlteii merben nnb bah biete, tocil ffe bie Sliiifeln ju et*

nähren nnb für ihre Semegfraft ,)u fotgeii baben, leicbt er.

müben iiiib für Äiaiifbeiten leid)ter einpfänglid) finb.

'Ulan lieft iibtigeiiä nicht feiten oon atbleten. meicbe früh*
,)eitig bet sdiminbiucbt ober anbeten iiineten Seiben erliegen

nnb mit fclbft haben Sälic beobad)tet, in betien an .&erj*

Überarbeitung erfranfte atbleten lebt jcbnell )u ooOfoniinen
uiibraud)baien Siechen betuiiteifamen Oiefen Uebelftanb
oetfannte übrigen® oiid) bii Soi®*'Sleqmonb nid)t. 6r be*

meift in bet Siebe übet bie Uebung: ,$aä bie Bitfung
bet Uebung auf bie ’Uluifeln eine unmittelbate nnb ört*

lid)e fei, nicht butd) günftigen (Siiiiluß bet fötpetlid)cii än*
fttengung auf ben ©eiainmtorgaiüiinni ocrmittelt metbe,
bebatf nid)t bei Semeife®. Sd)on bie ©riechen tabelten ba®
'Uiißoetbältnih, bü ju loelcbcin rtaufttämpfet allein ihre

atme, 'Bettläufet ihre Seme allein auebilbeten, moiu un>
fete Älopffecbter nnb SaUcttäniet ein Seitenftücf liefern.

Unter Umftänben tritt bet örtlidbe ©rjolg bet Uebung fogat
oetbetblid) füt ba® ®an,)e auf, roenn ei iiömlieb bet ,&et,)*

niuifel ift, bet roegen übetmäßiget 'Bibetftänbe in bem einen
ober anbeten Ibteiilauf bbl>ettropbict“. ©nblicb ift nodb bie

ebenialli butd) Setfuebe 'Uloffo’i etioieftne Ibotiocbe jn
berücfnd)tigen, bah bie 'Uliiifeln auch bei geiftiger äibeit
ennüben.

m.
3nbem alfo 'Uloffo bem bcutfcbeii Sumen porroirft,

bah ei ben jbätpet nnrfürgibhlmöglicbcSt'caftpcobcn gcfd)icft

mache, bem 'Uienjibeii aber nid)t bie ,yäbigfeit oetfebaffe,

anbaltcnb nnb ftetig bei einet arbeit auiiubarten, mitb et
bem gegenüber jiim aniralt berjenigen geihciübungeii,

meicbe entmebet mit bet geioöbnlid)cii gebenemeifc lujammen*
hängen ober feine gefammte geiftungifäbigfeit ctböben
fönnen. Siubem, Sergfteiaen, Scbmimtiien. Sceiten mürben
hierbei gebären; unieie® ©racbteiii and) bet entiüdenbfte
Spott bet fälteren Älimate, ben 'Uloffo mobl mit batum
nid)t ermähnt, toeil et ihn nid)t aui eigener Uebung feimen
bütfle, bai Sd)littjd)iiblaufen. Sagegen mibmet et mit
Stecht ein bejonbetc® Ä'apitcl bet förpetlicben etjiebung bet

^ugenb füt bie niilitäiifd)en Sttapajen. meicbe bie aUge*
meine 'B<btpflid)t bet mobetnen mämilicben ^tigenb aufer*

legt. 'Uloffo oeimitit gioat jebc Solbotenfpieletei ali (it*

liebunginiittel, oetlangt aber ftübei Staiiiiien bet Sugetib
lüt 'Uläricbe. auch biefer 'Uunft bat fein allgemein loiifen.

id)aitlid)ei 3"teteffe, ieitbem 'Setfuebe im pbbiiologifien
Siiftitut oon Scofeffor Ätoneefet in Sern etgeben hoben,
baß bei gefteigerter Uebung im Setgfteigen (bie 'licrfuibe

mürben am Setnet 'Ulünitettburm unteinommen) ©tipatniffe

im Stoffpctbraiid) eintreten unb 'Setfuebe oon 'Stofejjot

3unh in 'Setlin beioicfen haben, baß Solbaten bei

mäßiget Sclaftung, bii gu iH .«ilogtamm oiich

nach läiigeten 'Ulätjd)en Stätungen im Stoffined)fel

mit geiditigfeit übetioinben, ipoi bei mittlcret Seloitung
('27 .ftilo) mit nod) notbbürftig bet galt ift, mä^renb
febroete 'Sclaftung . bi® gu Ul ftilo , halb fcbäbtgcnb

in bic ftbtpetfunftionen eingtiff nnb and) nach längerer

Uebungigeit nur eine geringe abnabme bet Sebäbigungen
bcmetlbat mat. —

'Ulag ficb gegen Sloffo’i fttitil unjetet fötpetlid)en

etgiebnng and) mambc® im ©iitgelnen einiocnbcn laffen —
biei bürfte t*id) bod) baraui etgeben. baß iinjerc (lugenb in

Jpinfiebt onf fötpctlidie roie auf geiftige atbeit anitatt bet

päbogogifd)en Scbablotte bem 'Bäct)tetaugc bei phbfiologitd)

gcfd)ulten 'argtei iinteiftellt loerbcn foUte
,

getreu bet

'Ulobnung tteter ,traiif'i, bei 'Soterä bet Sd)ulbbgienc, mit

. : 1 y C'.OOgle
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ioelrf)tr arel .ftti) itimii 'Iluttra« aiit btm ®tvtiiift Äon-
flitfie id)loB:

.«dionet i^m no^, — fdjoni lljKr

9ni<^i0pnbrt nic^t im Aind be« fänft^fn ^dttned 'Sdftp*.

6mil 6d)iff.

J- XUßCuer; Bnrelm 5fUErbadi *)

£er Sfftonb an braudjbaien SBetfen über Äiintt unb
AUnftlet beb 19. ^obrbunberte ift fo baf; eine nute
Stbeit auf biefem @ebiet alb Derbienftlidie Sbat ju be>

ntüBi" ift- tint oetbienftlicbe Ibat niuft aUnel)er’«

®ud) übet anielm ireuetbad) nenanut merben. S)enn fein

5Seti bat io jablreid)e unb unanfe^tbare lüotjüne, bet ®e>
iaimiiteinbnnf, ben er eriielt, ift io onfcbaulid) unb roobr,

baB bie Sebenfeii, bie iid) bie unb ba ttenen feiiic Soritellunn
nicht unterbrücfen laffen, faum etnftlitb inb @enticbt fallen.

®eoot itb Don bieien ®otjüncu fprecbe, möcbte ich bem
5Sctfaifet nacbrühnien, boB et eine ^cibe oon ®inoeii »et=

mieben bot. out welche bie Dlehtjobl bet .Runftfir!itite(ler

nid)t glaubt oetjichten m fdnnen. ßt treibt feinen 'Uiift.

btaud) mit öftbetiidjen Sentiffen, bie, wenn iie fdjon inb

Steffen ncfübit werben, weninftenb jebeental neu unb prätib
befinirt loetben foUten, btnen flöte unb einwonbfteie $efini*
tion aber nach bem faft ollnemein üblichen, bebuftioen

Schema überhaupt unmönlich ift, unb etfolgteicb etft mün*
Iid) fein wiib, wenn piqchitchc unb pbqfiolonifdje ßtfabtunnen
in oan^ anberem Umfanne ootlienen, alb eb bib beut bet

tfou i)t. ßt unterlöBt ferner alle Piqiioloqiichen iton.
ftiuftioiien, weil et weiB, baß bei einem io fompli,)itien

©inge, loie eb bie Jfünftleticele ift, eine matbeniatiicbe
'DIetbobe reiultotlob bleibt, weil et weift, baft onb ben un-
jobligen Strömungen unb Wegenftrömungen, bie bem 3nbi.
oibiium ielbft oft nicht flnt inb Seiouftticin treten, auch bem
einbringlidjiten unb liebeooHiten ®eobad)ter bod) nur ein

gonj [jetinger Srud)tbeil ju etbaichen gelingt, ßb finben
fid) bei ihm nicht fene nagen lietmulbnngen, jener jwerf<
lojen ^ippotbeien, bie meift bem falfdien beb .^liftoritetb

nnwütbigen stoli entipringen, bet fid) tu gtfteben fd)ämt:
ich weift ^ni^t. ß« finben fid) leine Säfte, aub benen er

für bab Scfticfiat beb ADnillerb naturnotbwenbige ivolge-
tungen ableitet, aub benen et ben Scftluft jiebt io ober io
mnftte cb unbebingt fommen. ßr ertöblt oielmcbt fcftlid)!

unb cinfad) io fam eb; eine angenehme ilföchternbeit ift ju
octipiiren unb iie nerbient angefichtb ber Ueberidtwänglict)-
feit, bereu in neuerer ,^eit Diele Schtiilftcüer fid) befleifti-

gen, befonbetb bttootgcboben tu werben, and) bie Dien-
gierigen befriebigt bet Setiaiicr nicht, benen bie Aiinftler-^

biogtopbie Iftelegenbeit ift pifante ßntbüllungen über ben
groften 'Ulann jii etfabtcii. weil tfe meinen bem jUinftler
näher getreten ,tu fein, wenn fie allerlei ftiotiten über fein
intimeb itriootleben gejainmelt haben. 'Bo er inttiiieb

Setail gibt, bleibt er immer im Siabmen feinet äiif-
gäbe ben ßntwicflungbgang ocrflänblid) ju machen. Unb
onct) jenen pflichtel ailgeqer nicht bei , welche
Dcrfichetn bie .ftiinftletbiogtapbie jei iinentbebrlid) jum
lletitanbnift bet .ftiinftwerfe. Bie foljch biefe anfieftt ift,

beweift uniet iterbältuift ,iur antifen ®laftit, beten Schöpfet
uns tum groften Jbcil iognr bem 'iomen nach unbelannt
finb. ßs herrid)t eben bielfad) eine falidje aiifiafiung über
ben ®egtiff ber fünftletiichcn Snbioibiialität. riefe fteigt

nur empor aiiS ber (heianimtbeit ihrer fünftleriidjcn
geiftiingen.

Sobiilb bie Äiinftwerfe etft tu begreifen finb butd)
anbere hebeiieänftctuiigcn ihrer Urheber, eiititcbt bet i>ct=
bacht, bem Beife wohne eine üuftetfüiiftletiid)c ienbeirt
inne. Unb getnbe bei Seuetbod) ift bas DoUitänbig aus*
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geichloifen, ift niemals etwas nnberes beobl"tchligt
,
oU bas

rein Äünftletiiihe. ilielmebt befteftt ber wobre Beith bet

Siogtopbie in bet aiiiflöruitg übet bie Buiieln, aus benen
bie veriönlichfcit erwuchs, übet ihren 3uiammenbang mit
®ot. unb Bitwelt, übet bie änregungen unb ßinbtüde.
bie Diacht übet iie gewannen, übet baS aufftetgen unb
auSteifen bet ®löne, übet bie ihr eigeiitbümliche ärt brs

StubiuniS unb btt arbeit, übet bie .Hemmungen unb Jtn
tbümer, bie fie beengten, bis fie ftd) ielbft fonb unb würbe,
woS fie Don aUen änbeten obfonbert.

ßine gefährliche ftlippe holle ällgeqer tu umgeben.
®enn et ichiiberte ben Jsreiinb, mit bem et lange Jahre
ftürmiiehtr .fwffnungen unb grauiamer ßnttäuidningeti
biirchlebt, bem er eine treue Siebe über ben lob binouS
bewahrt hatte, aber bei oOet giebe hot et nirgtnb bie

©reute überfehtitlen, fid) niemols gut Uebertreibung hin-

reiften laffen, bie Bibetfptud) hetauSfotbern muftte. Schlicht
unb fühl mit echt biftotiiiheni Sinn hot er iein Ihima he-

honbelt unb io bem {freunbe ben heften $ienft etwieien.

Unb ebettfo glücflid) wie bem 'Jltcnicheii gegenüber iit

fein iJethalten tu ben Betfen. ßin ruhiges abwägen,
feine motophhriichen ©tübeleicn, ionbetn ein rmneiifteubigeS
ßrfaffen bet jntention, ein feinfühliges 'Berftehen ber male-
tiidjen geiftungen. bie ihm meift oom erften ßntmurf bib

tut BoQenbung oertraut waren.
$en .feanpireit biej S SucheS macht eben, baft ein

gutes Stücf Selbitcrlebtes bahinter fteift unb eine ein-

pfiiibenbe ttünftlernatur. Saturn ift oud) aües 'Dloterial,

was gegeben wirb, abiolut oetläiiig unb unanfechtbar, eine

ßigenfthafl, bie fich nicht oüeii über mobeme TOaletei et-

fchienenen Schriften nadjiogeu löftt. ftfiir boS Selbfterlebte
ermöglicht mit einem eintigen Bott eine Situation .pi

fennteieftnen unb in bem ihr eigenthümlichen gichte et-

ic^einen gu laffen. $otuin wirb es immer bie hefte Quelle
fein, aber aud) bie onberen fiilfsmittel. bie aUgepet ,iut

Betfügung ftanben, waten ouS eriter 6onb. wirtlich meiiid)-

liehe 'Sofnmente. Sie ermöchtigten iftti, ben Stimmungen
eines io feurigen, oft gügelloieti lemperomenteS gu folgen.

$er Betfafter behanbelt ausführlich baS Biilieu, bem
(veiierbod) enthnmmt. ßharofletoolle, oomehme 'J3lciiid)eii

treten ouf, wahrhafte ©eiileSariftoftoten, bie einet hohen
auffoffung beS gebenS hulbigen, bie ihre gange ^erionlidi-
feit für bie llebeueugiing einitften. Buriiol bas ßltern-

haus burchweht ein hochfiniiiget (Seift, eine eminent Ifinfh

letiid)e aimoipbäte. ®a herrfd)t bie nntife Belt in ihrer

©röfte unb .vierbhcit, Boeiie unb iftoitif finben eine ge-

weihte Stätte. X)o fommen bie groften Bieiflet ber IRe-

ttaiiiaiice gum Bort unb eS gibt fein rfugcftätibitiB an bie

boitale Ännft bes iogeS. Sii iolchet llmgebiiitg, wie iie

nur wenigen Äüitfllern gii ihtil geworben, wäihit iteuerbod)

auf. S'ergeftnlt iliib bie Jugcnbeiiibtncfc, bie tief in icinet

Seele Biitiel fchlagen, bie thir nie oerlaifen iein geben

loirg, bie- ihn banor bewabren. ©eiiiige gu finben in bem leid)l

tu ßtteitheiibert, in bem irioialen, bas ihm io oft auf feinem

Bege entgegentrat. $0)11 gab ihm baS ßlternhouS iiod)

bas Beifpiel unetmüblicheii rtlcifteS, gab ihm bie wichtige

gehre mit, baft nie taftctibe arbeit nur gum ßrfolg ffihten

föniie. $ieie gwei Jinge; Begeiftetniig iür echte Äunft
unb eiiernen nieift nahm er mit oon baheini unb bewahrte

iie biird) alle Bhajeir feiner ßiitwicfliiiig h'uburd) bis in

ben Job. Sic waren ihm ein fünftletiicheS ßrbe unb halfen

ihm ftets übet bie 'Jütiiere bes gebens hinweg.
gOcfcitloS wirb iobaiiri bet Slubiettgang jreuetbaih'i

auigebeeft in feinem änfterlidien Betlanf unb in feinen

ieelijchen Btogeffen. Sie gehrieit in ©üiielbotf, ber aufent-

Palt irr aiilwctpen unb Baris wirb erläutert in wiihtigcn

ßingelheiten burd) diaratteiiftiidic Brieiilellett unb petfönliihe

ßtinneruttgen. $ie ungähligeii ßinbtiitfe, bie auf ben 3ü»S’
ling tiiiftürmten, bie er aufiiahm ober ooll Bewufttiein Vf
luaif, bie Slimimingen, bie ihn übetfamen, bie frühe IReife,

mit bet et, baut einer im ßltettiboiiS erworbenen, mp
iiehmeii Bilbung, allen neuen ßticheinungen entgegen tnL
$05 etile aufttelen oon Bläuen wirb noihgcwieiin, fi
benen ieine lünftleriiche ÖcftoltiiiigSlroit noih nid)l 0l»>
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ni4tc, btc aber iinscriiciien in tbm nibteii bü iie ioüter,

Ulf (I bie lecijnif ifintr Äunft DoU bebetr|d)le, jur

lanicn, lectjniidje 'Bitifletidiaft ctotbrilctf et ü* in

ItnriS. 'Port ctlcrtile et afle«, looS baiibioetfänioBiit iiberbaupt

u cilttncn üt unb fonnte io, alss et enblid) nbd)

am, baä beifet, ol® et btt ittuetbad) tourbe, ben bie Itiinitge*

td)t(i)le feiiiit, ebne IRiidiidjt oiii tccbniiite Sdjioieriflfeiten jtine

Jröiime in $>itflid)feit unitt(jcu. ®icie naiiüe Hei* jeints

Sebatien® mitb soQ bcleud)tct. il<om blibottlgen 2liiitaiid)en

btt 3bee, »on bem Slnttflung iiebenben, ftiidten 'Kotuteiii-

btiief burd) bie niflbcoolle ouf iminrt gtoßetet fllatbcit

btingenbe SSrbeit bi'iburd) bi« junt iSnIegcn bet letjten i^anb

fönnen mir niele icine 'BJcite Deijolgeti. Uiib cs loirb um
io flötet, boB er 'Jfiemai« ooni flebanfütben auägina, ioii'

lern inimet tin ?iotm> ober (vatbptoblcni ibni »otidiioebtc

unb nod) maletiid)em 2lu«btud taug, flbei aiidj bet fort-

möbtenbe, nie unleibtodiene ßniammeiibang fveuetbadi’« mit

bet Statut mitb gebübteub betont, {ein treue« auiopfetungS^
DoIIeS Slubium. iUlit peinlidtet gotflialt bereitete er ieiiie

Silber oor, tonnte fid) nie Renn« tbuu in bet SStbeit oot
bem SRoteB. Pie auiterorbentlidje ÄeiintniB be« menicb=

litben Äötpei«, bie et fidi io oneignete, crmöglicblc es ibui

ben Stil ju Riiben, btt ibn diataftcrifitt, ohne je in« Stete

unb Starte gu oetiallen. Sfatiititubium unb eutbuiiaitiiebe

(fnipiänplitbteit iilt bie ftiDe ©töfie bet alten tDieiftet Rnb
bie meinentc non Reuerbacb'« Äunft. Pieie ©tfenntniB bot

mon nidit etft bctouSjubeuteln; Seuetbod) ipriebl fid) ielbft

I

oit genug botflbet au«. Penn et inat iid) io flat übet
buS, Ina« et tnot unb ba«, ma« et mollte, unb batte in

io eminentet ©eile ba« ©ort in feinet ©emalt, mie nur
menine Jtünftler oot unb nacb ibm. Pieie iväbigfeit bat

ibm böufia ben Itotrouri bet eelbftäbetbcbung eingettafien.

Ban,l mit Unredit, beim e« tnat nur jene Selbitidiäbung,
bie iebet ÄDnftlet haben nuiB, um initflid) ftbaffen gu
tonnen. Unb nun, naebbem iein SebenSiocrt übetjebbat
totliegt, natbbem bet Streit beS Page« oetftumiut, unb
eine porteiloie ©ürbiguiiR an ieine ©teile getteten ift,

,
mutbet un« fein Uctbeil übet fid) ielbft nid)t )nebt loie Sn>

I malung an, oielmebt mie eine mabt gemotbenc 4ftopbe>

:
!‘iung.

f . ter batte e« Stotb an fitb ielbft gu glauben, benn et

batte mehr al« genug gu leiben unter botter Stotb, SJeib

unb HerftänbniRlofigfeit. '5ür bie öetbittetung, bie im
.Setmöcbtnib“ fo böufig gum äuebtud fommt, finbet rtd) in

illgepet'« Sud) mebt ol« ausreicbenbe tettlätung. 'ijlit

Seit ift bie fUtifere feine« Seben« aufgebeeft rootben, ift bet
groben unb fleiiien Stabelfticbe, bie ibn ttaien, Htmäbnung
getban. Penn es fann mit nüben, menn an einem fold)cn

. Seifpiel gegeigt mitb, mit roa« für unroürbigen Pingen ein

I

gto|et Äünftler in Ptiitid)lanb gu fämpfen bat unb e«

I

begeugt ben elaftifdien unb mibetftanbsfabigen ®eift fyeuer*
: bod)'«. US begeugt aber aud). bog biefe« gtoge Paleot mobl

I

notb gtübete« böttc leiften tonnen, menn e« oom ©obl-
1 tooüen feinet Dlation getrogen morben märe, ©o loutbe
i feine SebenSfraft oot bet gfeit aufgegebtt, ohne ihren gongen

Keiebtbum ecfdibpft gu boben.
Pie ^eriöiilid)feit in ihrer Sielfirobligfeit gu ftbilbetn

, nt flOgeper gelungen, in gleichem 'IbaBe mie bie ©iitbi.

I
gung bet fünftlerifdien ffietfe. Siele Süden in bet .ilennt.

I nib non Seuetbatb'o Sehen bat et anegeiüllt. Hub aud)
1 menn er bie funitgeid)id)( liebe Sebeutung rtcuctbadi'ä babin
I CtägiRtt, ihn einen bet bie önimidlungsteibe bet IHenoiffance

abfoilitbtnben 'Jieiftet gu nennen, bütite er aui allgemeine

3ufttmmung gu regnen haben.

Stroflniibt märe es gemeien. menn bet Seriafiet bie

allgetneineu europaifeben Aültutfttbmungen )nebt betUdfid)>

ti^bitte, menn bie llraetapbaeliten unb ©ufton Slloreau

gntieift märeii. f)!id)t als ob eine birette '©ecbielbegiebung

imifd)eii ihnen unb (teuetbad) nad))umeiieu ift, fonbetn
ineB t< immetbin non Snteteffe bleibt gu beobod)ten, mie
nensanbte 3f>een gleitbgeitig unb mie eS fdieint unabhängig
non (inanbet geboten metbcn, mie gu 3oilc« inimci gemiffe
Sthmnungen gleitbfam in bet Suft liegen unb non mebteten

I 3>kisibuen empfunben )ueiben, bie unter einanbet leine Se>

giebung gu hoben )d)einen. So böttc fid) nod) ein breitetet

Öintergrunb ergeben für Äeuetbad)’o ©ollen, bo« ein Stolcft
)oat cinetieil« gegen Oie Aotnclianiicfae tponbmettSoetaiblung,
anbeterfeit« gegen ben ientimcntolcn unb pjeubobütoriidten
Püiielbotfer Älcinftam.

Unb bod) batte geuetbod)'« Sbantafic entgegen
ätlgepet’ä 'Uteimmg niel 'DJabning an« bet Püüelbotict
Suit gefogeu, au« bet iogenaiintcn IHomaulit. beten d)ataf<

tctif)i|d)e« 3Jlctf)nal ba« ©neben bet 'Blotioe in littctatiid)cn

CueUeu bilbct. 'Jljir geigte et eben, bofi ein cebtet Äünftlct
nid)t ieinem ätoff uiiteclicgt, ionbetn ihn in ben SRabuieit

jeitier .RunfI gmingt.

pb es uötbig mat, iteiicrbad) gegen bie SoDOliife, et

iei „ein icbmermütbiget ©eift" unb er fei „fein Peuiid)et“,

ju nettbeibigen, ift gu begmeifelri. Slud) in meiteten Areijcn

ift gum ©lüd beute bie 3lnfd)auung non fünflletijcben

Piitgtn eine fo eriifte gemorben, bofi bet Sotinutf bet

©duocDuutb gegen einen Äüuftler allgemein als ein Unb-
lieber empfunben mitb, Unb bet 'Jliigtiff gegen ben „nicht"

beutid)en“ Seuetbod) bfirftc foutn mebt loicbetfcbteu. Sr
ftammt ous bet 3iit und) 1870, bo man non bem Slufp

blübeii bcS peutfeben tReidjCS einen gtoRartigeu aufid)inung
beulfebet .Ruuft erhoffte in unllaten uub läugft ots falid) et»

tannten Segtiffen.

Uebetmuiibcn ift aud) bie matecifibe ©turui. unb
Prangpetiobe uub c6 Rub Pinge ettungen )notbeu, bie

beS ÄampfeS roertb finb. Pie ©ürbigung geuerbacb'«,

bie Dom jungen UtatUTaliSmu« ein )ncnig gelitten batte, ift

miebet gut ©cltiing getommen. Unb bet Siograpb gcuct-

bacb’s btauebte feinen SJIeiftet nicht auf Aoilen bet mobetiien

Äunft gu tübmcii, ^uuiqI geiictbad) fetbft bie gefuiibcii Se*
fttebungen, bie idjlteBlid) übrig geblieben, fiibe'r fteubig an»
ertannt hätte, tötnle. ba bet Äampf tubt, ftebt 5euetbad)’ä

Sebeutung bei allen feft.

Unb batum mitb getabe beule biefeS Such einen
luiDigen unb neiflänbniBnollcn Acci« Rnbeu. Um fo mehr
als and) für bie 3nfunft neues Staleiial faum nod) gu
eiinatten ift, ba fbencibad) feine intimen fytennbe batte,

beten fHtemoiren übet ihn ßtbeblicbeS bringen tönnten, uub
ba bisher utigefaimte Stiefe non ihm nur oereingclt auf»

tauchen bfitften.

fUiüncben. Seiino Seder,

®ec 5aII BrcnfaiuJ.

Stau ©abrbeit min Stiicmaiib betbetgen. .feeute, mie
in ben Pagen beS ^)aiiS ©ad)S, Irifft fie ouf ibtem Seben«»

inege mulbmillige Sertennnug unb bSsmiDige fUtlBbaublnng.

Unb roct ficb ootgcilig ober, roa« auf baifelbc binauStommt,
ungeilig gu ihrem tttittcr aufmirft, baef ©d)elte uub Seuleit

nidit iebcuen. Unb hoch oetmog Sliemonb Stau ©obtbeit
ous bet ©clt gu iebaffen unb boeb fehlt cs Stau '©abtbeit

nicmol« an ,>feugcu, bie fteilid) oft mit ibtem ScbcuSglüd
„bas tuege ©iegesteft gmiidjen beu beibeii laiigcu 3sif»

läutiien* bcgoblen, „mo bie ©obtbeit alS paiaboc oci»

bammt unb als trioial gering geidjäljt mitb*. IfiultSglicbe

ü)!arli)ticn gibt'S gut ©luiibe jo loenig, als jouft itgenbmaun
unb mcmi mit’s and) fo beerlid) locit gebtad)!, boR ©lau»
bensitiege unb Äeljetgcricble als flbetmunbene Pinge gelten,

fo bciDcifI bod) bet igaU ©djtempf in ©ütltcnibetg. )tiic bet

Sali Stentano in Ceftetreicb, bafi bie bettjebenben ©cmalten
g)id) ohne ©d)eilerbanfcn unb fJoUettammeen unabhängige
Sefcnuct bet ©ouiifenSiteibeit ouS amt uub ©ütbcu gu
treiben miffen Seite ’lJialc haben bie pon ibtet SetiiiS»

taiigel Seijagten einet freieu ftan.gel iid) bemäd)tigt; beibe

'Mialc boS gciprod)cnc butcb bas gcid)ticbeuc unb gcbriidte

©Ott etfebt; beibe 'Utale burd) ihre bebcuteiibc Scti5nlid)fcit

ad)tung unb ambeil gooedl.
5>tang Srentano's ©djidialc berichtet eine (auä

attifelii ber „'tleueii freien 1'teife* etmod)fenc) ©ebrift
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, 'Weine le^en ®ün(<^c jüt Oeiterteidj.') ®eit übet

bell unmittelbaidi anlaB. i>>e betiSnlidien gilebiiiüe non
Stfliij Srentano betauSflieiienb, tünbeii bieje in cblet ^tojo
«ebaltcnen, butdj €rf)lid)tt)eit beä Sorttoflci unb edjörfe bet

»eroeibiübrunfl uleidjertoeiie aufftcjeictjneten Selenntniiic

ein bemetfenäroettljtS Stüd öftemitbifdiet 3eitbeid)itt)t<-

Sranji Sventaiio tbat fidi idjon in iuiiflcn Sollten olb

ariitotcleb.Rotjcliet bermoBen ^ertior, boß Itenbelenbntfl

bojiimal bOTon bodite, ibn noib SicTlin p berufen. SQein
bie fttcnnfal^olijc^en UebeilieferuiiBeii beb mternbonicb botten

ben Sünftlinfl — ben üieffen non ÄleinenB, ben SBruber non
8njo sBrentono — in bo6 Äloftctaeiülirt. ®ie Äitdie hoffte in

ihm eine 2eud)te ju «eroinnen. 81« ^5bilofo|)I| icbootle et

in 'Bfitabutd einen befleifletten ^ötethei« um firt). ®et
^rieftet »utbe jum boberiidien UninerfitötBptoieiior ernannt:

eine nlöiij^enbe ofobemiidie unb tird|lid|e Sonfbobn iiffiiete

ficb not ihm. ®o rtdlen fid) immer nnabineiblidier <ät<

luiffenbbebenfen in bem bebcutenben fSionnc. ^ febieb ouS
feinem Crben, ipölet fodot ou« bem Aotboli^ibmu« ou«.

leftte feine ^ttofefiur in SBmietn niebet unb lebte bo« 2cben

eilte« fotfcbenbeii ^ttiDatjielebrten, bi«, 'Witte ber Siebiijtet.

jobre. bo« Wiiiifterium Sluer«iierfl, mit auf aiitcflung non
i'toicffot Sott, in ibni ben redilen fBioiin für bie 9ieii>

belebimo ber Vbilofopbie erfonnte. ®er bonialiqe Unter-

riditbrninifter Stremeiit berief i'vroni SJrcntono noch '®ien,

bet butdi ein banfbote« noeb ^ninberten phlcnbe« 8ubi-

torium bieie ®obl fllöii.ienb teditfcrtidte. Sie fcldenben

©reifltiiffe man SBrentano felbft et,)öblen:

bie firbfti boitt id) fo urttfr jäbrlid)

2b<ilnat]tn( bo brcble i'ilöQlid) eine Si^runq. Sd) boite mid)
OcTlcbi. b^r Unriiiiflfrü ber fibcT bi< S^ulim^fn fliiiqer

©rftimmuiiQtf« bfÄ im b<T n» i^nilicb Kforinttten öfl«»

reid)if(brn (iioilrt'ctitfe eTid)irnrn, menn i(ü OI0 Crftrrriridier bir (ibe

fdilöHf, übtfoiifrr, jo SLUIxriDöniflffiirii niebt auef^f«

ftblofffu. Unb fo trat mir brr Mrbonfe nobr, mit mrinrin attrn 4i>ri*

maiberrtbir ou<b brn fitbrren ^ebuQ brr (ib^ i<b rin^u^^rbrn im tir«

griffe iror, neu ju enrctbrti.

Ütbrt bno llntrrricbtdmlniftrrium dmneintr in mrinrm Sdjribm
rinr ^tbronr Sdiöbifluna brr i>ntmffen brr Uniorrfitif ju rifrnnen.

^picobl brr febribrnbr llntrrntbtominnrr, olo brr mit brr baniolö

Tobr brgittnrubrn 9rro looffr nru rintrrlrnbr Augrrte mit barum, i(b

mb^r, um jrttr iSd)n>irriflfrilrn unfcrrümittrrt, nur rinfod) brn (SbrfdtluQ

DolUtrbm. Slbrr bo id) flrtt'iifr (Korhntirn urrlongtr. murbrn fir mir
Orrmei^rrt. ^oe SKmiflrrium !^ooffe ftrQtr ii(b iiodi rini.;rm

ouf brn -ätanbpunrt, bob )ur tMultt^tlrii mrinrr ISbr btr fflttrinanbrTunq,

oUo bir 9iirbrrlfflung brr iProtr'Uir notbrnrnbiq jri. Sro^brm niicbrr»

boUr mir ^oran (5onrab, id) frt on brr Uninrrfttät iebtrebtbin uiirnt*

brbrlid]. Unb Ntroufbiu habe td) mm qrtbon. mod oirllridit mrbr nie

oDf^ CT^übrrr rinrn ‘ilniprud) auf iTanfbürrril ui-n frtlrn brr JKrqietunq

brqitmbrtr, id) bni on, niut fofort nru a(« babiliiiten. ^ir
güfulläl unb bie fHrgirTunq uiiffrn brn (Mrbontrn ouf, unb brr «ft
roiirbr lofort uon lar Wojrftöt rotifijirt. 6o nobm icb ole i^rioot-

bojrut bir i<arMunqrn auf, bir id) nod) OI0 orbriitticbrT !^rofrfior on*
qrlüubiflt. Unb, obmobl oon aUm unb oubrrm ÜMmiiirn
unb kfcrm birrfitn öiuftub oiif bie Crmriunfl mrinrr ^ttirrrfffn in brn
gofultfttofibunqcn outfiicidjloften, brad)lr id) re nadi rlUd)tn

bobtn, bog bir ^rrqurn.) mrinrr itorlrfunqrn mtrbrr bir oltr 4^ßbr
ntnAtr. io in brn bbtrn J'^brrn btr brr 3ni^*tbirtrn bir bßdjrtrn

ol« 4Jroirffor rrrrid>trti 3n)frip(iüneti^«rn nod) mrrllid) fibrrfiirq.**)

^oiebr, tuüii boif luobl (ditin, quir ^unftr loribtr idi nun olo !(lTiDat>

bo^riit virr^rbn mritrrr 3<^bre brr UniDrifiiöl unb brr ^Krqtrrunq.

92oliirÜd) tbo< i<b re in brr uti^iurifrlbe'trn unb oudi qeiobCi|u oue*
oripTCCbrnrn Urbrr^ruqiind, bo§ neur um bir Ilniorrfilät ermorbme
lirtbimkr nnrn nrurn Mnfprud) onf btr tkrlribunq eintr ’^roffHur br*

qtfiubrn mürben, ('iliibtrriifalle adir jo mrinr 'iUtfupfrtiitiq riit in qr*

nnfitr Srijr qrtobrju jrlbftniöbrrifdia $lft drarfm.) Tir gofultdi j)oq

oud) bir loqifd)« .üonfrqurn^ 0110 brm rrfirn «chrittr, iiibrm fir nod)
rinrr $rnft, btr fir für rntfprrtbrnb birlt, mid) rinflunmiq mib unu*o
ioco jum oibrntlcdjrn ^Iroftffor Dorfdjlufj ‘i)2iiiif!rr tSonrob dob brr

(vofultot auf tbrrn jlnirod fcinrrlri :8rf^ri&; nur prriünlid) rrKorte rr

ober, bof) er no<b rtmab ju fnib fommr. (,^r balle für ndtbidr bob in*

ioldr rinrr ^krlöngmmd brr lefbiepofonj bir ^iefcnlimiitoi brulh^rr
brrnortirir. '3oniobi tntr ale brr ^afultot mar bir tDrr^ödrrund jrbr

unond^firbm '3>2rin fiu«ld)Iuü bri ^Higorofrn unb onbririi miditidrn
^'tnfi'mnnunrii niatblr fid) rmpfiiibtid) fühlbar, (^inrr nur gab rinm
dctptfirn Zrofi; ,3r lönqer bar ^liuiftrriuiii bir £odir binour^irbt

,

kfltrn mir bir ftoUrorit^ .um fo utimüglidjfr roirb ro friit. boft mon
Sbnrn in unbiQtdrr $.iriir bir 92<ui>rtU‘tbund brr fo longe fohüd) rtfuld*

•) ^tiUtdort. 1805. t^otta.

**) o” brn bnbrn IrbUn 3af)rrn rnrirfitr nr in brr praftifdfnt

'^bilofcpbir, bei lorldirm iur btr ^uttürn oblidotrn .dollrd mtinr Sfor*

Iffunitm mit brnrn oon .cioiroll) i^immrrmonii unb i<ro»rfior iiogt 5U

fonfurritrn bottm, bir .vül)r oon brtloufid 400.

meb orriooltrirn ^rofrffur ornoridert.' Slbrr fieb bo! (^4 iÜ anbr»
orrommrn. 9lod)brm id) oirr^rbn 3<3brr londebir gon^ Tourr br4

^nniftrriumd ^oajrr binbureb. brt bem rrgrlmägig ftd) rmmmibts
rinftimmigrn ^torftblagr brr ^rolultät, Irbrdmol mit 9(u0flüd)tm anb
bolbm ’SrrfpTrrbungrn bindrbaUrn morbrn nor, fd)irn 'Ooron @ioifb
fcbltrblid] bodi )u brr UrbrTitruaung grlondt, bo| rr rnblicb rlioo« fär

mdnr '^od)f tbun muffe. ^0 ober ftrl £ooffr unb IHoutfit) nd mit ibm
unb meinte, in brr «d}nrUigfrit niebtd onbrrrü mehr tbun }u fl^nnrn,

old mit brr (Srflärung, mrlcbr brr '^£ad)r giinftigr Sbfid)t rr grbrgt, bir*

frlbe feinem iJiacüfolgeT oufa ongrlrdrntUtbftr ju rmpfrblm. 3Jn# ift,

mir id) burd) rtnrii frbr prrlä|lid)en Ofrioobrdmann loeiü, Iborfdcblti

arf(^b<n. Unb nun trat id) oud) frlbö an .^rmi o. inabrbdfi brron

fonb ibn iorfrntlid] untmtd)trt. ^o td) ober bir, mir mir id)irv,

frlbflorrflänblidK ^ruirrfung madite, bir bur^ langidbrige Xtm>lr unter

einem ^fintfirrium rnoorbrnrn 9(n(prüd)r Fünntrn bod) mobl bei rinfoi

9ßrd)fr1 brr fUiiniftrnrn nt^t rrlOfcbm, rrtoibrrtr rr mir mrinrm
frrinbrii, baß er ,btrfr Knfid)t nii^t 4U tbriirn orrindd^'- Xiefr 9(ru^*

tuitg rrfcbirn mir brbrutuuddooQrr, old olle ^rrrtc^tungm br« Ub>

bafleftrii f^unfdird, mriitr ^ndrlcdenbrit im günfiigm t£innr rtlfbtgm

)u fonnru Unb fo fonntr (d) in fein ^nfintirn, intd) mit einer nod)-

maligm bt(atorifd)rn itkbonbluud brr ftrodr ^ufiirbrn }u grbrn. ub*

müglic^ miUigen. .ftiir^r i^rit borouf ließ inir brt 'OUniftrr butd
rinnt bod)t|fitemrn Wann offijirU mittbeilrn, rr Fönnr mir bie l^Jrofrffür

nld)t orrlnbrn. Um ober 411 srigm, mir l-bboft rr bouoeb oerfanqr.

meine fdiügbare Äroft brr Uniurriidt ju rrboltrn, fo laffr rr nur fei*

drnbrii ftntrad modirn: Üobr rtnmol bir Cffninbung rinra pfQd)e*

logifdjrn Snititutd anderrgt. ü)ir{m C^rbonfrn moOr rt, mabrrnb ti

fonft nit:bt (trft^rbrn wdrr, um mid) ebrrn, irgt in Üuenibrung brin*

grn unb mir btr Uirrftion bei 3nfti*utx' übertragen. 2iniinüd)ft mtTbr

rin -^rftionodirf borübrr mit mir orrbonbrln. ^ann brfom td) bk
löngfir ärit nidjto mnter oon brr £od)r bürrn. t^btid) ober tm
eine Jitarlr, mit ber mid) rin i^ftiondc^rf ind Winiftrrium lub. Unb
lütt« roiitbr mir bo rröffnetV (S^afe brr Winiflrr mtfditoffrn frt, »sa

mrtner äUrbcrrrnrnniind Umaong ju nrbmen, mutbr mir, mir ii^ H
rrmoTUt, drlreulic^ itiebcrbolt, nur noi^ mit brr '.^rutrrfund. Woiitr

mfirbrn frinr ongrdebrn. dtud) brn für eine ,)u rrriditmbr briilr orbnii*

Iid]r 4jrofrffur brr lifbilofopbir oon ber IfafuIlÜt pHmo loco eet-

drfd)lagriirn frffor Warlp m tfrag, bi^ «d bann mriter, mrrbr bet

iViniftrr nictit nacb 9Urn brrufr», unb oud) birrübrr mrrbr in f^rörtr-

riingm nicht ringrdandrn. (Woitp d^A^tiüber baitr brr Winii'trr frmra

Gnifcbliig bomit niotioirt, bog er feine Xb^tigfrit an brr lOrager Uni*

orrntüt frf)r bc'tbfcbüür, ba§ ober Sifirn als vsiß brd npoftolifc^m 'Muntiad

brfonbrrr ^Hücfüchtrn rrbriidjr.)*) .t>illrbronb bflgrgrn (einer meiner jün*

deren fsd}ülrr) mrrbr ^um (irtroorbinoriue ernannt mrrbrn. 2>onn fam

brr 3rttipiid(^ef auf baa $rojrft br« pfbdiologifc^rn
meinen «Sie brnn mit biefem ,'^a. bao muffen mir Sönm
nur fofori rrflörm, bob mir nid)t über flrobr Wittel periüdrn.' .rfn-

brm. id) bobr eben rrmabut. bofi i?tUrbronb iSrtraorbinariuo mrrbr«

a>irb tSie merben rinfad)rr ^ci|riit Irin, ^tun gebt rd bot^ nicht ob.

brn 2)0)0^^ über brn (frtraorbinoriud ju ftrOm. 92an mirb olfe

4>i[lebroiib bir Ikitung be« übrrgebrn, unb brt ^rx Wmtnrt
birtrt 3bnen an, nrbrn ibm ju furtdirrn.* ®ied unb brr donjr Jon br4

(Srfpräd)d (felbft bod roat d)arahrriflifd), bab brr tBramte mich OI0

.-t^^'rr J)of(or' unb nirüt. mir rd aUgcmriit unb oud) im ‘‘JJttniitrrium

immer üMid) gemefm, unb mir ich. unb mörr rd nur cur @runb «r
rinfi in !Hat)rni innrdrbobtrn ^rofrfiiir, mid) nod) beute itrnnrn baH,

a(d ^itrokffor anrrbrir) .triglr mir ^ur (Menfigr, baß man mid) brärdrrn

unb moralifd) 4um '.Jtbfcbirbe oon brr Unioeifitül nütbid^n moQtr. Uui

fo antmortftr id) brnn aueb mit einer oirUriebt nicht d>-'n4 undrrecht-

ferlinlrn tSnIrüftung: ,'sadrn (sie bem ^rrni Witiiflrr, bab icb brn mii

getoorbriirii lAntrog fchirchtrrbindd uimmirbmbar finbr. ^ot Sr. tfr^Qr^
mir anbirtrn ju burirn glaubt, firbt au brm, rood ich nod) brm llrtbetl^

mrllrtd)t i<brd tUilligbrnfmbrn 411 brunfpruchm bnttr, in einem {oichm

Wibo^rbültniffr, baß rd fchrinrn fonntr, a(d rooQr man ju brm Sd)obrs,
brn man mir andftban, mich noch brn Spott hm^uhigra.' — 2)od alle,

nad) AmankdiAbridm treu gririftrtrn ^irnftrn, unb nachbem id) oirrirbn

3abcr bet beiten Wonncefraft unentgeltlich brm üftrrrrichifch^i Staatr

oufgeopferl,' brr 2)anf 00m Winoritenplabr!“

Unb toif fid) ®tentaiio al« bet Doinebmfte, juDtt-

läffirtitc (Sbtoiiiit feinet 2eiben«aei^idite beniobtf, bleibl et

.ViBleidi bet Obetlcflcnile Sioleftifet feine« ivollcä. Sie

öfietteidiiicbe öeicBBebuiifi bat 1870 ba« Äonfotbat ol9 et.

loftben bcieidjiicl. Sie Süraerniiniflet ballen fd)on poor
hie Üioü) dioil.öbe butebgejeiji unb — in einet oüetbingS

iiid)l« roeniger ola niniletgiillig abgefaBten — 'JioDctle nmnie
tigtleii be« biitgetlicben Wclrljbuebeä getilgt. Sie etfte:i

.'Hed)t«lebtet, im 2aget bet 2ilictalcn (ßUnfet unb Unget),

ttiic iin Mteije bet .«onfetimlintn (tWaoben), batten tunbiwg
ciflätt, bafi bet Ülaat, bet nenetbing« bcni ilrieftet geftaKe.

011« feincin Ctbcii, ja iogat an« ber fatboliidjen Ätt^e au«,

julreteii, badi nimnictnitbt an bem (ftiibet bntd) bo« bür.

gerlidje lüefetjbud) oiisgeiprodienc) libebiabetniB be« feiet-

lid)en Otbenagelfibbc« feflbolten töiine. Sennod) aber ent.

-) 9)larlg, mH .Barl Ätumpl, Slmitono'« betxiitenbgrT S4«ln.
rin gchorrn-'r 2ü}nti\rT, glrtniralle mlDrgnglid) rnlboUfAn l^rflliei bb*

Dor Irlnrr lütruiung nneb dlmfl *«* ietlinn Orbtn grid)irbni.
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i(b(iW itit öftcrt(i(f)iid)c obciite

^jiidjttljof in ftriftttn ©toenia® ju bcii Ktfirineiimufltn ber

jdtannleu Htoßdi jurijicn: .um (iiirb trauti(|cii '3oralo>

iiimiiS loiQcii', fo brmctft Dreiitano Itibrt nur ju roobr

im iicripotl ieiner Ädjrift, ,|inb nun jd)on tinc «au,)t

Jidbe, mtllfidjt alfidlicbtt ßbfii — »on etcmalinen fotbo=

liiitrn ?!riritetn , bit rtd)teftüllig au« ibrrm Otbeii

idnrbrii — unb eiiijidnc nact) al« iiDblfjäbiigrm

Jd'liuib fltfcljinibrig jcrftört morbcu“. Örentano
iat e« ficb angelegen fein laffcn , in rein jadilidicn,

Prtgebenben Darlegungen nad)(uiDcifen, baß bieic Subitatc

tee oberften @erid)tebafe« id)on nadi bem ©eilt unb 'Bort-

laut ber gcltenben ©efeße ooUfoinincn unbaltbar tinb.

£j|liigenb bedt er ben Bieberiinn ber ilfterreicbiichen ‘iitajio

tu', bem ©eiftlidjen oon ftaatemegeu ben Slubtiitt au« beni

’lteibanb bei fatbolijdien jbiretje ju gcftatteii, troßbcni aber

bie ^ingetiung jelbft einet 9Iutt)ciuilel)e für alle feiten

unmüglidi ju mad)en. 'Jiur ift bie i-tinime ilrcn<

lano’« fomenig al« jnoot ba« ilotuni oon Unger
unb 'Dlaajien im Stanbe, bie ^ofrätbe in ben Senaten
te oberften ©eriditeborco ,)u überftimmen. Die
fiüibtigt unb ungenaue jyonnulirung ber „libeialen“ 91oDeUe
jum Sfterreidjiföbcn ßbegeie^e oom jabre 18(18 t)at u. a.

aih bein fegenonntrn öbeliinbcrnifi be« JlatbolijiSmu«
ligale frctlbauet ctiuögli^t: .uienn amt' nur 6tn Jbeil

'ton jut ^eit bet gcidiluffenen (Sljc bet fatboliidjcn iHcligion

jugelljan irmr, ift ba« Sonb ber 6be unauflbolid).“ J&un>
teite oon Staatbbllrgem (.lioleitbauicn« Ijaben in irolge

teüen ocriuibt, auf ungatifebem Stoben ,;u rneicben, loa«

lie .«eimall) ibnen oenoebrte: j. J). Sofepb fieininefp unb
oobonn Strauß. Allein trob aller '8orfid)t«moßregeln finb

tiefe fogenannten „Siebcnbfltgiidjen liben" (Aber bie

(er 'prinalbojent Äboofat Dr. 'liilbclin Siudi« ein lebtreidie«

iudi oerbffentlid)t bot) nielfod) gefäbrbet. Unb poleiniftbe

ilüdc (loie Üiijengruber'« .$anb unb i>erj“, G. ^ ißerg’«

,’3ort an ben Sieidibrotb") bat>«n an bieien 'Ulififtanbcn

(i'ib loenigcr beffern fönnen, al« bie einmiitbigen rtorbe*

ringen unferet ^rattitcr unb Sbcoretifer naai einer burd)>

Iteijenben Steiorm be« üftctreidjifditii tebetedite«

3di beitunbere Stentano’« Buneriidjt, ber meint, bet

iberfte ©erid)t«bcf loctbe (luic in anbeten o«llcn) aud) in

ibeproicffen nod) einet iabrjebntelongcn .fonflanten falfd)cn

5rotis mutbig unb geießeetreu mit ibt bteeben" unb id)

ije aud) — ongcrubtä bet ,3utüdftellung“ ollct Äult>
ragen in bet Äoolition — loenig Hoffnung ou| eine bal>

ige Sieniiion be« dbeteebte« butcb ba« ofterteidjiKbe ^!atla>

nem. 3< unioiberlcglidier StciUano’« argunicute finb.

ejto bebartlid)et rottben iie nom Sdilenbtian ignotirt

wtben; je fttenget uiijct Deutet alle Bibetjptüdic unb
InbiHigfdten bet iifteneid)ifcben Jubifotur in öbefad)en
lu’ieigt, befto mclandiolifdiei muß ibin ber Kennet unferet

juftänbe, loie fein 76 eitirter SBriefftcUer, eutgegenbolten,
.bcß mebt al« einmal gcltenbe« 3iedit fein fönne, loa« um
ittig unb loa« unlogiid) fei". SSic in ben ctften Siebziger-

alnen bie 'Bloral, ftebt jut Stunbe Bci«beit, ©ereebtigfcit

mb 'DIenidienglild iiicbt ouf bet Iage«otbnung unterer

«bemben Parteien.

4>at äjrentano beebolb octgeben« gcfprod)cn7 bat et.

et icinet Uebetjeugnng fo oiel Cpfet gebtatbt, umiouft ein

beifpiel gegeben'# toitb et, ben i^albbeit unb UnjuDerlöiiig-
eil anbettbalb xsobrgebntc lang in Oefterreid) nur bie Üaficn
e« atabemijiben Berufe« tragen ließ, um ibn plöblid) brutal

imouejuätflein, übet 9!ad)t oergeffen, non Strebern unb
.Beibmidittgungb'^ofiätben* au« ber ©cid)id)te unfeie«
Bienet Seben« ge|ttid)cn loctben fönnen'# Jebc biejet

•tagen märe runbroeg ju oenieinen, aud) loenn nn« Bten»
ano niebtS anbete« bintcrlancn bötte al« bie biftotifd)e

Itfunbe: ,Ü)leine lebten Bfmfd)e für Ccilertcid).”

Den @emütb«abel be« 'Ulaniie«, feinen («baraftcr fenn-

leidmet ber in einer Sieplit ouf eine geböjtige Balemil im
’tubalen ,SJoterlanb* Dorlommenbe Soß; ,man bat DöUinget
"ngerootjen, baß er, lua« et als ld)on reifet ''Ulonn Der.
beibid, {paici belämpft bube. 'BiU man Dielleid)t mit e«
)um Bmnutrfe mad)en, boß icb bie in ben Äinbergebeten

unb im Untcaid)lc be« Sofmeifterä ouigenommenen ;1n.

fiditen ipälet teoibirte# Donn muß mon e« aud) Saiilu«

iibelnebmcn, baß et, in bet Bbnriiäer 8ebte ctmaibitn. al«

(«brift unb apoftel enbigte.“ «eine 'Bablbaftigteit offenbart

ein Saß feine« gleid),ieitig etjd)ienenen ilortrageä .Die oiet

Bbafen bet itbilofopbie unb ibr augenblidlid)er Slanb“:
.'lilebt al« einmal begegnete e« mit, baß©elcbrte, DOt benenid)

mein — Dielfatbfeßctifd)«« — UrtbeilübctÄantauäiprad), au«,

riefen: ..21d) )Die freueid) mid), ba« oon^bnen gu bbten. iii

ift Dollfommen aud) meine Ucbeticugung. aber man barf

fie nidit auSipteeben.““ öine ioliße 9)lentd)eiifutd)t femie

id) nid)t. 'Bielniebt boltc icb e« für loiffenfcbojllicbe ilflidtt,

in einet für bie 'Uiitioelt fo luicbtigen ßragc feine loabte

'DJeinung offen ,gu befennen." Seine Bebeutung al« Sorfd)et,

anreger unb Jugenbbilbner roirb iclbft oon ieinen ultra-

monfanen 'Bibcifacßctn nid)t beftritlen, bie Sd)ioicrigfeit,

an feiner Statt einen nießt gaiii unn>fitbigeii, gefdiiiieige

ebenbürtigen ober überlegenen 'fibilofcpbcn oon felbftän.

bigem ©eift unb mamibattein (Jhatafter jn betufen. in ber

ifafultüt fo nmimrounben jugeftanben, loie im 'Miiniftcrium.

Unb bennod) lößt mon rttang Brentano au« Ociterrcid)

fortgiebeii; bennod) finbet feine Bnrtei im 3feid)«ratl) 'Uiutß

unb anlaß, biefc feine (aud) füt bie fünflige ©eitaltung

be« pbiloiopbifd)en Unterriebt« io belongtcicben) ,!#eßten

Bünfebe für Oeftencidi“ jur Sptoebe .gi biingen unb boron
al« elften, fclbltoecftänblicben 'Bunfib ba« Begcßien nad)

©enugtbuung filt ben um Ceftertei^ fo bod)oerbieiitcn, fo

unoerbient gcftänfieii Btann jU fnüpfen. Brentano bat
feine anbeic Bergeltung geübt, al« baß et iin« mit loeifen,

loabtbaftigen 'Botten .bie Blidc reeßt in« Snnete febtte',

mit milber Bamuiig auf tiefüßenbe, bod) mit bem reebten

'Billen mobl beilbate Sd)äben unferet ©efeßgebung unb
Untertid)t«Derroaltung binroie«. Solcbet Sfatb fann eine

'Beile übethört. jolebe ibat füt ben augenblid Derbunfelt

raetben. ^jum Sd)Iuß .jiebeii bie Sterne bod) miebet am
J^imtnelsbogen empor, loenn e« mit etft — nad) bem
traiitigen, bon 3tofitan«ft) naebgefptoebenent Bort (iarlqlt«

— genug finftet gcrootben.

'Bien, ©iibe 'fltär,(. 8. 'Bettclbeim.

Cfjratcr.

rtutf<b(4 flKdlrc Ißdflot 8tov. 6(^u1i>ifi in 4 eftrn »om ^ —
Onliiut Drt S^uvtpttl in 3 flhen nen C^fntg ttnnrl-

Die Beltgefißicbte ift nicht ba« Beltgetidit; im ©egen«

tbeil. Unb bie £itteratiicgefcbid)te ift iiieht ein äftbetifd)e«

'üotiini, ba« infibiam (äpigtammc febmiebet, um fie al« oer«

iiid)tenbc 'Büße ju id)leubetn. 3br Spruch ift immer
milbc, loeil fie ben Künftler liebt, loie er au« feinem Boben
erioaiieit iit, toie bet Sonnenfebtin unb bie 'Binbe feiner

^eit fein Berben beeinflußt haben ; loeil iie ihn in bet ©e-
lainmtheit feine» Schaffen« erfaßt 'Beim ein Blann, ber

fid) io nochhaltige 'Berbienfte um ba« beutjehe Ibeotet et-

iDotben bat, loie abolph ßllrtonge, ein oetfeblte« Slüd
fd)ieibt, bann muß e« frei ftebeii, oon bloß äftbctifchet

ÄTitif on ein liltetargtfcbichllidie« ivocuni ,^ii appeUiten.

Die ßilteraturgeichichte fonftatirt: 'abolpb 2'ättonge’S

'Bolfäftüdc finb in ben iicb,)igei Johten faft ganj gleid).

geiiig mit beiien ainengtubet'« ttid)ieiien. Damit foU nicht

etma ein Bergleid) |imfd)en ben beiben aiigebahnt loerben;

ba« märe gcfchmadlo«. aber bie Sittcratur loat all,iu

litterarifd) geiootben, unb bie Äreife be« Biiblifiim« er.

meiterten fiel) nad) unten: e« beftanb ein Bebüttniß nad)

einfacher fcbmodbailer ailtagsfoft. Unb bem faiii oiid)

8'artonge nad). St mußte meitig fomplijirte libaroflere

id)lid)t unb treuber5ig jii etfaffen, entioidclte fie in faft

epifchet Breite unb loat beSbalb leid)t oerftöiiblich; et iiabm

boä 'liiiblituni loie ein große« Kinb, lodte ihm bie 'Xbrdnen

bet Siühtiitig unb be« ßadiens in id)iiellein 'Bedifel auü
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btn (iftdunten Sufleti, imb griff bir f^Qe ^riuiS, in benen

«r mit finfad)«, ijaiiSniitcrlidiet 'Biotal ba« Sifdjte treffen

fonnle. Unb in griniiiem Sinne roat feine Sliifnobc bic

idjnietcte; anjenfltuber fanb eine nidit jn »crodjtcnbe litte»

rarifebe itrabition oor; li'attonge mußte gan) mib 94
beraub 9ieueb f4offen.

Unb fibnlid) ift bie SteUung, bie ITArronge in ber

©cidjidite beS SbeaterS cinnimmt. $ie meiften 'Blännet,

berm 'Bornen bie Xbeatcrgefdii^te tDbmenb oeijeicbnet, bie

3mmermonn , Jied unb $ingelftebt rooten mebt ober

roeniger littcrarifdie (SoutmeS, bie bo« Sbeater ^u fein»

finnigen unb geiflreitben Gjpcrimenten nußten. 8’flrtonge

bat feine Sübne getoife niebt in ein 'Bolfi-tbcoter umge»
nmnbelt; aber in btt oielieitigen unparteiifditn 'Bfabl beb

Dieuertotrei, in bem gleidjmäßigen Sbraägtn non Dar»
fteUung unb 3nijetiitung ,tu bem ®efen unb ßbotoftcr bet

Stüde, in bem ganj unptribnlidjtn unb obfeftioen Stirn»

mungbgebalt, ben er ben ÜluffDbrungen gab, in aUe bem
mar et im beiten Sinne oolfetbümlid).

3n feinem litterarifljcn Sdjaffen ift 8'atronge fifton

lange bem oolfstbilmlicben jbeal untreu gemorben. Uber

fein neue« Sdmuipiel .^aftor Stofe' meiit bodj roieber in

ben 'Bebenfiguren bie SHiibimente beb 'Sotfitiidb auf. Der
Dorffdiniieb bat einen Sobn, unb bet bat mit Unteritflßung

^oftor Srofe’b ftubiren tönnen. Dab Bufamraenleben beb

ungebilbelcn Saterb mit bem gebilbeten Sobn, ibr gani
tamcrabi(baftlid)cb ’Serbältnig. ber butfebifoie Xon ibreb

Umgangb, bab iit mit breitem S'nfel bumotooU bingemalt.

Dicje 'Bebenijenen geböten ju ben beiten be« Stüdb; ober

aud) fie ,)eigen, baß 8'ärtongc ber ßntiDidlung bto mobemen
ßmpfinbnngblcbenb nid)t gefolgt ift. Der Sobn loiU feinet

Staut bie Siebe ju feinem Sätet inb ,'jeti pflanien, luie er

fie ielbft füblt, unb er tbut bab in ßtegeniuart beb Saterb:

S’atronge loill ba ergreifen unb rübren. unb ba bcleibigt er.

SSit fteden unb unfere ßfefüble nid)t mebt alb Deforation
an ben Pirad, unb ber arbeitet ftedt fie fid) ebeniomenig,

ober tneniget nod|, an feine Slufc. Sine ber ipmpatifcbfttn

ßigenfcbaflcn inobetner 'Bteiiid)en, bie oeticbloffene Jtcufdi»

beit ibteb iHefübllcbenb, S attonge bot fie in iroei gebebnten

S,teilen ätgerlid) oerleßt. ßr bat bab leßte '29ort, bab man
unaubgcfptodien läßt, aubgeiotoeben. .'iBo ftiU ein ,£ierj

ood Siebe glübt, o rübtet, rübret nicßl batan!"

Saflor Stofe ift ein frommer unb bebbalb ein buuian
benfenbet 'Btann. 3n feinem .^limmel ift aud) für anbetS»
gläubige Slot). 6t bot eine ^tau gebeiratbet, bie feine

geiftigen Snietefien nid)t <u tbeilcn oetmag; et leibet bat»

unter, aber et läßt bie irrau nicht borunter leiben. Sein
Sobn bot fid) oub Spefulation mit einem 'Bläb4tn oet-

lobt bab et nid)t liebt, unb olb et etiabteii, baß fie in

®irflid)feit .arm ift, bot er fie üßen loffen. Softor Srofe
nun min ibn ^mingen, bab '}Bobd)tn bod) tu beitotben.

SBotum? Dob luirb niefit oöHig Hat. Softor Srofe ift eben
ein ocrteidjiietcr ßbotafter. Uiib bet Spfel ift nid)t meit

oom Stamm gefallen! 3" bem Sobn, bet ein 'BJäbdjen nur
beb öclbeb bolbet nebmen roitt unb oeiiäßt, ber bann einet

Soroneffe ben ßof moebt unb für bie agtatier loüblt, bot

S'ibtronge ben Spfub beb inobernen tbeologifd)en Stieberb

jeiebnen moUen; aber er bo' ben Dijpub, ber in 'Bitllicl)feit

leiber eriftirt, nid)t getroffen. 3« bem ßboratter biefeb

Sobneb [ebten geroiffe ßigenicboften petiobifd) mit in einem
De.timalbtud) bic gleieben Bobleit iiuracr loieber. aber fie

etiicben boeb nid)t ein cnbgtUtigcb Befultot Damit roat

l'’S(tronge’ä neiicb Sdiaiifpicl alb .ftnnftmerf gerietet.

Die .ßonblnng lag nad) bem erften aftc offen ba: bie

oetloffci e Staut be'b Sobneb lonimt mit einem Siief ibreb

Dbetmb in bab Sfiarrboub. aber fie liebt nicbl ihren Ser»
lobten, fonbetn ben jungen 3ngbnic'iir, ben Sobn beb

Stbmiebeb, bet fie gleicbfoUb liebt, eine löeiletentmidlung
mar bamit aubgeid)loffen, eb bonbeite fid) nur um äußere
arrongementb. Die brei folgenben atte brodjten in breiter

entmicitung ben ,'rortgang bet 8iebebgef(bid)te, bie erleb»

niffe bco jungen Srofe im Saufe eineb Sarong, unb einen

erneuten 'äntrag, ben er feinet oetlaffenen Sraut maibt,

meil er eriabten, baß fie bennoi^ @elb bat. Die Scenen

mären teid)lid) mit politifeben anfpielungen gemilrjt, inner-

lid)c roie äußetlicbe Spannung aber fehlten gan). 3n bei

Annft ift freilid) erlaubt mag gefänt, unb angengrubet bot

in feinem „Sraoe Seute Dom Siiinb* gleidifallg auf Span-

nung gang oergiditet. an 8'arronge aber bot 94 bielei

Slangel gerächt. Sein neueg S4oufpiel mar babut4 leibet

au4 olg Sbeotelftfld geri4tet.

Stoß tbeilroeife glängenbet Darftcllung! Die beften

Jträfte beg Deutf4en Dbeaterg moten oufgeboten, unb eg

Derfagten nur ^ermann fWünet unb 3ofef 3orno alg Stoß,

Sätet unb Sobn, unb Soula 'JSotm olg oerlaffene Staut,

.^ermann StflUer freili4, an bem Setlin einen geiftrei4en

%)4oufpielet gemonnen bot, trug batan ebenfomenig S4ulb
mie 3orno. 3öi> IKoneii maren mobl ni4t gu geftalten.

Unb mit gefunben 'Seinen gef4idt gu binfen, bas ift bo4 nur

ein ffunftftßd. ni4t meßt ftunft.

Die f4riftfteUerifd)e Sntmidlung, bic abolpb S'arronge

bui4gema4t bot, ift feine glildlicbe gemefen. 6r bot bie

mormbetgige ßbora[|etgei4nung oon ,'B!ein Seopolb“ nie

mieber erreicht, aber Iitteratgefchi4tli4 <9 biefe Sntroicflung

Donaitf etflätli4. Die Jfunft, bie ec pßegte, mar eine io

anbere alg feine 9o4Sföp9ge 3ugenbliebe, baß bie notb

menbigermeife in feinem ^jeegen hinter bie oiibete giiriicf-

treten mußte. So mar eg nur eine «folge bet 'Secbällnlffe.

baß et fein B<sl außerhalb ber (äcengen feines DolenlcS

futhie; menn et eS bebbalb ni4t fonb — mcnf4li4 ntuß

folcheg Streben fhmpotbif4 berflbren.

3m Serlinet Dbeater ift bet ..^letenfeffer Don (Beotj

6ngel gut au9übrung gelangt. 6s ift ein etmaS lautes

Stfid, bog lauten Seifou fanb. 6S glei4t ein roenig ben

,natUrli4en'‘ 'fSoßerfällen in ßlioßftäbten: man meiß nicht

re4t, mo bic treibenbe Araft btefommt.
9ia4 bet mehr als gmeifelbojten Sttfobtt eines Serlinet

Slomons iit 6ngel in feinem Schoufpiel gu bet Stofiroelt

gutüdgefebrt, bie er in f.-inem ,.6nngetbotf" geftaltet bot

Unb ec bot mit feinem Stoblem einen giridfli4cn @ri9 ge-

Iban. 6in Offigier bot ben auftrog erholten, ben „4)c)cen-

teffel“ mit feinem Sitgiment gu ftilrmen. 6r meiß, baß boS

iOr ihn unb bic Seinen ben 94eten Dob bebeutet. 6ine

'Bad)t bot er no4 gu leben, unb in biefec einen 9ia4t reißt

ihn bas gebensgefilbl gong bin. 6r Deiliebt 94 in bie

'f>9egeto4ter feiiteS DuartierroirtbS unb foftet biefe 8ielie

DoU aus. 3o '-^obe oermunbet mirb et auS ber S41o<ht

gurüdgetragcii, unb ftetbenb mirb er bem ßKäb4en an-

getrant.

Diefe 'Borgänge 9nb in boS 3obr 1806 futg not bie

S4lod)t bei Saallelb oerlcgt. BllcS ift Seroegung unb

.ßonblnng Der Sfiegeoater beS jungen 'B!äb4eng ift ein

Dieoolutionät unb fonfpirirt; ein pattiotif4cr Sfortet, bet

baS 'Biäb4en liebt, miU ibn Derboften laffen; ein Deferteu:

mirb gefangen eingebra4t unb begnobigt; Dcommelioiibel

etf4allen unb Signale tönen but4 bie Suft. Dos oUeS bot

6ngel in brei fnappe 'afte gniommengepteßt, unb fo ein

mictiomes, ni4t unjqmpatbi’4eS Dbeoteeftfid guce4t gr-

giminert. Unb bie antfübtiing ließ alle 'Botgfige beS StüdeS

uoll gilt ©cltniig fommeii.

Der .perenfefiel ift ein lanteS Stüd niib boch ift fein

'Beriaffet gimpetlict) auf ^ebenipißen über bic Sübne Jt-

gangen. 6t bat bie fccliidjen Äonllittc ni4t feft ongepodt.

tonbem nur Icifc gcitrci4elt. 3" ben 'IBomcntcn. in beiien

feine Serfoiien ißt 3nncres hätten .geigen müffen, ift er ibU'"

id)cu ausgemidien. Dorum finb fie blutlos geblieben, unt

borum fehlt feinem Dramo bie tr.-ibenbe .Statt. 6iigel h-ü

tlug anpiDiel imaiiSgciprodicii gelaffen.

8'ätrouge bol 94 fu4enb oetirrt; 6iigel ift tihbi Ml
gegoiigen, meil er nicht einmal gcmdit bot.

6ruft Jpeilbotn.

eoaiU»oTüt<^r Mpbaftt« Olt» ekktne i" 8CT(iR. — rtutl o»n ^ «. in tk
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PoIitifd)e lDod?«iüberfid?t.

Brof WitlKK^ bat ben Wiiglitbctn beS pnuiiifiben
^mnboiifet ben lebten Siibgang einer roijientnertben

Sauemgeidjiebte erjäblt; e« ift freilicb feine oitpreu6if<be

Oauemgefebiebte, fonbecn eine pbi>)gif<be, unb itbepgien liegt

tinigennaben entfernt non Sorguitten; aber au4 in ©ot,
(piilten tennt man mit etfteuluber flainfcbtr Bilbung bie

bei oetiuiifeUen Belegenbeiten ftetfl fo gut ju permertbenbe
^iftorie Dam goibiiiben Knoten.

Sie ^iftorie biefeb Knotens beginnt mit einem IBauem,
bet König mürbe unb enbet mit einem KBnig, ber ein ilBelt.

nid) grflnbete. BorbioS, mit bem bie Sr^äblung beginnt,
not ein Bauer Don gmei Oibfengeipaitnen in Bbibnitn; maS
Dion iebt fo etnm mittlerer böuerlidger Befiber nennen mürbe,
ih fott auf feinem Oebfenmagen, als pbiqgifcbe Bolitifer
rowamen, bie aerobe übet bie unglümiiben Bartei*

»gattrtffe einen £>ralelfprmb eingebolt boiHti; b'“l* <•'

wiwn oufgeflärten Seiten bolt man fid) in biefem »alle

in einet Sibung beS Stootsratbs bei oetfibloffenen

rbmn. ^cr foQtc König meiben noch bem iDrafelpni<b, ben
»jMltfllet auf bem Biege giim Senobcil'Stbum auf einem
OdmiiM^en treffen mürben; fo mürbe ©otbioS KBnig; unb
MqW et KBmg gemorben mot, meibte et ben Oebfen»

mögen nebft bem 3od) unb bet Seiibfel ben @3tiern unb
oertuOpfte bie Sbeüe feines BiebgefpanneS mit einem fo

fünftlid)en Knoten untereinonber, bab bliemanb ben Knoten
IBfen fonnte; met es aber bo^ oermoibte. bet foUte bie Sn-
mattfdiaft haben. KBnig Don Sfien tu meiben. Siie baS
Sle;anbet aus Blacebonien mit gutem ÜBib unb einiget

BiuSlelfraft getban bot, ift niibt ganj unbelaiint.

SaS ift augenfibeinliib eine eifreulid)-ogiatif(be <üe.

febiebie in ibtem anfaiig; baS 6nbe ift bag^en unter Um-
ftönben meniget agtanerfreunblid) }u beuten. Senn bie

Bauemfcblau^it beS alten BorbioS mürbe fpielenb auniebte

gemaibt oon jenem macebonifeben @tiecben, bet nid)t oon
einem OBbfenmagen auf einen KBnigStbton ftieg, roie baS
fo gan) nad) bem bergen febeS BlitgliebeS ooni pbn)gifd)eii

Bunbe bet Sanbmirtbe bot fein müifeii, foiibem btt butd)

feinen ^auSlebtet SriftoteleS, bem bomaligen ^ingpeter, eine

feine @i)iebuiig genoffen bstte; mir mürben eS eine fiofrifcbe

Bilbung nennen.
Senet maceboniftbe Slejanbet. bet ben gorbifeben

Knoten gerbieb, mar geroib lein 'DIann nad) bem ^erjeii beS
^nn Btafen auf Sorguitten. Slejanber fteQte fitb

fnilid) an bie @pibe feinet macebonifeben Sun!« unb
BauetiibengelS; aber nicht um ficb Don ihnen eine eng-
betjige Butter- unb Köfepolitif im Sutereffe oon brti öe-
bitgStböletn mit Bleiereibetrieb oorfd)teiben gu loffen, fonbetn
um ihre gefunben Btusfeln au gebraueben für eine Bolitif,

bie AU ben .&3ben einet 'Belttultiir emporgefübtt bot. 'IBaS

ec tqal, eiitfptädie etroa bem, bog ein pteubifebet KBnig, feine

oftelbifcben 3unfer, bie Bominern, unb Oftpieußen unb BJeft-

preubtn in ftrenger ftaotii^er 3ud)t beniibte, um unferec

Seit einen Sud oormfirtS auf Bem ffiege intetnationolec

jhiltiir )u geben; ftatt ficb »oh ihnen nad) B(öglid)Ieit

auSnuben gu laffen, um bei ßt'l <<uen Siud gutüd in bie

Unlultui ju De^eben. Qinen aieganber oon Bteuben in

Snlebnung an baS echte Original mit bet gebotenen geil-

lieben Umtoemung hoben mir leibet noch nicht gehabt; mie-

mobl mir ihn bioucbeit IBnnten, beim baS Bioblem liegt

ba; eS lautet: ein immer noch früftiaeS »eubalgef^lecbt für
bie Kultur nubbiingenb gu gebiaucben, ftatt cS gegen bie Kultur
in Dcrberblicber Bieife unb fcblieblicb gu eigenem Berbetben
bet Seubalen {jemäbten gu loffen.

@raf iOliibad) bat augenfd)einlicb an einen anbcteii

Slecanber gebaebt, an jenen Sle^anbet, bet fi^ ber bBberen
3ugenb in angenehmen Befcbicbten aus bem flairifcben

ilteetbum bacguftellen pflegt. SoS mot ein fehl bübfehee

Sunge, ber aubetocbentli^e Srfolge in ber Blelt gehabt

bat; man meig nicht ied)t matum; bet gut ritt unb gut

febmamm unb geoge gelbfd)lacbten gemann, unb groges
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3ni(ttfTe filt bte femfttii Sänbei ^atte: pompbie üutjQflt

Doi Rd) Deranftalten licR : plbljlicl) raai, iste bei

fötale 3>»iiii)infoIl mit feinem Suienfteunb bcmieS, unb bei

001 ollem ougeioibentlii^ id)iieibig fein tonnte, loie et bob
unter onbeiem om gotbtfdien Änotcn betbätigt futj

ein ^rimonet» ober mobl ridjtiger Sertioneribeol. Ein
preufeiicber Slejonber oon bieier oerffibrerijdien Art mürbe im
preu§iftt)en ^rrenbous oom Stofen tUlirbod) berbeigeioünidjt,

um bie SReidjboetfoifung mit bem 6cbrcert munter ju

)eife^en unb um bonn bie gioge ituttuitbot ,)u begeben, bog
on bie SteBe ber oemiebteten 'Betfoifung eine onbere Ber*

foffimg gefebt loerbe, bie ben ftootSniäniiiiiben anfdjaiiiingen

beb Stofen miiiboib unb feinet ^teiinbe mit gieid) pattiai(ba>

lifcbet Seiftebfonftitiition entfprötbe.

2)iefer Boifcblog jut leoolutionäien Befeitigiing bet

beftebenbeii 9teid)boerfofiiing loutbe junödjft in ber ctleiieb^

teten elften preubifdjen jtommei mit lebboftem Brooo oiif

ber Diedften oufgenommen, unb oud) Srof Rianfeiibetg, ber

nidft jur Siibeittcn fRecbten gebürt, ober boium bodf nidft

fdilediter olb biefe ift, fonb bebgleidieii, boR noch bieier

SRiibtuiig bin etroob gefebeben müfie. gort mit bet 9icid)b*

oerfoffung unb bei mit einem oftelbiidfeii aieronbei, bei

fteilicb loeiiiger grietbifdie olb inoblooitifcbTuliifcbe Büge
trogen müftle.

Siiieb ift )iDeifellob; jene Bolitit, auf melcbe bie£anfer>

ooiioen binbiöngen, uiib bie Re >u erbcblidfen Xbeüen febon

burdjgefekt hoben, ift bie Bolitit einer Reinen Äofte, einet

um fo tleiiieren Jtofte, bo bie ongeblidfe Broteltion beb

Bouetii iinb beb ,^anbioeiterb nur ein an Rd) niebtiger unb
bcbeutuiigbloiei aufput) bei Bemegung ift; bie BioRe bet

ISnblidfen Beoölterung unb bei ontifemitifebe Jtleinbiitger>

ftonb blltfen fid) olb Srcibei bei ber ^ogb betbeiligen, bie

groben iBtücte ber Bogbbeute geböten jeboib bem B<>ili>ltiier.

Den ;Junteni, Siefen SJuntem in ihren ollen feiten Stel-

lungen, mit ihren Rotten Stcroen unb ihrer hungrigen
Begebilidjieit ift ^eute idfon bob jui tltoibgiebigleit Rete
geneigte, politifd) fentimeiitole beutfebe Bürgeitbum toum
geioodffen. £öbt man bie IRttctenlebne biefeb BDigert^umb,
bie aibeiteibeDüllening politifcb nod) einmal oeifcbmtnbeii,

0 glauben bie 3“nler für einige Seit ihrer So^e loiebet

idfer fein ju fönnen. Bielleidbt nidft mit Unredft; unb
bie 3>inler rechnen bobei auf bie politifdte itut)fid)tigteit

ber bequemen unb ängftlichen unb ftieblidi geRnnten unb
ber bocifmiitbigen unb probenboften bfligeilidfeii BioRbflrger,

oom Bbiliftcr biä jum Stblotboron. 3^nen 8Uen ift bie

Sojialbcmotiatie eine politifche UiibequeinlidjFeit unb aUen
oon bieier Sorte eridfeint Re olb eine gefährliche Srobung
für bie Sutunft. aifo befreien mit uns oon biefer Srobung
auf bie tESeife, mie ftets bie politifche jturRidftigteit Reh ouS
üblen Sogen ju befreien pRegte; treffen mir eine BcronRoltung,
auf bog man bie Sojiolbemotiotie nicht mehr als politifchen

Bloditfgttor Rebt, imb bilben mit uns olsbonn ein, bie Sojiol-
bemofrotie fei nicht mehr oorbonben. 3üt eine folche ^Rechnung
Rnbet man leibet audi ouBeibalb bei tonferoatiuen Bartei

BetRäiibnib; Rcilich nur für bie Aonfernotioen ift folche

tRedfiiuiig jmedmäBig.
Sie meitblicfenberen Bolitifer unter beii Äonfet-

oatioen beiifen babei freilich nicht an Erfolge gegen
bie Soiiolbemofiatie; benen gegenüber oeitiaiit man auf
bie guten Flinten; aber menii man bie aibcitermaffen oor-

übergebenb — beim für lange möte es ouSgeichloffen —
ouS bem politifchen Spiele berauSnäbme, fo hätte ber liberale

Segnet eben fo oiele Irümpfe oetloren, gegen ben an-
trag fianih, gegen ben BinietolliSmuS, gegen bas gonfc
Spftciii ograriich-foiifctDOtiDet Beutepolitit — unb batouf
— barauf oor aUem lommt eS an.

Es Fönnte FutjRcbtiger bürgerlicher BeguemlidfFeit oer«

lodenb eridieinen, alle Bortheile ber gioBeii mobernen
Eoolutioii feit 1789 für Rd) Fonferoiren ^ii rooUen, imb bod) beS

Röteiibeii Sräiigens bet abeitermaffen lebig ,)U metbeii.

SJieie AuriRd)tigFcit märe bie gefährlichite 33n'ton'; bie

Boiirgeoifie, bie Rd) nicht non ben 3“"tcrii bie Cpaut Uber

bie Öhren gieben loffen loiU, muß ertcimen, baf) Reh nur unter

bem gemeinfamen politifchen 'Biberftaiibe oon BUrgcrtbuni

unb arbeitermaffen baS mobetne Beben in Seutf^lanb not

ben fchroerften EingriRcn beroabten löfet; unb au4 borni

nicht immer. BJet in ber BetfaRiing biefe BoRs erfdfflttert,

erfchüttert ben gefommten mobernen Bau unb bringt nidft

mir jene forialiftifth-bemotrotifihe Bde gu ßoBe, bie ihm
oieBeidft mfBtäBt.

S)aS BSablredft gemährt bie Biüglidfteit mirtungSnoBRet
polRifchet BJeinungSäuiierung unb feine Befchräntung roSn
bei ,'ReoFtion bet jmedmäRigRe Siienft; nur alS menigec

mettbnoUc abfchlagSjablung tonn jebe onberS geartete Be-

fchrfinFung bet legitimen freien WeinungSäuRetung betrachtet

loerben; eine iolehe abidflagSjablung ift baS fogenannte

UniRutjgefeh.
^iefe Ecfenntnih bricht Reh jeht modftooB Bahn unb

miiit bainit ein beBeS Sicht auf ben traurigen 3Seg, ben bte

Bationalliberolen unter ber fegenSooBen Sübrung beS .Jierm

Btiquel, fiegeSgemiB über ben geftUrgten Srafen Eoprioi

binmegfehreitenb, feit bem .^ochfommet beS oetgangeneit

3abteS jurüdgelegt hoben.
Sie CppoRtion gegen baS Umftuijgefeh lä|t Reh in ben

engen Biabmen einAclner ^raRioneii fd)on längft nicht mehr

fpannen; Re ift bereits ju einet OppofiRon ber Jtultur-

elemente Sieutjdblanbs gegen feiieii Entmurf gemoibeii. £en ‘

bcutlidfften BemeiS biefer Slhotfache liefert eine Petition I

gegen bie Borlage, bie an biefem öonnerftag bem IReichstage
|

überreicht mtrb, unb bie ols Unterjeidfiier eine Bereinigung

oon miffenfdfaftlicben unb RinRleiifihen Berühmtheiten auf

meift, mie mohl fchmetlidf fcmalS Re gemeinfam als Be- <

teilten einem Barlamente gegenübeigetreten ftnb. SS Rnb
j

gegen Rlnfhunbert Brofetioren unb ÄOn)tler, boruntn
|

ÜRänncr mie Syiebtag unb ')Ren,)el, bet Äanjler beS Dtbenä
ponr le mSrite, bann Blommfen, bann bie BFebyinet ,

BetteiiFofer, Esmatch, AuBniaul unb Birchom ; bann 3s-

riften mie Binbing, Bar, Bemice, SiegelSbeiger, SeuRert, bie

bie furiftifch-teihnifihe Seite ber 5rage oüBig beberrfchen; Sbeo-

logen mie Siegfrieb in 3eno unb f^de in wipsig unb üe

alle, aBe, bie an bem meiReln, maS einet 3eit ihren geiRigen

EhotaFter oerleiht.

Aann eine folche Blanifeftotion gang ohne BBirtung

bleiben?

9Ser moBte fo oenoegen fein, gu behaupten, bah foidK

fllanien unb foldfe SSarniing auf preuBÜdfe AonfeioaliK

oom Schlage ber ,Areu,Leitung“ Einbtud mochen meiben.

unb mer tann oatauSfehen, maS auf bie jehige Stegierunci

überhaupt Einbnid macht unb loelchen Sinbnid eS maclfO

aber auf bie BeoülFerung müffen folche Bannerträger einen

EinRuB auSttben, unb bie Beoölterung hätte nun buccb

eine frlntb oon Berfamniliingen bem SieichStage unb ben
i

einzelnen abgeorbneten gu »eigen, maS man miU. S)aS in

bet 'Beg, ber ben fdflieBliihen ^olg noch ganj roefentlid)

unterftühen Fönnte.

3n afien batEnglanb unb SiuRlanb roieber einniiil

ein abtonimeii üWt bie Sren30erhältnifte abgef^loffen. M
ibt ben Aartogiaphen arbeit unb ben Diplomaten in

onbon fo lange Beftiebigung, bis ein mfRfdfeS AofoFen-

betachemeiit bie gejogene Sienje non ?ieuem oerlegt, anbeie

ruffifche Iiiippen h'etaui bem Beifpiel folgen unb neue

Berbanbliingen oon Beuern beginnen, bie bis auf SBeiterri

JU ähnlichen ErgebniRen mie Diesmal führen metben; mit

anbecen Biorteii: DiuBlanb nähert Reh 3nbien, unb Sn|lanb

mehrt biefe ännähening tapfer oon JfuBbreit )u
mit biplomatifdfeii Boten ob.

Es fcheint, bah ber f^tiebe jmifchen Shino unb

3npan oor ber Sbüre Reht, unb es fcheint femei; b<h

Sopon fo Flug iR, feine 3ntereffen mit bem aUet Anlh»
Raaten auf bas engfte l)<r»belSpolitifch Ju DerbifipftiL

^apan mill Ehina für ben ,^anbel öffnen; aber für ben

gjonbel ber 'Kclt; inbeni Reh 3<rixtn fo jum BorttstlifB

bet cioilifirten Erbe mod)t, Rärft eS feine eigene

oufierocbentlich.

Digüii.:. . ;
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K)o liegt bte Sdiulo?

Sie UmituijDorloflc f|ot in jünoftet Seit jc^on mant^en
€d{iiftfteDer in bie politi{d)eu fleruien, ber baS
^^arftige Sieb* bet tSolitit bis babin ioinfäliiü ju Dctmciben
lildjte. Sicbterijdie entrflftunfl ift babei auSfliebid ju
Botte «efonimen Sefet bat auch tSontab Selmonn, non
Som aus, einen tStotcft') etgcben laijen, bet um beäinillen

hf'onbere Seoditung aetbiefit. laeil in biciet Sctjtift bet

Singet iebonungslos in bie eigentlidje 33unbe gelegt ift.

Set Setiaiiet begnügt Tut) nid)t bamit, gegen @ei(teS>

lneibtld)ait unb ulttamonlanen Uebetmutb gu bonnetn unb
iömmtliebe neuen 'Olujen gum Sctjube bet @eban(enfrcibeit
ongutuien. 6t Hebt nielmebt in btt Umftutguotlage lebt

ridjtig nut ein Sqmptom einet jibmeten tonftitutionellen

Jttanfbeit, bie man begeidgnen fönnte als paUtijdic 6nt-
nttDung beS beutjcben SütgettbumS. Vlan glaubt
(em beuticben Sfiigettbum beute StlleS bieten ^u lönnen,
lotil es aus Sngft not btt Sogialbemoftatie unb tn Semutb
^egenfibet ben ,6belften bet Station“ feine gete^ten fln>

iprücbe an bie politifibe Jfübtung im SoKe pttiSgegeben

bot unb in (leinlicbet @d)laubeit nut feinen piinaten 6le-

jtböften nadigegangen ift, mo c8 feine oeibammte 7flid)t

unb €d)ulbig{eit gemefen märe, ben öffentlicben ^fliditen.

bie Silbung unb Senb aufetitgen, buitb nacbbtüdlicbeS

eintrcten füt fjteibeit unb ^umonitöt nad)jufommen. Set
JlttbSfdiaben unftttt gegenmöttigen öffentlid)en S»itänbe
in bie unnetgeiblicbe Scbioätbe jenes auf Sanletten bis gum
UebttbtuB geptitfenen .liberalen SütgcrlbuinS in 6tabt
unb Sanb,* baS nut nod) leiten übet gute Ülotfübe unb
.mannbafte* SBorte btnouSfomnit.

autb übet bie @enefiS biefet politifdgen IffliOenSicbmäcbe

geigt fnt) Selmann gut untetricbtet.

*i<or älSmotd — fo füfjtt fr an flnrr Stelle leinet Sroldiüre
ei« — bdt boö :BÜT(iettt)ßin fi4 fTittflo« ()ebeunt unb roeil feine

i^rfolge mä(btig Klr it)n rebeten unb er niit bem ganzen Scbroageit>id)t

naet großen ^eildnlidifeii ttOeb um t)er erbrüdte. So burlte er

Wtsr unoergeglicben fRubtneStbuten ou[ bem (Gebiete ber dubw&rtigrn
Sditir, obne je emfllid)en ISjibinrftanb jii finbeit, biirtb fortgefefile fcf)n>cte

£<baben int miebet metimodien. unb fonttte oor oUem bem
Üraerlidt-fe[bftAnbi()en (Hebanrm ben '{obeaftoft oerfc9en. '^linbliiigb

»rrtrauie man aut ttin, ot)ue ju bebtnfen, ba^ er fid) leine Reifer unb
9{ad)foiger, fonbrm nur fiVrfjeuge unb lüebirmen rrjog. $it ber neuen
Sero, bie feinem Stur) geTolgt ift, t)«t bad 'i)örgertt)uin, nun fdion in

bie unbebingie j^ereefolge eingeip^bnt, gegenüber bem jungen 'SRonareben

^Iber, brr Don oornberent Derfünhdi auf oDen (Gebieten eingriff iinb

ieiBrn 'B)iQen uii)u>eibeuiig )uc ÜfenotniiB unb tteltung brachte, ftd)

ebrwfo feiner Selbitänblgfeit unb ieiner (»igenmeimmg begeben. Sitiib

bort ba^ Wenie unb ber biftorifdie IRiibm, bot bter bie ^ad)t ber

2rabiHon ju Sege gebracht- Unb bob. trobbem btefem felben 25ürgrr«

tlnitn fortmäbrenb bet ftbel alb bie rindige Stitbe be« ^bronb bie

9fi<huhilicb aemorbene, uotfirliche — uorgebalten mirb, irobbem bie

Ddihfenbrn ^btenfionen biefer prioilegtrlen .«UaHe, tote buch ue fleh

»ernrigen. oon toelchen 9tii«fäUen unb ^robmigrti fit aueb begleitet ietn

m&gm. immer mit nachlicbttgem fluge aiigefeb^ti merbett.*

Sieft Untctlljänigftit hätte bie 'Bibetftüiibsftait beS

beutfdieii SflrgetthumS mohl nod) nicht m io bticbämciibet

Bciie gebtothen, menn — oitch bas bebt Icluiami gu<

ttefienb bsroot — nid)t bie angft oot bem rotben lilefpenft

bingugefommen roötc. SSirb bod) bet gcmaltfamc Umftut)
bet bsftebenben Staats» unb 6leicllfd)aftsarbiiung gaiig

(tnftbaft als ein ongcblid)cr — luemi and) nid)t offener,

io bo4 geheimer — iltogtommpiinft bet foiialbemoftoiiicbcn

i’ottet bebanbelt unb bamit bem btaoen Süvget bas ©tiiielii

beigebta^t! liingebltd) foü gerobe bieier „gemoltiomc Um»
ftutg* butd) bie Umiturguorlage oereitelt roetben: betStbnfj
bet .b<>I>llften @fitct ber lllation*, als ba liiib 'Ulonarcbie,

Sioltelglauben, 6be, itamtlie unb 6igcntbum. ift nut eine

OtopbUaaikbe bJlaBtegcl, um gu oetbinbern. baß bie 'Jieigung

)um gewoUfamtn Umfiutg fid) entmidelt. 6S müBte lebt»

nid) fein, einmal eine llntetiucbung batübet anpiftellen,

m ndiibeni iUerbäUnif) bet Sd)abcn ftebt, ber butd) bie

*) 8iwrob ‘Xelmanti: 31^0 liegt bie Scheib? t^rhn li^5.

2)<itf4t C^^ftftcUet'CHenoffenfc^att.

unbegriinbete giitdjt oot bem Uinftutg in bet entroidlung
bet Itölfet aiigetid)tel ift. gegenüber bon Schaben, ben bie

fyolgen beS mitflicb eingetretenen UmftutgeS botbeigefübtt

haben. 3n Seutfcblanb ift biefe gntd)t, bie hefte SöunbeS.

genofiin jebet Dieaftion, um io meniget eiitfibulbbat, als

bie Seiilftben aud) nicht baS getingfte Salent gut gemalt-

famen Stenolution haben. ®lan fennt bie anefbote non'

jenen 6mpörern, bie non ber einen Seite beS Stedar bie

^eoolution auf bie anbere tragen mailten, abet babei bie

Sefonnenbeit fo iebr bemobrten, bafe ein 3egt><b't beim
Sturm übet bie Stüde gunäibft ben teglemcntSmäBigen
.Cfreuget Srüdengelb entriebtete. Äueb unfete mobetne So,)ial»

bemoftatie benft oit nidjts meniget, als an einen geroattfamen

Umfturg bet beftebenben StaatSorbniing. 3bt Seftreben

richtet ftd) emftbaft nut batauf, ben Sntbeil bet gobnatbeiter

an ben $robutten bet nationalen Arbeit unb an politif^em

6infIuB auf gefeljlicbcm Ü9ege gu eimeitetn Set fpegifijcbe

Sü,iialiSmu8 — mit bet Utopie bet ’Bcrmanblung aUeS
SJripatlopitalS in ÄoHeftioeigentbum — tritt bobei immer
mehr in ben tiintetatunb. Sie Sufgabe getabe beS liberalen

SBürgertbumS müBie eS fein, in oiefern politiftben 6man»
gipotionSfampf bet arbeitet bie berechtigten atbeitertorbe»

rungen oonittbcilSlaS anguetfenneii. babureb ben utopijeben

fogiolbemofratiidten 3been bie Spiße abgubteeben unb fo

jene Jtluft aOmäblid) roieber gu bejeitigen, bie butd) bas
Sogialijtengefeg unb bie planinäBige SieibeBiing beS IBütget-

tbumS mit ber atbeiteriebaft autgerifjen ift Statt beffen

bat ein Sbeil beS beutfiben SütgettbumS bie Umituegoot»
läge

,
folange fte als ein £nebel füt bie Sogial»

bemohatie eijd)ien, fteubig begtÜBl. 6tft als baS Senltunt

auf ben pfiffigen läebanten lam. bie STIaicbeii beS Otefeges

fo eng gu machen, boB bann nicht bloß fogi ilbemofratijcbe

agitatoien, fonbetn oud) nationalliberale itiofcjjoten ge»

fangen merben fännen, oetlor man ben@efcbma(i an biefem

@efeb. Unb boeb ift baS noch bie befte Seite ber jtom»

mifrionSfaffiing, bag bie befonberc Spige gegen bie Sozial»

bemotrotie noch S)!8glid)feit ouS bet üotlage entfernt iit.

SSenn man nunmehr baS 6enttum als ben eigentlichen

Uebeltbäter an ben $tanget gu fteDeit jud)t, fo Detjcbiebt

man bie Scbulbftage. SaS 6entcum ift Don Slatuc teaf»

tionär. Sie bemofratifd)en Siebensjtten, mit benen ein

Sbcil beS (5entntmS feine Äiinbgebungen oerbrämt, fömicn

barübet nicht binmegtäufeben. and) Rnb SJeaftion unb Semo»
tratie an fid) noch leine notbmenbige tSegenjäge. Semofratilcbe

.'Heattionäre n>ib fogar bie aUergciäbriitbftcn. beim fie iiicben

ben üolfSroiUen in ben Sienft ber Sleaftion gu fteUen

ilom Sentrum mußte man beSbalb enoarten, baß eS bie

butd) bie Umfturgooilage gebotene @elegenbeit, bet geiftigen

(tteibeit auf geieggeberifebem ’SSege 6inS gu oetjegen, be»

nugen metbe. San ober Slotionollibetolc baS ®olg gu bem
Sebeiterbaufeu, auf bem Re fegt mit Dctbiannt merben
joUen, bctbeiftbleppen halfen, bas erjebeint faunt begteijlid).

Unb bod) fännte bie gemad)te 6cfabtung gum politi»

jtben Segen merben, menn boS liberale Sürgertbnm ent»

id)lojfen märe, unter iUcr.jicbt aut mccbfclieitige tRefcimiiia»

tioiicn, nunmebt menigjtenS mit 6netgie gegen bic Umft)irg»

ootlage gu iVelbe gu gieben. 6ine loirllicbe Siegeneration

bes gibetalisimiS fami aUerbingS etjt bann cintreteii, menn
es bem beutjtben Sütgertbum flat gemotben )ein mitb, boß
bic Umftiirgoorlage fein rollenmibtigcr Seitcnjptung ift,

jonbcrii butebous in bie politifebe Situation bineinpaßt,

SaS Umfturggeieg unb bet antrag ,Honig Rnb Hinbet eines
(geifteS. 'Dian nimmt ebeniotoenig anitanb. bic geiftige mie

bic mirtl)id)ajtlid)e ifreibeit bcS 'öolfcS gu uetfümmetn, um
einer SJImbctbeit fünftlid) bic .öectjd)oit gu erbalten, bie ihr

fratt eigener Hctbieiifte icbon läiigft nicht mehr gebübet

6cjt menn ber iimetc «fniammenbang bet roiitbjd)ajt»

lieben unb ber politijcben Sleoflion flat erfannt ift, menn
bas Diitgettbuni es einjeben lernt, baß cS bet Sleaftion

beute ebenjo üotfebub Iciftct, menn es füt einen Oucbtad)0»

goll cintritt, mie menn eS fid) auf eine Scjcbränfiing DeS

Aolpodagehud)banbelS ci)iläßt ober eine epege gegen bas

allgemeine 'lUabltccbt mit)nad)t, taim man eine )Dirtlid)e

SJeffetung etbofren.

r' -i"'.-
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Sa| ohne eine grünbltdie äicfleneiation bee liberalen

SJütfiertbum« bie politiidje entniidlunfl unjere« Sotctlonbe*

bebentlicb i^eiäbibet eticbeint, erfemicn bereits .^olbblinbe.

über bie Stnrtcbl aDein nenüyt ni^t; eS mu^ and) ber

'BiQe bif.iutommen; nio ober ein ffliße iit, ift and) ein &ien.

2:1). Sortb.

Bue bcm ^auaiialfebudi bcs Beidics.

Sie Xommüfion oerbält fid) juni ](ileniim bes 4!arla>

ments mie bat) .ttompenbium ]um golianten, nie J^Ieifd)-

ertroft ^um (jleiid). 3n Äonimijnon wirb facbliib, lurj

iinb oerbinblicb oerbanbclt, im iUeimm a;;itatatijd), breit

unb feinblid). Sie einmal ein :)ieuling in einer Jtommiiiion
bie befanntcn oQflenieinen Stebewenbuiißen ßegen bie goaioU
bemofratie oortragen wollte, fiel il)in ein bei oDen Parteien

u oblßelittener @o,aialbemofrat mit ber ülemertunq inSSÜtort:

„So was faßen wir uns bod) nur im i*lenum.'' liine be-

lia^lid)e, perftänbnißinniße ,^eiletfeit jpielte barob auf aller

'JKienen. Seßreiflid) wie bieie ©eiterfeit ift oud) ber ©Iob=
jeufaer, beu im perfloffenen ifiMnter ein burd) JtonimiirionS*

arbeiten ftart in Slnipnid) ßetwmmener ITtefjoitcbef oernebnien

iicB: er woQte oerftbicbene taufenb fUlarf in bie 3rmenfaffe

aablen, wenn er nur in ber Jtommiffion unb nid)t aud) im
itlenum tbötiß au fein brauchte. So angenebm ift bie

lemperatur int fleinen SeratbunßSaimmer, fo raub im ßtoften

SibunßSfaal.
Sie d)arafteriftifd)en jlorailße ber fonimijfioneUen fQer-

banblunßen treten am außenfäUißften in ber Subgetlommif*
(ion bernor. 3» 'bt fib«n b't Sübter ber Jraftionen unb
neben ihnen — freilich nicht ausnahmslos — bie ßefibteren

«raftionsorbeiter. ®ob alles unb jebeS Uebetflüffiße net«

niieben wirb, fann man amar oud) non bieier eiitefommif«
fion ni^t behaupten. IBiSweilen liege fid) foßor hier nod)

eine ßiögere ©elbftbefcbräniunß üben; man brauchte über
beftimmte ßießenftönbe allßemeinerer Slrt. Uber bie nicht be>

fd)loffen, fonbeni nur fleicbetweibenfoU, ricblebißlicbiluSfflnfte

non bet iUerwaltunß auSaubittcn unb lönnte bie materielle

Itfchonblung filt bie breitere iDeffentlicbleit aufipatcn. Socb
bie jfnappheit unb ^ebmiißcnbeit bet fftebe bilbet immerhin
bie Dießcl. Unb fie muß bie ^egel bilben. Sonft gibt eS

einen Anfang ohne @nbe.
An bet Subjtetlommiffion wanbeln faft aQe 9itffart>

neitretungen noriiber. Set ganie Organismus bet 2Jer>

waltung entfaltet fidi hier. Set atriegsminiftet oon ttteufttn

unb, wenn cS fein muf], auch feine ftoUegen aus Sachfcn
unb 'iäUntembetg — 33ai)etn oerrechnet ficb feine Ouote
lelbft — , bie ©taatsjefietote beS WorineamtS, ber ^ioft, bes

SRei^SrnntS bes 3tmern, beS AuSwörtigen Amts, besSHeichS.

juftiaaints, bet Itiäfibent beS 9ieid)ScifenbahnaintS, bie Spiben
ber Iterwaltung ber elfaG>lothiingifdien Sifenbahnen unb
ihnen fid) gleictmäbig .augeiellenb ber 9ieid)Sid)abfeftttör mit
feinem UnterflaatSietretär, fie nUe eticbeinen. Sie eilöc tctn

ihre epeaialiotbetungen unb finb gern bereit, auf jebe 5rage,
bie md)t allau unbequem ift, Antwort au geben, i^bt @nb
gcgentomnien ift grofe; — wäre es minber gtofi, )o liefen

fie nämlich ©efohr, ihie irorberungen nicht bewilligt au et«

halten. Selbft bie fütilitäraenualtung wirb, weil fie bie

mciftfotbernbe ift
,

gefptäcbig. AUetbings ift's eine @e<
iptäcljigfeit mit iiorbetjoltcn Sic fJJiilitorS betroebten baS
parlamentorijd)e ienain wie ein 9Man8Deifelb; ihre Saftif

belicht bann, immer gerabe genug, bod) nie au oiel an fagen.

Set 6lat ift bet finanaiellc Siicbetfcblog bet geiommten
Staatsthätigfcit. Siele Shötigfeit unb bie bureb fie bebing,

teil Jloften in ein richtiges 'Üerhöltnifi au ben oetfügboren
iUtitteln au leben, Ausgaben unb ginnahmen ins @Ueicb«

gewicht au bringen, bas ift bie Aufgabe ber ginonaoetwal.
tung, unb bas ift bet 2tiumph ber jinanalunft. 3m IKeid)

ift bie ftunft beS lüalancitces nun fteilicb fo febwer nid)t;

beim baS 9(eid) fennt eigentlich fein Sefiait. ©oweit bei

I

@efammtbetrag bet Ausgaben ben bet ginnabmen überfteigt,

gelongt nod) immer bet Artifel 70 ber^erfaffungsurfunbeaet

Anwenbung, wonad)9eiträgebetein,|elnenSunbeSftaatcnnaih

I
Waßgabe ihrer itteoDlIerung au erheben finb. Siele 4)!atri>

fulatumlagen finb als eine Dorlibergehenbe ginrichtung ge.

bod)t; benn bie tSeefaffung fnfipft ihr tfortbeftehen an bie

Älaufel: ,fo longe bteicbsileuern nid)t eingeführt finb*.

iReicbSfteuetn finb inawifchen eingeffihrt, aber bie Umlagen
fmb geblieben. Sie würben fogat nod) feitet oeranfert, m>
bem man fie mit Ueberweijungen in Seaiehung feßte, bie

aus bem grtrage bet ^öllc unb ber Sabaffteuer, auS bem

grtragc bet 'tterbrauebSabgabe für fBranntwein unb beS

BufcblagS' baau, fowie auS bem grtrage ber 9ieid)Sftempcl<

abgaben fliegen. 39ünid)enSwertb erfd)eint eine Ausgleichung
beiber ifjoften im gtat, nicht wünfcbenSwctih bagegen eine

epannung amifchen beiben in bet Art, baß bie Slatrifular-

beitrage fich bähet als bie Ueberweifungen itellcn. Sie

'X9ittlid)fcit bleibt inbeß hinter ben 'Siünfcben oft aurüd, unb
bie ginaelftaaten müffen es, bis eine anberweite Dtegelung

gefunben ift, oerfhmeraen, wenn baS iKeid) gelegentlich in

ihic (^elbtöpfe greift

fvüt baS frinanainbr, welches mit bem in mannigfacher
©inficht intcreffant geworbenen I. April begonnen hat, war
oon bem 3teid)sid)oßamt ein DIehr an 'Slotrilulatbeittägen

non etwa 33'/) 'DliQioiien neranfchlagt worben. Sod) baS

9ieiihsid)ahamt hatte bie Diechnung ohne ben l)teid)Stag ge«

macht. Als bet ©aiishaltsplan in ber IBubgetfomnufrion
buid)beratben loar, ba mußte g;ceUena Afihenbotn als gr«

gebniß nettünben, baß nur nod) etwa 6V, 'DtiHionen fehlten.

27 fDtillionen hatten fid) alfo neiflüchtigt. Auf ben irthl«

betrag non 33';, Millionen war bie SabaFfabrifatfteuec auf

gebaut. 'Slit bem j^unbament fällt baS (Debäube
Ser Stedienftift bet Aowmiffion führt eben bisweilen

au anberen ätemltatcn als ber ber Slerwaltung. Wan
wollte in bet ©chäßung ber ginnahnien awar nicht febe

fefte Siegel aufgeben, aber man fud)te bod) bet 'XSirflichleit

fo nabe wie mäglid) au rüden, unb brachte beShalb beion«

bete Umftänbe, bie auf iUiehreinnahnien fd)lie|en laffen,

mit in Anfchlag. So würbe ber äitel beS ^loftetats, welcbei

bie $orto« unb Selegtaphengebühten enthält, non '2ü7,l

'JltiUionen auf 259 'Dtiuionen heraufgefeßt. Ser Steigerungs«

burchfehnitt biefer ßinnahmen betrug in ben leßten bcei

fahren 4,33 flto,)., unb nichts beutet an, boß bie fteigenbe

Senbena im lautenben 3ahee eine Unterbrechung erfahren

weibe. SBei ben 3öUen nnb 'Uerbrauchfteuetn faiiben eben

falls üteränberungen ftott. Sie ginnahmen aus biejen

Siteln würben bisher nad) bteijährigem Sutd)|d)iiitt feit«

gcftellt, fo boß ,\. iö für boS 3<tht 1895 96 bie 3ahtc 1891/92,

1892/93 unb 1893 94 rnoßgebenb wären, übet welche abge«

fchloffeiic !Hed)nutigen oorlicgen. SieSmal fam inbeß bie

'lletwallung bem dieiihStag jd)on auf hofbem iHlege ent«

gegen unb nohm bie leßten 24 fUlonate einfchließlid) beS

AugiiftS DOtigeii 3ahceS auni AuSgangSpuntt bet lKed)nung.

'liur bei ben (ßeticibeaöllcii, bie ben IBc^felfälleii ber gnite

unterwoefen finb, behielt fie bie breijährige j^rattion bei

itrinaipiell faiib bieS 'lierfahren in bet jtommiffion i6illi>

gung. 'llereinaelt wünfehte man aUetbingS, baß bie nt«

awifchen befaimt geworbenen ßjtonatsausweife bis einfchließ«

lieh 3snuac ober fvtbruar biefeS 3<>hres feßon mitberiii

fichligt würben, ginem folchen 21eclangen trat inbeß bie

ÜRehrheit mit bem ©inweis auf bie Died)te beS SSunbeSrathl

entgegen; ber SunbeSrath treffe feine ßiitjcheibungcn übec .

bie giößete ober geringere Sringlicbteit bet liofitionen oiT I

gltuiib bet Ucberfidit Uber bie .riiianalage, bie im AugujI

bes 'ilorjahteS mäglid) fei, unb er würbe oieUeicht iu

anberen gnt|d)lüf|eii fommen, wenn er ben stanb ber

Siiiße gilbe ftebruar biefes 3ahtss uor Augen hätte. 9ian

beließ es in biefer grwägiiiig bei bem Surchfchnitte ber

leßten 24 'Dtoiiate bis Aiiguft unb erhöhte ben grtrag aut

/fällen nur mit 9iüdnd)t batauf, baß 1896 ein schalijahr

ift, um bie giniiahme eines Sages, nämlich um 96UÜCXI

fytarf. Set Schalttag ift feit 1867 nicht berflcffiihtigt mos
worben; biesmol aog man ihn in Stcchiiung. lüielleiiht IBtli

auch noch ber ooraiisfichtlidie fUlehrctlrag bei itoUH#
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noDtOc (inaeftellt meiben fönnen, ber auf ‘2,4 3)tilltonen

für ben iyaU »etanjdilaflt roitb, baß ber ouf Saum.
tooDianKnöl nidjt vtoI)ibittu laitft. S)od) tmdj altem Staud)
iDttben &eict)e, bie nod) nid)t Dciabidiiebet fiiib, im @tat

md)t betüdMcbtiflt

8ud) bei bet jmeiiä^iictc

fitaftion biä 6nbe auquft. $br ßttroq mar im »otiflen

etatbja^i um 5 WiQianen bbbec uejcanjdilaqt morben, unb
bie jftbiunabme Ijut bie etböbte SDOcinnabme uo4 um
mebr ole 4 Stillionen iibertroffen. Sud) bie biebjäbtiqen

ifabrifalioubDetljältnifie lafien einen büberen (ättroq eriootten.

Jet l*tci« filt 3>ufer ift qeflen baS Sorjabr unqeföbr im
Sletbältni^ Don 3:2 qcfallen. Stit fiufenbem Steio aber

pfleqt bet Serbraud) jii fteiqcn. 3m SiOqemeinen .jeiqt Titb

eine oUmöblitbe, ober fleliqe Serbraudjejunobme — im
£utd)i(bnitt bet tetoteiabte 1891/92 bie 1893/94 fommen

i <v, Hiloqramm inlönbiidjen 3uiJftb out ben Äopt bet

Seoölfetunq —
. bie bei bem ftotfen SreiSfaH ein tajdjetes

Jeinpo anuebmen britfte. SuBetbem ift bie Stobuftion
qeftieqen. 3tun witb aUetbinqb bet 3udet erft fteuetpfliditiq,

ititnn et bie fteuerfreie Siiebeiloqc oetläfet, bie Steuer,

betrooltunp fommt olio nicht immer im nöchfttii 301)^

,him 3nfatfo; auch ift bie Jpöbe bet 'BetbtaucljSjunobme
unnchti. 3mmerbin etidiien bei jo oiel StciqctunqemotiDeu
eine ßtbbbunq bee Steqicniuqeaufchlaqb Don 77 Stillionen

jmat nid)t, mie oon einem Stitqlieb bet Siuten filt quläinq
ertläit mürbe, ouf 100, aber bod) auf 80 StiHioneu jebt

mobl qerecbtfertiqt.

ä'ie Stempelabqaben filt SSertbpapiete, Haufqejchäfte

unb Soltericloofe finb bmd) ba4 ©cieb Dom 27. aptil 1894
oetboppelt. jum qemiffcii Jbeil Detbreifad)t morben. Sion
fttitt botübet, ob mit bet Setboppcluuq bee Steuetiobee
aud) eine Serboppelunq beb Sleuecettraqee eintreten ober
ob oab Sötjcnqeicbäft lu einen Utildqonq qeratben mürbe,
roelcbcr bie ouf bie Steuer qeiebten .tioffnunoen oerniebtet.

9tun ift bie Stöbe qemacht unb fie bot ben Seffinuften

nicht blecht qeqeben. Slab iubbefonbere bie llauf. unb
ionftiqen anfchaffiinqbqefchäftc betrifft, fo bot bie Stempel,
abqobe, bie */,„ oom Jaufenb für ßertbpopiete, oom
Jauienb für ißlaaten bctröqt, im Uurchidiuitt bet Stonote
®ai bis fyebtuat ein Slu« oon 109 Stopent, olio mebr
als boS doppelte geliefert. Jie ftouimimou qloubte fid)

beebolb bercebtiqt, flott 13,8 StiQionen hier 17 ciu,<uiet)en.

Bin im Stufe beionberet (StdtefenntniR ftebenbee 'IJIitqlieb

ber Dppofition, baä frübet qeäuBcrt batte, man fönnc lieh

leinet ötqeten läuidjuiiq binfleben, ols menn mon ermatte,

boB bie Steuer ben boppelteii ©rtroq abmerfe, meinte jebt

loqor eine (jtböbunq bes anjabe« auf 19 Stillioneu recht,

feniqen qu fSunen, meil ja „oUeo bemeije, bafj bie SBiien.
fluiet ,iu einet Serboppelung beS ürtraqej fübte". — Jie

öiunabmen aua bet Stcmpelabqabe für l'ooie oon Srioat«
loUetien mürbe um 411000 Start bernufqejebt.

$od) nicht nur buvcti .^etouifcbuuq bet ©nnolimen,
iotibetn aud) burd) .Njetabiebunq ber auSqnben mürbe bie

qünftiqete ©eftalluuq bes tftotebilbes er,)iclt. Standje oon
ben webtfatberunqen bet Seriialtunq fcinuten fteilid) nicht

Imjet ^lanb abqemieien roerben; benn bie machienbeu ©e.
icbäfteuubmechfelnbenSebütinijjeetbeifcbenqt'bidetijcb Serüd.
fubtiquiiR. 5E?et roollte beiipielemeiie leugnen, bafj ber 3u.

huiftSIrieq mit qoni aiibereu Staum« unb 3eitoerbältniiien ju

rechnen bat al« ber fttieq in bet ScrqanqenbcitV ®ie an.
boltbpunfte, roetche bem ©efcdjtsleiter bisl)« ber Suloer.
bompf bot, fallen bei raud)ichmaihom Suloct noi|c,)u fort, unb
bamit entfällt bie Sfönlichfcit, fich aus eigener SeobnchtunqT
inenn aud) nur in grogen 3ügeu, ein iiilb oom Staube
unb ©aiiqe ber Sdjlci^t ^u machen. Uie iyübrer müfien
Mbolb anbete für fich leben laiien, unb fie haben bnfüt
Sorgt )u tragen, bag ihnen baS ©ejebene tajd) gemelbet
unb bie bnrautbin gefafiten Scjchlüffe ben Unietführetn unb
Jeuppen tafd) Dbetmittelt rnetben. XoS jebige ®clbc=
petfimal genügt für biefe 3mecle nicht. $ie .ijeete-soermol.

hUM nerlongt btionbere 'Stelbeccitctbctacbements. Säer faun
fie qi oetfagenf Süt bie ÄotpsbcfleibuugSämter mirb eine

Sciaie|tung beä Setionais geroilnfd)t, ba bet ©tichaftS.

betrieb betjelbeu eine gtägere SuSbebnung gemonnen bat.

Jiiefe aemter übernehmen, inSbefonbete noihbem bie 3abl
bet Oefonomieboubmetfer berabgejebt ift, mehr unb mehr
birett bie anfertigung oon SeflcibuugSflütfen für bie Sruppen.
atfo muß baS etfotbetlid)t Sctionnl bemilligt roerben.

ßbenjo finb bie ©efchöfte bei ben 3ntenbanturen geftiegen.

$ie Sntenbonturbeamten haben ouper ouberen böcbft roid).

tigeu Obliegenheiten ouch ben Schriftroecbfel mit bem Sted).

nungSbof jii führen. 8m StechnungSmefen bntf aber am
aUerroenigfteu gefpart merbeu. Bud) große UebungSpläbc
finb notbmenbig. Da« neue ©eroebt bat eine größere irog.
fäbigteit, unb meuu beim SJtanöoct oud) nid)t id)atf ge=

fehoffen mirb, fo bat man bod) bie enlfpred)enben abftänbe
inuc,}ul)olten. Jüt fünf amieefoqiS haben mit jebt große
Uebungepläße, aber auch bie übrigen ÄorpS motfcbireii oii

beii Steidistog heran unb oerlongen für ihre Uebungen aus.
qebebuterc ©elänbe, bie fid) übrigens tbeilmeife burd) bie

ßtjparniß an glutentid)äbigmigen be.pablt inacben.

SBie ju ßonbe, fo ju ‘läafiet. Bud) bie Ättitenoertbci.

bigung legt Opfer auf, benen man fid) iinmöglih entjiebcu

faun. 3f>>f-s äihiff bot feine Sebensbouet; ift fie um, io

muß eS triebt roerben. SieSmal forberte boS 'ISorincamt
einen Sanjettreii,icr unb brei lleiiie Äreiijet. ®et Sauger.
freu,jer .ßriob Seip.tig“ bat oom Ätcu,)et aHetbings mobl
nur ben Siaracn. ®er Sache nach ift et ein Sanjeriebiff.

6t foU iiad) einem neuen, nod) unerprobten JupiiS gebaut
roerben, uiib besbolb ift bic®eiobt, boß hier technifch ein falidjer

Schritt gefebiebt. nicht gering. $üch and) roer gegen biefen

Hau,(erfreu )et Sebenfen batte, biirfte Rcb nicht ber Sioth.

menbigteit oerjchlieBen, bie tleiiieii Äteu(cr äu bemitligeu.

$ie alten Ämijer, ju beten erfog bieie geiorbert merbeu,
llnb biciiftutifnhig, au-sgefobten, oiifgcbraucbt, ,(uni äbeil

nod) ouf Segelttaft oiigeroicieii. JJoS beftreitet Stiemaiib.

Sie aiifgoben, bciien bie ffreuyet biene i foUcii, bleiben be.

ftebeii. JiaS beftreitet aud) Siiemaiib. Bljo müffen neue
Äreu(et gebaut merbeu.

'Ins SieichSamt beä 3uncrn fiebt feine Sotberiingcii

ebenfaUs ^uineift bemilligt. $ie 3roeite State 3Ut 6rtid).

tung eines SteiterftaiibbilbeS für ftaifet iBIlbelm I. mürbe
nicht beanftaiibet, nachbeiii mon erf^ten, boß bie geianimteii

Itofteii ben in aiisficbt genommenen iöetrog oon 4 flliUioncii

nicht übcrfd)reiten fotleii. Oie au-ifübtung beS OcufiiialS

bot mon bem Äoiier überlaffen. ßinige .Rüiiftler — Diel.

leid)t nur einer — finb am 'Berfe. einen neuen ßntrourf
auS3uarbeiteii, ber hoffentlich in böbrrem 'Utaße als ber

alte Biitlaiig fiiibct. 3nr BuSichmüdung beS neuen Sleid)S.

tagSgebäiibeS mit Silbmerteii mürben 132 000 ’Dlatf für

biejeS 3al|r auSgemorfeii. Oie ßrläuterungcn bemerfen mit
ber ganjen Slücbteriibeit beS BnitSftilS hierjii

: .6S boubelt

fich batum, für bie große fiaüe oier mcitere Figuren gu

beid)offen.“ Büßer ben „oier (riguren" iolltn ober oud)

,ad)t Staiibbilber“ berjeftellt merbeu. ®n fertiget fünft,

lerifchct Hlan, bas milfeii mir aus bem SJtunbe bes Viertel

0011 Uoctticber, liegt nod) nicht Dor. Bber mir gmeifeln

nicht; es roerben irgeiib loelche alte Stegciiteii, in Stein ge-

hoiieii ober in SBtonic gegoffen, bie /ballen sieten. 'Btan

ioU es ja rtid)t fühlen, nicht ichauen, baß jener ptiiiifooUc

S)au am .ftöiiigSplob boS Steid)StagSboiiS ift. ‘ältögeu bie

HarlomcntSbäiiict beS BiiSlonbs Uriptung, Befeii tiiib

Bertb bet HolfSoerlretung in füiiftlerijcheii ©ebilbeu 311111

BiiSbrud bringen, — im bciitfcben HarlomentSgebäube ge-

nügt ber iptingeiibc ©ainmel 011 sroei Saaltbüten als pat-

lauicntariid)e3 Siniibilb unb im Uebeigen bebeden fich bie

Sonbflüchcn, bie nod) bcS '.'JfalerS barten, mit Schilbetungen

aus bet Jhiiaftcngeid)ichte uiib füllen fid) bie '}iifd)en, bie

noch leer finb, mit Junoftenftatuen. ülloiiarchijdie Butorität,

nicht biligerlidic irreibeit, nicht parlanientariicbe Brbeit,

nicht parlanientarijdje Bütbc ftellt ber bilbiitrijd)e Schmuef
beS SteichstagShouicS bor.

Ueiber ging and) bet Äolonialetat, jo beloben oon
SfeichSgui^üiien et ift, faft gaiis glatt butd)8 3iel- i5ür

Sübroeitafrifa, Oftafrifo unb Ä'nmecun loiitbeu .(ujaminen

an offenen 3nfd)üffcn 6 'DiiUioiieii bergegeben. So3U
treten als jolche 3umeubungen, bie im 6tat iiid)t beioiibetS
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triict)tli(i) flemadjt Rnb, noc^ Setiäje in 4'ölie non, «elinbe

fl(r(d)net, einer 'SiiUion. 'Sieje Opfer bleiben in abjebbarer

Beil erforberiitb ; oicUeidji erhöben fie fiöb nod). grogt

mon nncb bem SJuben, ben ein itoftenautinonb botb in ber

Siegel bringen ioU, io mirb mit überlegenem Iläcbeln bie

Wegenfrogc ouigeinorfen : äSie fonn bie Äoloniiation idjon

in jebn jabrett Siuhen bringen? bJiöglicbcrnjeiie roiebet.

bolt Rd) biefe iSeibielrebe nad) abermals ^ebn fahren, unb
bie Äolonialpolitit lebt roeiter non .ijoRnungen unb oon

3ieicbäjuj(büi)en. 6in Sraum ift inbefi burcb bie ge>

inonnencn erfobtungen idjon jerRört, ber Sraum nom
airifanii^en Sieubeutidjlanb , meines bemnödjit alle bie

überidjOingen ÄräRe ber alten .vieimatb loie eine neue

BJlntter anincbinen ioßte. $er »Jcrftörer i|t ber Seiler ber

.Wolonialabtbeilung ielbft. ^lerr Aagiet bot eS auSge-

intodjen: $ie anfieblung oon Äleinbeiibern ift gnnöcbft

auegeidjlofien ,'JBobl einjelne Gebiete iinb beReblungä*

iöbig , bod) Dotaufgeben milRen iorgfültige Sorfdjungen
über Älima, Sobcnbeidjafienbeit, anbaufäbigfeil, iomie bie

Öerftellnng einet bequemen 'ISerbinbung mit ber Äüfte".

ö« genügt nidit, baS iSuge an bet tropiidjen Ueppigicit beä

'^Ranjennmdjies ju nieiben; man muß ptobitcn, roas borl

an SiabrungSpflonjen loödjit unb loie fidj bab filimo et«

trögt. HotläuRg ift uniet tropiidje« ©ebiet nur für $lan<

tagenbau geeignet, ©rage ©eieHidbaften mit groRen itupi«

talien lönnten etroo« auSridjten, fteine Seute nidjt.

einzelne SieRort« haben iieb inbefj aiidj ctbcblidje älb<

flriebe geioUen lofien niüRen. $er iieereSoctroaltung iinb

Äofttnen, lienftgebäube u. f. lo. oemjcigert rootben, ber

'öiatincDetTPaltung lorpebobbte. So fam eä, bafi trob bet

gefteigerten tünfprüdie bet Sermaltung bie Spannung
^roifdien 'Biatrifularbeiträgen unb Ueberioeijungen Rdj bi«

oui 6'/, BRillionen oetlor liefet ©tfolg iit um io etitcii.

lieber, al« in neuefter 3eit mbglidjft niel Slujgaben, bie

ionit im @;traorbinarinm criebienen, auf ba« Orbinarium
übernommen, alio nicht butdj Slnleiben, fonbern au« laufen«

ben BJlitteln gebeeft merben. eint iefte ©tcn.je .iioifdjen

beiben lößt Reh icbiocr ,titben. $oS ©ftraorbinatium loöl.jt

bie ©egenioartMorgen bet rfutunft ^u. fiievin nidjt ju
loeit JU geben, haben jnit ollen anlaß. Sie Stcidjaidjulb

ift idjon )U ftatf geitiegen, al« b.iR man Re gelaflen weiter

fteigetn bütflc. ßine geioiffe 33illfüt bei bet äpu'eiiung
an ben orbcntlidjen ober auBeroibentlidjen litat ift nidjt

JU oermciben; aber im äfeiiclsfalle ericheint e« ipobl ge«

ratbencr, bie 9lu«gabe in ben orbentlidjen ©tat einjufteDen,

al« iie auf bie Sänleibe ju fdiiebcn. X^ieter SRidjtithnur

folgenb, lögt man im ©jtraorbinatium neuetbing« faft nur
nodj laufenbe Säten unb roenig etRe Säten mehr et.

idjeinen.

'Bare ber oom Seidjefonjler oorgelegte ©eiebentiourf
übet bie ginanjteiotm fdjon in Äraft, fo mürbe bte Sorge
um ein BlnidjmeUen ber mtatrifularbciträge fdjminbcn. Xenn
bann fömen 'Bfatrifularbciträge nur in einer $öhe jut

'ilnidjtcibung, meldjc biejenige ber llebetioeiiimgen ni<ht

überReigt. Xet ©ntmurj birgt mancherlei Untiefen unb
nerlangt be«balb, aiidj menn man mit feinem ©rnnbge-
bnnfen übereinftimmt , eine iebt Potfidjtige Sebanblung.
Xodj mit bem ©inroanb, boR bie 'Dtatrifiilarbeilrägc um
ihres hoben fonRitutioncIlen Berthe« in unoetänbetter ©e<
Ralt anfredjt erhalten merben müRten, »etnidjlet man ihn
nicht. Bie gering bet (onftitutioneUe Bertb bet Dlotrifular«

beitrüge ift, jeigt am beflen bie Sebanblnngsmcife, bie ber

Seichstag iijnen ongebeiben lüRt. ^unachR erfdjeint jii

Seginn bet SeiRon im ©auptetat eine oorläuRgc Uebet«

ficht über biefelben, 6« mitb inbcR hinjugefligt, boR ,bic

fpejielle Seredmung unb Separtition in bet einftmeilen

norjubebaltcnben Slnlage XIX erfolgen' metbc. Sun
fommt gegen ßnbe bet Äammiffinnäbtratbung Jtnlage.XlX.
Xie 'ISofition „'Blotiifulorbeittäge“ mitb oufgeruien.

Siemonb melbet Rdj juni 'Bort. Xer SJotRhenbe betÄom«
miffion crflört ich Rfitle biefe 'Boite: — ,3R nidjt« ju
erinnern, meil bie Sache rein lalfulotorifdj ift 'Bctbe e«

umredjnen loffen". Sadjbet nerhanbclt boa Plenum biefen

©tatatheil. Xet iträfibent be« ttlenum« begnügt fidj mit

bem einen einjigen Bort: .Semilligt*. jimt\ 'Dionate wirb

übet bie au«gaben biefutirt unb nicht eine ganje BJtinute

über bie 'Diatrifularbeiträge. Unb eine ©inriqtung, bie fo

bebanbelt wirb, fall ein ^aUabium be« $atlamentari«mut
fein? Babtfdjeinlicb fcheilert bie 5>'>anjrefotm, boeb an

bet Slippe bet Batrilularbeitrüge brauchte Re wirRidj

nicht ,ju fcheitem.

jn bet .^lauptiadjc bat ba« 'Clenum bie SeidjlüRe

feiner 'Subgetfommiffion ratiRjirt unb baburih bem Seidj««

fchaRamt bie StüRen für eine neue Steuer entjogen. @etabe
bie bieSjähtige ©tateberattjung lieferte ben SBeroei«, baR bet

©tat eine loächiernc Safe bat. Slan fann fie breben. 'Dian

nermag au« ben Xaufenben oon 3'Rttn «<» lidjteS, freunb«

lidjeä Silb ju geftalten unb ein trübe«, büftere« Silb. Xa«
eben ift ba« ©efübrlidjc. ©« oerfübrt bie Segierung wie

bie Oppofition baju, ihre @eftaltung«traft baran ju et«

proben. Xie Segierung fann leidjt, roenn Re eine neue

Steuer bu'.djfcRen miü, grau in grau malen, um ba«

bringenbe SebürfniR nach Siehteinncibmen jn etroeifen, unb

fie fann, roenn fie eine SlebrauSgabe burchlcRen roiU, toia

in rofa malen, um ba« Sorbanbeniein binrei^enber 'Wittel

JU erroeilen. Umgefebtt lüRt bie Oppofition 'Bolten bttauf«

jieben, menn Re eine 'Webrauagabe befömpien miU, unb

Re löRt bie Sonne burdj bie 'Bolten brechen, menn fie

eine neue Steuer betömpfen miü. Uleibe Xbeile flogen ein«

anbet bann bet tenbenjiöfen ©tot«aufiteOnng an, unb beibe

haben Sedjt. ©ine folibe frinanjgebabtung geht ben Wittel«

meg. Sie hält R<h in bet Sdjöbung bet ©innahmen an

tidjere 3'ffsrP bet Sergangenbeit unb nidjt an unfichete Äon«
jiinfturen bct3ufunfi, on fefte ©ruiibfäRe unb nidjt an lofe

StuthmaRungen. unb Re meidjt oon ber erprobten Segel

nur in irällen ab, mo ganj befonbete Umftönbe bie« rewt«

fertigen. Sei ber Prüfung bet Slu«gaben mögt fie ba« 8e<

bütiniR ber 'Sermoltung iorgiam gegen bie Steuerfrafi be«

SfanbeS ab.

3eblenbotf, Slniang tpril.

.{letmann Sachnide.

H)ilbcani»t’8 J^pecinfcl.

©in 3«rtbilb oon WcRfche!, fo bieR e«, al« Sbolf

Bilbranbt’« neuer Soman ,Xie Ofterinfel“ *) juerft in

einer ßeit'djrift netöffenilidjt mürbe. Ob unb roie roeit bie

©eftali 'SieRfche'« Bilbraiibt oorfdjroebte, al« et feinen

^»elmutb abler ichuf, ba« roeiR ich nicht; ober et fchuf

plaRifch unb lebennoU
, er rtuf Wenigen unb eine

Xiebtung. 'Beim et bo8 3errbilb einet roitflidjen Setfön«

lichfeit gab, tbat et e« mobl, roeil bie Seele be« IRünftler«

nieijt eine pbotogtapbifdje Jtameta ift ; unb roenn bie ©e«

bauten eine« anberen in feinem gebantentiefen 'Bert net«

jerrt eridjeinen, fo finb fie e«, mie ein Beijenfom oetjerü

mitb, menn eä in bie ©tbe füllt, um 'Burjeln ju f^lagem Xie

©ebonfen anberer finb an fidj immer tobt: fie mülfen in

jebet Serfönlidjfcit jetfeRt merben, um in feber neu Ju

merben. „.dein ©lauben au« ©tauben, ungeprüft, bodj be«

Surijeii« nübteiibe 'Bonne", fo bat e« SSilbranbt felbft ein«

mal auögebrücft.

9ut bet Ofterinfel ruht e« roie eine gtoRe StiUc.

aber 'Bilbranbt ielbft ift nur in langfamct ©ntmiillunj

bet geroorben, bet er ift. ©t bat Sabtelang in ben Seihen

bet politüdien iageSfehriftReDer gefümpft unb et batjob“’
lang nadj Rimmctnben iljeotcrftetnen gegriffen. 6t ift

ielbft feinen „Xomenroeg" gegangen. Xarum ift bieStiS«,

bie aiii jeinen leRtcn .Somaiieii ruht unb bie et jOngfi «if

ber Sühne ju bannen fudjte, nidjt bie Stille eine« nibbi'

Itdjcn Stubirjimmer«: fie ift mie 'BalbeSftiUe. Seine •«>

bauten finb mie bie ©ebauten eine« 'Banbetet«, ber Rib >*

•> «lultgarl 1895, 3. «. tSolla. « J

Digltlzcc
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^iBem Sommtt auf baä fmcftle @to3 be« 2öalb«8 ftrecft;

ibm ift, ate löfte fiel) feine i^etfönlicbfeit von ibm lob, alb

taiiibte ne in bab betouBtlofe ÜIl unter, alb mUrbe et einb

mit betn 'Bloob, mit ber 6rbe, mit ben ilflanjen. Unb
bann ift ibm miebet alb wäre bab 911 fein ftiUeb, tobteb;

ei slaubt Jträfte ju büren, bie fid) teflcn, bet Soben febeinf

|u arbeiten, ibm ift, alb ivfltbe fein Selbft in ben emiflen

Setbeprojeb verftrieft. Unb fo ift eb mit ber fttofeen Stille

in 'Bilbronbt’ä Beltanidjauunfl: eb ift bab Sidieinbfftblen

mit bet StotuT, aber biefc ilaiur fdjläft niibt, fie arbeitet,

rie roirb. ^^arum ift Bilbtaubt immer iviebcr ,^u bem
Jtaiimc ber Seelennmnberunci jurüdflefebtt, roeil et ntb
emb föblte mit bet l'iatur; unb barum bat er in feinen

l(Btcn Betfcn immer einen ®ctbepro,)cB ncfleben, roeil et

in ber Sntioidlunfl bab mabrbaft Seieiibe erblidt. 3Senn
ibn in feinem neuen Dioman ivitflitb ^tiebfdie'b $erfbnli(b-
feit befebäftiflt bat, fo tarn eb ibm bodj nur barauf an, bab
Serben cineb foldien Selbft lu erflrünben; unb wenn et

Sebanfen aufnabm
,

bnben fte einen flniii petfBnlicben

(rojcf) butd)mad)en milffen; anb einer ^bilofoptiie beb

£einb unb beb '9tid)tfeinb ivire eine $b>loiopbic beb

Betbenb peioorben.

Sie Ofteriniel ift bie üftliebfte Cjeanienb. Sie
liest einfam im ftillen O^ean, ibtÄlima ift nülbe unb ihre

9esetation fippig. 9uf jbr ioU ber pl)ilafopbijd)e Srauni
.'belmutb 9bler'b vetioitflicbt roetben; aub bem Slffcnmenitben,
b. b bem üJfenfeben ber beutiqen Äultur foU fid) bort bet

Böttermenfeb, Bet Uebetmenfd) entroicfcln. ®ie fDienfdjIjeit

(

'oH ben fUienfeben flbcrioinben, mie fie ben 9ffen flbetioanb.

llereinielt ift bob immer qefdjcben; bie stoben 'Diättnet bet

%iiaiffance hoben eb setban. 9bcr bie füfenfebbeit felbft

ift immer miebet jum iietbenvieb, sum imedmäbis benfenben,
Üfafebinen bauenben Sb'tt betobsefunfen 8nf ber Öfter-
mfel nun foQ fid) eine (^emeinidmft folcbet jufanimen-
‘b)lieben, bie a)i fid) arbeiten motlen, bie bereit finb, mit
eQen jfräften banad) ju ftreben, fid) binaufjuentmideln.
Sie follcn )"id) mit ©eroalt but^jeben unb foUen .fietten-

moral btittn. Sie foQen bie blaffe vntiasunsbtbeorie übet-
minben, unb bionpfifd) mit allen fffafem an biefer Srbe
iiäiisen unb alle ihre Äroftc in Ttd) aufjauqen.

$ie Ofteriniel mirb au bem 'Blagnetberq, oon bem bab
olle beutfdje SBolfbbud) etgäblt. 5t mehr fid) bab Sebiff
ibm nöbert, befto toUer loirb bie ^abrt; ansefid)tb beb
^rgeb fliegen bie Siösel unb eiiernen Alammcrti aub ben

1 tlanfen, unb bab Sd)iff verfintt. 5' mehr fid) ^elmntb

I
Sblet in ©ebanfen feinem 3'tl' itobert, befto unftöter

I tmtben feine ©ebanfen; et vetfoDt bem ©töBeniuobnfinn,
( begebt in feinet ^ettenmoral beinahe einen Sobtfcblas, unb
i

gebt bann in lietämeifluns unter.

Bilbranbt bot, alb et feitien ®Elmutb 9blcr fdjuf,
. njobl ben umsefebrten Beg cingcftblogen, ben ein Äiinftler
- ionft gebt: et bat ju ben ©ebdnfen unb bem ffloHen ben
; Sbotaflet geformt. 9bet ber ßboralter ift bennod) gouA
' libenbronbr gerootben. 9blet ift eine Broftnatiit, förpetlid)

:
»ie geiftig. ®r bat bab geben in feinen beiten ivriitbten ge-
rotten, et roat glüdlid). iiinter ihm liegt bte mela)id)olifd)e

lietiAOgtbeit beb Scbopenbaueitbumb, aber hinter ihm liegt

Mib fein ©lüd. Sei füllet jootenivaebt bei bet geidje
Ifinn grau entftebt ihm feine SbiloioPbie. ®iefc grau loat
m ihrer 9tt ein ooUfommoiet iBIenid), unb gang ieblidjt

’agt bie Soebtet oon ihr; „fie batte ©lüd unb mar ©lüd.“
dura gtoben Sb.cil '!• äbler’b itbilofopbie ei)t ®itbt)ranibnb
ouf bie Sobte; bie 'Dlenfibbtit ioU luerben ivie fie mar. aber
bet Bahnfinn beb Sd)inetAeb ift ©cbuttöbelfet ber neuen
öebanlen geroefen, unb biefer Babnfinn oerlfiBt ihn nid)t
mehl 6t (liebt engere unb enge itreije um ihn bis et ihn
tefthilt. ginem ed)ün gtennbe mirb bet gaufpafi gegeben,
mib einen faifcben gteunb, ieinen ülcffen, nimmt ablet bei
nd) auf. 3)et oerlauit fid) an bie Soiialiften, unb nnbt

ablet'fd)en i*bilofopbie ju fo.iialiftifcben

Vtorten ttub. Ijb fommt ju padenben, bramatiid)en S,ienen~ •« Ofteriniel nerfinft in be)i glutben.
3Xe Ofteriniel ift ivie bet ©tal in bet alten Sage

btt* 9id)tung. ®ie IHitler Aieben aub, bab heilige ©efäß

)u fueben. Sie befteben Kämpfe unb ©efabren, aber fie

[inben eb nicht. Beim eb ihnen ju Jbe'l mitb, bonn et-

ttebt eb juerft in ihrem eigenen 5miem. Sie Ofteriniel

unb bie ^bilofopbeme, bie auf ihr Serroirflitbung fmbten,
finb untergegangen. Sab Sebiff. bob ihr guftreben follte,

ift noch im .Jiafen gefebeitert. 9bet eb entftebt eine neue
Ofterinfel rein geiftiget 9rt. ifroei 'Bienfcben, bie au ben
gang intimen ©eftalten Bilbranbt’fcber Äunft gebären,

fcbliefeen einen Sunb mit einanbet; fie )uollen ficb fürs geben
angehären, unb in ihrem Snnetn foU bie qeiftige Ofterinfel

erfteben.

Sie Hunft beb iieunAebnten 5obtbunbettb hot, unb
bab ift eines ihrer .£iauptmecf)nale, ihre ©tetiien nad) unten
bin enoeitert, fie bot bie ^oefie beb „Unpoetifeben“ entbedt.

Sie bat ba eingegriffen, roo bie boUönbifebcn 'Bialer auf-
börten, aber fie bot fie nad) anbeter ;Hid)tnng bin fortgefebt.

®b ift feinebmegb )iut bie greube am ßbatafteriftiitben, mab
fie geleitet bot: fie bat juerft 'Dienfcben ins 9uge geblidt,

boien eigentlich tbarattetiltiidie dögt gani gn fehlen febeinen,

geute bes 'Dlittelfcbloqb, bie fid) in 'liicbtb bcrootthun nnb
bie eb fi)igftlid) gn oetmeibe)) ineben, bag man ihnen inb
9uge fieht, gum Xheil, meil fie ielbft überiengt finb, bag
fie nichts SemerlenSroertheb in ibtem 5nnetn bergen; bie

Jfunft aber hot bie fülle, befebeibene dSoefie foldjet Seelen
entbedt. Unb fie ift ben Situationen nadjgegangen

,
bie

bab linfifebe Senehmen folcbet SJatnren hetbeiführt, unb bot

fie nicht fomifd) aubgebeutet, mie es bie CpoDönbet mohl
getban hotten, fonbetn bat bab cigenthttinlicb tHUhrenbe, ben
Itillen Sonber beS gemeinhin Und)arattetifüict)cn betoub em-
pfunben. Sic ‘ffioletei ift ootangegangen. 9bolf Bilbranbt
bat giierft in feinem ionft gang verfehlten guftfpiel .bie

3Jlalet“ m @üc „bem jüdjlicben Befen' eine iolcbe ©ejtalt

gefebaffen nnb er ift feit feinem ,.&etntann 5nt>get“ un-
beirrt ouf bieiem Bege toeitergegongen; et bat bab Soner-
licbite, Sefte feinet eigenen Aiinft fo gefunben.
Statuten finb eb benn and), in benen bie Ofterinfel geiftig

erficht.

^lelmutb abler liegt febmet erfranft auf bem Sette.

Sein oetfioBenet, junger iyreunb, bet argt Äotl Sdimeiget,
hat ihn gum Salaten gebracht, geiie oerlSgt Scbiuciget bab
Scblafgimmer; in bem Sorraum trifft er auf ablet’b locbtcr
Stalmine, bie et feit langem liebt. Unb ba fommt eb gum
erften Stal gu einet anbfpracbe gtoif^en ben beiben, unb
biefe anbfpracbe ift faft gang ftumm. Bührenb beb aber

fieht Sebrocitjer bo — auf feinen Strümpfen; bie Stiefel

hält et notforglicb auf feinem arm. Unb biefe Situation
ift für bie beiben ©eftaltcn felbft goni cbarafteriftifd). 6t
ift ein blonber Jtieic mit einem .fietgen, mie ein Äinb. Slit
StolmineS flcinet Sebmefter fpielt er „Ontel gäme“; bann
lried)t er ouf ollen Sieren nnb btüUt; ober fie ift fenie

.Sebubtarte*. 5hm ift es gang natürlich mit bem Äinbe
fo berumgutoDcn, unb es gehört gu bem Sebönften, mab
Bilbranbt gefebtieben, menn er fie fo beim ^erumtollen
gang unmerflicb etgieht. an^ et ift eine Äraitnatiir, ober
eine gang noioe, er meifj nid)t, coie cs in feinem Snnetn
aubfieht, et befeböftigt fid) nie mit fid) ielbft. Seine ®e-
banfen fueben bas Beite, fie fdemeifen am §origont bet

ÜJJenfd)beit. 6r ift ein ©ebonfenfebmärmet, mie Bilbranbt
fie liebt. Unb fie ift ein Sdnmd)en, oueb voll gefunber
Ärait, aber bab Sönnreben fonnte in fcinein ßtbteid) nicht

recht gcbeibeii. 5mmer mürbe ihr bie 'Kutter porgehaltcn,
bie pni ©tagie nnb babei gong natürlich mar, nnb eb

mürbe ihr gefagt, fo niuBt bu eb and) machen. Unb ba-

butcb ift ife ängftlicb gemorben unb fogot nnmabr. aber
in beni ©effthl bcS 'Iterichlten ihrer 6jifteni unb in ber

ßebtbeit ihrer Sefcheibenheit liegt auch bie Äroft her 6nt-
midlnng. 913 Schmeilget enblicb in nngelenfen Borten
mirflid) um fie anhält, ba fagt fie: „id) brauche leine iriie-

forge, fein 'Stitleib " Unb nachher olb fie fid) bod) gefun-
ben haben: „nicht mobt, eb )ft mirflid) nicht Kitleib? 'Kich
oerfolgte feit *Bod)cn bie 9ng)t: alles ift nur 'Blitleib."

Sic Ofterinfel mirb ben beiben gum Spmbol. Sic
nerftorbene 'hlnttcr, bie ©lüd mar, mitb nun oiicb ©lüd
für bie Jochtet. SoS Shontaftifebe unb bab Uebermenid)-
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lii^e fällt Don bet ^bilojopbie ob. 29ie 9bler fie doii einer

rein nicnidiiidjen üiolur obitra^irt botte. fo entftebt fie ben
beiben nieber Dcrmenicbliäit. im Silbe ber lobten, ßin
ieber ift eine ®ense, ioRen fte fid); eine Wenpe DonSiRcn«
Idioften, Srieben, ©törfen, Stbirädien, Sti biejer 'Dieniie

foH er nd) eine atiftofrolie be«tilnben, er foü in fiel) bie

SuSleje moeben »om Siiebtiflften, Seften, oom — Sleuid)-

licbften. ^reilid), ei ift nid)t Diel, idqS ba Don ben ur<

jDrOnnlicben @ebanlen übriR Rebliebcn ift. €ie finb in ber

SroRif beä Sudjc« Reläutert motben, mib nur Ron.i SSenifleS

bot ÜHilbronbt als ber eiflenen Diotur abäquat eniDfunben.

Unb oud) biee 23cni(ie iit Denoonbelt: ftott be« lieber-

menf^entbumb fd)lid)teb 'Dienjd)entbnm, ftott beb brutalen

©einmoDenS, ftill innerlitbeb unb beidjeibenes Sterben.

itünftletifd) ftebt bie Oftcrinfel ROin auf ber .?>öbe

2öilbronbffd)en©d)affenS, bidit neben feinem .öermonn'Jfinflet.

£>ic tDlenidjen moebien fid) oub innerbolb ber (Mrcn.^en ihrer

ßboroftere, unb 3r<fflrbonfen inonbeln fid; in ßioiRteitbRe-

bonfen. 25o8 8ieb Dom fteten fflerben, bo« febet irrilbliitfl

neu fiuftt, ift bie ©runbtuelobie, bie buteb boa gonje Sud;
flingt. 'üo muB man eb Dergeffen Idnnen, luenn ou ben

Braeigen b<at unb bo nod; 'IBinterlaub böngt.

teruft $eilborn.

Jfalicnifdic Polhslicftcr-

f)lid;t 3fäem ift e# »ergBnnt, auf ben Sergen bei

Siftojo, bei ©ieno, Sogni bi 9ucco ouS bem Siiinbe beb

Solfe« fene SniproDiiationen gu Dcrnebmen, bie unb im
beftriefenben Söobllout ber ©pradje jeigen, roie leid;t SJort

unb Sieim fiib oneinonber fügen, loie florf ber ©inn für

Soefie nod; im italienifd;en Solte iit. aber felbft bie

©omnilungen ber Solfblicber bringen feiten über bie aipen.

aub ben „Cauti populari toacaui“ beb abbote ügri finb

bie befonnteften Dielleid;t bie oub Soid .'Öctlfe'b antologia
ober ou« feinen trcfflidieu UeberfeBungen. Unter biefen

Uinftänbcn bürften roit loobl eine ,Slumcnleie“') mit Ateuben
begrü&en, bie mit Äleiß unb (Betcbicf oub 210 einjetfomm-
Um gen unb ©Degiolarbeiten bob ßborofieriftifcbfle geioäbtt

hol. fjebem Eioteft ift eine hirje (Sinleitung DorougefteHt

übet an unb Sitte ber (fSegcnb, übet 2oujc, bcgleilenbe

ÜJniltuiuenle unb onbcteb fUtfifenbioetthe. Joju ;1nb fünigig

Sielobien beigefügt, »on benen odjt.jehn nodi nicht Der-

Bffentlidit looten. Schon oub Sbo Biegri'b Webichten hoben
»fr gefehen, roelcbe ©ongeblvoft noch im Solfe fteclt, benn
oud; fie ift ein fliub bet armutb, beb Sorfeb. Sie armuth
unb bob Sotf üngeu ober nid;t olltin non Shebebleib unbüuft;
fie erzählen gugleid;, lole glüdlich ber ift, ber ,bie Soleuta
gu fodhen, ,pi iebneiben roeif;“, am glüdlichften ober bet,

„loelcher üe in ben Siunb fleden tonn“.

Set 'Uiuiitfteunb roitb in biefen einfachen, meift melon-
d;otii(hen SJeifen manchen andaug finben an bie alte itolie-

nifchc Äitchenmufif, ;uetd;e, gleich bet beutfehen, bie jum
Aulliib evfotbetlichen 'Siclobien fich oub bem Siiinbc beb

Solftb holte. Sie Sialcfte finb nach ®. 8. abeoli’b Italia

Dialettale georbnet. So finben mir bie gaUo-itoliichen, bie

ftonco-DroDen.;olifd;eu Siolefte, bob Soblanifd)e mit ben

ihm om Biächften fommenben Sioletten Umbrieub, bet

Slorten, Ifatiumb. iverner Senetianild;, ©igiliouifd;, Som-
boibifch, ©atbif^, Äot;”;fch; (iaiuDonien, apulien, Goiobtien,

bie abtujgen, bie Sofilifata. aeuBerft merfioütbig finb bie

im aiihang inilgetheilten Siebet aub bet Terra di Otranto,

bei Secce, IcBte aubflänge ber nunmehr ftart romamfirten,

giiethüdicn Sprache, bie hoch nod; Soccaccio Don einem
ßolabteien lernte, ober, mie einet feinet Siographen ctiöblt;

et begab fuh felbft ju biefem B'fccfc borthin. aße biefe

im Sioleft erhaltenen Sputen erjöhlen unb, oon mit uicl-

fad;en SBlfem unb ßinflüffen ^Italien, „il Giardino

Fion’ta di caati tradizionali del Popolo Italiuuo, di

Eugeula Levi. Fireuze, K. B«tiiporad e FikHo. 1805.

dell’Impero“, Ijfimflefudjt mürbe; am rounberlidjftfl

Dielleid)! oud ben Sette Conmni, unmeit M .

unb 93rentatl)al^, ba^ foaenannte CUmbtifdie. Qleicb^wm
^djmacben 'Jiaditjan auS ben >^eiten ber Kölferroanbrnina

ift eine Canzonetia sacra:

liomaäd) DiartdiifoRi) — o) bar ^bam bot ^aorU
in frnimrt af bi{o brlt — bar fttiAor libr

Ceqt (rcl of bar brltr fominrir — uii ftrrt ttot börtan bia

büartrntrn Lfjeborni) Don ^taria — i^o tairrntbe in Wann
(brrridjfm brn Wmfdimi

Itoh aßem GinfluB gelchiter Äunft hot bob Solfbliet

fuh feine ßigenarl betoahrt, unb eb mdchte fd)iDer gu enh

fd;eibtn fein, ob bie in ben oerichiebenften Sialeften miebei^

fehrenben Eiapetti — dou tefpeftDonem ©rufe an bie Siebftc

abgeleitet — in ©igilien ober in iobfann — ben bcüun

anbgangbpunften bet poetii^en Sitteratur — guerft gi-

fungen mnrben. SMe einft bie Stoubabonrb ihre proDen;e.

lifd;en ©efgnge — noch gu Sante'b Beit — burdt) 3tali(n

ctflingen liehen, bann bie Cantatori bie Piazza, fo flotfetttr

bie Siebebflönge bet Kispotti, Stomelli, Vilote oon Cn
gu Ort, fafl iDtc fingenbe SBgtci;i. Siet fann miebennn

bgb Gntftchcn unb Siiebergeben gioifchen A'unft- unb Solle

poefic gufb ©enaufte feftfteUen? Slem fteigt nicht bei bem

fchiinen tieilraurigen tobfonifchen Eispetto eine tfrtnnc’

tung auf:

.Se tu annor quanto l'ö doglia
11 hordartvi del tompo pasaato!
Quaiido ci peuso. irewo pib che foalia,

A quel che i’ero a nue*) ehe kou t-oniwto:

Quando ci pt'oao piu che foglia tremo
A qtiei che sou (ornato a qnol ehe l’ero.

.(dingen biefe Serie nicht an bie ivohlbefannten Sere

Sante'b oh:

Nessun ina^ffior dolore — Che ricordarei —
de; Tempo felice aella miaeria?

md) lUftBlrfe 2u. mir (thmer gu trugen bet,

airt üdi eriiinrrt un ufrgaiignr Heit!

2irnr ich haran, fo gettr' ich roie rin Slult,

dtn hue, maö rinfl id; loer unb mnO ich hruti

iPCtbr gittr' ich mir bir SlcitleT un brn 3'oeigm,
Trnf ich mne brut mir biirh, mue ring mir rigen.

Soligiano fd)tcibt an gorengo bi 'Diebici:

. . . ,SJit Irfm uni brin gungrn dürgr gcwiiic Setroinlicbrr Ba»!

Sluimfungonrn auf, inelchr mir bnonbrre bhuntugifch hin in Ageu-'

;jendente riitbirnrn . . . iotochl in brr IDtufit utb irtbft im irrt!“

Unb mancher Sachhoß bctfclben finbet fich mohl >>

feinen Eispetti, im fdftiithcn: „Ben venfja Magpo —
E'l g-onfalon selvaggio“, — bab iDilbgemoehfene ‘(röholeio

ober ber Sialbaum, ben fungc Stäbchen umhertrugen. Solche

fßochrichien .geigen bie 'Bechtclmirfung groifchen Solfb- unb

Äunftpoefie.

SlMc in Uhlonb'b 'Solfbliebcrfammlung iiieberbeutjiht

unb obcrbeutiche hebarten bcä gleichen ©efangeb, io finben

mir 'Kohtbefnnnleb auch in Sloticn biitd; Die nerichiebienfteu

Siolefte. Sur mit bem Uiitcrichieb, baß bab beutfehe SoUS-

lieb nod; mannigfachen 'Bonblungen gtüBtcniheilb int

^ochbeutfehe übetgegaiigeii nnb guni ©emeingut ber Kation

geiuorben ift. loähtenb in 3'olien jebet SialcK ietn (Hwi'

thum fcfthöll. Sab teiienbe figtliomfche; La tortnreadn

quannu ni ncumpaguu, heißt in Soffana;

La tortora che ha perso la gtomfmf;ua
Fa uita Vita moho dolorosa
Va in un fiumicidlo h vi ai ba^na
K l>eve di queU'arqua torbidosa
Cogli aitri uccelli non »i acoompagna
Negli alhen öoriti non ei poi%a

St baKUii late e si pereuote il petto.

Ha perea la compauna: ob che tormento!

2)tr anne Xciuhc ob»« bir ttenoffin

^ir trüb imb einsam toirb ibt ^!>«n nun,
Sie bobfl h(b im ftlfifedjen, Irinfi urrbroHra
^oin itblamnrqtn mag ntd}ld anbret
iipm tiogelicbroorm fi« aubgcfcblofTca.

!Aui fnnrm :blii(b«nhaume roUl p« tub»:
3ie bie '.bruil. fir taucht btr Flügel COt
lld), ebne bir Wriobrltn, mrlcb« $Hn!
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C9« aut £tjUtam|d):

Fanou ia pftca prtncipi e ai(;nuri

E uui ptrchi ntu ntin l'avemu a fari? etc.

[
FaDno ta pace principi e signori

\ Coai Ja po^^oo lar due Nuiatori etc.

\

f^rieben fdjlifBen i^n’ten, vemt,
t, $0 lä^ <0 bo(^ ÜBnUebten aueb nid)t frm.

£ns anmutiisf 'itciicjioniidiE; „OIi D>o del ciel che
pena lÄ la mia“ u. f. ID. lautet ioi't loörtliih bem ioefa-
niidjen gleid):

O Dio (lei ciel che {terta 6 la mia
AVer la liii^ua e non poter palare!
Paaao (lavanti alle racazaa mia
La vedo e non la posao saln'are!
£ la oaluto con la mente e ii ruor..
Itiacche la lingoa mia parier non puole;
La salnto col enore e colla mente.
Giacebe la lingua mia non puol dir niente.

D tbott im ^immtl, mrl^r harte $cin:
Sie 3mi(ie haheii unb fein Shrlchrtt laden,
3)er eiebiten nahe unb büd) ferne tein,

(£ie fehen imb fie nicht tu onlhen luaaen!
Unb urfih ich mit bem .^erteil, beni üterlianb,

3ft meine 3nn(|e both mir fefldebannt,

äHil beni ItieDlonb, bem iierjen grüh ich fie,

Unb bennoeb fa(|t eh meine Bunde nie.

iSu^n bieiem, in alltn Sialeftdi mic bei oQen "liölfein

nab Denvonbten Singen unb Sagen doii Siebet) Seib unb
Suft finben mit and) eigenartigere £äne aiigejd)fagen, bem
Ifhnraftcr bet @cgenb, ber lBcj<bäi>igung, bei Sieigung beb
liolls angemefien. So roiegt im ilicmoiiteriithen mebt bet

twiig Dor jiim etjäbUn obenieiietlidiet ©eidjiditen. Stiel.

Irlcbt haben rul) hier bie Ihinncuingcn an bic Siomane unb
Jiiltetiagen am längftcn erhalten, iDeldje, neben bem proDen-
iolildifn ©eiang, in bet lingua d'OU beiübcrroanbrrten nad)
Cbcritalieii, luie bie iRolaiibeliebei unb anbeie, üud) jegt

oitb bort, .fern Don bcit Släbten, in einjoinen Jöricm, auf

. tifrgen” — toic Siigra betiditei — .ein ßreigniß, bos bie

E tbanlafie enegt bol, in SJetie gebradit, einet 'MtcloMe an.
jrpaBt, bann Don Ort ,ju Ctf gejiingen*. ©aber übcrioicgen

L tni ttiemonteiijdjcn bie Canzoni storiohe, romanzesohe,
r feöbrcnb Stornelli, Stramhobti, alb Siebebgrug uiih 9 iit.
'

Bort, ieltener hier etflingen. ©a buben mir unter beii

’^.Storie“; Vendetta per amore, La madre resuscitata —
i hie SBiebetaufetftanbene — La monaca aposa — bie Slonne

Jnlä Staut, — worin bet Siebenbe es fetlig bringt bet ©e>
1 liebten, bie man joeben bintci jeinem .'Rüden inb Aloiiet

iKUacht, beimlid) ben Siiiig an ben Su'dtr ,pi fteden,

Siirouf ein 'JRöneb roidi bie Stouuiig ooü^iebt. ©onii
bmmert la madre del soldato über ben böieii ^iapoleon,

«r ibt ben Sobn nad) Diuiiloiib gcicbleppt but; Un’ Eroiua
tehtet ihren ©emahl, ber eine Sri Slaubatt ju jein jdicint,

(t)äblt eb ihrem Stüber unb oebt bann nad) ätom ,iur

Seid)te. ©ie iduoermiilhige SHelobie. ber ©ept bei Donna
Lombarda*', etldieinen, nad) (Seiate (iotrentrs Sliifi^t,

mie eine büftcre (jtitmetung an bic id)rcdlid)c äioia--

aunbe.

Sub Stenebig ift, neben 'JOielobien ,iur Vilota unb
'^renata, bieSieije aufgoiommeii. in loelchci bie ©oiibolierc

ibtn elften ©efaiig aus iaifo'S befreitem ^etiiialcm langen.

iSoeU^c bat ihn nod) ocrnonimcn, aber jd)oti im '^abre 1842
bbreibt Serti, man befoiiime ihn nur lud) poii wenigen
©onbolicren ju höre«, ©ic iiielandiolijdie ihteiie ,)U; „Canto
I’arae pietose, il capitano“, erhält butd) bie Jriolen eine

[ tigtutbümlidie SRobulatioii, faft bem 'BcUeitidiautelii oet«

gttiibbai. Shutaftenftiid) für bas Seben unb ©reiben auf
Sem ©affet, auf ben Soguiicn finb eine 'Btcngc aiinuitbigct

Ikiort gicbei:

I Ia meso ai uaie ghe xö an palo fitto,

In so chei puto vo^o ^ndargbe famlar«} a stare

[ « " Co’.Mrä. U tempo do pagar l'afito,

volaro via ronie un cocaln 'gabhiano)

Jk Ctf aerib ’l tempo 1* afito pagart*

eome un coral vögio svolarv!

'JHiüen im ftfbt dn Ü<bm
ifluf biei>m 't^Kiblr )oiU id) (ür^er leben,

für bic ')Vietl)e n^ber bad Otuirral,

^MU id) ber 'SJtüioc glei^ bie Ijrbrii.

lirtb ift |um )£te.tal}lcn an ber

^ort u>iU id) fMcden mie btc indi.

Ober:

L'amor dol marinbr no dura uu' ora
Per tiitto dove va, tu *1 s« iuamom;
E 8e Tamor de| mariner dura<««e
No ghe ttarave i'^arebbe) umorchegbeimpatasSR Tgli uguagiia^aei.

eine Stunbe bleibt ber iSeemamt treu,

Soijin er ^ebt. oetliebt er fid) auf« 9leu,

.Hönnt’ feine l'iet^ X-auer je erreidjen,

6o n>ät' it)r reine anbre }u Der^leu^n.

ITer ©ejanff über bie faMctjc Sirene loiebcr^olt nd) im
^^eiiejtanifcben, mie im Si^ilianitcbeit:

ln mezzo al mnr gba caata la i^irana

Che (a tndormotuara i bnreiar^li

La ta voltar le barrhs .soiro l'acqaa
Quando ln oanta come inamorata;
La ta voltar I« barche sötu e söra
Qttarido la canta b6n la traditora. ($eiie.}ianifd).l

A nienzu mari cci ata la sirena. (Si^tUanif^.)

Siort mitten in bem ^teer fingt bie Sirene
Sic luUt ben Scbijfer ein mit tbrern l<ieb,

Xa« burd) ben H^tibcr feiner l^iebestöne

(Har. bolb ba« Scbifflein in bie Xtefe jicbt-

Sie brebl ba« :Büot, fie incnbel’e ber unb bin
^it ftbünen J{l6ngen, bie S^rrratberin.

.^iSdift eigenartig ift bet ©eiang bet Sfahüiftläger, bet
Batti-pali, mit bem ns baS eiiitreiben bet Sfäijle inS

©affet, auf beiten bic Käufer ruheti, begleiten. Ohne bieten

©efang fönnten fie, wie fie behoupten, ihr fd)ioerc8 ©ewetbc
gar nid)t betreiben. (Pullo).

I-saöto in alto, oh! rb!
E po) lass^Io, eh! uh!
Ne le caveroe, eh! ah!
Dove nol ved«. eh! eii!

Kill al cai>6iü, eh! eh!
Andare auaaso, eh! eh!
Orend« oscare, eh! eh!
Nö sol, nh luua, eh! vh! ete. etc.

6ebf tbn bod), (£h! (ib!

Uub bann laMbn ntrber, (^1)1 (Irb!

^n bie ttden öfibltn, ($bJ

!&)o er ni<hto fid)tr ifbl

•Ood) bt« j)ur Spi^r, @b! (^b!

i>iuab in bie Xtefe^ Gb! <^b!

Sie graueiiuoU finilern, (^bl ($b!

Seber Sonne no^ IVonb. (ib! <ib!

rc. tc.

^rauric), mimoton bofu bie *‘}J^elübie, lanci audgebehnt

bet le^te Ion ober ©djtei. ©eiterbin finden fte ben 9tubm
oon 'l^enebift. birten ©ott um .ftroft unb ^>ilfe unb enben

mit bem Avemaria.
^iflenortifi mutbet es an. loemi mir auf 'i^cnefianifd)

Icfen:

Luee floce) la luua in mez (luezzo) al mar.
O manusa inia mi voi marida (maritar).

glänzt überm ^eer be« Wonbefl Sdjein,

Ö !3)tuUrc halb müd)t id) uerbeirutbet fein.

Sleu ift jolthei '©iinid) iiid)l, heim aus bem Jahre
1282 finben wir in einem bet 'JiotaTbüd)cr ans Sologna,

bie eine reiche ifuiibgiube geworben finb, bie iolgeiibcn

’Kerie:

.Mccmma lo temp 'S venuto
Ch’eo mi voria maritare.

j

SRmiet nun tfl bic 3cü sefemmen.
j

Da ich gerne ueebeiratbel loäe ....

Jn bem etften wirb bie Sodiiet mit bet 'Dlnttcr md)t

einig übet ben Jii roählctibcn ©alten, in Sologna will

gehtcre überhoupt iiod) nicht bataui cingchen; immetbin be*

ftebt poijehen biefen Dneumonti d'amore für ben ^ritraum

»Oll 600 Jahren nod) gtoße Ueherciiijlimmimg.

©aiibern wir nach Aoriila, jo ciiählen uns bie Sieber,

„Vooeri'' genannt, oon Sluitache, iobtciitlogen, cigenthüm. I

lid)cii Sitten; bet j. S„ baß bie ffrouen im öaiiic nid)t I

Qiii gleichen lifd) mit ben ttemben ©äjteii, ni^t einma! in i
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btmiclbfn Bimtner etltu biiiftn. '^etfe uiib 'Melobien ^obeii

tinen öbttoui eni(ten, melandjoliitben (5batafttr.

hGju (Jo) fiUva U mia rocca
Quando intesu uu grnn riimmorv:
Era un colpa cli furiie

Che m'inlrunö ndu (nel) lo cöra.

Parse rh'unu mi diciasi:

Corri u to’ Iratellu mörel

Splnnmb ich an bem 9{ccfcn

id» ^drmrn
S'tn <in QUntrnfd)U& flrtoorn,

2)fr mir qani bad Jprr^ oerftbrte.

@d)tfne bodi, aU ob
gort! 2xin Örubrr erfc^lafl««.

3ii ihrer !Berjintiflunn befdjlieBt (ie bann, r>d) als

IDIann au fleiben, baS blutifle ,£iemb als ^fanb an fid) a»
nehmen, benn: deiner (ei mehr ba, ber fid) ben Satt

maxien liebe bis er Senbetta fleübt habe; 31orio iei tobt,

bic Stutter bem Sobe nahe, batum;

D’una razza coai grande
Laaei sSla nna zaiSIla

Senra cugitii caroali

PoTera, ortana, zltalla ....
Ma p«T ta la to biudetta (veodetta)
Sta aigaru. vaata anoti ^ella.

ttinr (Edttorfter blieb Dom (traben

stamme nur, bun [o oiel Hieben,

Ohne Seneni, SÜQiie ifl fie,

nrm unb unbermdblt geblieben

Xorb ou(b de genügt, iei rubig,

ülie tbenbetta uuftuüben.

2}aau bie einenartiqe Welcbie, bte iSnfonqS faft baS

Schnurren bes Spinntabes on,|ubeuten icheint.

Unb nun baS fonnifl-ftobe 9teapel! „L’antore d’e

ccanzone i Cupindo, puveta (Cupido, poeta) e cantatore

da un mnnnu (mondb) di seooli fa*'; .... Cupindo
eva N^ulitano" ....

,®et Setjafiet ber Stiebet ift ßupinbo, Sichter unb
eänaet feit einet SBelt — einet UnenbUchteit — oon 3ahr-
hiinberten; .... ßupinbo loat ein 9teapolitoner". So oet«

ficherte eine Stau in Steapel. als man iic traqte, roo fie aU'

bie Sieber her hätten, bie tie bei bet fBeinleie, beim ^»aden,

Säten, ßieltreiben, Saitcnltaflen, furj überall finqen, bet

SabreSjeit, bem Crt, bcn Umftönben anqemeffen. Slo ober

jodte man ju mühlen anTOtinen, bo eben bet 3)ichter

.ßupinbo“ bas SiebcSthemo auch hier nur in feinet allen

S^ife »oriirt unb mir befannten anflänqen an tosfanifdje,

uinbtiiche, ocneiionijche Riapetti unb Stornelli beflcfliien

CtiqineU ftiib bnqeRcti bie HxMesenliebet (Ninna Nanna)
bie mit freilich auch in allen anberen Srooin^en antreffen,

in benen ober hier, loie Dbeihaupt im fUblichen Slalien,

SBiario, SsiePh, bie heilifte 8m'“ ei“* befonbetS fltofee

Molle ipieleii; oft merbeii förmliche iramilienfjenen auS
ihrem ScOen qefdiilbcrt. Sann fiiiben mir einen melon-
cbülifchen ßrittefleiüiiji, beim ’Wähen unb Sinben jn finqen,

miS bcn abruuen, eine befonbers flaqenbe SBeife ouS Dtoto

(Sizilien;, bie in lanBRe.joqenen Xönen ben ©efanq bet

Moclißnoll nadHUohmeu iclieint. ßiqenthUmlich finb in

Sizilien bie rcliaiöicn SaifionBqciänqe unb bie etqreifenben

Sieber ber Carcarati bet ©efanqenen.

Matri, ca (etit*) cbisucirni (^jangere‘>t6) unt (ora) pri (per) nra
Tuttu ddu (ü) tatti rhi dHativu a mU
Vui sUi uiorta 'utra ’na »«poltura
'uiioenzu li guai ]asNa.itivu (voi iasciaxt«) a mia
Oia 'uu (oon) mi (vi) cci addi.-iu (dosidero) uanca (nemmen)

p'run ura
C4 DOtti e jornu .giorno' itenipri cbiancirai!
La vofltra animzza (aiiiinai po’ priart oenura
C«t Crista allibiraa.si (mi Uberaasa< h mia.

Setorinrn mßrhril bu tu jeher «tuiibr

Xte 0 Titulier, bie bu nur pr^ebeti,

Su lirflft beqrtibeii je^ im tirffien IMrunbe,

Unb mich Urüi im i£i<nb sieben.

^e^l ruünfchi' id> btd) ntcbi für teine ;£tuiibr,

Tenn Taq unb imirb' re nur Zbt&nrii ^rbeti!

Toch beinr tferle bete |rbr 3tunbe,
Tag (if(riilu4 brr iiietnnt grrihrit grben.

and) ans Aalabticn finb ftetfergcjänRe in bic Saaini'

lunq aufgenommen. 3“ Sijflien rnerben äuget ßanjontn.

Satfatolcii, Mitornelleii (ciuri-fiuri), Slumeii genannt, mit

meift mit bem Mamen einer Slume beginnenb, nod) arten,

arielten gefungen, etma bet „Canto nobile“, ju roeldjem

bie lejle faft alle oon öiooonni 9Seli hetrühten. getbinanb

©tegarooiits oetbanfen mit eine Ueberfegung feiner ©ebiditi

Jöiet pnben mit bie anflänge an Shesfrit. mi« ““ Snafteon;

nicht minbet in ben unUbertreglich id)önen, anmuthigen
Eispotti unb Stornelli toscaui, für unS auef) leidjter oet'

ftänblich, ift bod) bie Sprache Tante’S, St'tatca’S bie ito.

lienifchc Mationaliprache gematben. @at ju Deriflhceciich

märe es, nod) ßinige bet reijoollften onjiifflhten, aber rann

fmhe nur felbft in bet Fiorita unb miib iobalb nicht mütie

rnerben. Um oon ben legten ichmachen Spuren ©tog.

griechenlanbS eine Stöbe ju geben . mag nod) eine

Serenata ouS bet Terra d’Otranto Slag Rnben.

X<9io 'na Tf'verag^io na ron cami,
(VoftHo che tu ini tMcia on regalo)
Kiifca ti tn6 'min^ i cardia cammt^ni:
(giacch^ ini rimase il cuore arao [dita]

me rVai ce tretn^Kan t>a cal&mi
(bo treddo e tremo come CMona)
ce mu voti i ciofäü sao aodmi:
(e mi gira la t«eta come arcolaio)

Tuo Tereruggto au jur^o ivo,

(Questo rsgaio ti ceroo ie)

na SU sluuaisi c'iv6 nä ee do.
,ehe in ti eregli ed io ti vegga)

Corigliauo.

91ur rin l^ditnf niiQ i(^ foQfl bu mir geben,

Ta mir um bid) bad qan.jr 4'*^) mtbrannt:
^d) frim, mir ein 3d)Ufrobr mu§ id) beben,

3)ietn Aopf mirb mir ein diab betumgemanbt:
91ur um baA C^ne {pr^ jr^t bid] an,

Taft bu ermad)ft unb td] bid] jeben faitn.

Strogburg. Settina 3“C“hion.

(Ein amrtihanirdipc (Etfiilicr.

3n bem flafriicben Saitbe firchlidiet Setten haben ruh

Dor etma jehn 3“hren ,®eieUid)aiteii für motalifche Äultur'

gebilbet, meld)e fotuohl butd) ihren oölUg antitirchlichen

ßbarafter unb butd) ihre tiefen fittlichen Säst«. “1* ““4
burd) ben ßinftug, bcn fie bisher auf ßuropo, inSbefonbete

auf TSeuIfchlattb gehabt hoben, i)i hohem ©rohe bemertenS.

tocrlh etfeheinen. Ter Segrflnbet bieiet in aUcn grögeten

Stöbten Morbamerifas bereits zahlreiche Unhän^r jahlenben

Seteine ift ber Srebiger ÜSilliam Satter in ßhieago, eine

interetfante unb ungcroöhnlichc Scrföitlicbfeit. Salter fteW

als baS Bist ieiner Seftrebungen ben Sog hin: „in Unob.

hängigteii ooit ben religiöfcii ®ogmeit ber SergnngenhetI
bet Sadie bcS ©uten jU bienen*, ßr fteht ganz augetklb
ber d)riftlid)en Äirchen, meld)e heute in amertta eine fo äuget,

orbcntlidie 9l(ad)t. nicht z>o“r über bie ©emflther, wohl ahn
über baS ©elbipinb ber fitchlid) ©laubigen befigen; — teitn

.Mcchtglaubigtett gehört jetzt ,)um guten Son bet „höhsM*
©eiclßihait im Sonbe beS ToUarS. Uitict Meformotot aber

iucl)t eine moraliiche SSiebergeburt ieiner SonbSleute, inbflU

et bas Sfeif aufiummt, meldteS bie gtogen Sonbettirita

bisher ziimcift uiigetban gclafien hohen, ßr hot bähet iber

bte ganze Union ein 91eg oon Seitiiicn gegrünbet, Soitligt

bureb ^mitbetle ieiner apoflel iinb Schülct h“lttu Uf*
unb eine Semegimg herootgcruieii, meldie jegt ichsn Mu
beiiebenben ftirdten bebeutenbeii abbritd) thun. waäi Se*

Ichtuiig unb iittlid)er ßthebung ift armen, unb ftraulBl“

pflege unter ben Slitgltcbern orgaiiifirt. mobet btu ftnin
ein groges Slag Don Xhätigfeit eingeräumt ift hin
fehen mit ben Segen eines freien SonbeS. 9t«(b nleaili

hat einet ber eingugteid)en amerifaniid)en Xinhtii^lp*'-



Die n a t i 0 n. 401!Jr.ia

n i|(iDa<)t, {tcqtn bieie nefäbtlidjc jtontiinenA btn Staat ju

t^ilie ju' rufen, tlud) f)icr — loic auf roittmctjaitlidjem ®e*
biete — j)Ut bie freie unb unget)enimte tBetbSti^unft bet

Äroft be« ©nätlneii. . . .

Effenbar banbelt eä Rd) hier um eine rtliaiöfe 9ieiorm>

beroegimfl, lueldje im ®tunbe bod) miebennn feine telifliäfe

ift, ba eb Satter iseientlidj batauf an.tufommen fd)eint,

nidjt nur auS bet für bie Ijeutifle ©efeUfdjaft neltenbcn

Moral alle mijtbiidjen, leflcnbarifdjen unb balbbiftoriidien

Elemente aubAiiidjeibcn, fonbem üe aud| ouf ben t^mpfin*

buiiflen beb ©emütb« unb bet roiffentebaftlidien lieber»

leuflunflen beb ©eifteb neu aufjubauen. tir hofft bataub
ninere unb cblere fittlidie 'Urirfunflen flit ben ßinjelnen

icie für bie gmije ©efeHidjaft ju etAiclen. aber loer bie

@efd)id|te unierer an bie pbilofopbifd)e 'fiMtfiainfeit i^ubioia

^iietbadg'b fidi anlebnenben, in ben uietAipet unb fllnfAiflet

Jnbren blübenben „(freien ©emeinben' ftiint, roitb in bein

©ninbpebanfcn Saltet’b nidjtb "lieueb finben. audj hier

ätnfl befanntlid) ba« Seitteben babin, unter glimination
oUeb .tiift8rifd)>®oamatiid)en auf rein antbropoloflifibet

Safib eine gtbif auji|utid)ten, oon iueld)er man fid) nad)>

l|olti$eTC fittlirbe unb fojiale 'Itiirfunflen oetipiad), alb oon
ber ^lettfebaft bet bibberiflen mit anfleblicben ibatiatben

i|eid)iditlid) opetirenben Ifonfeffionen.

aber loatum ift bie fttoBe ®eiociiunB ber Sintenib,

llblifl, 'Biblicenub, Jlitbofi, Solbet u. a. flcfcbciterff ©e<
lobbnlid) bat man ben ginmutf tut ^anb, baß jebe in

i^totiem Stile geplante teligiöfc äieformation, locldje auf

j

bie ÜJiaffen mitten foU, bes mpftiftben transcenbenten gle>
' mentb nid)t entbebren barf, unb bnR Jieuerbadi’b antbropolo.

gibmub mit feinen „fal)len“ iKatutflcfcbcn biefem tiefften

mqftifcben Seblltfniffe bet menfcblitben Seele niebtb fleboten

habe. . . l&tobl! aber bab ift bie .!^auptutfad)e beS (fiabfoS

fenet fleoR anbeleqten Siefotmbemegunß bod) nidit allein (re<

teefen. 'Bielmebt mat eb nod) bet oeteiniflte $rud, bie Jloali«

tion ber ftaatlid)en ilieaftion unb bet fii(blid)en Ettboborie,

btt jene junfte äfemequnß unterlag. Uebetbieb feblte

biefen beutjeben freiqemeinblicben $tebiqem, meift qebiücften

Cofetn fonriftorialet Unfeblbatfeit, bet fltoBe fojiale unb
ojitatoriiibe Bujt. bet bob auftreten Saltcr’b unb feinet

rtteunbe ebataftetifirt.

Slot mit liegt ein ftattlidjer Sanb: „Sie INeligion
bet 3Üiotal") betitelt, eine bet neueften ^Bublifationen beb

unermfiblicben fKefonnalotb. gb finb bieb Sforträge, luel^e

i ft in ber .©efeUfibaft für etbifebe Jtnltut' in Sbirogo, bib>

i btt bem gentrum bet Seiocgunq, (lebalten bat, unb bie ber

f fütjlid) perftorbene Setliner fjftot. ©cotg oon ÖUpefi,
1

etn Bnbänget Salter’b unb fDlitbegrünbet bet „©efeUfebait
iüt etbiidje Äultut“ in Setlin fo ootttefflitb inb Seutfebe
übertragen bat, baß Re Rd) mie ein gut gefebticbeneb beut-
iibeb Sud) lefen. Saltet ift aber aud) ein intereRanter,

,
gebanfenteitber SebtiftftcQer, ein Sfann Don ©eift, bet ju
ben heften Stiliften feineb üanbeb gebärt — , er ftebt in

Stjug auf SJeite beb geifRgen öotijontb unb feffelnbn $ar*
itettung faum gmetfon nad). gt bat nid)tb oom troefenen,

obftroften gtbifer, niebtb oom jalbnngbreidien, langioeiligen

Moraliften: ift et ein oflllig mobetn empRnbenbet i^nft.
bellet, bem felbft feine bobe Motalpbilofopbie nicht geftattet,

itine ^ubötet unb Seiet jn langmeilen. — 3” i^rr ‘Jbat
beniegt et fid) burd)roeg auf ben ,&öben cthiidiet Settacb»

I tung;aber roo er, loie in ben fojiolpolitifd)cn grBrtetnngen —

I

}. S. flbtt bie Sohn» unb Siobnungboerbältniffe bet Äoblen»
' unb gifenarbeitet in Süteburg unb anbeten inbnfttiellen

Eentten bet Union — in bab oolfbroirtbfcbaftlithe Setail
binsbfteigt, ba fUblt man mobl beraub, boß et bier nid)t

oub eigtnei anjebauung unb gtfabrung, fonbetn aub ftem»
ben CueUen fd)öpit. Sod) finb iolcbe iojialpolitiid)e gj»
n^ nur feiten. Ser größte Sbeil ber hier oeteinigten
lö 8oitrö(^e bat teIigionepbilojopbifd)e unb etbifebe (fragen

Uim^cnltanbe. Snbeß gibt bie lottioäbrenbe Se.jugnabme
ouf bie Wütigen fitd)lid)en. fojiaten unb fittlid)en tjnflänbe
bei «kieOfibaft bem abftraften unb ivcltfcnien Wegenftanbe

etmab febt ülabtliegenbeb unb Sertrauteb. Sfie hätte Saltet

aud) hoffen lönnen, Rd) bei feinen pbilofopbüd)en Stoblemen
im allgemeinen fo abgeneigten Sanbbleuten ©ebör ju oct»

fd)affen'f SJon jjeigt mit einen anietifaner, bet, loenn er

nid)t etroa ein |toner .öocbfitcblicher ift, für ben fold)c

(fragen fd)on in ber Sibcl gelöft Rnb, eine ipontane ‘^Ici»

gung fQt Probleme mitbringt, mie bie birt bebanbeltcn:

3Sa8 ift eine moralifcbe tpanblimg? ©ibt eS in bet mora»
lifeben 3Belt ©efetje, bie eb an augemeingültigfcit unb Un»
umftöRlid)feit mit ben 3fatutgeießen aufnebtfien? 28eld)e

innere jmingenbe ')3)ad)t liegt ben ©eboten ber heutigen

fDioral ju ©runbeY Unb meift biefeS jmingenbe glemcnt
ouf eine bäbete, tranfccubcntc, traneplonctntijdje ober gar

ttonbnmnbnne Spböre biuau«? Cbet Rnb biefe 'IHotal.

gefetje fonoentionclle, aus fojiolen äiocdmäßigfeitSgrilnben

betnorgegangene Säeftimnuingen, bie im Saufe ber 3ubr>
tanfenbe ftaotlicben Sebene eine unumftiißliibe autoritöt

erlongt haben y Unb oon ben etbifeben jteigt er ju ben

teligionSpbiloio |)bifd)cn Stobleinen oui; ÜäaS ift ba«
pfqd)ologifd)e 'Befen ber Seligion'Y Siegt ihren mecbielnben

biftoriieben (formen ctmaS objeftio BobreS ju ©rnnbe’?

Bas mat bet fittlidje unb gcjcUfd)aftlid)e grfolg ihrer einft

unb nod) fobt fo möcbtigcn 3nftitutionenY Sorf bie fitt»

ließe dntuntt bet Slemd)beit Rd) auf legenbotifd)e unb
jroeifcibait biftorifdie gteigniiie ftiiben't

Snlter bat Rd) einen möglidift roeiten SegtiR oon
äieligion gebilbet. 3'^' mcnfcblidie ©efüblfteigerung, in bie

bos 3”bioibuum ganj oufgebt, enthält gleinente bet 9icli«

gion: bie ibrÄinb innig umidilingenbc 'Butter, ber in fein

'Bert oertiefte Ailnftlet, lebet mabtbaft empfunbene äftbetiiebe

©enuR, jebe bebeutenbe feelifiße grregung (bie ..laetitia'“ im
jpinojiitifd)em Sinne) ift religiös —

,
guantitatio Detid)ieoen

alletbingS je nod) ber 4>öbe, gtbabenbeit unb Siefe beS

©egenftanbeS, bet in unä biefe ©efübisfteigerung etjengt.

ifiin ift aber bie mobloerftanbene Boral, roeil Re mit ber

tiefften 9iatut bet Seele unb ber innerften 'Ifotur ber Eilige

jufammenbängt, biefe Quelle, aus meldiet bie böd)ften Seelen*

emguiigen Rießeti. Sfolglid) ift bie Botal bie SaRs oUet

roabrba'ten Religion, nid)t umgefebrt, mie es 3<ibrtauieiibe

binbiitcb bie nnftbologifdien ÄdtifeiRoneit bis ouf bie ©egen*
matt herab behauptet haben. Unb batiii glaubt Satter mit

oUeii gtoßeii etbifdien Sbftemen - mit Slato, bem bie Jbee

beS ©Uten ,6ott“ ift, mit bet Stoa, mit Spinojo unb Aant
— übcrcinjuftimmen. $ie Unabhöngigfeit aUet Botal. bie

Riß ihm faft mit bem ©eietje btt ©ereebtigfeit bejt (hier

loiebet in Uebereinftimmung mit 81uto, bem bie dixaioovuj

bie fißmerftc aber aud) bie bäd)fte unb ber SnbegiiR oUet

lugenben ift) gebt fo meit, baß, roenn and) fein „Öott“

roäte, mie baS 'Bort geroöbnlid) oerftanbeii roitb, bas inner*

lid) 3>t>ingenbe bes Slotalgefeßes nicht aiifböreii roiltbe,

benn es gehört gut 9iatut ber Seele. „3o roobtbaftiger

nod) oIS bas ©eich bet Sebmertrah, fogt et, jur 91otur btt

Äötpetroelt gehört, macht baS '))lotalge)eß baS 'Befeii oller

empRiibetibcn 'Befeii ouS. Jd) fonii mir oorftellen, baß eS ein

anbereä ©eftß geben lönnte olS bieftS, nad) mcld)em bie

'Beltförper Rd) im Scrböltniß ihrer 'Blaffen unb im iimge*

(ehrten Serbältniffe bes Quabrats ihrer giilfernungen oon
einanber angieben unb Rd) um cinanber bemegen. 'aber fflr

oernunftbegabte 'Befen (onn eS fein anbereS ©efetj als baS

bet ©eted)lig(eit geben.“

3n Sejug aber ouf bie fcbroieiige (frage beS 'Berbält*

niffeä beS pbuRjeben Bell* unb beS motolifd)en SittengeießeS

meift Sottet oUc ueriud)ten i'oraQelen ob, meld)e bie gefell»

ichaftlicbtn anRcbiingS* unb abfloßungsfrnfte mit bet (os*

miiebtn atlraltion unb ,'KtpulRon bet 'llnturfloffe oetglicben

hoben. Soe Rnb metopbbfiicbc ftäume, mcltbe (eine halt*

bare 'SaRs für eine mobrbafte Sojialetbit geben. Sieie ift

nur in bem pbbRid)'pjbd)ifd)eii Stiebleben ber 'Blenid)cn ,in

iucbeii, bie ber Jintnr beffelben gered)t mitb. Snbeni bet

'Blentcb aber in feinem 'Berbalteii biefet entfprid)t, erfüllt et

and) ein aUgemeineS unb — fein eigenes 'Beltge'eß: beim

,,'Bie bie (fluten bes OjeanS pod)en, in amioort aut bet

fcrtteti .piniinelcförpet SnlS, jo jcßlägt baS menftblid)e .iiet)

im innerften ©leicbllang mit ber Semegung bes ’BcltoUS.“
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ein Biofiet Sljtil ber Saltet'jdjen üorttäde ift btt

d)rift(id)en ^oamatit unb Wotol neivibmet. Set j^biloiaptiijd)

Oebilbete beutid)e Seiet tviib aQetbinnb aus bioeii JtabUeln
mit SetiDunbetung entnehmen, baß ßtet Sinne alb neu
votaeltanen metben, roeldje ISnflft bet gtoßen telinianbnbtlo»

iopftidien ©ttänmnn in Seutji^lanb roäßtenb btt ttfien

t
älfte biticb 3nbti)unbeitb anqebiiien. ÜBet bie ÜQette

diltietntadjet’g, (ibtiftian iVetblnanb iBaui'g unb ieinet

Sübinnet bonnttn- unb bibclfiitiid)en Sdiiile, bie Sdiiiften
8tiiito SBaucr'* unb Sabib Sltoiiß’ tennt , bem ßat bet

anietilanij(t)e ^ebiget in Sejug aut bie Ätitif bet (4ban>

nelien nicht biel 31eue« ju ianen. Sollet bot - et flcitebt

es offen ein — bie tetgebnifie beiilfcbet goiitbung mit 'Het.

flänbniß benußt, mag feinem äSu^e biiidiauS nid)t baS
ätetbienftlicbe nimmt, ba et eS loefentlid) füt feine in ben
frefieln Fitcblidvbogniatii^et (Sebuntenbeit noch liegenben

SanbSltule beftimmt bat. — £iaS inSbeionbete bie Wocal
^ctu bettifft. fo ift et ebenfo gut ein apolooet als ein

Aritifet betielben. ®t nimmt fit alleibingS in £d)ub gegen
i^ic angeblicbe Sobnfüdittgfeit, gegen ben SBotrautf eines

IDiangels on feinetem @bt- unb $crf8nlid)[eitSgefDbl, fomie

an mittbiibaftlicbem Selbftecbaltungstiiebe; auch ben $ar>
»utf loeift et jutücf, boß JefuS feinen Sinn fttt gomilien»
leben gtjeigt babe, mie ^fia>muni unb Wobammeb, ob<

gleid) et ben jeßt fo beliebten parallelen jmifeben bubbbifti-

ftbet unb djtiftlidtet Pfotal unb ibtet Pergleicbung mit Sc=
jug auf IHeinbcit unb Sebabenbeit ibtet Sebten nidjt allt

Pereebtigung abfpreeben mSebte. Ülbet menn et bem paffiben

CuietiSmuS IBubbba'S nicht boS SSott teben miQ, fo noeb
toenigetbem unftaatlidjen SbaraFtet bet cbriftlicßen Ptotal.

6t beflagt beii allaemcin aneifonnten Wangel an Offenbeit

unb Bbriiehfeit beS 'Jntellefts auf Seiten betienigen, roeldte

bie Sitntt unb Peifünbet bet biftotifd)en Aonftffionen finb

unb ec feßt ibnen bie Sotfcberebtlicbfeit. bie Unetfebtoefenbeit

unb Selbttlofigfeit bec Pfdnnet bet Siffenfdtaft entgegen.

6t prüft bie auSfptücbc Sein, bet apoflel nnb bet Äiiclicn<

oätet übet ben Staat unb bie (S)cted)tigfeit unb ßnbet biet»

bei, baß. menn man ben Soangelien fomie ben Sd)tiften beS

Settullian, Spprian unb aiiguftinuS bie entipteebenben aus»
fptiid)e bet antifen Pbiloiopben, bet tbnüfdien Aaifet unb
9fed)tSgelcbtlen eutgegenbält, biefe Icßtecen eint oitl böbete
unb milibigete Sufranung oom Staate unb feinen Aufgaben
baben. als jene mit ibtem fteteotqpeu unb etmilbcnben .^in-

meis auf ben iEiinimel, maS mobl Pielfa^ nidjts als ein

ausmeg loat, um beiflcn Stagen bet Politif auSjumeicben.
Saltet ftögt. ob mit itgenbmo in ben 6oangclicn unb
Aiicbenpätern einen Saß nnben, mit in ben „©etraebtungen*
bes pbilofopbiidjcn Äaiiets SJiatc auttl, baß eS jum ©eotiff

eines freien Staates geböte, baß alle ©fltget i;leicb (eien

unb bttß et es füt feine llufgobe balte. ein Äömgtbum ,iu

Dctmitflicben, melcbeS .es iidi jut etfien Pflicßt mad)t, bie

Steibeit bet Sütget ju fchüßen (Medii. I, 14t. übet menn
ein betfibmlet römii^et Jurift lebtte: So roeit baS3iatut-
recht in ©ettacbl fommc, finb oQe Pienfd)en gleich. Ober,
nact) bem 91atnrtecbt finb alle Plenfdien frei geboten unb betgl.

iSfo finbet man einen obnlid)en Slusiptucb oon mobetnet
politifcbet anmenbbatfeit im ßuangeliuin ober in ben
ÄitcbenoätetnV

ijtoß allebcm obec niöcbte Saltet als baS ^iel alltt

teligiüien 6ntmicflung ben cbtiftlidjen auSbnict .Steid)

©oitcS" beibebalten roiffen, ben et mit bet unioetjalcn
leitbein bet d)tiftlicben Steligion in engen Sniainmenbong
bringt, aber et entfleibel baS ’IBott feines utfptQnglidicn
mqitifcbdtonScenbentcn Sinnes unb übetttögt es )o ins

Piobccne, baß et ißm einen ibealen Sinn unterlegt. 2)et

niPbetne ’lVcnid), meint et, bei aller feiner Jjiingotung an
bas gegebene Staatsgaiijc blltfe bod) nicht gonj in boS
angenblidlid) gegebene anfgeben. Witten im .üanipfc bet

Wegenroatt niüffe er innctlid), b. b- in Cöcfinnung unb
Seele einet anbeten höheren Otbnung bet Jinge, als bie ift,

melcbe ihn umgibt, angeböven. aber biefe ift feine mqftifcbe,

fonbein eine ioldie. jii beten 'äJermirflicbnHg et jelbft bei-

tragen fonn, 5ur tlicolirtrung bcS Pieniebbeitsganjen olS beS

cinbeitlicbcn iittlidjcn CtgeniSmuS, mie ihn bie beiben

atton. Nr.sa

größten Stbilet, 9id)te unb Scbleietmacbei, unb ein ibeol

germntec 9tatutfotfd)et aiejanbec oon ^umbolbt (itoSmoS I

6inleilung) genannt haben. So^ geben mit Saltet felbß

baS SBott: ,Ptefleicbt fönnen mit eS eine Petbtübetung
nennen, ba b>eibucd) bie ^bce bet PetgefeQfdßaftung, eines

genieinfamen höheren SnteieffeS, eines gemeintamen Bebens,

einet gemeiufamen ^teube böcbft mitfungSooll unb betjbe-

megenb in uns enegt micb. 6S ift eine Sebnfudit in

uns nad) Perbtlibetung. 'fflii metben oon bem mobeincn
Siel bet nationalen Selbßfultut, bie jeßt mehr als gut

ift, alle A’öpfe unb @cmOtber erfüllt, noeb meniget be-

friebigt, mie unfete Poefobren oot ,)meibunbett Rohren oon

bem Sheal beS teligiöfen Seelenheils unb unfete 'Bätet oot

einem fjabrbunbett oon bem fcböngeiftig-äftßetifcben f>öeol

einet inbioibuellen fölUcfieligfeit buccb ben einfamen @enuß
beS Sibönen. 33aS finb heute übetmunbene Stabien unietec-

geiftigen Bebens. 3« unfeien tiefen augenblicfen oeclangen

mit binnuSjugeben aus unfecem Selbft unb uns baeübet

JU etbeben unb gu fühlen, baß mit Ibeile eines gcößeien

gemeinfamen Sanken finb unb baß mit in bemfelben mebc

als eine bloß ptioate Wiffion buben. 2)oS inbioibuelle

äBobl unb @lüd, nod) roeldbcn mit naturgemäß «etlangen,

mallen mit nießt nur füt uns felbft geminnen, fonbetn mit

münfeben, baß eS fomme in ftolge unferer 'Beltbe)iebungen

als eine att oon @abe, £>ant unb Segen bes böbeteti

Sangen. Unb menn baS @efeß für mi4 baS 6)efeß für

aOe ift. menn bie $lutb unb ftreube beS unioecfellen Seins

mid) burd)fließen unb id) meiß, baß eS nicht länget bieiee

atme, enblicßc unb gebiecblt^e Selbft ift, meldjcS mirlt.

fonbern baS eroige Belt-Selbft, moS in mit lebt unb bet

unenblicbe 2öelt<3med, bet mich ootmärtS führt, unb cd)

laffe mid) non biefet großen ßinpßnbung tragen ; fo habe

ich Dfeltgion''. Ben erinnert biefet $qmnuS auf baS ab
nicht an unfecen Stbfeietmacbet, als et nod) unter bem

ßinfluffe Ploton’S unb Spinoga’S, bie .Sieben über bie Sie-

ligion“ unb bie .Wonologe“ febrieb? @ang biefelbe entqu'

fiaftifche Eingabe an bie 3bee beS UnioerfumS, gang baffelbe

inbtflnftige Petlangen, fid) oon biefem ailbeitsgebanten

butebbtingen unb fid) buccb ih» gut höbeten flttlicben 'Beib'

läutern gu laßen.

aber Soltet ift nicht bloß Slcligionsteformet, ec mill

and) Sogialetbiler fein. 6t fpnd)t oicl oon ben .fogialen*

Problemen, oon ben fogialpolitildien „aufgaben* feinet neuen

6tbif. Won mütbe tnbeß in bem unautbaltfamen Strome

biefet rbetorifeben 6rgäffe oöllig oetgeblicb nach einem gteci'

baten iogialpaiitifcben Porfcblag fudben, bet übet bie ob

ftraftefte ailgemcinheit Ü4 erhöbe. So oiel mir feben, ift ei

ein Segnet bet fogialiftifcben Utopien, aber feine gut ge-

meinten pbilontbropifcben Sbecn enthalten, bei aUet 'Bärme

beS ^eegenS, bei aüet peophetifeben Jftaft beS 'BorteS, mit

bec iie bin ooigetcagen fmb, inbaltlid) bod) roenig 'dleucS.

moS nicht feßon oon eutopäifeßen Scßtiftftellern biefet Sich-

tung, mit etmas nüd)ternet unb pthj^iiee, gejagt moeben märe

Seine Smpfeblung bec pcobuftiD-anogiationen mit @etoinn>

betbeiligung, ferner eines umfoffenben aebeiteefebußes utei

bergt, bat nicht neebt ben äleig bn Peubeit
'^Ucbtsbeftoioenigec bot bet hohe Pcopbetenton, in bem

et bieie Singe ootträgt, meßts SemoeßteS, meil mit fühlen,

baß et aus einem cbleit Sinne unb einem ooDen $etgin

fommt. Saltet geböct gu ben ibcal angelegten Patuten, oop

Schlage Oiapb iBolbo Smetfon’S, bie oon ßeit gu 3e<t 's

bet großen tranSatlantifd)eii Pepublil auitceteic, unt ihn t"

lecbenfcßoftlitbct ^tmetbsjagb begriffenen Banbolcute »otnenl

unb mabnenb auf bie fvotbetungen eines ebleien unb felbft'

lofeteii BebenSibcalS b>ugumeijen. 6S ift ein erfieulilbdi

3eicben füt baS 'Borbaiibcniein eines guten £ernS in b<:

'Batut beS amerifaneis, baß fulebe Stimmen nicht ungthö"
oetballcn; Soltcr's elbiicß-tcligiöic £d)tiften gehören feßl go

ben gclefcnftcrt in bet oincrifciiii’cbi'n Union, güt Deutfeh-

lanb ober haben Billiam Solle: -? Sd)tijtcn nod) ein gong

befonbeteS jnteteffc. Unfer gtojii* philoiophifißeS 3eü®itt

liegt löngft binlec uns. 'Bon bem IHeicbtbuin unb betgüt*

bet bunmnitären Jbecn, bie hier bued) bas tealtioitte^^
hiiiibert entiieüt, oetflümmclt unb gerftört Rnb, hat

" '
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i(it» btt OjeanS ein Srudjt^eil «inet neuen etbiit^-teli> Sijbin fienigan, bie ifjn am Sotb bet :.’ladjt ^Slau.fflciB«

jiä»'io^ialcn 2ebenSanit^auunn ^ctaiiättglliRtt, roeld)e je^t JRotft“ ®ejcQid)ntt leiftet. ®eld) ein ädjiag füt SHidiaib!

bie Sieienftöbte bet gtoßen Siepublif ju etleucRtcn beginnt, 6t ift unttSftlicI). Setgeblid) iiidit ibn bet itater ?KetiDet,

abet and) it)t 2id)t auf bie alte bentfe^e ^eimat^ miebei bet ®tttnbet bet Reinen ^iatrfitibe, melibe bein IKontan

|urQ(fi6ablt. feinen 3:itel gegeben Rat, ju betubigen. 'Beldje SemanbtniB
flRotiR BtaftR. Rat eä mit bieiet .(titdReÜ ®et®tünbcr bettelben ctiöRlt unä

' felbft beten 6ntfteRung, inbem et iRicRatb tn ttöftcn fud)t.

8u(R et ift bie Beute bet 6ifetfncRt gemefen, aucR et Rat

bab 32eib tbbten wollen, ba» iRn täujdjte, aber er ift non

. .
bet ®nobe berllRrt worben unb Rot iRt ocrjieRcn; jum Äiu

Alphoiisc Daudet ; La petitc Paroisse. benfen boton Rat et on bet ättaRe natR öotbeil «ine Heine

Äitdje ettidjtet. 3iidiatb antwortet iRm mit büfem gacRen,

Jft man olt unb lieft 3tomane, fo finbet man barin baR feine 6qäRlung nur bcwcije, wie im BetratRen unb
(in boppelteo Betgiiügen. ßinmol Rat mon bie 6rtegung Sügcn alle SSieibet cinanbet gleicR feien, baR aber unter bcn
ouä bet ©cfcRicRte, bie etiäRlt wirb, unb bann bie anregung 'Kännetn ficR nicRt oiele non feiner ®üte unb 'IfacRficRt

auä bet Srt, wie biefe @eWicRte etjöRIt wirb. Bei fungcn finben würben.
2tiem ift bet 6inbrucf einfacRct. £ie Röten nur baö 6(Ro 6Rarle;nb ift als BetfüRret aucR unbeftänbig; et cr>

ibrer eigenen geibenfiRaften, unb fobalb fie baS BiicR fcRlieRen, jöRlt uns felbft. boR fein Sonigmonb oon futter 1?ane
liab fie wiebet bet fid) felbft. .t>nben fie einen augenblid war. Balb wirb et feinet ©clicbtcn untreu unb netbann
6oä geben anbercr (gelebt, fo geftRaR eS, weil eS bem iRtigen bie atme ggbia nad) bet Bretagne, wo fie »ergcblicR ber

jlid) ; unb wenig liegt iRnen batan Rd) Hat ju maiRen, auf üfacRt unb ihres Betfübtets 6Rotleris, bes BaletS ihres

loelthe BJeife mon fie geiüRrt Rat. ®er 3toman ift iRnen ÄinbeS, Rartt. Düemanb löRt fiiR bliden. 6nblid) fcbocR

(in Spiegel, btt Re entjüdt, weil fie fidj felbft batin wiebet> naRt iRt öilfe. aber oon wem? Bian wirb eS niiRt leicRt

iinben, unb ben Re ^etbretRen, wenn et iRt eigens Bilb niiRt enalRen. Bon iRtet ScRwiegcrmuttet! Sie ift in jener Kapelle,

iurüdwitR. ®er olle gefet ift weniger mit fidj felbft be- bie ber alle Btetioct erruRten lieR, ebenfoHS oon ber ®iwbe
idiäjtigt. 3ft feine gettüte beenbigt, io lebt et nodj einige berührt worben. 'JBöRrenb Re in ber Heilten ftittRe niebet.

3eit mit ben BetfflnlitRfeiten weitet, bie iRm gefallen Roben, gefniet war unb mit halblauter Stimme oaS: Betgieb uns
Säten feine (Sinbtfide lebRnft ober fcRwad), günftig ober unfere ScRulben, wie wir oetgeben unferen Sdjulbigetn; ge.

ittenge? 6r jüRlt fie auf, er floiRfijirt Re, unb geRt bann betet Ratte, waren ihren Sugen SRrönen entfloRen, eine

balb ju bem üRet, bet Re Retoargeiufcn Rat. )u bem autot. innere 6rleucRtung war eingetreten. Re Ratte iRt eigenes

'Äan jetgliebert fein Jolent unb ftubirt eS. lieiRt aber bet Unrecht etfonnt unb Reh gelobt, baS @lüd iRtes SoRnes
Autor aipRonte ®aubet, fo unterhält man fid) längere ßeit wieber Ret,)uftellen. BiSRet Rotte fie oerfucRt, iRren @oRn
mit iRm. 4>at ®aubet in biefem SSert fein gewöRnltcReS fein ungetreues SBeib oetgeiRen ju machen. Sie Ratte ju

loten' entfoltet» 3R unoetgleicRlicRe ScRriftfleQer ein bem 3wed fogat eint junge unb RübicRe 3lid)te an ficR ge.

Cpfet feines ScRmerjeS gewotbtn unb fcRteibt et bereits mit jogen, bie et ftüRct einmal Ratte ReitatRen follen, bie et in

tittcrnber efjonb? JJeinet biefet Biöngel ift RcRtbat, webet in feinem Unglücf ober webet als ©eliebte nocR als ®attin
bet6tRnbung noch in ber auSfüRtungjeigtn ficR bie Sputen RcR benfen fann.
tcr ScRwäcte beS aiterS. gcR wiU oetfucRen baS rn be. BacRbtm Btabame iyenigan iRten frommen öntjcRluB
gtünben, inbem ich bamit be()inne, bie bramotiicRe ©cfdjicRtt einmal gejaftt hat, geht fie fofort batan, iRt« ScRwieget.
)u et,)äRlen, bie genügt, ben jungen gefet jii etgteijen, unb tocRtet aiifjufuhen. Sie fommt iRt .ju .ftilfe, beetbigt boS
mbtm ich bann bie Äunft barlege, mit ber bie 6tjäRlung Äinb bes Berfübrets 6RatletiS unb lehrt, fünf ffiodien,

atlüRtt ift, jene jtunft, an bet alte gefet, wie id) einet bin, nacRbem fit iRn oerlaffen Ratte, eines siooembetmotgens su
Ult beionbeteS BeRogen Raben. ihrem SoRne gutüd. 6S fcReint, bog alles gut geRt unb

Jti^atb genigan, ein gtoRer Säget unb ein großet bie ehegatten RcR wiebet oereinigen werben 'fltan tnRt
ifiicRet in bet Seine unb Oife, Rat ein otmeS ginbelfinb alle Borbeteitungen für bie tBSieberocteinigniig bet 6Re
geheiralRet. Seine 6ltetn Ratten R^ in ®raoeil niebet. gatten, aber im augenblid, wo baS Boot inS 6Regema(R
gelafftn. Blabame genigon oetliert friiRgeitig iRten ®atten, treten wiU, wirb 9licRorb in bet 6tinnerimg an bas Ber-
(inen 31otat, ber RcR oon ben ©efcRäften .{urüdgegogen Ratte, gangenc non einer fcRtedlicRcn 6rregung befaUen. 6t oet.

^ie aUe liebenben Btülter tonn Re für iRren SoRn RcR liett ben ^opf unb RieRt nach aigiet, wo er Sammlung
nur em ®lüd benfen, baS fie ihm felbft oerfcRaRt Rat. unb BetgeRen fucRt. 6nblicR glaubt er bie BergangenReit
sie oerReiratRet iRn mit einer tBaife, bie in einem Äloftet flberwunben ,gu Raben. 6t feRrt in bet Begleitung BteriuetS,

bet 'KacRbatfcRaft auige,jogen ift. ^übfcR unb reijenb Rößt bet iRn in aigiet aufgefncRt Ratte, über BiatfciHe jurttd.

rt)bia iRtem ©orten eine tajenbe geibenfcRaft ein. 3Rre 6ilig ftrebt et bet ^eirnath gu. $a will eS bos ScRidfal.

icRwiegetmurtet glaubt in iRt alle ouS Unterwetfung unb bof) getabc in bctielben 3eit 6RatleriS lobt om BSalbes-

«rlenntiidjfeit RetootgcRenben ©orantien bes ©liidS. für Re tanbe gefunben wirb. Bier ift ber Blötbet? 6s liegt nahe,
üUe btei, gu Rnben. aUe ihre ®offnungen würben RcR oud) SticRatb bafflt gu halten. Ober ift eS gpbia, bie RcR on
oenoiiflicRt Raben, wenn in ber BocRbarfcRoft bes ganb. bem BerfüRtet täcRen ober fein ewiges ScRtueigcn herbei.

ImufeS, in bem fie leben, Rd) nicht baS ScRloR ©roSbourg füRren woUte? ®ct llnlerjucRungSricRter, obgleich ein Bet.
erhoben Ratte, 6igentRum bes ©enerals unb .gietgogs oon wanbtet .’RiihorbS, läßt bieten otretiten. aileS fcReint iicR

Älcantata, bet mit einet teid)cn 3übin oerReiratRet ift. bet BJiebetoercinigung bet ©alten entgegenguftelleii. ®o
Cbgleid) ooli bet ©icRt geplogt, ift bet ®«.log immer nocR liefert RcR ber wahre ScRiilbige felbit ans. 6horleriS Blörbti
miRt unempfänglich für weibliche Steig«, bie et bon ferne, oon ift «in alter «orftwäcRter. ber bie 6Rre feines Äiitbes ge

’finem geRnftuRl aus, bewnnbert. 6r Rat einen SoRii mit täcRt Rot. ®er gtoRe .ftert Ratte, wäRcenb er in einer

(inet beffeten ©efunbReit, bie biefet bem ®iettile bet böfeften BocRbarftabt in ©artiiton log, ein fleine.j ®ieiiftmäbd)en,

tcibenfcRaRen weiRt. 6RatletiS ift ber ’Jtanie biefeS SoRiieS, iiieRr oetbotben als RübfcR, feinet aufmetfiamteit gewüt.
oiRtgeRn juR« f*'u alter. 3n feinen Briefen, welcRe bie bigt. Sie Äleine Ratte iRm tofd) ein SteübicRen bewilligt,

tttgäRlunp unterbtccRtn unb bie uns ®aiibet mittReilt, et. unb baS loar in io graufontet töeüe geftört worben. ®ic
toRte« mtt. bajß et es auf feine aiibete gaufboRn obgefeRcn ScRulb ift ioititeiiHor iinb SiicRatb fann mit feiner grau
hat, als ouf bie IRortiete bet giebe, unb bafe et RcR wenig ein neues glüdlid)tS geben beginnen, alles etfcReint ge.

utn bie milttätif^e Schule fütnmert, bie et nacR bem BMUeit flärt — bis auf gphias Webiirt SSictl loetin RcR nun eines
ttinei SotetS but^macRcn toD. BfäRtenb bet ©enerol unb fhöiien Soges RetaiiSflelleii follte, baß ggbia bie iocRIer
ttffen abwejenb finb, uetiüRrt 6Ratleris feine junge eines HrönigS iftt? SSürbe iRr ©lüd iRt bann nicRt bed)

^lacRbatiB gqbia. ®o et am 'Jgaffetfport ©cfallen Rnbet, jo aQgu flcinbütgetlicR erjcRcinent

nidilrt tt eine SacRt unb etUfftijrt eines jcRönen lageS 3ger weiß, ob Re bet ©tößeniuaRn nicht Rtimiud)en
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mütbe? 3" bieitt. wie in jebet anbtreii SStjirbunfl fSnntn

toii iieilld) oBQijt ni^ifl !tin. 6in omin aitei, bei nerabt

ber 3tit, ba gflbia flefunben tnurbe, in ber @e<ieiib anrotienb

nar, ftiibt loä^renb bieicr Siorjünac unb cTjöblt dot icinem

Sobt, bafe 8t)bia i(ine Süchte lei, oo* Rinb fahrenber geute,

bieeihatteroeitetjiehenloiicn, um bei bem Äinbe bleiben ju

(Bnnen. @etabe aub bieiem (ütunbe batte man tbn auch

(o oft übeteaiebt. loie et löna« ber SDlauet beb fflofterb

entlanfl inte ober {ich auj bab Sitter lehnt, bab bie Se>

nhunn beb U^eUeb umid)Ioh. 6t machte übet leine

Süchte. Sticharb’b ©eichichte unb bie oon 8hbia fBnnen al(o

enben mie bie geenmSrehen: ite maten {ehr ctliicfliih unb fie

batten Diele iünber, iilt itltme. iteniflan bieielbe Rufunft unter

HiifÜHung lueniger ©uchftaben: fie batte Diele wnfelftnbet.

6ticheint meinen Sefem biefe Snbaltbmigabe interefiant?

SSenn nicht, fo liegt bab baran, bah üe ichledit gelungen

ift, benn ich bin bereit ju fchmdten, bah bieier Staman
neben anbeten 'Itor^figen jenen ©efih, amOiant )u jein,

man lieft ihn mit ioldgem 6ifer, bah «lan ©ebauern emfinbet,

menn man )um 6nbe gelangt ift. 6tjeugt bagegen meine

^nbaltbangabe einen 6inbruc{, mie ich ihn beabfichtigt

habe, fo gebührt aüeb gab Sllpbaiife Raubet, bet mit fo

Diel jtunft unb fo oiel Salent ju etjöblen roeih. jeh möchte

hierfür einigt ©emtiie liefern unb bie 6nipfiiibungen jenes

g
ealterten gefetb mittbeilen, Don bem ich )u ©eginn meinet

;ubfübrungen fprach.

Sie 6bronologit braucht nicht bie Rettin bet 9ioman>
fchriftfteüer ju fein, unb fo bat Saubet jur 6töffnung feines

SSetfeS ein befonbetS pittoreSfeS unb michtigeS ereignifi

benuht.

es ift Sommer, bie Stunbe für ben Süchfang. elf

Uhr, unb Sütharb befteigt fein ©oot, baS auf ber Seine
liegt. 6r hält bie geint in ber $anb unb ba hört man, mie

bie ^nusglocft tafenb geläutet mirb. 6S ift ju seitig,

als bah bieS fchon ber Stuf )um jvrübftüci fein fönnte. 8uf
bieftS mieberbolte geiilen entfchlieht ficb Sücbarb au ant>

motten. 6t gibt baS gifchen ouf; et gebt jurüet noch

^aiift. üuf feinem ©fege begegnet er einigen meniger mich*

tigen ©erfonen, mit benen mir fo ungejtoungen betannt

merben, SDIerioet unb bie petite ©atoiffe roetben uns Dor.

geftellt, beten ©efchiihte mir ipäter erfahren merben. Scblieji«

lid) finb mir in U.ielleS unb mit criabttn mit Süchatb

jugleich, boB feine Stau geflohen ift; SJlm. irenigon tbcilt

uns baS mit.

.Seine ifrau ift baoon, mein Ainb, unb baS ift bie

tin.)ige ffreube, bie fie uns jemals gemacht bat,“ fagt fie

brutal, faft triumpbirenb, ^u ihrem Sohn.
Siefe Sjene ift trefflich erbacht, fchon menige Seiten

genügen, um bie ©etfonen beS SramaS lebenSooU btnju*

ftellen.

ffiie ioDte mon bie ©eftalt beS ©ringen IfbatlejiS, bie

ihre ©eionberbeiten bat, unS nabe bringen, i^bn doii Der-

f^iebenen Seiten ;|U porträtiren, märe icbmerlict) baS Stich*

tige geiDcfen, bieien jungen .gielbcn Don acbtiebn Sabten,
ber Don bcii Stubien nid)tS miffen min unb nichts Don ber

niilitörijchcn gaufbabn: ber nichts miU als baS ©kib unb
bie giebe. SEäas tbut Saubeft 6r öffnet einen ©rief bes

©tinAen unb tbeilt uns ben ftjnbalt mit. ^cner ©tief ift AufäUig

an einen Dectraiiten lyreunb geriditet unb er jeigt uns ben

S^reiber in DoUer ©cftalt; non ©eburt forrumpirt, geift-

reich. licbenSmüebig, Derfübretifeb; biefer junge SJiann glaubt

an iii^ls, unb et fann fid) nicht DorfteUen baB ein ©riiiA

in bieier Säelt anberes ,au tbun haben fönnte. als fid) ,)u

aiuüfiten, foDiel er fann. Siefe ÄonefponbeiiA beten @e-
bciiunij) mir Dcrleben, foinint uns gerabe im rechten Singen*

blicf Dor bie Slugen unb mit f^öpien aus ihr alle nolb*

menbigen Angaben, um ben ©rieffebreiber richtig bcutcbeilen

AU föiinen. Saubet braucht fein ©fort felbft au jpreeben,

unb bas ilt ihm gemiji angcnebni, benn ec hätte mit mora*
lifitenbet Strenge fid) äujietn müffen. Sind) bie S,|cuc,

meldie bie ©efehruug Dim lUtme. iVenigan fcbilbeit, ift

imiflcrbaft. 6s gehörte ein ungeroöbnliies jalent buAU,

um eine fo oöUige llnifebr niögjid) uiib mabrfcbcinlicb au
machen. Sie 6barnttcrc änberii ficb in bieier igelt nicht

leicht. Dar allem ni^t. menn bie fDlenfcben nicht mehr jung

finb unb menn fie gut nicht finb.

JlQe Aftifen in bem SmpfinbungSleben ber ©ertönen ooll

Aieben fid) in SAenen Don folch’ padenbet Ahaft. SaS ift ein

Btoman ber Sbaüachen mit feiner irülle an ^anblung unb an

Sntereffe. 3sbet bleibt ouf feinem ©lalje, ©erfaffet, ©et
fönen unb gefet.

Saubet lebt jm febr mit unjercr Reit, als ba§ et nicht

bie 3been unferet Sage annebmen follte. 6r ift einer oon
benen, bie fie beeinfluffen unb bie fie tbeilen. Unb fo fehen

mit benn in ber „Petite Paroisse,“ mie er in lebenSDOÜer

norm bie neuen Sbeorien Ober ben 6bebtucb Darträgt. Sie

nnb in bie ©caris übertragen. Stüber, felbft noch dot

einigen 3abcen, mürbe bie ©eftalt beS ©alten auf bem Sbeater

ober im Sioman ftetS einem ©ieberträchtigen ober einem
Summfopi Augemiefen. Sie ©eorge Sanb roanbte alle ihre

Serebtiamfeit auf, um bie unDeräuherlichen 9ted)te bet

geibenfebaft au oeetbeibigen, unb ber ©atte, melcher biefe

äfechte befthcäiifen moüte, mürbe ber gächetlicbfeit ober bem
Sobe übecantmortet. 3n einet natürlichen SReaftion gemährte

man fpäter »bem Schulbigen* menigftenS milbernbe Umftänbe.

©auA aQmäblid) ift bet ©atte benn intereffont gemoeben.

et erhielt einige ber ©igenfehoften beS giebbabecS. ©üblich

eines fd)önen Soges mürbe er ber $elb beS ^luhfapitels.
et öffnete bie arme, fein SBeib ftürAte fid) in feine geöffneten

arme unb mit einem AtuB ouf bie Stirn fagte et ihr: 34
DecAeibe Sic. 3<h habe meber bie ßeit nod) ben nötbigen

©lab, um bie f^mierige Wroge gu erörtern, ob bie Stomane
bie Sitten änbem ober ob bie Sitten eS rnib, melthe bie

IRamane anbecS geftalten. 3<h befchränte mich barauf, eine

Sbatfache feftAufteUen unb ich ßnbe in biefer Sbatfa^e einen

neuen ©cunb. Saubet gu bemunbem um bet Ahunft miU'n.

mit ber er unS bie btei ©eftalten AÜgt, mit ber er uni

antbeil nehmen läht an ihren geibenfehaften, mit ber er uni

beftimmt, unS über ben Sob Don ©baclenS ebenlo A» freuen,

mie übet bie ©iiebetDerföbnung oon Kichatb unb gbbie

Sie beginnen baS geben non flteuem unb biefeS ©tat icheinei:

fie gute auSfiihten auf eine glüdliche 3u(unit au haben,

benn fie fennen aüe ©raufamfeiten beS Unglüds oon

©runb aus. ©Jutter Wenigan mirb bie ©be ihres Sobnei i

nicht ftören; fie bat aüeS Dctgeffen, felbft jenes Unheil. I

baS fie Derübt bat. ©in neues geben mirb ihnen aüen I

nur irceiibeu bringen
;
baS ift eine göfung für bie Optimiften.

|

Sie ©ejrimiften freilich föiinen aud) für ihren Stanbpunb
einiges anfübten. ©inmiltie fehlen ihnen nicht, menn fie

bas Aiifltiftige ©lüd bieier ©lenfcben in Rtneifel Ai't'"

moUen. 3ft eS mabrfcheinlich, baB©ieiifchen fich fo änbem*
aenbert man jenioIS im reiferen alter feinen ©baratter*

Afann bet ©tenfeh, mie ec au fein pflegt, für immer net-

Aeibeii? ©ecflüditigeii nth in ©ichlS unterbrüdtc geiben-

ichofteny ©Jirb Südiatb in unferem WoÜe nidjt, menn et

feine Wrau mit einem Offiiiet bet näditten ©atnifon tün*

louterien toufcheii fiebt. in ihr Ohr ben 9tamen .©batletis'

flüftern! Unb bieier ©ame mirb leicht in feinem öebiiht*

tiij) miebet auftauchen; unb raelche ©rimierun|Aen mirb ec

bei ihr machciifen ' Sie Reit moiht nicht immer meiler, unb oiel-

leicht mirb fie an baS Schlufibrama Dcrgeifen unb fid) bagegnt

bie fchöneu Sage bcS ©eginns in ©ebanfen Aurüdrufen, bie

Wahrt auf bem ©üttelnieer. bie ironne unb ben blauen

|>immcl bort! Unb menn fie ©emiffcusbiffe hat! 6S gibt

Wrouen, bie glauben, boj) bie beite art, fie au Aerftreuen bie

ift, Don ©euem baS alte Spiel a» beginnen, ©tamboiol

hat man auch einen Ameiten ©clicblen. ©s gibt nur eines,

beffen Schidfal enbgültig unb gered)t geregelt erfcheint: ben

jungen ©riiiAen, ber hienieben bie 'Vergeltung feiner Sheteo

gefunben bat. Wreilid) auch über feine ©rdbfehtift fötinen

Optimiften unb ©ciiiniiften nod) in Streit gerothen. eeUie

ihre Sisfuiiioii au einem ©rgcbtiift nid)t führen, fo fenne

ici) bod) einen ©iinft. über ben man gleichioohl AU ntici

©erftäiibiguug gelangen mirb: unb bas ift ber: aiphoitfe

Saubet befitit nod) fein uugemöhnlidieS Salent unb
Petito Paroisse" bemeiit es dou liteucm.

i-iitK ärtbur ©aigniiies.
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?«T Rbbrud iJisHitlälKt Brtifet ift »ab .^irfcbriffcts ufilotttt {(b»<b

Bur mn flnflobc t>«r CK<Of.

Politifcbe IDocbmüberficbt.

Jn 6er „.(treuj-jjeitunfl“ ift in neipcrrtem $rii(f
}ti lejen;

fonfematine 4^ortei bmte non oornbrretn ber .Umflitrv
i'odoftt“ fein befonbrrr^, erbeblicbeb ^etnidjt bfigeiiteMen, non ber ttut«

H^ing aui^grbenb, bob ber .vlainpi griuii ben Umflur^ burcb Notruf*

tffttmmungen oUetn niemoU^ in inirfiamer ifBeiie gciübrt iDernen (Anne.'’

$tt iSarteitofl 6et Seuiidj-ftonietoatioeii Saijctno in

iHfirnbeifl flinfl nod) einen Sdjiitt meitcr imb iialim ein>

itimmin (ine äieiolution flenen bie .Umitur.iDorltiAe“ an.

2)ie 9tebenmönnev bei ftirii)^citiiii|tblcule. bie jrrei-

ionienatioen, bepiniKii qleidjjaU-? Derbiittcnibe 'liebelflede

m bet .Umiturjborlagc“ ,iii eiitbedcn. ?ie „i'oft", bae
Ctjan btt '(Satiei, loaqt iid» mit 'Hotbebalten betaiis iiiib

bejeidinet biejen iinb jenen bet .in cmflen 'Debcnfcn

Änlefc geben fiinntr; uiib babci imiB man iid) eiinnetn,

Me biti tteiloiiietuatiaen Hertreter in ber Äonmiiiiicnt

MbilfliA waren, bet 'Hotlaqc il)tc jeljise Öcitalt in qeben,
nnb boB fte idjlicBlid) int bie innlaiic in jener Wejtalt, bie

r<e bade Md, geitimmt l)abni.

Ibib niebtrum bie tliebfimnäimct ber (Vtrifanjevontiuen
ti«4 Ihitt, bie 92ationaIlibctali’n, l)abcn jetji jebe iromnie

@d)eu abgewerjen unb blafen mit einet (SntrUftunm bie

ftd) beitänbig fteigert, gegen ben gntmurj 6tuim.
waten eb mit wenige Blättet, i^xn Daran bie ^XSInijc^e

3eitung“. roeltfte jogten; 'JBit banten jc^ün füt bieje Sang»
etien, bie gang boau eingerid)tct finb, wabllob Soaialbemo-
heaten unb nid)t Sojialbemottaten abjuji^lac^ten. 'S)»-

malb gab eb nod) natimialUbetale Slöttet, bie non oben
t)eiab bie Bewegung gegen bie UmituiaDotlage alb lä4er<

lit^e @;altationen einiger imberufenet ober irregefli^iter

?)lenjd)en be)ei(4neten. Siejebgieb oeeftummte halb; anerft

offeiirten Dereinjomt etnaelne Beijammlungen unb Äörpei*
jd)ajten gegen bie |>altung ber Badet; bann folgten

gonae SanbebtbeUe, wie Saben unb Mute jalleti nid)t met)t

j.ne wenigen nationalliberalen Blätter ouj, bie bob Umftiira*

gejeB ddii Bnbeginn an mißbilligten, jonbetn man beginnt

fid) einigeimajaen Detgeblitib nad) foli^en Blättern btt Bartei

umanfeben, bie für ben gntwurj nod) auitiinmenbe ’löorte

haben.

2)ab bie Ureuaacitungbpartei ihre .Rottung wejentlicb

petänbert bat. tonn man nid)t behaupten.

Soji bie iiattonolliberale Battet bagegen bie Btrbält>

nijie beute butd)mib anbetb alb nod) oor '3iad)tn, unb gan,a

anbetb alb oor Btonaten betiadjtet, ijl unaioeiftlbajt.

Meminisoe juvabit
^et Barteitag bei 22ationaUiberalen in ^ranffuit

am Btain batte eben ftattgejunben. .perr Btiqnel, btt gut
biejein Barteitag natürlid) nid)t amoejenb war, batte bie

(ireubt, bafe ieine polititdjen Snipirotionen baielbit bie

giößten Xriumpbe jeierttn. @b muB tiwab gegen bie

Soaialbemufraten ge)d)tbtn, aber tiwab gana @coBeb, unb
b:e)eb gana @toj|e, bob wir unb au oerlaugen erlauben,

bat ötaj t'oprioi au etiiimen.

Sie.fttcuiaetlungbpartciuitheilte bamalb weit niidjteiner.

din flcintb Umjtutagcjeb ja; lootum nidjt etioab mebt
Sebutjmann unb ätrajgejdabud) a»! Uebertoacbuiig ber )>üli:

ti(d)ci) Bejtrebungcn tote aur 5eiiclimg bev mobmicn 'Kifjen,

iebaft unb atunjt. So etioab nimmt man immer mit in ben
.(baut, aber obtie jeben ^ntbm'iabmnb; benn bie .'paiiotjad)c

bleib: bet „atampr im pontioen Snm'' „mit biirtbgreiTcnbetei

äoai.ilrciorm' unb einen butd)g)cifenbcn ßbataflct fanr.

man beni Antrag A'anit; unb bem Berlangcii nad) i)oppel>

loibriing nirtjt abipteeben.

,^cr Äomoi für rHeligiou, Sitte unb Orbmiiig", bab

beifjt ifir eine ,;Heligion, Sitte unb Orbnimg" ;ocul)o bie

Örtbubotto btftiit, — biefrs Stteben jiibtte bic ÄrciiiacitungS«

Partei mit bem ßcnttu'u aiiiamtiicii, beim ob protf!iantijd)e,

ob fatboliid)! Ottboboric, bei Scrilornngbpunttc gegen baa

mobetne Weijiebltben bleiben genug: au? biejem 3nwinmen-
arbeiten ging bie Umiiutat'Otlage betoor in ber Wcilalt, bic

iie btuO bat, unb bab luar logiid), unb loie .;u dnbegum
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ifl bit ,ftrcujititun(i' l)i«rmit nidit unjufritben; fic roat bo<

mol* nicftt eiitbufiaSmirt, fie 'ft e* bfutc nidjt; unb fie Ifibt

il)ic ilTätlc mir unter bem Siorbelgalt. boB oI* luirfmiB*’

DoUftc* lUtittel beS Kampfe* fleften bte So^ialbemofiotie

bie ®creid)trun(i bes ‘3“"ft'tl)umS onnelelicn roetben milffe.

Sroite bet IBiberroiHe peaen inoberne* ©eitteäleben

6entruni unb Ateui;ettunR*intereffenten pnädjft nöber on>

einonbcr. fo jd'etnt unter itatronofle bcr Seflietuni) mutniclit

eine roeitere Hierftönbigunfl jiuiirfjen beibeii ®orteien erfolgt

ju fein.

Xie 3*in'tt" frcilid) ioUen uicbt loieber nod) Seulfd)«

lonb hinein ol* Gegengabe für bie Sttgiomfeit be* (fentruin*.

$ 0* I5entnim roirb innerlicb bet Stegierung für bieic 'Beige,

ning oetbunben fein; benn jene Jefuitcn, inelcbe bie Jturie

btoucbl, nnb obuc Crbensrieib Idngft in £eutid)lonb, |o

bof) bet jüoinpf fidj cigentlid) nur nodj botum brebt, ob bie

jefuitiftbe Crbendtrocbt in Seutfcblonb ohne $lnfed)tung

ilffentlii ipojieten gefßb't loetben botf. ®icfe Äleibetfrot^e

gibt bem ßentnim ben ongcnebnten Itotroonb, bo* .gobit

be* Sflnotiu* Sopolo, bo* bei un* nid)t getragen loerben

borf, nod) ferner unb immer pon 91eueni ol* ^reifion*.

mittel gegen bie Diegiening )u benuben, uni onbere raitflid)

mertbooDc jtonjcifionen )u erlangen, unb bie IHegletung

oenoertbet ben Äompf gegen bicjen ^lut unb biefen Stod

miebetum, um ju erioeifen, loic ftorf, loic fiibn unb roie feft

fte ift. fiSebt fann mon non einem icbnmrjen 'Jiotf unb
einem jibmar,)en breitfröinpigen ,{iut in ber Xbat juni

91uben einet biegierung unb einet Partei nid)t oerlangcn.

®ie realen xonjeffionrn foOen, mit offitibfe 3*<tungen

onbeuten, aut fo^ialpolitifdtem @ebiete liefen; man loeifi

nid)t* nSb*t*b; aber ohne nöbcre* ,)u roitten, fennt man
bo(b bie t^rilcbte bieiet ultramontanrn io.tialpolitifcben Seele;

Afinftlerijcbe ((pperimente. bteglementirung non ^anbel unb
äöanbel; c* ift bie ®cifte«rid)tung birefter jyeinblibaft gegen

ba* moberne @rn>etb*leben ober ber pölligcn Unuertrautbeit

mit ben ßtforbetniffen beffelben; ba« aHe* entfpridit b ird)au*

bem @eid)made ber .Äteuj >}eitung“. Unb roenii ba«

(Zentrum nid)t bem flntra^ Aanib Au]timmt unb nicht bie

®olbioibruug fogleicf) bejettigen loill, jo gibt e* bod) mabr.

id)einlid) auch auf biefen (Gebieten ®crftänbigung*punfte in

mittlerer Siage; e« ift nicht umoobrfcheiniieb , baß bie

Setbeiligten '

fie enlbecfcn, unb e* ift nicht unbenfbat, baß

bie Regierung lieh al*bann bieiet ßntbedung freuen loirb.

eine folche JfonfteUation ift ben jbrcujttitungbleuten

unb bem Sentriiiu nicht unbebaglid).

eine jolchc Äonfiellotion bebagt ben 'Jiationalliberolen

butthau* nicht, benen nur bie ffiabl bleibt, bie unfchinacf.

haften Berichte mit aiifjutragen, bie aiibere gefod)t hoben,
ober gegen beit gaiijen ®efe^gebung*fchmaufj fidi ju em-
pören, nochbem man ba* 'freuet in bcr Jlflche lelbft an<

gegUnbet, bac- cpaiiptgcricht oerlangt unb bie Jiachtbpfe jurecht

gerildt batle.

®iefe empörung tonimt ben einen Slationallibcrnlen

au« bem öerjen, ben anberen au* bem llerftanb. ®ie
einen hoben ben Aaiiipf gegen ben (traten eaprioi tiiib für

Uniftiirggefebc nur loiberimllig unb mit büfen Ebnungen
mitgeinacbt; fie bebaiietn nur eine«, ihren Bibetioillen baniols

nidtt nacbbtüdlichcr tum auobtiid gebtaebt jii haben; bie

onbetn hoben biefe Äämpfe burchoii* nid)t loibettoillig mit.

gemacht, unb fie beeilen iidt, jegt nienigitenS abjufchiDeiilen.

eine fold)e eoolution ift für eine 'Cartei nie ongenebm,
Bein oerbaiilt nmii biefe iännebniliä)feilY ös ift bie 'Uiiitueritbe

eiippc, ioeld)c bie nalionallibctale Sotlei jeljt au*,iueiicn

hot, unb bufi et fie eiiigebrodt b«t, loitb ,)ioedmöBig fein,

teljt unb für bie ifiitunit in bet erinnetung feft,tuhalten.

Tie öeiomintbcit ber notionalliberolen Sartei bat fid)

jcblieBlicb eiiibtillicb gegen ba* llniftiiitgcirg gufanimetige.

ftinben, unter bet 'Jlngabe, bie oon jteitonferootioen giierft

gllidlid) ausgefptocheh loiitbe, baft bet ©efebentimirj .fleci.

lalifirt“ loorbeii iei. ®o* ift richtig: aber loae bebeiitet ba« bi*.

chen.Rtetifalioiiiu«, bo« nachtrögl id) binjttgefommen ift, gegen

bo* Cuontiiin oon itteaftion, ba* ber entunirt Poii 'Anfang an
enthielt. Unb biefe Sbatfadje barf nicht ocrbunfelt locrben;

beim nicht baraiif aUein {oinml e* an, bog in ben iUenar-

oetbanblungen be* Dieich*tage* nur bie römifchen Srabeblen

au* bem öeiehentnjurf entfeuit loetben, fonbern botaui, bog

bcr ganje Sau, fo mie et ift, loieber abgetiffen ipitb £a«
roiH bie äffentliehe Steinui g.

Jene Setitionen, loelthe oon .öunberten unb ^lunbet"

teil oon Jfllnitlern unb läthrittftetlern unb ilehtetn

unietet .Jiothf^ulen unter,)eid)nct lootben finb, unb jene

anberen Setitionen, loeldte fich mit Saufenben unb Saufen-

ben oon llnterfcbriften au* allen Stäuben bebedten, fie

richteten ftd) gar nid)t gegen bie Sorlage, loie fie au* ber

Äoniinifiion uerfchlechtert, .flerifolirirt' berou*gefommen ib,

fonbeni fie richteten fi® jehon gegen jene .iinocrfihlechtcttc" ISe.

gietitngSootlage, loic fie in bie ,ffommiffion ju anbeginn bin^

eingegangen ift. ®ie öffentliche Sleinung be« aiiigeflärtcti

®eut)cblanb lagt nicht allein: tvort mit ber rieriialiürtcn

Sotlage; fonbern fie jogt: gort ouch mit allen jenen St.

ftimmungen ber iRegierunabootlagc, bie in oetbetblichet 'Beiie

bie politilche unb geiftige ßntmidlung ®eutfd)lanb« cinengen.

®iefe Sbatfache barf nid)t ucrbiinfelt merben, bamit nicht an

einer falichen Stellt bie Stioegung ,)iini galten gebracht loetbe.

^ft heute bie fioffnung notbonben, boB jene Sor.

lagt iiid)t )um @efeh loerbe, fo ift biefer Umfehnmng nur

bet ßmpSrung bet offeiitlichcn ÜScinung ju uetbonren Sie

bat bie njiberftrebenben Sarteien gum Dorfichtigen etnlenlen

ober
,3Ut Umfebt gejtoungen; bie Sreilonferootioen jum

@inlenfen, bie 'itationalliberalen gut Umfebt. Sei bitfet

Gelegenheit oon «ieuem geigte fid), mo* ba* Sbrgertbum
fanii, menn e* miQ. ®ie Slöglicbfeit be* fd)lieBlichen

Siege* ift jeßt gegeben; aber ber Sieg loirb nur bann

errungen loetben, loenn mit fteigenber 3äl)>gffit unb mit

fteigenbem ^!ad)btiid bie Senölfetung oud) ferner ihren

BiÜen jum aii*brud bringt — gut ®«na^od)tung für bie

IRegietrmg unb für bie jcbioanfenbcn Parteien.

ÜKan roirb .gufriebtn fein müffen, roenn bie Umfturi.

Dorloge enbgültig gii goQe fommt; ober e« roore politiii

nur folgerichtig, roenn bie Seioegung gegen biefe eine Ge-

feheboorlagc fich umfehtc in einen .^ampf gegen bie äicab

tionOberbaupt, unbroenn bamit eingrioadien be*£iberoli*mut

berbeigeführt loürbc. ®ie Uiiiftiitjootloge ift nur ein .JlolOeiien

an bet flerifal-rcaftionnren Kette; man bat nod) anbetr

^al*eifen bereit für ba* religibfe, ba* geiftige, ba* politifche

unb ba* roirtbjd)artlid)c lieben, unb baB ein Stfld bei

Kette, loelcbe Kreiiggeitung unb ßentriim genieinfam fchmieben

rooUen, bei beii IranSaftioneii übet bo* Umflut,tgcjeh fiiht'

bat lourbc, ift ein ßrttagcroinn; bet anblid follte eine

Stabniing für ba* beutfd)e SoU fein.

ai4 Segitimotion für bie Äreujttitiingäleutc, ben Kamp'
gegen bie f^lediten Sitten anberet aufnebmen .)ii bütfen.

Kinn bet tfoll Äoge gelten.

Jn ben Äreifen be* Setlinet bnofe«, bie gu ben feftefteii

Stilhcn ber ..Rreiigieitung' geböten, roerben Sbotogropbien
unb Sriefe oon nieberträditiger Obfcönität oerbreitet. 2er

Serbreiterfann nachoUen Jnbicien nur eine bo^gefteUteSetioit

fein, — ein au*gegeichnete« für biefe ®eicHicbaft.

$ctt oon Äogc roirb aut @tunb be* 'Biilitärftrafoer.

fobren* baraiif al* netbäd)tig oerbaftet, eingefperrt, obgeur.

tbeilt, bccaii*gelafien unb fchlichlid) enbgültig freigefptod)en,

ohne bah man lociB, iue*halb ba* eine, itmrum ba* anbere

— ein ou*ge\eid)nete* Jeiigtiifi für bie 'Uorlrcfflichfeit be*

'Biilitör[ltajuetfübren*, an bem mit gäber ifeftigfeit bie

Äreiigteitiingöpartci hängt.

®et fteigeiptoehene .yert oon ftohe ift aber biirih

ben Spruch be* 'Biililiirgeticbte* nod) nicht rebabilitirt; er

niiiB fid) mit einer angabl Gegner ober hoch mit einem

Gegner ichieBen, loet bietet Gegner fein foll, ba® roirb au*.

geloft; ftubeiilifdi mürbe man jagen oii*gefnobelt. $ieje

aiibfnobeliing für einen Äampf oni &ben unb Job macht ber

ficinfflbligfeit biefer Äreije alle öh'e.
öerr oon Äolge fchieftt fid) batauf mit öettn t) Seiid)**

auf £eben nnb Sob gioifcben (Ibartreitag unb Ofterfonntag,

jener ffitßbtiften religio« roeibeoollftcn ßeit be* Jahre«. — f"
tpred)cnbe* JeiigniB für ben teligiöien Sinn bieiet jheift

•Öert oon .(tolje loitb oerroiinbet; unb olle biefe fUUtinet

au* ber umiiittclbaren Umgebung be* Ipofe*. ootnchntt



1

Nr. 29. Die 11a Hon. 407

Kaoalierc unb fjodiftcbenbe ^oibeamte, iinb ttbei^cuflt baoon,

baj fit öden ^ftidjten btt eijrt, bet 'Biotolitöt unb beb

ibltn Stiftanbeö entjptodjen beben, unb baß fie bebet nut
um jo beied)ti(ttei finb elb Die bcfennteii luebten iätüt}en

oon £bton unb Slllot meitcr in enflentbmer &tcUnufl ^u

funäiren unb bem Umflutj bet autcu äitteu — bei onbeten

tnigepen )u iteten.

Sob ift eine Slnfcbeuunfl. Sine enbete Ünfcbeuung ift

jmet nid)t in glei^ tjquifiten Äteiftn, obet bomm um fo

ailgtnieinet uetbteilet, unb bie loutet. be6 in jentt Spbcite.

bie ben Jbton umgibt, fidj bei bet Botliegenben ©elegen.

beit oud) nid)t ein Scbimmtt non bem gejeiqt bet, meb men
äffentlicbe« $flid)tberouBtfcin ju nennen pflegt. ®ieie ^iof=

heife leben foDolietmöBig unb ftegen ben Jeutel boned),

melcbe ilSitfungen ibte t^enblungen eui bie Oeffentlid)feit,

inbbefonbete ouf bie bffentliibe fDtotel beben fönnen. Qa'e.st-

ce qne cela iions regarde. ifüt bie ©efellitboft be bteuBen,
jenieitb bet böfifdjen 'flleuetn unb euftetbelb bet Äefinob
unb bet ebeligen Älubb ined)t men eben Umftutjgejebe.

gtelien unb itbroetet bet jübroeftlidje ibeil oon
Ceftetieid) finb oon Stbbebcn bcimgeiud)t lootben. Sie
&rnid)tungen not 9Qem in Seibed) finb gtog, unb leibet

Ift bott oud) btt Utetluft oon ’Otenfcbeiileben ju beflegtn.

Sie i^olfetinqbioableu in Snnemotf beben bet

Sinfen unb ben Sojielbcmotteten einen entidjeibenben Sieg
gebtodjt; bemit bütfte jene Slfolitif ibtem Slbidilufi fidj

neben, bie necb bem Siüdtritt beS 3lliniftet4 ßbttup ein=

lebte unb fid) ouf einer üierftänbigung bet ©emägigten
unb bet Süecbten eufboute. bleibt füt Senemorfb
betlomeutetifcbeb fteben jebt bie SSobl gtuifcben einem
neuen jbonflitt obet einet '^olitif entjdjicbenen fttifinnigtn

»ortfibritte«.

Set Stieben gmij^en 3epon unb ($bino ift gefd)lofjen,

tie genauen Stiebensbebingungtn fenni men nod) nid;!; bod)

toeiB men, boB jboteo unebböngig bleibt, unb bog Sepen
bie ^olbinfel £ioo=£ong erbelt; bemit mirb jtoteo oon ijo-

pan umflemmett unb getStb olio gang in bie fopenifdie

einfd)luBipbäre: euBetbem ttbölt ^epen Sormofe unb bet
bietbutd) eine ^ofition gegenflbet btt .(tüfte oon eitbcbine;

eine jbriegbentfd)äbigung, .^letobfebung bet Eingangs,(öQe
unb Oeffnung roeitetet d)inefijd)et .^efen oetoollftönbigen

bieie Sotbetungen.
Sie Sotbetungen finb flug füt bie meitcte Sntroitflung

gemSblt unb bod) oud) moBooU.
Sie eutopäifd)en Steoten beginnen ein jeber für fid)

benbelbpolitifd) unb polilijd) bie Sileng biejet llet>

önbetungen eufjuftellen; unb eb gibt Stoeten, benen bieie

neue ©efteltung bet Singt nid)t gefällt.

Stutidjlanb befinbet ficb in bet glildli^en liege,

boB eo Ticb bie gtoßen biplumotiid)en Stiefel nid)t eu,)u>

)iebtn breud)t, um bei elioaigen lociteten internationalen

l'etbonblungen noteniugebcn. SUlcä, loes Seutid)lonb im
Often V' netlengen bot, ift, beß es nid)t idjleditct geftellt

metbe, eU bie onbeten Äultutfteeten, unb jebe liiiiung. mit

bet englonb, StuBlonb, Stanfteid) unb bie 'I<tteinigttn

gtooten cinoetftenben finb, ift oud) flit uns ennebuiber.

Um fo ooruttbeilslofet fönnen mit uns bebet bet

gto^n Ibetfed)e biefes Sieges ftenen, beten lebte mittb-

id)oftlid)e unb politüd)e folgen fidi nid)t ebfeben leffen.

Set Sieg SeponS ift ein Sieg bet jtultur unb nod) am
^nbe beS 19. JebtbunbertS routbe beS let3te diiejenttid) jer-

id)mettctt. beS ficb burd) 'lltauern oon btt eutopäijdien

Sultut abipente. Sie 'iiotbebingungen finb jeljt gejeboiien,

bemit bie eutopäifd)e Aultut frei Übet bie litbe flutbcn fenn,

pon feinen onbeten .öeimmingen beengt, eis jene, inelebe

füt begtengte ©ebiele bie llnmittblicbfeit bet ttopiid)en unb
bet polaren 'Natur errid)tet bet.

Set (triebe oon Sbimonojefi initb ein 'Motfitein in

bet öntroidlung bet '3(enid)l)eit fein, 'ffleltt'geile gu ent«

beden gibt es nid|t niebt; obet eine 'il'elt, bie d)inefiid)e,

bie bet gelben dioce, bleibt nod) ju eifd)litBen.

Budterftonfum unb Budierftnlts.

3m ©ettiebe bet JBeltioittbid)aft treten beufig ^ro.
buftionSftifen ein, meld)e battn fid) öiiBetn, baß bem Üii'

gebot Don 3Baoten eine Seitlang nid)t bie entfpted)enbe

Nad)ftoge begegnet, bem gii Solge bet ?5teis bet betreffen=

ben geioctblld)en ©tgeugniffe faum nod) einen ©eminn
bringt, ja jogor biSroeilen unter baS Nioeaii ber (Beftel)ungS<

'

foiten finft. Seroitige ©cidjäftsftifen, non benen bicienigen

ßtmetbsgtnoffen am febraerften betroffen loerben, iocld)e

unter teletio iingünftigen IBebingungen piobu.)iten unb
benen nid)t geniigenbe 'Bitttel git ©ebote fteben, um hie

fd)lcd)te Stil gu Oberbeuern, pflegen am !Rafd)eften norOber-

jugcbcii, roenn in ivolge beS SinfenS bet itreife ber Äonfum
)i(b bebt, fo boB bie ^tobuftion jelbft eine 6inid)tänfiiiig

nid)t ^1 etfabten braud)t.

ataatli^c fDfaBiiebinen gut Hebung oon $robuftionS>
friien iollten beSbalb ällc« oermciben, roaS bie ©ntroicflung

beS ÄonfumS auftubelten geeignet ift.

Sieje Slamung crjd)eint beionbetS angegeigt angefiditS

bet 93efticbiiiigen, bie gegcninärtig bei iinS bateuf geriibtet

iinb, bet Ueberprobuftion Don Bmfst butd) 'BtoBregcln gu

begegnen, bie auf eine fOnftlid)e Steigerung bet 3uderpttife

unb bamit auf eine telatioe ScbioSebung bes inlänbijd)en

Suifetfonfums bineuSlaufen.

Unter bem Cinflufj ber lebten in aUcn gutferptobugiren»

ben Hönbetn giielitatio unb quentitatio ungemein gllnftiBen

dtlibcnetntc ift gut 3eit eine beträd)tlid)e Ueberprobuftion

an 3u<fer ,gu fonftetiten. 2Bit begen aud) feineSraegS bie

(inoattung, boB bie gegenmärtig ungünftrge fUlarftlege beS

3udets ricq tafd) änbetn loerbe, betreuten eS pielmebr aU
itd)et, bo6 ibte fjolgcn fi^ gunäcbft in einet ,'petabieljung

bes diObenpteifeS unb loeitetbiu in einer ©injebränfung bet

ittobuftion giim Na©tbeil bes SfObenanbauS geltenb machen
nierben, roenn bem übermäßigen Bngebot beS 3uderS nid)t

ein erioeitetteS SlbioBgcbiet tt)d)lofjen roitb. SieS erioeiterte

abioggebiet fiicben mir aber roeniget in ftemben Sänbern als

im eigenen fionbe. Sefielbe routbe uns bisher nur unter

anroenbutig einer oetfebiteii Stcuet' unb ffiittbfdraftS'

politif burd) bobe Siftcueriing beS JnlanbSfoniumS (18 'Wart

pro 100 Äilogtamm) unb ©eroöbtuiig bobet StaotSprämieii

auf ben euSgejübrteii 3u(fet oeticblofieii gebalten, fo beß es

bebin getonimen ift, boß gut 3eit ber 3»^sr im 3''lenbe

füt ben Aoniumenten inebt als hoppelt lo tbeuet ift als in

©nglanb.
Unter jolcben Umftänben batf man fid) nid)t rounbern,

boß in beiii auf ben 3e<fetimport angeioiejenen ßnglanb
ber jäb'lid)e ’Uetbraud) an 3uefet pro .ftopf bet Sepölfcruiig

bie g^iöbe oon 35 Ailo unb bamit loobridieinlid) noefa nid)t

beS böd)fte Weß erteiebt bet, roäbtenb et in Seiitjcblanb

nur 10 Ailo beträgt, (^ilr biefen )o auffälligen Unterid)ieb

läßt fid) id)roerlid) ein bebeiitiameret ©tflätungSgtiiiib aiiS>

nnbig madjen, als bas 'JJtciSDcrbältniß, fo baß mit aller

i£id)erbeit barouS geid)Iofien roerbcii botf, boß eine ge>

nügenbe 'Ilerbiltigung beS 3>icfctpreiieS ben inläiibiid)eii

'Iterbrau© fcbnell unb beträd)tlid) oud) bei unS in bie

tC)9be bringen routbe.

Hic Rhodns, hic oalta! 'Dtaii fultioire ben inlän=

biid)en 3udetuetbtaud), iiibem mon 3u<Jpp loeiteiten

Areifeii Icicbter giigänglid) ined)t. bann roitb mon roeniget

nötbig haben ben größten Sbsii 9er 'f.Crobuftioii nad) bem
anSlonb gu petjebieubetn.

'Hon bet im -Jahre 1893 94 im Seutjd)en SReidie et=

geiigten Jncfcrmcngc oon ninb 13 Willioiicn Soppelccntnern— mit jeben oon btt abnormen, noch um etioe 6 Wiüionen
Soppclccntncr größeren Ißcobuftion bes SebteS 1894 95 hier

giinäcbit ab — entßelen nur 5 'WiUiontn auf ben inläii“

biid)en 'Hetbraud), bet Ätbioetpiinft bes Sbiages liegt olio

in her 'äuSfubt ©s bebütile mit einet äteigeruitg bes

JnlanbSoetbtaiicbS auf ‘20—'25 .Kilo pro .(topf, loaS gioet

nid)t mit einem «tblage gcfd)cbcn ober nnttt geiuifien '8or>

ausfeguiigcii iid) jcbnell genug pollgieben bürfte, fo roütbe bie

gegenroärtige normale ©ejaiiiintptobuftion nebcgti petgtiffen

roerben. Stiege aber ber .Bonjiim allmäblid) auf 35 Ailo pro

. ,
. : . 1. Ii ’ewlc
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Äopf, rote geaenmärtifl in ennlanb unb Hiebe bie aiibmlit and)

nur auf eirem Umfanac Don 7—800000 S!obpclcentnetii,

fo würbe bie ^robiittioii noct) ftarf aubflebebnt werben

fbnnen, bie 9nbaufläd)C. weldie ieljt runb 40OUO0 ©efiate

umfaftt. um mehr alb bie ^alite fteiaen unb and) bie ^al)l

ber 3ncferiabtiren (im 5<>ite 1894: 40ö) enifiitedienb cvböbt

werben müiien.

55ie ’8ortl)eile beb füt bi^ Üanb<

wiitl)id)nit jawobl Dcrmbae ber äicntabUitäl an fub alb

aud) weflen bet SobenDctbeifcnina unb bet nüHidien 'Set-

wenbunfl bet abfüDe unb 'Jiadiptobufie ,iut 'Siebfüttenina

(inb alb befaiint ootaubjnie^en'). Saber etidjeini bie mbq-

lidifte äubbebnun« beb 3ii*tr'ibtnbaueb, für welchen

Älima, Sobenbeidjaffenbeit unb arbeitetDctbnltnijfe l:eulid)=

lanbb uornebmlid) neeiflnet iinb. alb ein etfttebenbwertbeb

nationaleb 3'el »an atoBet Sebeutuna.

SaB bei entjprecbenbet 'Siinauna aueb auf leid)tercm,

wenn and) niebt auf aonj leid)tem ganbbaben bie dürfet-

tflbe aebeibt unb labnenbe fttiräae liefert, ift butd) ’Setfutbe

etwiefen, bad) würbe bie 'Jlabe einet Bndctiabtif für ben

bcauemen Sbfab ber biilben unb bie ßrlanauna ber i^abrif-

abfäße bie 'Botaubiebuna für ben Uebetaana aieler 'JBirtb«

iebaften jum Rübenbau bilben unb ju biefem 3wetf bie

Hnlaae atnaffenicbafllicbet ßiuferfabti/en fid) empieblen.

Saß bie jur'Batnusfebuna einet weiteren Steiacrunab-

fäbiafeit ber Suderprobuftion in 9nbfid)t aenaininene i$r-

igäbuna bei inlänbiftben 3><deTPetbruud)b (eine Ulapie ift,

lebrt bie €tatiftif beS 'Betbtnud)ä in benjeniaen Sänbetii,

weldte abne eiaene fteuerlitbe Selaftuna ?nn( bei (Hnmien-
wirtbfdtnft ber eipaitiienben Sänbet in fteiaebiaet 'IBeife

mit bißiaem Rmfet oerfarat werben, wabrenb in u)iferen

üanben bet Setbraud) beffelben unter bei IBirfuna einer

haben Steuer erbeblid) )Uiüdaeblieben ift.

8(and)e 'Sebenfen, welcbe frübci wabl aeae« bie 8e>

aflnftiauna beS Bnderfanfumb aeltenb aemaibt warben finb,

laffen ftd) Ieid)t wiberleaen. aBun pfleate not Seiten ben

®enuB pan 3udct unb aejuderten Speiien als Siaiebetei ,\u

betrad)ten unb teate bein 3udet aanj bejanbetb jut üait,

baß er bie 3äb«e unb ben 'Siaaen aetberbe imb beebalb

mäalicbft einjufebränfen fei. 'Sieb t"mb febad) aeunblaie

burd) bie Sraebnifje wiffenicbaftlidjer Stfabruna aallftiinbia

wiberleafe 'ünnabnien. 'Sinn bat erfnnnt, baB ein teid)litber

Rudernet.iebt pan lOO— ’2r:0 ®tanim taalid) nid)t nur tüt

®efunbe, funbetn aueb für j^ranfe. nnmentlid) 'Stnaenleibenbe,

juträalicb unb äuBerit nnbrbnft fei.")

9iacb bet nun Suftua d. üiebia niifaefttüten (Srnnb-

tuuaMebre bat bie 'Babrunabnufunbme ben 3wed einetjeitb

ben arannifeben üufbau beb .Ifürperb au bewcrffteüiaen unb
ju erbatten, anbereiieits bie bei bet tbemifcbeii Seriebuna
bet Üäbtftaffe fid) entwidelnbe 'JäJntme in ßebenbeneraie um-
auicBen, unb enlfpricbt bcin menjcblid)en Orannibmiiä eine

SuinmmenjcBuna bes 'jiabtunabbebatie' au6 1*3 8to). iriweiß,

8 t'to,). 5ett unb 70 8rai. .«ablcnbubrat. Eie eiuaeuom-
nieneu Speiien mit Aiienabiue ber im @itueiB eiitbnltcnen

Stidftuffpeibinbuiiaen unb bet iniaerbaiilicbcn 'Scftanbtbcile

ßelnnaen als Sudet in bie Sülteiiinijc Eiefet hübet nljo

10 ,)u faaeii baä tjebeneelijir, bet ÄBrpcr oetbtnudjt bnoon
täalid) 500— 600 ®rauiin.

*' (^tn Ü. (fidl'iiii, Ur. phil.

.Itdnialicti ^frruBifdiPT Crfoitimitfruil], ^lbl itt ffinfr £d)rif( ^utfrr«

tiibnibau*' !S9&. ürufleii Ulincr) btti bfiiii

:Y(übritpreii(r DDtt 2 'IHatf uru Ifu .fliloi^rAnim imcb 4brrd}iiuit^ alkr
für ^ütt(iu>i^, «oAliiul, unb ^nitr, riiifchlrrHlict]

b«i ^Tativ'portfoitrii ^ur ijnf iwoir 6<ro

.iinirc oon icxn üJiorf out ir.ü—2&1 IKorf pro -prUiir un.

•Cirniad) loiirbr bfnpiiK^iv(i<r bri riiicm burcbfrbiiiitliibrn !Nein>

rrtroflf oon 5JüO ^/ort pro ^eftor ein Wut mit 30ti .yirftüien tllrfCTlanb,

tnoDoii roedifelro.iif 73 -fKfture mit »Judenüben beitelU jiiib, buraue
aUem einen jiilulidirn :Hrnirrträfl oon 13 ODO ^lorf rrfidrn, nicbt

rennet ben miiteltiarrn '-{'Uribril oiio ber burdi brii JKiibrnbou bruMilteit

'-öi'benperbcficimiA, ^ufoi^r bereu boo Wut auf ber übrigen ^tiobenrloctK

ntiiioefteiid ebrinooiel an Wetretbe unb i%uttergen<dd)trn erzeugt nne obne
Rübenbau out ber gon^dt itlderflade.

**) (20 luitb liti'TUber bt-e 'Jtaberrn oufvffti’^uMUotioneii: «^tubicii

über ben i^titfer alo 'llotiruiigc* unb -öetlminrl", oon .nenn Jpnfcbberg.

o<na 1&80 bet ö ifoftenobd unb ifeiltii itfUS bei ivrui. iBrieger löeüug

genommen.

®ae man 'Setbanuna nennt ift nad) Jabanneh Sante')

bie Umipanbluiia beS aräßten EbeilS ber einaenainmentn
üiabruna, jaweit l"ie nidjt beieith batau4 beftebt, parintim-

lieb bet meblbaltiaen Stoffe in 3»det, eine Srbeit, loelibe

bie SerbannnaSotaanc au leiften haben, unb bie einen ge-

willen jftaitauiipanb in anjprud) nimmt.
Sei birefter reicbli^et 'Setwenbnnß beb S“det9 loitb

alfo neben bem 'Kablaefimad ein Ibeil bet 'Setbauunae-
arbeit in bie 3«dctiafarif oerleat unb bem Otaanibmue et-

ipart. 3“' lÄaeuBUna be« SättiaunaäaefüblS. wtlditä

batin beitebt, baß man bie 'Bifibc' bet 8etbauuiiß9nrbeit
fpürt, unb in Müdüebt auf ben @cfcbmad an bet Sfannia-
faltiafcit ber Speifen erfebeint cä anaemeffen, nur einen

Ebeil ber einer awedmaBiaen ßrnabruna bienenben Kohlen-
luibrate als Swoer a» petaebren. ß« bleiben aber, wenn
man 20 Sraa- bet ®ciainmtnabnina bireft als Sudet ju

fub nimml, iiodi SO Sraa. für bie 'Berbauunaborbeit unb
aur Seftiebiauna beS Sättiaunasbebürfniffe« flbria. Sei

einem ©ebali beb nad) miltlereni Euribldiiiitt etfotbetlidieii

täalid)eii)faliruiiaSbebati9 non lOülßtammCiweiB, 60 ©ramm
geti unb 475 @rnmni 3toblenbt)brut würben 125 ©ramm auf

ben Sudet cnlfaßen unb 350 ©ramm ber übtiaen Äoblen-
bnbratc für Siot, Kartoffeln unb ©eiiiüfe übria bleiben,

ß« würbe alio felbftrebeiib aur Hetmeibuna non Uebemab-
ning unb übetmöBiaem gettanfaß baä Quantum, ba9 man
an Snder a« fid) nimmt, oon ben üblieben Speifemenaen
nbae)oaen loerben Set bet meift bürftig genabrteii atineten

Sepölfetiing würbe eine tägliebe Sugabe oon 'I, ?!fb. Sudet
aut täglitbeii 'Babtung für bie Stärfung unb ßthaltung bet

Kräfte üd) oon großem Süßen etweifen, auch jebenfoBs um
'Biele« bienlid)er fein, al« bet ©enuß be* um baffelbe Weib
(5—G Sf.) erbältlicben Stanntwein«.

8ian pßegt auch bem Siete unperbienterweife eine

befonbere Säbrfraft beiaumeffen. ®offelbe wirb in mondien
©egenben in io gtoBen ÜJJenacn (4—5 8iter pro Saß oon

einem 'Mfonne) pct)cbrt, baß ein gtoBet Sbeil bc« petbiewen

Sohne« batin aufgebt. 'Belebe Unwirtbfcbaftlicbfeit b>enii

liegt, abaeieben oon bet feineSmea« ftätligenben, fonbetr.

traomadjenben unb aefunbbeitamibriaen fflirtuna übet-

möBigen Siergenufic«, a*bt batau« bernot, baß bie imb-

tenbe Siibitana in 1 Siter = 1000 ©ramm geipöbnlidien

Saaerbier«, weichet mit 30 Sf. beaoblt wirb, bö<b!t*u*

6 Sto). = 60 ©ramm Suderftoff oii9mad)t, wäbrenb man
für baffelbe ©elb id)on beim feßigen t-teife meßt al« l tib.

'

befteii öortaudet mit bem 8—9fod)cn fUabrftoff faufen (ann.

3ft and) bei ben betrfebenben ©cwobnbetlen nid)i

botau! JU redinen, baß eine ßinfdiränluna be« Sronntnicra-
uiib Siergenuffe« jn ©uniteli be« Sudetoerbtaueb« feilt

halb eiiitrcten würbe, fo ftebt bnd) ju erwarten, boB initet

bem ßinßuB wadifenbet ßiniid)t, woju Selebtung non

antoritäret -wite oicl beitragen (önnte, bieie ©ewobnbeiien
breiter 'Boll«jdiid)ten fid) beffetn unb aud) bierau« eil e 3«'

nähme be« .Siidernerbtoud)« bernorgeben würbe.")

• lic larmUltuna bf« lRen(d|fn, «üle Äl«.
’lU.in fßtirl bic eirbf itbtraf I imb äuebouer ber (Änaieiibn

feör llänft.) au) bit ein ihrer l^rmrbrunfl pitucf; balwi (pifU roabrfibrn-

)i(t| aii^ brr rriebliibe Bmtcrarimh rine dloUr.

.ptrt f« aud) riiKtj ialaenbre airgeffit)rl. 3n letimt .SieHfbilbmT
(r)ät)ll Wlibf, büß lt|ll ifin üjtnb rüt bnr an-trnrgfrrbtrt IKitl burJf W
tir-lrir mit nroa« aebOrruirt Oleild) mib flCjudetteirr lUaiöbral arl-

gernil-'l tiabr. tlbmio tirbitteit bir Wrmeiaarr irr ber 3(piurt) für itr

befctiiberliajea laaetverf nur .gtufer unb räperf alb «labruna niil.

lfm allerrr anienfanil^er Sclirlilfteller faal: »Söder flrt-abtl

bie arOitte Dtenae 'Balrruna tu ber geriitailen 'Ptrnae Subitani unb Ibite

in tnrierer 8-3 OfT)cbri nicrbeir, nie anbete umranareidiere unb mtoili

näbrenbe .speiini. Suh<Tbem leiben iein« tmbrenbrn öiaenfdiailen lafbn

burrh bie 3nt nod) burd) bie tPitlrruna, er ititrb bnber alb iprsptbur

ban brn ^n-nannn auf ihren ^Ireirereieit aUen anbereii efbeirbnnttmt

Durar.laaen-"

(fiil anberer Ädiriitflelltr beriditei: ,3)er -ioft beb ^udnmlic*

itt io betliam unb uabrbait, baä bab arinfen beffelt-en iebem ®e)däp-<

IMeiunbbeil nnb .araflr neridiuffl. 2)er maaere unb Iranft «IffllT »nb

iiarl unb aeitmb, iobalb bie S“d-'t*nilc be-iinnt, Irobbem et bann (diwe
j

arbetlen mub.''
i

(rcrnri initb oon einem «ieifrnben in ^nbien berid)til, bch t**

tsliatma beb bri idinierer .'Hubeiatbrit etttjli'benbfn .p.'ibbnnarlb tf-b

Üelfbima ber .aräilt ein tStiitf »Inder n-iinbribare iWirtutia tbnU
bieo 'liiiltei Hiebt olidi bri jeber ftbivereii Urbeit (ilb bersäbcent
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'Bit fleitattetrn un* ben .^inroei« auf bie pb>)ftolo«iftt)f

unb iDitilifi^aftlidje ’Bebmtuiifl be4 3u*t« für bic SiolfS.

([uäbtutig , um bamit bic Stciqrrunqefäliiatcil feineb 'Bet>

btüucbb uiib bic in Subfidjt ^u nrbmcnbe i‘erimt)tunn bet

3iicfettirabuflion unb be« .^üibetibaiieS ju begtfliibeii unb
cmlciiitcnb ju inactjcn. Sie örteicbuiig beS

inbcB Don bet gänjiidten obet raenigiteni) tt)eilmeiien 8luf>

bebung bet beflebenben fjoljen Setbtoudjsfteuet dou 18 'Ulatf

pro lüO Jtilo imtet gleidijeitiget aibitanbna^inc oon iebet

(fnu>ttprSmie abhängig ju machen fein.

®et gfiiijlidte ^Iqb bet roütbe gegen-

leiitig bem Siei^e einen jfi^tli^en (Sinna^meaubiaQ uon
81(00000 SQIatI »etutiac^en. Bit tofitben bemnod) au«
bem etötietlen ©eftdjtapunft jut Sefeitigung einet auf bet

ätmeten Scoölfetung ootnelimlid) laftenben inbiteften 8b>
gäbe ptiniipiell fflt gönjlidit aufbebung bet Buefctfonfum.

fieuct pläbiten unb jur Scdung be« SubfaU« aUenfaQ«
eine tSrbüljung bet Stanntmeinfteuet enipfeljlen. tSoenhieH

mürbe eine (jtmäbigung bet Steuer auf 10 'Biarf pro lOOÄilo
jroat junötbft einen (Sinnabnieauätall oon 37 000 000 'Di atf

bebrüten, biefet SubfaD aber burd) gefteigerten 3udct<
Detbtaud) binnen Jbutjem nidjt nur miebet eingebracbt,

imibetn oetmutblid) übetfiolt metben.

Bit polten ben beaeiebncten Beg ffit ben einjig tatio=

Hellen, um im 3'deteffe aUet an btt ^udetetjeugung biteft

unb inbitelt betljciligten @emerbe ju einet fortgeieBten ge>

beiblid)en Gntroidlung unb iBIQtl)e betreiben au gelangen.

Sie onbete non einfeitigen unb futjfidjtigen Sntereffen

i bitlirte 9iid)tuna, meldie btt im 3ieid)«tag tingebtadite Sin-

I trog Buuuftb erfttebt; burd) (Scmäbuing boberOrpottprämien
' imtet tetböbung bet inlänbifd)cu 'ittrbrnud)«fteüer ben töj-

pott JU beben, bullen mir, abgefebtn oon ibret öemein-
ieböbli^feit, fd)on ouS bem ©runbe für netfeblt, ineil ba-

mit bie anbeten ßuder ejportitenben Sünbet ju gleid)cn

unb mo müglid) nod) e|ttaoaganteten 'DtaBnabmen betau«-

jicfotbert roetben. Sie beutjebe Btobuftion loütbe aifo

)d)iuetlid) babei geminnen, bagegen bie geplante ^tbbbung
bet Betbraud)«fteuet nut baju angetban fein, ben ^ulanb«-
tonfuni JU Dtcringetn, um bamit ju einet Brobufiion«-
einidjxänmng .jum 3!ad)tbeil be« SilibcnbaucS ju fübten.

anbetetfeit« ftebt ju enoatten, bafe mit bem auigeben
ber eiportptömie in Seutfcblnnb unter gleitbjeittge'r 6t-

uiäBigüng bet inläubi|d)en'Berbtaud)«abgabe aud) bie anbeten
am 3udäejpott betbeitigten Üänbet batm nadifolgen metben
unb bag man auf biejem natnt- unb oetnunftgemäBcn
Begc ju gefunben Btobuftiou«- unb abjatjoerbäUniffen
gelangen mitb.

9i. %

Dorläujißea über ben BörrrnßrrEfjcntümvf.

3m ’HUgemeineu gilt eS als eine Stbanbe unb ininbe«

itenS als etroas Tabelnäroertbe«, übet Singe ju fprrtben,

non btnen mon niebt« oerftebt. Sie Sötje madil bietoon
eine au9nabme; übet bic SBrje ju fptcdien, ift mau um fo

webt befugt, je menigtt man bnoon oetilebt. Senn biefe

I
Urnniffenbeit gilt al« ein 3f><ben Don föngelsreinbeit. 'Benn
im SteiebStage ein abgeorbneter einen Reblet in einer loiib-

miitbfcbaftlicben Rrage mad)t. beifpielSmeije ’liapsfaat in

bie feibsftoppel bringt, fo roirb fidj ba« gonje .{>au9 er-

beben unb in ein Bebegefcbrei batilbet au«bred)cn, bog nid)t

oUein biefet abgeorbnete, fonbetn bie gau.je Partei, ju
tntlibet et gebött, unb bie ganje Bteffe, bie ibn unterflüBt,
in Icnbmirtbfibajtlieben Singen oon einer gtabejii fdunndj-
Mllen Unnjiffenbeit fei, benn fonfl mürbe man mifftn, baß
Sopsfaat flet« bic etlte Rtnd)t in ber Rruebtfolgc ift. Benn
bagegen ein abgeorbneter übet eine bie Bötfe betreffenbe

an^egtnbeit eine ted)t olberne iöebouptung aufgeftcUt bot,

I* him bo« nut ein ©egenftonb be« Stfunipbe« für ibn

metben. St mitb mibetlegt metben unb bietauf fid) mit
ben ftoljen Botten erbeben; ,3tl) B«be meinen 3tttbum
getn ju. benn id) bin mit ben ©efdbSften bet Sbtje nid)t

fo oerttnut. roie mein fien llottebnet.“ 6in mächtige«

,'3raoo' eticbalU butd) ben Saal. Sin btaoet Wann, bet

oon bet afütie SJicbtä oerftebt. 'DIit feinem ©egnet aber

fann e« nict)t tiebtig fein ; bet meig, mo Sattel ben BJtoft

bolt. 'Ba« für Sätfengef^äfte mag bet nicht auf bem @e-

roiiien haben!

Set SötfengefeBentroutf, roelcbet jeBt bem SunbeStotb
DotUegt, ift oon lebt braoen 'Wäunern gemailt roorben. ß«
hält febmet, auf bie Sinjelbeiten bcffelbeu einjugeben, unb
es roirb ii^ fpäter bafüt bie Stil finben, roenn e« btingenb

geiootben ift. fid) baiübet au6jufpred)en. öeute joHen nur
einige oorlöufige Seinethmgen gemo^t roetben.

3d) bobe ©elegenbeit gehabt, ben SBtienoetfebt on
btei oetfebiebenen Orten genauer ju beobaditen, in Steinen,

in SrcSlau unb in Serlin, unb id) muß fagen, baB bet

'Setfebt biefet brei 3"ft'lüte unb bie ganje Otganifation

berfelben fo oerfd)ieben gcftellt ift, baß id) c« für oätlig

unbegteiflid) halte, roie man biefe brei Sötfen unter ein

gemeiniome« ©efelj bringen roill. 3« Sternen ift bie Sätfe

nicht« al« ein grober Sool, bet ju gemiffen Stunben
3cbeimaun offen ftebt, unb in melchem |~id) ju biefen

Stunben mehrere bunbert $erfonen einfinben, 3cbet mit

bem 'Bunfehe, bott im 3fitraum oon einet halben Stunbe
eine 'anjahl oon $etfonen ju fprechen, bie aufjujudjeu ec

anbetnfall« ein paar Sage oeebtingen milBlt- rinben

fid) DorjugSmeiie bort A'anfleute eiii, aber aud) Siethtöan-

mälte, aerjte, Scioatpetfonen aOet art, bie hoffen, bort

einen Sefannten ju treffen, bet ganje appotat, mit melchem
bie Setliner SSrfe umgeben ift, eine Sücfenotbnung, ein

Sbefenfommiffariat, ein Sbtfeuid)iebSgcrid)t, eine Sachoet-

ftänbmen-Aommiifion, ein amtlicher Hucsjettel fehlt obllig.

Sie Steälauet Sörfe ift olletbing« bet Setlinet Sätfe noch-

gebilbet, aber bet quantitatioe Untetfd)ieb jroifchen beiben

ift jo erheblid), bah et in einen qualitatioen umfd)lägt.

So Diel id) melB, finb bie Unterid)iebe ,troifd)en ben übrigen

Sbrfen, übet bie i^ nicht genauer unterrichtet bin, nicht

geringer als bie jmijd)en ben bttien, bic ich angeführt habe.

3d) halte e« füt unmöglich, ein 'SötiengefeB ju jehaffen,

ba« nicht bem Setfebr an ber einen ober onbeten Sötfe
©eioalt antbut.

Sn einem Suuft freilich gleichen fid) olle Sötfen; fie

fpiegcln ben Setfehr miebet, mie et fid) in bet Stabt ober

bem BanbeStbeile, mo fie abgebalten roetben
,

geftaltct.

Saturn mufi bic Sötfe einen anbeten Qbacaftet tragen in

einet Seeftabt roie in einem SonfbauptplaB unb roiebccum

einen anbeten in einet mittelgroßen ittooinjialftabl, bie

ibteu .vmuptocrlebt nad) Orten bat, in benen Setgbau ober

^lültcnbctricb ftattfinbet.

3n ber Sörfe fammelt fid) bet 'llerfebt; bie Sötfe ift

ein fDlorft. Som 'Dtarltc fiiib mit aüe abhängig; mit
mögen un« uiifctet abhüngigfeit beroiiBt fein ober nid)t.

Bit (aufen nid)t leicht ba« flcinftc Stüd 'Baate, ohne bap
bet Stobitoff, au« bem fie betgeftellt mitb, obet ein ßiljSftofT,

bet bei ihrer ßtjeugung mitgeroirft bat, eine Söifc pajfirt

bat unb ohne baß bie 'Bcthfel, loelchc übet biefe Stob- unb
,üiilf«ftof|e ausgcftellt fmb, butd) bic fjönbe ber Sötfe ge-

gongen finb.

Sie Sörfe fpiegelt ben gonjen 'Derfeht miebet, ben

techtichaffenen roie ben unfoliben CS« gibt an bet Sötfe

ßumpen unb ©aiiner, roie mon fie überall im Sehen trifft

unb mabtfd)einlid) finb fie an ber Sötfe in feinem häheten

SrojentioBc oertreten roie irgcnbioo joiift. 'Sou einem ein-

jelnen Seburfenftreid), bet )"id) on bet Sötfe jugetrageii,

fprid)t 3ebetmann, oon ben joujenben oon ©efchäften, bie

bort alltäglich ju bcibcrjeitiget 3>iitiebenheit abgeioidelt

roetben unb bo« ©etricbc be« 'Itctfebt« in tegelmäBigem
©ongc erholten, fpridjt 31iemonb, mcil fie )1d) oon felbft

oetfteben. ©in Staubmorb, bet in Setlin begongen mitb,

befchäitigt nidjt allein bie Stenbeiij, fonbetn bie itteffc be«

gonjen Seutfehen 9teid)e« unb .juiotilcn be« auSlanbe«;

,y| .jgk
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von lauitnb äftcn i)Ufbbercitci unb opfcm)iQifl(t9)tenjd)etiliebe,

bit iid) töfllid) ddD,litten, iprictjt "Uiemonb. ®cnn Stmonb aub
bcm Su^rnb »on iHaubmotben, bie in Scrlin uorfominen, ben
ädiliiß ,iieljen iDoUte, Setlin iti ein 'Blörbtrncit, jdilimmet
al® Jaftomat), io loäre ba? ciciiau jo loeije, als loenn 3*’

manb au® ben oetbrieglidien @)cfd)äjten. bie an bei ibürie

notfommen, {d)liegen loollte. bie iBbife iei eine Siäubeiljblile.

$et iliotiouii, ben man bet Sotje am ftäufifltten

madit unb bei i|ir<dirieiti(t bei abocjdimacfteite non allen

ift, ift bei, ba^ bie IBöije loillfliilicb bie $ieife treibe unb
loeife, jmn Siottbcil einiflct roeniflen, wnt Sdiaben beS

flbeimienenben ilbeil® bei Seoblfeiun;;. iSalb tieibt banadj
bie Slbtie 16iotimid|ei, halb brlldt ne bie ^leije aQei 'Singe

unter bie ßutftebungetoften berab-

Ülllerbing® fommen an bcr Sörie jumeilen, jebt oiel

jcltener alb jriibri
.

iogenannte 9luf{d)iriängungen ooi
unb loerben, roenn Re oorfommen, oon allen einRrbtigen

iteuten ftieng getabclt. Soldie Sebträngen loirfen nur
aui toenige Sage, nur auf einen bejebränften 9taiim unb
feben niemal« ba« grobe ^iublilum in Slaitbeil, ionbern einen

fleinen Ärei« oon tperionen, ber in Serniinbpreiien jpefulirt,

laffen aber tegelmöBig ben tffeftioen ^JreiS gan,j unberfibit.

3n bei 'Dtebijabl bei Sülle fd)Iagen iol^e Scbmünjen }um
9tod)tbcil bei abenteurer au«, bie Re in ba« SMerf gejebt

haben. 9)tan fann fibei foldje SüQc mit etibicbtueii^en

biuineggcben. toenn man bie ^bötigleit, meld)e bie Söije iin

@ioBen au«libt, eiiüutern min.

Sie ®Btfe ftbofft feine ^reibidjmanfungen. fonbern Re

jicbt bie ®iei«fd)iDanfungen, melibe Rd) im Heifebr ooD*

Aieben. an ba« Sage«lidit unb milbeit Re. Sie ®ieije

Idjafft ber üerfebr burd) ängebot unb ?iaebfiage 2ßer ge-

nötbigt ift, beute eine beftimmte Saibe ju nertaufen, um
fid) @elb All oerfdiaffen unb Rd) nur einem eingigen ftäujcr

gegenüber fiebt, beRnbet Rd) in einer ungünftigen Itage unb
muB mit beni greife Aufiieben fein, ben ibm btciei Äöufer
bietet. iSiei beute eine Sad)e taufen muß, meil Re ibm
unentbebilid) ift. unb Rd) nur einem cingigen 'lieifüufei

gegenüber fiebt, ift in einer ungünftigen Üage unb muB Rd)

AU bem greife entidjlieBen, ben bicRt Äöuter forbert. Ser
^anbel, bei iSlaiftDcrtebi folgen bafür, baß in jebem äugen-
blid ba« gerammte angebot gegen bie gejammte ')lad)fiagc

in bie £d)ianfen tritt.

3n feber Setunbe treten ereiguific ein, meld)e auf an-
gebot unb 9iod)frage unb jomit auf ben ®ici« einmiifcn.

3n einer ©egenb bol ein 4>ogetid)lag ben ©etreibcfelbern

&d)aben Augefflgt; tn einer anberen @cgeub bat ficb ba«
©elieibe, ba« AurüdAubleiben iebien, erbolt 3» einem Orte
bat ein 6peid)crbianb groBcn €cbaben Augefügt; in einem
anberen Orte Rnb Sdjiffe tnit reid)lid)cn -jufubren getanbet.

3ebe« bieiei KieigniRe lonn an Ort unb Stelle Aeitmeije

eure aenberung in ben ®ieijen berooiiufcn. 3nbem alle

bieie 'Jtad)iid)tcn an ber ®örfe AuiammenRießcn, fompenRren
Re Rd) Aum großen Sbeil unb bie itreibfcbroanfungeii roerben

auf ba« inöglidjft geringe iUloB bcjd)rönft. ^ine Steigerung
be« greife« um ein ad)tel i-roAent lodt neue ®erfüufer ouf
ben Warft, eine Senfung um eben io oiel Aiebt neue .Käufer

berbei. Soburd). bafl angebot unb 9tad)frage in umintcr-
brodjener 2)}ed)iclnjitfung bleiben, loerbcn bie 'IJreife joioeit

gleicbmöBig erbaltcn, al« e« bie SÜatur ber Sad)e irgenbmie
geftattet.

Sic Sürie beutet ben bürgerlicben 'llcifcbr nidjt au«,
ionbern leiRet ibm bie erbeblicbiten Sienfte unb ift ibm
idilecbtmeg imentbebrlid). SRJirb ber Sörienoerfebr in id)üb-

lieber 'ÜSeiie unterbunben, io loirb bcr iterfebr in ben er-

merbstbötigen Äreijcn Aurfldgeben unb in Dielen SüUen
loirb man Rtb über bie Uriadien nid)t flar metben. 56.*ir

leugnen niebt, baß mit bcm Sbrieutreiben bin unb roieber

Uebcljiünbc oerbunben Rnb. («inigen bcrfelben lotcb man
eutgegcntieteu föimen, anberen niebt. Wan fdiout ein nüß-
liebe« Xbier, roenn es and) auenabmaioeiie Sdraben au-

riebtet-

Wan mad)t e« bei ®örje Aum üoiiourf, baß Re baAU
beigetragen bobe. ba« beutid)c boub mit oielen ausioürtigen

Sßertbpopieren überfibüttel au haben, an benen 3mieu unb
Jtapital oeiloren gegangen Rnb. 'Wan fann batauf bin-

loeijen, baß e« eine ßeit gegeben boR in melebei Seutid)lanb

burd) feine Sbeilnabme an auSmörtigen tömifRonen in

bobem @rabe bereiebeit morben iR, ooiAugtroeife burd) bie

änleiben bei norbamerifaniieben Union, au einer geroiflen

3eit aud) bureb bie italienifcben. aber man übeifebäßt in

beiben Süllen ben antbeil, ben bie ®5rfe baran gehabt bat.

SaSjenige iiublifum, loeltbe« Segebc naib bo<boerAin«lid)en

papieren bot, roirb feinen Segebr ftet« au befriebigen loiRen

3u ben leßten 3abtA‘bnten Rnb im Seutirben fReidii

maße ®anten entftanben unb ununterbroeben geioarbfen.

Sa« ift ein naturgemübci Itorgaug. allein au roünftben

ift, bafe neben folibcn großen Saufen ein Stamm fleinerer

foliber Sanfter« beftebe ,
bie mit ihrer jfunbjibail

Süblung behalten unb Re gut beiatben. Slübienb fonit

unjere S3irtbfd)aft«politif bie SenbenA Aur @d)au trügt, ben

Ültittelftanb au befebüßen, haben bie Staßiegeln, bie man
gegen bie Sürie ergriffen hat, geiabe bie fleinen Sanfter*

bcAimirt, So feben mir benn bem Söiiengeicbentrourf, ben

mir bi«ber nod) niebt in feiner enbgültigen ^ftalt unb ben

roir ohne feine Stotioe fennen, mit Seforgnifien entgegen.

aieranbei RHeiiec.

(C^ciUiaii ®ottfrieli (Slicenbcrg.

©eboren au Selitfd) 19. april 1799, geftorben au Seibu

27. 3uni 1876.

I.

Senfenigen Serfonen be« beute lebenben @efd)led)ie.

bie in ben SüniAiger unb StibAiger Sabren ihre elfte

Sd)ulbilbung erhielten — roeiter gebt unjere eigene ßt-

inneiung nicht Aurüd — bflrRen brei SBoite gcmeiniam in

bei ßrinnetung haften geblieben fein: ßbeenbetg, 3niu-

iotien, Siiftoffop. SBSenn in ber neueften ßeit ba« Wo
froffop eine immer fteigenbe Sebeutung in ber Srforfchuiis

be« Sebenbigen geroonnen unb in ben IclAten 3abeAebnle.'i I

bnreb bie Safterienfunbe auch bie Sehre son ben Uifad)eit

Dielet Utanfbeiten eine neue ©eftalt erhalten hot, io hoben

habet Rtber oiele gebilbete Saien bie ffrage aufgerootfer.

in roelcbem Serbültniß bieier ®ang bet ®iffenfd)aR )u

jenem ttbtenberg (tanb, oon bem Re m bet Sugenb auf bet

Scbulbanf eiAÜblen bürten. 3” bet Sbat muß biefei beutide

Sotfibet al« bet Urheber bet neueren Wifroffopie oerehtt

roerben, bod) müßte man ihn, um aud) ben 3n>ifd)engliebeni

gerecht au fein, nid)t ihren Sätet, fonbern ihren Urgtoßoatet

nennen. Unfere heutige .ft'enntniß boDon
, al« bercr.

grüßte Xtiumpbe immer nod) bie aufRnbung bet

(SiteretTeger unb b»« JubetfelbOAillu« bafteht, führt

Aurfld Olli Saftcur’« unb ^ranfen’« Unterfmbungen
;

ber ®übtiing«pilAe, roelcbe 2iiter aut antiieptifiben Siuiib-
!

behanblung anregten, auf ^erbinanb ßohn’«. St SacD«

unb onberer Stiibien über bie fteinjten SRaiiAenmeieii, benen

ftod)’« berühmte ßntbedung folgte.

Sa« Serbienft, (iierft ben öebanfeit Dom 3“'

fonimcnbaiig lebenbet Organismen mit Snieftiou*'

franfbeiten auf ©ruiib ber im 3abu* 183&

SafR in einem Sil) gefunbenen Utfacbe bet f!Ru«lat'

bine, bei Aranfbeit bet Seibeniaupeii, 1840, auSgefprodien

All bobeii, gebührt bem anotoinen 3ofob .^enle. aber bie

tuubamcntale änibediing auf bcm @ebiete bet gairjen

neueren SilAfunbe hotte id)on 1818 ber 23iübtige -Ihnibitwt
|

bcr Webi,)in. (Sbriftian ©ottfrieb (Sbrenberg, in feinet Siffet-

totion: ,,Silva« mycologic« Uerolinensea“ ber Setiiner

mebiAinifdien Safultiit übergeben. 6r befebtieb btiiil niihl

bloß an fcdiAig oon ibm neiientbedte SilAarten, fsttbein

er lieferte auch ben für alte 3t't bebcutfamen Sodiu)^
baß bie SUac iiiibt, loie man bi« babin annahiUi ^«"1
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.Urjrugunfl“ au® Woher, Untat mib (auleiibcn Stoffen

entfttbeii, foiibem tid), rote onbetc Seberoeien, burdi Sptojfuna

unb Äeirauna fortpflaniien. ßroei Saljte tpäter bractjte

6btenbttfl roeitere tbatfäcblidie Stiege für feine Sebouptung
unb ibm bleibt ba® Iterbienft, bte obftrafte Siebte oon bet

Ut,jeugung iflt bie Sotanif beieiligt jii boben. $et aiiä.

ae<ettbnete füMittburger Sotaniler Suliu® Soeb* fagt batüber

nt feinet «Wefebicbte bet Sotanil“ (Wüneben 1875);

,£d:Dn 1729 batte TlidjeU 1679) tie Sporen
rritbrr gefatninrlt, fie aut^t^hti un^ nur Wi^reiien, tonbent

aueb firuttllotpcT fleiuonnrn ;
fjiitob CbrttUan Scbejtfr hatte ifton 1768

fcmmtiicbe m üöaij'ern »odtfeiibe Sditnounne (rbr qnt ab^ifbtlbct utih

bfi eielen bi« «prren nitbl wraWöiimt; Ito^bfni foimten am 31ntQn<i

utHmo 3<>btbunbrrt« iHiiboIpbi unb i'inf bi« jtfimuuf) b«r iitlifporrn

leunnrrt, näbreub fteb $«tiocm 181H bamit hfijnügte, «inin« i^tU« aut
Sporni. änb«c« bued) Ur^eutiun^ rntft«t)«n .ju toiffti. Seit 182U trat

ftti« «ilitbieben« ^tknerutifl bef Äniidjlen über bie «tn, woju eine

auefubrIidK ÄTbeti (ibrenbfrfl’e (<le roycetogenesi m ber Veopolbino)

»«ientltd] britruii, tnbem er bort nic^t nur aUee ^rfannir über 91olur

neb l(fOttpfl<in.iuna brr ’^Ü.)« juiommrnfteUte, fonbeni auc^ eigene tieob«

aibtungen über ‘Statut unb ^pitpfUni)uii9 ber 4^ 1 (4«, Spuren unb t^re

Jlnmun^ mad)tr, vor ober ben elften ^aU nun Serualität bei

einrm s^c^immelpll.), bie jtoiijuqation ber einem SbiPflilrä,

bfitbrieb."

Sinf, feilet nod) loibetfttebenbc Stfjrct ßfitenberg'®, roat

eä auc^, bet beffen Softotfdjrift in feinen, Siinf’s 3ot)*’

bücbetn enipial)! SIber bie iyonn, in ber eS gcii^ab, roat

nidjt nad) ^btenbeig'® Sinne.
Seidjeibenljeit,' gepaart mit einem rutjigen, teften

SelbflberoiiBtiein, fcnnjeid'ncten bie ^etfönliipfeit öbten>
betg'a, beffen ljunbertfier (SeburtStag eben roiebette^rt. 6t
batte mit einiget Umulje fidi übet bte mebr al® eine Sloepe

binauegejogene (^tnebmigung feiner Softotarbeit in einem
jtiei an iemen ungebulbigen Siiatet geäuBett. roöbtettb btt

Serjug offenbat getabe biiid) ben ’lSettb ber Sdjiift bebingt

Kior. „Slnbeien“ jditeibt er, „gab er (bet ^fefant Re immer
ben btitten 5og imeber. 3ft meine ,iu iibledjt? Üe gu
gut? ober roatum lieft et Re jo emtig unb bi® auf® tj?“

aber al® bet Sätet, trog bet Wittbeilung über baS
itbeineit bet 'Softotbiffertation be® Sobne* im Sutbbanbel
unb bie Sngeige Slinffl nicht bie itcbte tfteubc äuRerte, roeil

man in ßbtenberg'e Satetftabt, SeliBftb in Sadifen, „au®
ibtem 3n^alt nicht red)t fing routbe,“ ba febteibt bet junge
toftor mit teebtem ßntbedetitol,): ,2)aR man in SeliBfd)
meine JiRertation nid)t »eritebt, ift natürliob, roeil, roa® |ieb

in 3obtcn iammcltc, oueb 3al)te bebatf. um non Wönnern
nom üracbe netftanben ,^u roetben. StlbR Stoiefiot 2inf
laim e® nicht loeit topiten, locnn id) ibtn nicht felbft ben
Sttilfiffel batu in bie $aiib gebe. <6x bat be®balb feine

Üntflnbigung meinet SebtiR fehl (iirp unb iiid)t beftimmt
geioBt, io baß id) liebet iöbc, et hotte t® gan,) untctlajieii

*

II.

i&Stnii mir bet Sbienberg'® inifieni^aitliditm l^iftling

länget netroeiltcn, fo gefchob e® um beifen giiinbiäblicbet

Sebeutung roiUen, nicht um in gleichet ÜBciie aut ben
Sebeiiegong bc6 grofeen ©elebrten ciniugeben. 'H>et iid) für

bieien inteteifirt, bem fei neben ber älteren Sebtiit oon
ebienbctg'ä Scbroiegeiinbn, bem ttcRlidieii ©otanifet non
tianftein, bie aiigiebciib gcicbticbenc Siogtapbie eiiipfobleii,

bie not roenigen 'ISodieii, eben gut benotitebenben (fentcnai-

itiet, eilt oiibctet Scrioanbtet läbteiibetg'®, Dt. War Haue’),

OHöffentlichte unb bet oud) unfete XotiteUiing im SUeiciit-

Rhen folgt; Re geichiiet Rd) iibecbie® butcb forgfältige

ttittecatucnacbroeiie unb ein oollRänbigc® Ser,)eicbniB bet

lebt joblieicben Schniteii eb>enbctg'® au® nnb bot ben
liotjug, mit roobltbucnber Sietät nulle Unparteilicbfeit ,)u

bjmnen. ^btenbetg inot ber (infei eine® 'WüUet® unb bet

äobn eine® ©iaiiiie®, bet, biitdi ben irilben lob be® Satcr®
an bet beobfichtigten geiftlidieii 2auibabii gcbinbeit, al®

Selietär eine« Siinetiiitenbciiten in ®eliljid) burd) fingen

lü«iiböft®finii unb ^liidliche ^iciroib Reh in jciicm Slobtchen,

»eihe* ipätet in Rolge bet ftiegciiicben (ätcigniRe mit bet

übhgtn ©tobinj Sochien an itrciiBen Rel, gu Ülnithen

*) Sei SuUu® Spiinger in Seitm.

unb einem geroiffeii 'Boblftanb gclongfe. Unfet lialut«

foticher inot bet dlteRc oon brei Söbncii . bie Rd)

ObtigenS oUe biitch einen geroiiien ©Sanberttieb ouJgetd)-

neten unb non bciieii bet eine, Äotl, ipätcr Reh ouch nicht

ohne @lDd roähnnb feinet Ibütigtcit al® Jtoniul in ben
StiitiHen, al® 'liotutiotichet oerfuchte. Wit nieriebn 3ohtcn
fam @otlftieb al® älliininu® ouf bie betlibmie Schule oon
Scbitlpforta, roo et eine gebiegene, ibm ipätet lebt gu 'llutjeit

fommenbe ?lu®bUbung tu ben alten Sprachen nnb im
3ciebneii erhielt, für feinen in ihm id)on oom ©ater ge«

loecften 4iotutfimi aber nur roeiiig irötbtrung fanb. liieier

roat in ieitien ät'nabenfabren auch burd) einen Ibantot

Uranier au® 2onb®berg bei Joallc. bet ihn bie äluigutht oon
Staupen lehrte unb non ©aftor Stoller gepRegt rootben, bet

ebtenbctg'S botoniiihct Sebtmeiitet inatb unb Rd) non
bem jungen ebtenberg oiif ieineii Stteiigügen begleiten

ließ, e® ift bie® ber burd) ©.'ilbcliii non Äügrtgcn’®
„3ugenbetinnetimgen eine® alten Wanne®" befaiiiit ge«

routbene ©aftot unb gerne hätten mit non 2ane’ä foiift

lebt banleiiSroertbet Sibtift itiebt übet biefen 'Btann et«

fahlen, ber offcnbai ben @niiib gu ber umfaiigreid)tn biolo

«

giieben ©Übung ebtenberg’® gelegt bot; bciin in Schul«
pfotto, bet chiinurbigeti Stöttc be® ÄloiRgiämu®, fanb
ebtenberg fo inenig ?lufiniiiiteruiig, baR et, al® et eine®

läge®, itm eine ©Range im ©arten bet 3tn)talt gu be«

ftimmen, Rd) Sinn®'® Systema plantarum au® betSibliotbef
erbot, biefe ^laubniß nur mübiom erhielt unb etft, al® et

bie aud) ben 2ebtetn unbcfaniitc ©Range al® bie id)äne

Orchidee Cypripedium calceolna, ben Sytaucnid)iih, be«

ftinimle, minmebt ffit feine Siebling®ftubten freieie .^anb
erhielt.

3m 3ob« 181Ö begog et bie UnineiRtÖt 8eipgig, gu«
nädpft um, iebr gegen jeiiic 'Jleiguiig, ouf be® ©alctS ©jmiich
lb®ologie gu ftubiren, roeicbe® Stubium et 1817 aiifgab,

nodibem et ben ©ater butcb eine ©tebeprebigt übergeugt

bottc. boR et nicht au® fpaulbeit ein anbetc® Stubium, ba®
ber ©Icbigiii, inäble. ©on ben Rebtetn roirften auf ihn bet

Slnatom SioienmOlIct unb bet Slaturbiftoriret Schroägricten,

non ben Stubitenben trat ihm heionbet® bet ipätet al®

aiiatom unb ©bqRolog io beroonagenbe ©biiatb .fieinrich

©lebet nähet. 3m l£>erbit 1817 ging et nad) ©crlin, tbcils

roeil et fiih bort ein beftiebigenbete® Stubium ber Siatur«

roifieiiicbaReii uetipiad). tbcü® um feiner DienftpRiebt gu

genügen, ba et ja bui^ ben ©Siener itoiigteB ©teuj)e ge«

rootben roat. Die preiiBiicbe gpaiiptftabt blieb benn auch,

abgefeben oon öbtenbctg’® SoriebunpSteiien, ieiii gange®
tetnete® 2eben binbuteb bet SiR ieiiict loiRenfchoftlichen

Ihäligfeit. $a» Job® 1820 brachte ba® gtoRe äuRetc ©r«

cigniß feine® £ebcn®, bie oitifaniiehe Steife, bie ihm curo«

päijehen Stubni oerfchaffte. noch lange benot et biejeiiigen 6nt<
bedungen machte, bie fetiien Stamcii roiRciifchaitlid) uereroigt

haben. Stni 15. 3uni 1820 trat er, non bet afobemte bet

28ifienid)aften cmptoblen, iintetftübl unb mit auiträigen

neriebeii, mit iciiicni um ein Jabt jütigetcii irreunbe unb
StubiengenoRen ©iübclm .^empticb au® ©laß. bie bctübmte
Steiic on. gunäebit al® nnn ber afabemie ertnrenet natur*

luiRciiichoitUcbct ©cgleiter be® ©eiierol® non 'Winiitoli, bet

als Btgiebet be« ©tin^gen Äatl noii ©reiiBcn, bei beRcn
etreichtet ©oDjäbtigfeit eine atd)äolngiicbe Sieiie nad)
aegqpten untcinabiii. riefe Steife roat, ttoßbem, inie Staue

mit ;ited)t flogt, baß bie ineiiigften neiieten ätrifafotichei

ihrer etinöbncii, — obicbon non Kbrciibetg'« ;Heiiebctid)t nicht

nur ber btRortidjc änfang, ein .'yeit non 162 Seiten er«

iebtenen unb bo® großartig geplante loielinetf batübet, bie

berühmten „Synibolae physioao" nur ein lotio geblieben

ift. oon bem iiiit ein flcinet Ibeü oeriJReiitliebt imirbe, eine

ber glüiigenbiteii, in ihren StgebiuRcn nod) beute loertb«

noUeii Uiitetiiebiiniiigeii. Sie ift ,gugleiih ein iiiipoiaiiteS

Sengniß bafüt, ina® idiliebter benticbet ©elebrtciiReiR, iin«

beugfanie eiictgie unb jolibe® 'KRieit, oiif Rd) allein onge«

loieicn, hier in bet ©cRolt bet beiben jvoiicbet ©brenbetg
unb ^lemptid) unb icbließlid) ßbtenbetg’® ollein, gii leiflen

netni Odilen.

;'iad)bein bie erfte, nod) iintct Sübtiing ’Winiitoli®

Mla.
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untttnomnirne ß^tbitioii in bit libtjicbe 'ülfiitr. bab
ßqicnoica bti allen, unb ombei an ber Seinpclftätte bc«

Supiter ammon, nod) im ^abte 1820 batte abpebrodten
roerben niOfien unb ber ifibrenbe pteufeijdjc Keiictal ben
SHürfjiifl onfletreten bette, blieben bie beiben Seifenbcn in

afriFa. Ungeacbtet bei bainaliflen orientaliidien SSirren,

eb mar bie üeit bet bclleniiiben (hbebung unb beb ltije>

Fönicttbumb Webemeb aiib — trotj beitidjenbet i*tft unb
olletlei &tibiin)ättij)Feiten. iDorunter im weiteren 'iletlaut

nid;t bit fleinfte wor, baf) bie ibnen non bet afabemie oe>

ianbtcn ©eibet unb Stiefe eine 3ett lonq uon bcm pteußi'

idicn flonjul IDtanbenbutq in Srieft unteridtlagcn würben,
lebten bie beiben junqen ©elebrten unerjebtoefen bab beqon«
nene Unletnebnien. aeqbPten unb bab anqrenjenbe ©ebiet

natunoiffenlcbafllid) ju butebiotldten. bib jum Se^te 1825
fort. 6tft alb (äbtcnbetg’b tötrjenbircunb .tiemptidj am
30. 5uni lt)26 in bet ©tflrnb Don 'Dialiauab bcm Itopen-
ficbet etlaq, enttd|lab iid) ©btenbeca jutSifidrebt aber ec

batte in ben Ifinf Sebeen mit octbältniBmäbiq beicbeibenen

Bütteln unb in einer ßeit, loclcbe bie Slctfcbtbmittel beb

S)ampicb im CrientDetfebr nod) nitbt fannte. ein unqebeuteb
©ebiet wilienid)aftlid) bnc^Acarbeitet; au^et bet libqicben

Söllfte, übet beten ReoloBiidje Seidioffenbeit fid) lein etftct

Sioittü« in bet atobemie bet Kiflenidjaflen iiad) leintt 3{ßd.
lebt oetbreitete, wat ec niloiitwäctb Ober Sonqola binaiib

bib ambufol, nabe bcm oierten Aatataft. qefommen; ec ec>

iutld)tc ben Sinai unb $aläftina botanijd) unb jooloqifd),

leine irertboolliten goticbunflcn mad)te er aber olb einer

bet bcbeutenblten Slotqänfltt ^lödtrb, an ben niebettn See«
tbieten. ben ÄotaUcn, Sdimömnien unb DuoUen, not allem
aber an bet miftoifopiieben itieijeeiauna beb tolben 3)leeteb.

läb ift ctftaunlid), wie teid) bie willenid)aitli(be aub>
beute bielet pon ben qröbltn äußeten ^inbeniillen b(im>
qcjucblen IRciic qeweien ift 'Biebctbolt qerittb »btenbetq
in aiqe IBebiinqniR. ©inmal in 31eni Surf, an bet ©cen,)e

Don Unitt' unb Cbetäqqptcn. fam ec ioqar unter bie lBe>

Idmlblqunq beb Ainbetmoebeb. alb et Ainbetn ifle bab ©in>
lanqen Don ©ibedtfen unb ^nlelten ©labpctlen unb anbeic

Fleiiic ©cldjente anbot unb beim lictjdiwinbeii jiweitt jtinbec

fidi bab ©crüdjt Dcrbreitcte, btt iteinbc arjt tonqe bie

Äinbet ein unb bereite au® ihnen ßaubermittel. ©ine Unter.

ludtunq wutbe iogat eiiiHClcitet, aber ber 'Scaqoman beb

3)eh ftcUte bie Umchulb beb Sicifenben feft, bie Decmißten
Ainbet würben fcicblid) ipielenb aufqclunben unb ber jlcq

ließ Dertflnben, ßeber, bet bem fremben aette noch Io etwa®
nadiiaqe, werbe inb ®aflet flewotfen. aud) mandie anbetc

Sdiwieriflfeiten erhoben fid) unb ohne bie 4>ilte beb öfter,

reidnfdien ftonfulb ßhnmpion, bc® ißbilchen in 'JJIehemet

aiib Xienften ftehenben atjteb Dr. 'lUotpuiqo au® Jiieft,

beionber® aber beb aufqellärten ©ouDerncutb Don Sonqola,
abbin Sltq, welcher bie beiben Steilenbeii in ben Dcrldiie.

benfteii anqeleHenbciten jU Öiathe )oq, aber ihre ifrDrfchunqen

and) auf bob iyieiaebiqile untcrftüßle, iiöre bie qelchrte

Ulliifion ©hrenbet«® wohl Diel mtniqet fllüdlid) abqe.

laufen. Snimethin hat et neben bem biplonmliichen

©eid)id feine® ittciinbc® i^emptid) bet eigenen Umficht,

Slcionncnheit unb Shaltraft bab 3)lciftc .fu Dccbanfen.

©b qelanq ihm, ben ibctlincr Sammluiiqen eine fo qcobe
iUicnqe Don Objellen beb Sh'er. unb $flanjenreid)b, wie
faum ein eiiijelnct tvocichec nad) ihm ein^iifenben fo baß
ec aieianber Don ^umbolbt'b höchfte® Blaunen ecteßte;

biele IBereicbcrunq bet Sammliinqen würbe butd) bie her.

Dottaqenbe Äettißfcit ©htenbctq’e im ßcichncn, bic ihm
erniöqlidite, ©roßt® unb Aleinfle®, jumal taich oerberbenbe

©eqenftänbe, lofort mit !ß;eiftiii unb fatbiacni ©tifiel left«

ituhalten, lowie butd) feine umlallenbe Sachfenntniß juqleich

^u einet ®cteid)erunfl bet 2l'iiicnjtbait. ©v iilhlte fieq nie

al® abenteuetnber äteijenber, fonbern immer alb beob.

achtenbet 'Jlatutlorldiet. ÜJlanihc® Unbclanntc au® ben
©ebicten ber höheren Ocßanibmcn, manche® 'lierfchoUene

.\oq er an® Sicht; fo fanb er bic feit :ßahrtaufenbcn Durch

ihre heiliomen £iar,)e berühmte arjneipflaiijc, ben SJlqrrhen.

boum. aber ba® bcbeutcnbfte ©rqcbniß waten feine auch
in aftila unb afien fortnefeßten miFroffopifihcii irotfd)unqcn.

Sie betrafen bab unqeheure ©ebiet bet nieberften Jhiete,

befonberb ber ßnfuforien, beten ©rfotfehunfl ©hrenbecq'b

'BJeltruf bentflnben foUte.

IM.

©ntbedt Ijottc biefe Otßanibinen, welche ben unterfteii

Stufen ber Sh'efPelt anqehören. feßon Seeuwenhoel 1675
unb fie erhielten ihren 'Namen bähet, weil lie fid) in wäffe.

tiflen aufflilifen auf faule ober oetwefenbe Stoffe entwidelten

unb man qlaubte, baß fic butd) llr^cuqunq, ohne Aeime,

eben nur bucch folcßen aufquß entftfinben. Noch auf feinet

orientaliidien Neife ermittelte ©htenberq, bet fpöter bie Net
breitunq orqanifcher Aeime in ber Suft bewohntet unb
pflanjtec ©enenben nachwieb, baß in teiltet Suft über ftän^.

Iid) tinituehtbareni ®oben feine SPiulonenteimc leben, ©t
iinterfuchte in ;iahlteid)en Nroben ben 3hau bet libqid)en

'Bllfte unter bem Niiltoffop unb fanb in feinem folchen

Jhautropfen otflanifche Äeime. $amit lieferte et für bob

Shierccict) bie ©cqän^uiiß ber Don ihm alb Slubent für bie

nieberfte Nflan,ttnwelt feftaeftellle IBJahrheit, baß e* fein

Seben_ohne Aeime ßebe. $ie® unb bie ©rfenntniß, baß bie

©eioäller bet aftifanifchen Nteere neben ben europSifihen

Jnfuioricn auch ielbftäiibißc arten aufweifen unb baß biefe I

etwa ein drittel ber befannten @efammt.)ahl auSmachen,
|

waten auf biefcni ffclbe bie wid)tiqften, aud) für bie fpitece

iforfdiiinj) auefdilaßflcbenben Nefultate bet aftifanifchen

Neife. mit benen et fid) alb junflcb Nlitolieb 1828 in bit

aiabeniie ber 'Biffeiifchaften eiiiffihrte.

3ur Ocientirunq übet ben höerth iolcßet

Stilbien für bie Nertiefunq beb aUßemeinen Natur,

wiffen® fei in Attrje frolqenbeb bemerft. au>

bet unterfteii Stufe bet Oeganifation fchwanft bic

Untetfcheibiing .twifchen Shier unb Nflanje, wo unb

felbft bit Unterfcheibiingbinittel ber Neweglichfeit. Der
'

©eftalt unb her irortpflanjunq iin stieß latfcn

Schließlich entfeheibet ein gewiffer ©rab wiOffii.

liehet Xhötigfeit unb bie art ber 9Iahcung®atifnahtne

auch bei fefthafteiibcn Organibmen für ben thierifcheii

©batafter. X)ab niebrigfie ©ebilbe biefer Neiße ift nadi

unfeten heutigen anfcß.iuuiigeii bie amöbe, eine einfaihe

3ellc, welche biircß ba® aueftceden unb ©in^ießen oon irort.

faßen ihteNaheung aufiiimiiu unb auf öußereNei)e ißreSeftalt

Deröiibert. Sie ift bab uiiterftc ber Uethicre, ber Nrotojoen. I

weldie anfänge einet Sonberiing uiib ©eftaltiing {eigen. 2)it
,

fyortfäße behalten bei näcßft höheren irarmcii einen bleibenbcii,

regcliiiäßigen ©harafter, fie umgeben al® einStrahlenftan} ben

gallcttattigeii Seibeefetn unb ffißren io jiit Se|eicßnung ber

'£.>ur,{elfüßer, Nhiiopoben. auf einer höheren Stufe fonbect fid)

bie lebenbe, icßlüpftigc Siibftaiij in eine äußere uiib mittlere

Schicht, bic in fidh noch ba® NrotoplaSma einlcßließen unb
,

biefem butd) ihre itoren bie Nahning jufUhren. Sie äußere
j

Sd)id)t wirb oielfacß eine ftaire abfonbccung unb ein

icßüßcnbct Naiijcr Don ben niannigialtigften, maletifißen

Aocmcii, beioiibec® ber Strahlinge, fo baß man feßon allen

©riifte® empfohlen hat, ©ruft S><>®e{er® Nrachtwerf übet bie

Strahlinge, bic Nabiolaricit, in Aiinftgewerbeicßulen angu>

Ichaffcii unb fo {ut ©rßnbuiig fthönet Nluflet anjutegen.

Ruinier weiter entwidelt fid) ber irornienteicßthum ju otga

niichetSonbetiing; wieberuni auf einer höheren Stufe trennen

ließ jene i<an,|ec bet Urthierchen in eiiijelne Aamment, fn

baß fcbnedciiähnliche ©ebilbe entfteßen, bie NolqlhbioPt'®®

(Aanimeclingc). ai® bic wicßtiglte hüh«:® Stufe hol aber

bie neuere 5oefd)ung burd) bie ßntbedungen tpaedtl®,

i^cttwig'® unb anbtrer bie ©ntwidlung einer Seibebßöhlunc;.

ber ©ai'trula, erfaniit, ba doii ißt au® erft ließ bie Sqftenr

berNetbaiiungbotganc, Nlittgcfäße unb Netpen in langfaniet

Siiifenfolgt entwidelii. auf einer ^"’ii'heiiftuie. >or bet

IBilbiing bet ©aftruta, fteheii ober nach ber neueren aiiffaftun«

bie Sniiiiotien. Sie liehen über ben amöben unb Strahlin'

gen, iiibeni ße eine doii einem ÜSiinpetnfranje umgebene

'iltiinböffming, bic luglcicl) gut Bewegung unb jutNaßrung®
,]ufuhc bient, befißen. Sic hoben auöß jeßon eine mam^
taltigere irorlpflaii{ung®att, inbem fie fid) iiicßt nur butd) (t**
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(arf|e®ptopunfl, jonbein »idfacb id)on burtb flffotmtf Äetme
unb Siblatcn Demitbnn. 9b(t fic hoben (eine aiibbilbmio

onbcTet Orpne, ber ^Iiinb rflW ü>< deinem Sormfnnal,
ionbetn er töbrt bie ^iahtiinfl einfod) bet bog Jiiiiere ou8.
füüenbeii BeÜmofie ju, non bet Re ouffteioflen loitb unb
nur eine tonftonte netne Sloie im ^nnetn, bie luie ein

jcbcibunflSotflon ju mitten idjeint, beutet auf ben Uebcrgonq
ju böbcten iVotmen h>>n

Jn bicfet onbeutcnben, ffir ben üoien beftiminten

Ueberfirhl Rnb mir meit über bie Stefultote unb Sehren
Sbtenberq’g hinoubflcgonqen ober uielmeht bie neuere

Eiffenittoft hot leine meitgchenben S'eutungen nieHod) ein*

ueidjrönft. £ie ©tüfee feinet Seiflnnq efftrcdt lieb nod)
jmei tRiihtungen. Bnnöchft mor et bet fltübte ßntbedet im
Seid) bet fleinften, thietifibcn Orqonicmen unb einer ber

geiioueflen Beobachtet. IRele Jbunberte neuer Srlen hot er

entbedt, befebrieben unb in Otbnutiflen unb Älafien eilige*

reiht; et hot oud) alle fotgföltijift auffleqcichnet unb bie

mciften in Dorjitglichen, bao feinfte Detail barfteOenben

Äiipfetn in feinen üohlteichen Stfobemiciebriften unb feinem
etften ^»ouptroetf Aber bie Snfuferien, 1838, oeröffciitlid)t.

Sein .imeiteg ,'pauptoerbienfl, bagjeniqe jugleid), mab am
meiften oud) in bet Saienmelt fein änfehen hob, mor bie

embetfuiiB, bofe johlreiibe ©efteine oub SReflen unjähliget
Sniufotien üulnnnncngefeht Rnb unb et etfdiredle bie

cetlinet 1841 nicht roeniq butch bie fUiittbeilunB, bofi ein

groBet Dheil beb Bobenb bet pieuBiicben ^auptftabt auf

Srfuiotitnboben Rebe unb, ba gleidijeitig einige .£>oubein*

ftütje etfolgt moten; fo beforgte man, bie Ihietd)en fönnten

I

am ©nbe bie Sefibenj auf ihrem SRÜcfen bonon tragen. Die
oon ßhtenbetg gebotene Beruhigung, bafi bie Bcmegnng
nur eine unenbli^ longiame fei, bürite aud) miffcnfchaftlich

unjuteiehenb gemeien fein, ba eb fid) hier roohl burchmegb
nur um tobteb Sfoterial honbeln tonn. Smmethin bleibt

bie ßnlbectung ßhrenbcrg’b oon bem organifdien Utfprung
aubgebehnter Dheile ber ßrbiinbc für bie ©efchidite ber

Gebe non ber höd))ten Srogmeite unb mit begreifen
c4. menn btt groBe cnglifche ffleologe Spell, für
feine heute allgemein angenommene Sehre, baf) bie

(jrbe ihre heutige ©eftnit butd) Johtäehntaufeube
lange® fbortmirten nod) heute pothonbenet Uriid)cn
eibolten hot, in ßhtcnbtrg'g Ifntbeefuitgen eine Stüpe
fab, menn er aud) nicht nerhehlte, baß. mag gbren*
betg für JnRiiotitn hielt, nielioch Bflonjen fein mochten.

i

9io4 ßhtenbetg’ä gntbeefung befteht unter anberetn ber

Siliner Bolierftein, bet fogenannte Itippel, au« untöhligen
iolthtn Otganietnen. Der Silinet Itippel enthölt auf ben
Subifjoll 11 (XX) fDliUionen Jnbioibucu non ©nUonetla
bifton® ober etma 187 ÜlUUionen auf ben ©tan. Ueberbieo
enoiefen fid) bie .(tammetn nielet ifoiominiferin, jener Otga*
mbrnen, bie mir nothin ol« Äatttmetlinge beteidjneten, ob*

fd)on felbft miftoffopiid) flein, oft mit laiifenben mohler*
boltener otganifthet RDtper gefüllt. Speü führt bei biefet

gtmfihnung Bpton’ä fBort an: ,Dct etaub, ben mit mit
nüßen treten, mar einft lebenbig!“ unb bod) gebe biefet

Sugfprud) nur eine ichmciche llorftellung non ben mitflichen

Sunbetn bet 9!atur

UnablöfRg, bi® ,|u feinem Sebenöenbe, mo ihn
ben holbetblinbeten ad)t^igjöl)tigen, feine lochtet Älaro
m feinen arbeiten unierftütjte, oeriolgte unb be*

ied)trte ghtenberg bieie gntbedungen non „ber iinficbt*

baten Drganiiation in ber Sichtung bt« fleinften SoiimeS“.
l'om Ural unb ben Steppen Sibiriens, inohin et Ib'SD mit
bem fUfinerologen ©uftoo Soie. aiefonbet non .'jitnibolbl

begleitete, non ben Aüften ächmebens unb ben Ärcibefeljetl

Gnglonbs, oon ben netianbenben 'Wünbungen bet Ström
nrie non ben ffiletfeherboben beS 'Ulonte Soia brachte er

?toben jener miftojfopiid)cn SBefen mit. ’IrMt fönnten feiti

untfojfenbe® Slßitfen nid)t beffer fchilbetn als es fein ffiach*

jolOT im Sefretoriat ber afabcttiie, gniil bii i5oiS*9iH)monb,
W Oft tnfptoche tbot, mit bet et ben gefeierten Welchrten
IS® jum 50jährigen Doftorjubiläum bcgtüdmünfd)te:

•Ciiu ®ereid)fruitg brr rnenfmiittjen 8tnfitlouuna, roie fte lo olöp*
W) we fdten, feit ber er'leii ttiiroenbung ber SlctgrSieniiniegiaifr burd)

fDtoInigbi unb ^toommerbam, .bnofe unb yeemoenbed nid]! bn tbor,

entforinat 3been ttrbeiten. Sie roerben gteidifam ber HUidiam .heeitbef

beb tPifTbffobb. tilie por ieinern itlirf bie unbeftimmte leud)ttiibe

tetie ber 4WiIthflrahe unb ber Sebelüecfe )u nn)cibliaen IDtarrotübnien

fid) augSfle, fo roeibn Sic flberolt, Obtn Siefentfimoel bi* jutn flim beS

^ibdmebiraeS, ben ben 4)St)en be* fiurtfreife* bi* *11 ben liefen be« «er*

arunbe«, 'uni*bligr, bem bioheu 'Jtuge unrufatbnre unb bod) nod) mehr
ober mtnber oerioiefelt orflonigree, bielgeftaltiar fPtifrofobmrn nud). 'Ptit

tiefer CUelrprftiniteit. bie ben äSaliufl iener $i1an)ftäite flrffiftbrr iitubien

an ber «aale berröib, beden ,£ie bie 9toUe auf, toeldn in i)efd)i(btUd)en

Cfeiten inifeoitonifd)* CrganiSmen, t)ici in ben letcblen öeroölbefteinen

ber ^gia «opbia. bort al* um tft.id)e idirrienbe IBIutK'de auf .pogien

gefpiilt baben. (Snblid), inbem 6ie iloelominen unb löebeulung futdeer

Crflnnibmen. felbft in noTflddiidjUiehen aeotogifchen üeitrüumen bartbuu,

fa i)an*e getonrten tu bereu foffiten Ucberreflen augSjen, merben i£ie

oud) iogleid) ber (fupier be* 3ufnforienreid)e«, beffen ItinnS Sie en't

eben mären. I£ie tebre oon ber Urieugung, ber «ie burd) bie

gntbedung ber iforipganiung be* «cbiinniels trüber f<hon ein 9oU<
merf raubten, nertrieben Bie nun abemial* au* einer ^brer tter*

fd).)n)unsen'.

Die Sfotnen roeniger Äoridier matett ouf btt ^iBhe

ihres lEJirfens fo in aüct 'Blunbe, mit berjenigt ßhteii*

betg'S. Bon .{loch unb niebrig mürbe er in ftinent Sabota*
torinm auf,ieiiid)t, um bie fSuiiber imter bem fUfiftoifop

ju erfläreii; bet mortfarge efricbridi BJilhelm III. lieft ihn

gu bieftm Bmccle non .Smmbolbt nod) bet Bfaueniitfel briit*

gen, ©oethe beglUcfmünichte ihn noih fnrf oor bem lobe ju

feinen grfolgen. .^umbolbt. auf be>>en gmpfehluiig ihn baS

Stiftitut be eytance, ihn einem betmiidteit Bemerbet oor*

itiehciib, gum äflitglieb loöhlte, nannte ihn ben erfteii Boolo*
gen ber ©egeiimart. auf ben engliichen Siatutforicheroenamm*

gen in Jletncaftle 1838 unb in Ot'otb 1847 mürbe ghten*
betg als eine ©töße eriten fRanges geieiert unb 1847 in

gambtibgc noni Brinjgeniahl aibert unter broUigcii 'Mebtii*

umftäiibcn jiim ghrenboftot promouirt. gc fchreibt batUbet

an feine Stau:

„titie Id) in riforb in bril Ägfenribrrn )ur Ceffenilidtfrii (tr)agen

tonrbe, fo ging rö mir nod) lonnberbarer in (Sanibribge. 30) u)ar ol)ne

.«öfter babingerrift mit brei Äranen. einrm ipei|*n .paloiudi nnb brm
erben pour le mSrite.in ber Safd)e, übrigen* im Aead. ISb« id) aber

bintani, rerrif) id) )nir bie eiiefeln fo, bofl fie tiafilen unb id) roollle

büher foglrid) ein Ißaar neue laufen. 3®! tour )nit teoerrfet )oit

fpracüen beibe nict)l p'rftänblid) geniig engiifch unb batten bube) ßeit*

perlnfi nn* jueeiülgifinbrn. fWetn vlab mür — o, meid)' ein «dered!
)i)ft bieftt neben ber .«bnigin auf ber Blnlliortn neben bene Ibean 3dl
Perbarg meine «mmädien, fo gut id) fonnle. Da luuebe nur pibSltd)

ein fd))Dartrr Brieftru ober ^aflürmantel umgebüngt, ebe nod) bie

.ÜSnigtn ba mor unb id) rtfube, bup id) fogleid) oom ißringen ittlbrrt

rum .riaseor of ae)s ooii (Sombribge ernannt iperbrn ioUle. «o ge*

febnb e* benn and).*

3n einem Briefe on Stoefmar ermähnt benn aud) bie

.üöiiigin btii beiitjcben ©clehrtcii unter ben fo geehrten mit

ben Blorlen: .^rofeffot ghtenberg — very odd and very
German looking.“

Unb bod), troß jener 'Berthfd)äßung bei öelchrten

unb Saien, ift ghrcnbetg’S ünfehen bet bet näd)!ten ©ene*

ration nad) ihm iiid)t unmejentlid) jutüclgegongtn; nid)t

gam mit 9fect)t, roie mir meinen, aber bod) erflärlichet

BJtiie. Bimädift gehöite ghtenberg ,fu ber longfain ans*

ftetbenben .fVloRe polpbiitoret (belehrten, bie. eS jei mit aUem
Sieipeft oor bem afabemifer gejogt, für bie oetjd)iebenften

Dingt ein geroiffcs feiiiUetoniftiicheS Jnitrcfje bemahttn.

'Biit einer oorfüglichen Äeniitnijt ber aiteii aiiSgeftattet,

writetc er feinen Blicf and) auf Dinge außethalb jeines

ngrten (vacheS. gr, ber fpäter baS SBunbet ber blutigen

.ftöjtien crflärtc, fiichtc auf ber Sinoihalbinjel aud) nach

Per grflntung beS 'BlonnatounbctS. bie et in bet harjigen

au8ionbttmigeineSatabitd)enXaniarisfcnfttaud)tS, mtlehe eine

Schilblausati neruriacht, unb bie oon ben Bebninen

heute nod) als .Stonig genoiitn unb lotia genannt

mitb, ,111 entbeefen glaubte, gt nannte bicS Ihietd)en,

boB er and) in einem ©ebid)te befaiig ,
coocua

manniparus. Spätere jyarfcher beftritten übrigens biefe

Deutung unb iahen eine nahrhafte ,
ouf ben Seifen

atabieiiS ootfommeitbe lylechtenart, Sphaerothallia oacu-

lenta, für bas richtige 'Blanna an. Seine fyOt|d)niigeti über

Pie affen aeghptens führten ihn lu metlioütbigen Stubien

on ben altägi)ptifd)cn Denfmoletn unb er brachte in einet

jkt.. Igle
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oiidiiiefleii i^c^riit t»n tgunbilüpfiaen tlfftn in (int enge

Sejicqung iiui 3fFen< unb 3)tonbanbetnng bei allen äegqptei

unb jum\Stultub bcs Xbat »nb £pbin;, inbem er auf eine

originelle, bem ieitlid) abfte^enben .^aai biejei fSaoianail

noÄgcbilbete ‘«riiut bei Ijeutigen Sletbiopier binroieb unb
iogar bie Sieimutbung nabelc(|te. bag bei lid) feitlid) aue-

bieitenbe ÄopHdjmuJ bet €pbtnjc au(b nid)ts anbercä als

ein itilirtiteb $apianfopfbaai jein bürfte.

iflbei and) loiillicbe <£d)ioäd)en trugen ba)u bei, 6btin<

beifi’s autoiität ju etjd)llttein. er lepte ben 3nfuforien
— lein S3nd) ijt lo betitelt: ®ie Sniuionen alb ooUfonnnene
Organibmcn“ — eine oiel böljete Oiganifation bei, al4

ibnen julömmt, er icbrieb ibnen, nienigiten« maniben Äiten,

Wogen unb ®atm, ®lutgejäRe unb 'lieroen ju. Slot allem
über biclt er fid) oon ipäteren tbeoietijdien gortjdjritten

ängfilid) fern. 'Caß er bie Sotioinidje l'ebte nicbt onnabm,
reieroobi et lailoin « ®eobod)tungen bobfu 'Beitb beiraaß,

ivat jein DoUeb !Hed)t alb jcibjtänbigei fvoiidier unb er be>

gegnete fid) in biejet slepfib mit einigen bei größten lDio<

logen, jo mit jtarl ernft oon iBaer unb Siubolj 'Itinbom

aber ebrenbeig jd)eint jogar bie ^^Qcnlebie, loelibe oon
£d)ioann, Scbiciben, 'lliid)oio füi bie gange Sebemelt jeft

begrünbet mürbe, nid)t angenommen gu buben, loenigftcnb

lommt er in jeinen 9ejd)reibungen gang ohne He oub. Qb
ijt babei begreiflid), menn er wlcl)t ctmab ocreinjamt ei>

jd)ien. "iMe miftojfopijcbe 'Bietbobif aber, bie er fid) ielbjt

mit @ejd)id unb Scbartfinn jd)uj unb alb beten (h,geugnifje

nid)t nur jeine Scbrijtcn, jonbem jeine Sauienbe oon {jrä-

paraten bajteben, bie jid) im Seitb beb Berliner Blujeumb
[üi Baturlunbe befinben. bat ibm gioar giof)artige Hei<

ttiingen ermöglicbt, aber für bob Stubium bei rbadilebcnben

roirb üe jduotr octmeilbbar iein. Sutd) bie ivtennblid)(eit

eineb bet Bluieumbbeamten, .Jietm Mr. ffieltner, roat eb unb
oergömit, einen Blid in bieie Sammlungen gu tbun,

loeicbe in etma einem bulben Siibcnb Sibränfen mit pein-

lidijter @enauigfeit unb Otbnungblicbe non tfbteiibcig unb
jeiner Sod)ter georbnct, ocigeiduiet unb fatologinrt finb,

aber bie ©eßenftäiihe in ben Bräparoten, bie ouj linien*

breiten ®lrei|d,en oon Bloticnglob, in Ännobabaljom auj

runben @limmctplättd)cu eingebettet, oor uub lagen, fonnlen

iDir aud) mit tpilje beb jaebtunbigen jfttbrerb. fanm er-

fennen. So roat ^btenberg, bet mebt alb oietgig Jabte
mit bemjelben Biifrojiop oon Bijtor unb Sd)ied in

Berlin, Dbrigcnb einem trejflicben f^njtrument, roeicbeb

181)2 aud) auf bei 6olumbijd)en aubjteUung in

dbicago JU leben roat, arbeitete, in oieler .^infiebt auj einem
oerlajienen Slanbpunft jteben geblieben. Sennoeb glauben

loit, bajt feine meijterbaften arbeiten, bie, trob maiuber
irrigen ®eutung, bureb ibte genaue Sejebreibung beb tbat*

jöcblid) Beobachteten ihren banernbc]i Bcitb bcbalten, oon
ber heutigen Generation eine böbete Sebäßung oerbienen

unb bab bei glfldlicbet Bcorbeitung Dielleid)t iogor noch

anb jeiner nacbgelajjenen Sammlung, bie jebt unbeachtet

in bet ^de jtebt, Bußen für bie Bijjenid)ajt eiroacbien

föiinte. Blmi oetgejie nicht, baj) bie heutige Balleri.

ologie aud) au) jeinen Schultern jtebt unb eb

loar ein ptopbetijd)eb Bort, roelcbe« 3)u Boib.

Beqnionb in ber oon unb ermäbnten Jtubilönmbtebe 1868
gu Sbrenberg jptad): ,SoUte bet .Öeillunbe bei Bacbioeib

beb belebten .Sontagimnb nnb babutd) eine etjolgreicbcte

Befämpjung bet Seuchen je gelingen, Sie roiitben cb jein,

ber and) gu bieiem gtojeen 3iele eine roid)tige Slrecfe ber

Bahn geebnet batte“. Benige Jahre nachher unb bie Bimb=
fronlbeilen butten ihre Schieden oerlotcn. Jatnin jei bie

jlfachinelt jtetb beb 'Blanncb eingebenf, bejjen Heben nnb
Schaffen om Bejten burch ben Babliptud) auf feiner 3?oftor>

arbeit unb auf jeinem lenlinal begeichnet roirb:

.2)er SOellrn .glrinrb aud) ig luuiibrrbar unb geob
ftub au« bem Alrinrn bauen ficb bie hielten.“

temil ®d)ifj.

(SlofTcn {ur Bcitßcrdiidite.

EleinHaalliche JRgrarict.

Bir bliden in bab Grofibergogtbum Sad)ien>B«imar^
eijenad), in bab 8onb bet Goethe unb Schiller, bet Brellet

unb Sibgt, bet liberalen Ihenlugie, in bab Hanb, bab gleid)^

geitig alb .^ort pon ,(Cun|l unb Biffenjchajt gilt unb ben

Hehrem unb Beamten feiner Unioerfität bie bejd)cibenften

Gebälter gablt. „6b ift ein beutjeher Blbtbub*. hat einmal

bei flnffifdge Sd)ilberei bei Kleinftaaterei, j(ail Braun, gejagL

„baß bet ffleinftaat nicht nur bet ,&ort bet )Yieibeit' ijt,

jonbern au4 bet @>b äei Kultur, bie Bflegeftätte beiAunft
unb Biffenidbaft.“ Bab bob Hanb Beimot angebt, fo fann

man, roenn man nicht ungerecht fein loiQ, oon einem fUlbtbut

in biefet Be^jiehung aOerbingb nicht fptechen. 6ine gcniifie

Xrabition roirb borl bochgebalten. Bur ftebt leiber ber gute

Biüe oft im fSüßPerbältniß gu ben tbotjäd)lid)en 6rfcl)Ci-

iiungen.

Bei bei biebjährigen 6tatbberathung erhoben j. B.

nad) beliebten Biuftern aud) bie roeimarifchen agrariet laut

ihre Stimme, um Uber bie Both bet atmen ganbroirthfehuft

gu nagen.

Beim bie ftinonglage fo bleibt, meinte ein ^>en oon

Butmb, ein ^auptrujer im Streit: „bann roirb bei Hanbtag fub

nicht batauf bejehränfen bflrfen, bei ißtütuiiR ber aubgaben
bie ßujchUfje ou bie Schulen gu ftreichen. Sann
roirb man gang anbere abfttid)e oornebmen mUffen. alle
aujtoenbungen für Äunft unb Bifienichaft roetben

uerft roegfallen. Ser Beamtenetat müßte gang roejent

id) eingejehränft loerhen; eb roirb ooraubfichtlid) fogai

nöthig roeiben, bie Gehälter (übet bie ,.£)5he* ber Ge-

bälter eft jdjon oben gejptochenj betobiufeben, um unfete

Staatbaubgaben mit ben traurigen Beihältniffen im Haube

in 6inflang gu bringen. Bur ivenn bei Both bei

lanbioirthfihuftlichen Bepölferung unb bamit beb

gangen Hanbeb abgeboljen roirb, roeiben niii

Büttel buben, and) für bie Bflege tbealer Gütet
Sorge gu trogen.“

Sab ftnb alle bie anfichlen roetmarifcher agrarier

Uber Kunft unb Bliffenjchaft. Beiläufig bemerR, ift neulich

in ber Unioerfitätbftobt Jena, bie jo angeblich fo frei unb

DorurtbeiUlob benR, roie feine anbere Stabt, oon bet Stabt-

uetotbnetenoerjammlunq bei Befchluß gefaßt roorben, eine

Straße, „Jüben()raben^, roegen ibieb anftößigen Bameni
umjutaufen. 'Bti jpreeben oon Jena, nicht oon Beuftettin.

Bab nun ivieber bie agrarier betrifft, fo haben fte eb .

burchRejebt, baß bet toeimatiiche Honbtag — roohl olb bet

etngige beutfdie Hnnbtag — bem antrag Kanib, inbiictt

loenigftenb, feine .-fuftimmnng gegeben but.

Bitte Bärg but jener abgeorbnete oon Bumib einen

antrag eingebracht, „in anetftnmmg bet bringenben Both
läge ber Hanbroirtl)fd)aft unb beb geroerblichen Bittelftanbeb

an gcohberjoglichc Stantbregierung bab 6rjud)en gu richten, i

bie oon Beichbioegen gn treffenben 'Kafetegcln gut Snbe-
'

rung biejeb Botbftanbeb, fei cb auf Grunb beb antrogb

Kanib, fei cb auf anbere geeignet etjd)eincnbe Beije, mit

oUen Ärätten gu fötbetii.“
j

Siefer äntrog, ber oon bet Blinberheit getabe roegen i

ber oiibbriidlithcn Gtroöhnung beb aniragb Äanib befäiipft

loutbc, ift mit 18 gegen lü Stimmen angenommen rooden.

Sie oftelbijchen agrotier buben äße Betanloifiing, lieh

„liberalen“ Beften gum ÜKufter gu nehmen.

Borusgns.
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ßJicner (öcmrinlietBafilcii.

ir&t btn SiberalibmuS in 2iMen unb in Ocfterreict) miib

btt 1. Sptil b. 3- (fit lanflt f'n dies uefaatus bleiben,

an bieiein Sone 6ot bic libetole Partei in aiMen bei ben

Snblen an« bem jroeiten ®al)lfi)iper bic ©ertjdjatt in bet

iHcid|«bauplftabt Ibatiädjiid) Detloten. 'Ulan (ann nid)t

iaflen, bafe bic älntiicmiten autft beteii« formell bie .Jscttfcbait

übet bie ffiienet ©eineinbcoeiwoltuna cttniiflen baben, tbat*

iödilid) aber befibt bic libciale ?5attci jene« numetifdie

Uebetfletpicf)l in bet Semcinbeperttetunfl nicht mcbr, locldje«

tut unscftötien Soitfilbtnnft bet ©efcbäfte eriotbctlid) roöte.

eine 'Dtajontät oon )ebn (Biltnnien märe an iid) eine jcbniädp

liebe aibeitsmajoiität; aber jelbft fibci eine ioldjc iOiebibtit

oetfüjit bie liberale 'Partei nidjt niebr. Unter ben 74 We-

nieinbetätbcn, loelcbe nid)t jur antifcinitifcbcn Partei ,m^Ien,

betiiiben fidj undetläfelidte elemente, loclcbe mit Dr. Suefler

tolcttiren unb je ebet je liebet au« bem gcflcnroärtioen

.fuftanbe ber Unftemigbeit betaubfominen möcbten. $et
Biep, toeltben bic Slntifcnutcn am 1. aptil bei ben SBienct

©enicinbeinablen erfoebten baben, ift aber ein SreisniB.
btjien politii^e Sebeutnnp übet ba« 'iSeitbbilb ber IReicb«-

bauptftabt binau«teid;t; er loirb für bie @emeinbemablen
in mandjen Sanbc«banptftäbten nnb in jablteiiben onberen

£täbten beifpielbilbcnb fein unb et ift fqmptomotifd) fOi bie

nädjften fianbtag«< nnb dleidjStatböiDablen.

6« loütbe ben Dtaum biefet Beilen meit übeifcbreiten,

moUten mir in eine UnletfudjunA einoeben, mie bic Slinitc

bi« ,)u biefem fünfte ftelannt linb. Stei Sbalfatben fteben

jefl. ®ie eine ift, baf) e« butdb anbertbalb 3abr,tebnte ba«

unonöflejebte Semiiben bet IRcaietunp be« ©tnfen laaffe

mar, IBien ben liberalen )u entminben (braf Xaaffe

unterftübte ju biefem Sebufe bie 'Bienet S3e;|itf«bemafcalen,

bieje ianbetbare @pejic« bc« 2>cmofratentbum«, bie er in

Bien Dotfanb. &r unterftflbte and) bie StoKspartei, in

loelcbe fid) bieje l^emofroten oermanbeltcn unb bem jdjlauen

}<Daelftellec jaben bamal« felbft Wönner mie jyiidibof unb
Ballet«lird)cn par grimmia anf. Unb al« bie tfübrer bet

Se)itl«bemoftatie unb bet 2!olf«partei
,

bie Sueget unb
«tebinonn ihre jünflfte — mobl nicht bie lebte — ^äutniifl

Dolijogen unb fleh in antijemiten necmanbelten, ba mntbe
ihnen oon Jiegietungamegen noch reichere nnb oiclfcitigetc

UnteiflUbuiig guSbeil. £iettSueget batte ftet« aUeUtiache,
ben traten laoffe al« groben @taat«mann gu feiern unb
ihm bie 9inbme«pante gn fcblagen.

Sie jroeite Sbatfoebe ift bie, boR butd) bie 'Percinigung

bet '^torotte mit Bien bie mitifemitifcbe Partei eine nam<
hatte StStfnng eifnbt. Sie 8u«behniing bet Sinienocr.teb‘

tungefteuet auf bie cinbejogenen äJotorle muRte oielc Jnter.

efftn oerlcben, oielc Un,tuftiebene febaffen, unb ber Buflud)t«=
Ott für bie Ungufriebenen unb 'flliboetgnügten ift überall btt«

antitemitijehe fioget. Sa« Bott eine» 'Bienet Slbgeotbnetcn

hat au^ hier feine Geltung: ,Set antiiemitiemu« ift her

eogiali«mu« bet biimmen Äetle oon 'Bien."

Sie brüte Ihatioche ift enblicb bie tpalbfchläcbtigfcit

be« Siberalibmu«. Set Sibetali«mu« hat in Cefterteieb

löngft ben 33obcn feinet itringipieu oetlaffen, et ift mit bem
antijemitiSmu« in Aonhirten,) getreten, er bat bie gii

troutiger Söerflbmtbcit gelangte iyitma: „Buetft unb ßomp.'
etablirt i‘lanten bie Dtcaftionäre antröge gut ßinengnng
bet freien roittbfcfanftlidicn tBemcgung, bann fiicbten ihnen
bie Sihctalen geroih ben Slang abgulanftn. ’Ucrlangten bic

antifemilen Scitbtänfmigen be« iwmithonbel«, bann famen
ihnen bie Sihctalen gemiR mit einer betartigen gorbetung
JUDOt. agratifche itelleitäten, mie beiipielömeife ba« be>

tonbere IBauetitcrhtetht, tauben in hetoortagenben liberalen

Itflbtetn begeiftetle 'anhänget unb ba« gtrafgefelj.

buch, meld)e« bie benttche Umfturgootlage bereit«

ebtomptirt batte, ehe biefe überhaupt noch ba« Siebt bet

'Belt erblictt halte, mürbe oon unfeten Sibctalen al« eine

gtoBe fotlfeheittliebc Ihat gejeiert. Sntch bieje ihre.öaltung

bat bie liberale Partei groRe Scoöiretungbfrciic ficb noH<
ftänbig entfrembet, unb al« fid) gar in berfelben gang un<
grneifelbafte Sbmptome eine« gemitfen Ärupto antiiemiti««

mn« bemerfbat machten, licR roenigftenä in Bien ein Sbeil

bei jübifdien Bäblec|d)aft bie äaehe bc« SiberaliSmu« fallen

unb gog fid) gnriiet. Sen Sibetaliämu« in Oefterreid) haben
eben nid)t feine Segnet tuiniti, fonbetn bic Sibetalen ielhit.

So mar ber Soben bereit« oorbereitet oor ben lebten

Scmeinbemablen, ben au«j^lag bei biefen gaben bie Seqret

unb bic Säeamten. Sie ifingere Seneration ber Sebret

fennt bie fcbliinme Sage ber Sebrerfebaft nicht mehr, au«
roelchet bieje butcb bie liberale ^rtei befreit mürbe, sie

meih nicht« mehr baoon, bah )>rr Sebrer eintten« ber um
.Stungcrlobn arbeitenbe tSebienle be« 'Ufaner« mar, ber um
bie Siinft bet ^farrersfijebin betteln muhte. Sit meih nicht,

bo« oor meniget al« einem 'Sicrteliabrbunbert bet Scbrer

ouf bem 2anbc 'Ulc'gnerbienfte ocrricbtcn muhte, um feinen

torgen Schalt burd) einen Sulbcn aufgubeffern, bah et ein

'Cnria mar, bet oom leigten SBauet oetächllid) bebanbclt

mürbe. Ser gröhete Shell her 'Bicner gebtetfchafl ift troh
bet gang anftänbigen Següge unb ber ceicblicben Selrgenheit

gu Slebenocrbienft mit feinet Sage ungufrieben unb ftebt

bähet im Saget be« 'antiiemitiömuS. ffurft aioi« Siechten«

ftein bat gmar, che et antifemitenbäuptling loiitbe, mit
feinem sdnilanttag bet gangen mobetnen Schule ba« geben«»

licht au«blafen unb bie gebrer in ihre einftige Stellung

gurßctfcbleubem mallen; aUein bie gogif mar ja nie bie ftarle

seiie be« antijemitismu« unb fo hebmcii bie gehret auch
feinen anftonb, ber ffabne be« 'Uringen giechtenftein unb
jener Scböntrct'8 gu folgen.

Sie bebenflidifte Qrfcheinuitg aber ift bie Haltung ber

IBeamten. Sie niebere 'Seamtenfehaft, bie Soft», Seltgrapben»,

Steuer» unb A'anglcibeamtenfchaft ber 11. unb lU. diang»

Haffe, gum Sbcil jelbft ber 9. Slangflaffe ift gum meitou«
übermiegenben Sbeile in ba« antifemitifche gager überge»

gangen. 3tn SeboRe biefet IBeamtcnfcbaft bat nd) bie Un»
gufriebenbeit eingeniitet unb biefe tommt gum au«brud, in»

bem biefe iScamten ftih an bie Seite bet antifemilen fteQen,

inbem namentlich bie jüngeren Beamten bei ben leRteii

Semeinbeioablcn offen, in Uniform agitatorenbienfte Icifteten.

6« löht fid) nicht leugnen, bah bie Stelluiig biefet Seamten
feine glöngenbe ift, obmobl gerabe in ben lebten Jahren tbeil«

butcb Bulagen. tbeil« burd) 'UerOeffemng bet aoanccmentä»
oerbältniffc Beientliche« gefcheben ift, um tbte gage günftiger

gu geftalten. allein anbererfeit« läRt ftd) nid)t leugnen,

bah bie 'Bünfehe unb Srioartungen, meld)e biefe ISeamtcn

hegen, oon feinet tRcgicrnng befriebigt roetben fönnen unb
in argem 'SüRocrbältniffe fteben gu ihrer 'Uorbilbnng unb
gn ihren geiftungen ße ift ja auch nicht gu Uberfeben,

bah tä ftü Secennien oon ber tRegicrung itiHid)reeigenb ge»

bulbet mitb, menn ein großer Sheil non Seomten in feinen

freien Stunben, bie um 2 ober ,3 Uhr r'lachmittogä beginnen,

einen blebenocrbicnft jucht, ber in 'Bien unf^roet gii fiiiben

iit. Siefe töeamten haben in bem entfeheibenben gtoeiten

'Bahlfürpcr ben au«fd)lag gu Siinften ber antijemiten ge»

geben nnb fie hoben fid) bomit in offenen SegeniaB gnr

älegierung unb ihrem itrogramm gefteUt. Sa« Äabinet

'BinbifthgräR hat erflärt, baß eS iid) auf bie gemähigten
ftaatSerhaltenben Parteien ftütgen molle unb c« bat bie an»

tifcmitiid)c Unrtei al» eine tnbifale, als eine Umftnrgpartei

au« bet Äoalition oon ootnbetein ou«geid)lof)cn. an bie

Seite bicicr Umfturgpnrtci ftcUen ild) bie söeamten, mcld)e

bainit gegen bie diegietung ftonbiten. Sarin liegt bie große

politiidie Scbeutnng bet 'Bienet Semeiitberaablen, bic meit

übet ben momentanen Sieg bet antifemiten binan9tcid)t.

Sic heutige Sftcrreichiftbe IHegierung hält ihre

aenintenfchoft nicht mehr in ihrer v)anb. 3n bie

'Ueamtenjehait, mcld)c ehebem ein feitet it'cilet bieie« oiel»

geftaltigen
,

oon nationalen, jogiolen unb fonfeßtoneUcn

Äömpten leibet getriffenen Staate« loav, bie im 'Uereine mit

ber atmet bic winheit unb ba» Sauetnbe im 'Bcd)fel bat»

ftellte, ift ein 'Uloinent her auflchuung, ein lycrment bet

auflSfung hineingetragen lootben, unb ba« iit eine ßtidicinung

.»1
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bet beboueilii^iten Nit, inelcbe an ben leitenben Stellen bie

etnftefle ßtiDöflung Ijetoottufen iollte.

S5Ja« in fflien nei^ebcn tnitb, loeife jiit Stunbe 91ie<

monb. bie Diegierunfl iid) ju einet 2^01 ouftoffen

roiib, um bie Meidjäbauptftabt bem ScttoriSmuS bet 'Not-

ftnbt.Älcone ju entteiiten, glaubt 9iiemnnb; uiib ebenfo ift

bet Qllaube entidjmunben, baß bie liberale Nattei in 'IBien

bie encrgie unb bie Ätaft finben Bnnte, um eine ((toge

ißlabtlampagne, mie fte eine Nuflöiuiig beb SStenet @etncinbe-

tatbeb nach fidi jieben mü^te, ficgteid) ju befteben. £ie
liebetale Nartei in reftetteid) ift alt unb idjioadj geiootben

unb ibte rvDbtet haben butib fortioäbtciibe Atomptomifie

fid) unb ibte Ntiu.tipien fomptomiltitt. ^ofepb Unget,
Oeftetteidjä gtbfetet jutift, einet bet menigen Slaatemämiet
unb einet bet gciftooUften Nlcnidjen, bie mit bcfigen, icbtieb

fütrlid): ,9Scnn tnon lange lebt, iibctlebt man biete; man
muB mit ttaditen. Tidj nidjt felbft ju Dbetlcben“. Nlenet,

CblumeBfp, unb bie oon i^iien geflibtte liberale Nortei

haben biefeS Shlotl nie bchergigt. ^bt gangcb Streben loat

batauf gerichtet, [ich felbft )u Qbetleben, unb ba3 ift ihnen

nur aQtu febt gelungen.

ffiien, ÜHitte Nptil. Nuftan Steinbad)

Osabrtcle ban Büluio.

Sin Sebenbbilb, bab ohne (ünftletiiche Jlompofition

mofaifartig au« Samilienpapieten, inbbefonbete Sriefen bet

nächften SIngehötigen, jufammengefebt ift. nnb ba« trotj

feines ftattlidien Umiaujte« — bet Sanb gebt übet ein

halbe« Jauienb Seiten b"’<tu« — in loenigen pftP'

lärmenbe tXeflame fünf Suflagen’) erlebt, mug ungen>i>h>t'

lidie Steije haben, bie e« oerlohnt ouigubecfen.

Siele Sieije liegen nicht eigentlich in ben äugeren
Gegebenheiten. ßmat bieten auch bie UcbcnSichicfiale

©obtielen« oon Güloro manche intereffante Seite. !Jn

Gerlin IS02 geboten, oerlebt fic ihre elfte Ainbheit in 9tom
inmitten jener geiftoollen @ejclligteit, bie ba« ^au« be«

preuhüchcn ©einnbten aBilhelm oon ^mmbolbt im 8nfange
biefe« 'Jahrbunberte gu einem anjiehnngspuofte bet emigen
Stabt machte. Sie geiftige ätmofphäre be« elteclichen

.timife« in 3tom blieb felbft auf ba« Äinb nicht ohne Sin-

flufi unb noch ol« ©tcifin erinnert fid) bie ©rogmutter
in einem Griefe an eine in Italien teiienbe Snfelin mit
Sntjüden bet fonnigen Jage ihrer erften ijugenb.

©abticlenS Glutlet gibt oon ber Sreijäbrigen eine

begeifterte Schilberung: „Jhr ©efidit ift 9llleo, loa« man
Schhne« benfen fnnn. ©roge blaue 'Hugen mit langen
fdnoargen Ülngenioimpern, ben lieblichften 'Ulunb unb auf
bem linfen Gncfen ein tiefe« ©rflbdjen. Sagu ift fie, fo

flcin fie nud) ift, aut ba« aHeroollfommenfte propottionirf

unb bot bie nieblichften J^önbe unb fvUgchen. bie man jehcn

fann.' Jgbei ift ba« .verliehe itetihmhen non einer alle

G'elt cnt.tficfenben SJuftigfeit. 'Jlidii« fann on,)iebenbet tein,

al« bie Grieie 51‘itbclm« oon ^umbolbt über ba« Steiben

feiner Äinbet. .©nbriele“ — io ichreibt er einmal — „ift

ein unenblid) lebhaite« unb felbftnnbige« Sing; fie ift roie

ein flciner fiöioe im Äoften, unb loenn man fie ruft, breht

fie iidi erft jehnmal im Atei« herum, the fie fommt." 'Bit

maletiid) ift ferner bie Sjenc in 'Diarino, einem fleintn

Crtc umoeit SSlbano, loofclbft „btt fleine itöiue' jut rfeit

bet 'Beinleie 'Beinbäbcr nimmt. „Jluf einem Stfihlcbtn

figt fie im göhrenben 'UJoft, um fid) bie hohen 'Banbe bet

Sonne, über fich 3fol>eu« blauen .Jiimmel. ^)in unb loiebet

*) V4o)>{idf Don töHlitlm Don ^nmbülM«. {lue

bdi ^amilunpüpifreit {ililbeltn oon ^umbolM'e unb .(tiiibrr

17!>1 -lisST. ifüiiMe '-Beilin. -sie^frlrb !dDhtll«r

unb 3obn.

neigt üch ba« braune fteunblid)e ©eücht eine« balbnadten

'BinjetS, bet mit ben (5iigen bie Beintrauben auSguetfiht,

Uber ben !Kanb bet Sonne, unb er reicht bet fleinen ©c<
fangenen 'Beintrauben hinab in ihr feltiame« 'licrlieg.'

ai6 ©abriele fieben Sabre alt mar, routbe fie oon ©ottlieb

Sihid in 9iom vifammen mit ihrer menig älteren S^ioefter

Slbelheib gemolt. Sa« teijenbe ©emölbe bilbet noch' heute

eine ^auptgieibe be« Segelet Schlöffe«. 9lbet nicht nur

'Baler, anct) ‘Gilbbauet mären oon bem gragiäfen ifmbt

begeiftert. So beiftt c4 in einem Griefe bet 'Butter au«
jener 3'itc „©eftern mar ßanooa bei mit, et blieb roie

ent.iücft oot ©abrielen fteben unb ging mit bem groben

Sbapeaubas-i^eberbut immer ring« um fit herum, oer-

fichernb, fotchc Stint, fold)en Nacfen habe er noch bei feinem

ftctblid)eu ftinbe geichen. 3<f) oerruhete Sir, e« mar )um
Sobtlad)en. St fonnte nicht begreifen, mie SRaud) unb

Shormalbien nicht id)on nerind)t hätten, eint Jfinberjigui

nach ihr ju machen. 6r mar bunhau« ganj aiiger 63)."

6« pagt üu biefem 'Gilbe, bab ©abriele e« j^lc^tcr

bing« ablehnte, etma« Ntibert« al« 3>alienifd) )u ipteihen

'Beim beim gffen Seutjd) geiprochen mürbe, fo gog fie fuh

ioiort unter beii Sifet) jutücf, mo Re al« „Bilbe unter bem
Naliubauin“, roie bie ©eichmifter fie nannten, fchroeigenb

1

oerhante, bi« anbere, meniger batbarifd)e, £aute an ihr .

Dht brattgeit.

Siefe ’Ubneigung gegen ba« Seutjehe gab fich aflec-

bing«, al« bie ©Iterti IttlO mieber nad) Seutfd)lanb fibeo

Rebelten unb bie ftfihteifen ftinber — bie S^ioefter Slbel-

heib heirathete bereit« mit oietgehn Sohren ben 'Boiot oon

^ebetiionn — in 'BMen, Getlin, fftanffutt eine beutfehe Ist-

giehung genoffen. Sie italienijche ©ragie aber blieb. Selbft i

ber alte GlQchct, ber oon bet 'Gietithnjährigen in ftarUbcib

begrügt mürbe, ift oon „bem Dtomantifcheti'' in ihr be- !

.jaiibert. 6r broht: „Sie Aleene gu eiitfUhren; meine ifrou

iit jo fo aQeene, ba gäb e« bod) ma« Niebliche« im tpauje; bie

fd)matgen Ogen mug fie aber helle majehen, bo« ift Sogee.

befehl.“

3m Sahtc 1816, in melchem Saht« 'Bilhelni oon .Jiuni-

bolbt Nrengen beim 'GunbeSlage oertrat, oerlobt ild) bie

oieegebnjährige ©abnele mit j^einriih oon Giiloto, bem

Sproifeii eine« mtdleiibiirgiid)en äbel«geid)led)ts, ber in ben

biploniatifcheit Sienft 'fSteugen« eingetreten mar unb unter

t
umbolbt gueeft in ihranfturt, bann in Bonbon arbeitete.

fährenb er mit bem fünftigen Schmiegeroater nad) Bonbon

ging, manbte fich Ätau obii ^umbotbt mit bet jungen

'Grant mieber nad) Slalien, um bott bie nächften Sabre

ihrer ©efunbheit unb ber Aiinft gu leben, ©abrielen«

'Butter jteOt fid) in bem Grietmechfel al« eine in jeber Ge-

giehung ooriiehnie fgrau bat. Aeine ihrer Sdehter fd)tint ibi

geiftig oöUig ebenbürtig gemefen gu fein. 31)« Äunft-

oerftänbnig ermedt felbft ©oethe’« Gerounbetung. Itoi

aileni liebte fie bie gtofee itolienijehe ÜBaletei. ®it

lifftaie fpricht fie g. G. oon bet „©toblegung Shrifti* in

inilagjo Gotghefe: „Sie ©rablegiing ift ba« hintmlilthfte

Gilb, ba« e« gibt, bie Atoiie aDet Aompofitionen, bie

Glüthe oon Naphacl'« heiliget .Aunft. . . . 3d) gehe, i«

oft ich fann, nach bem Nalait Garghcfe, aber menn ich ma«

anbere« fehen mill, mug ich in ba« .^immer, mo bie ©iab>

leguiig hängt, giilegt gehen, beim fonft fann ich uid)l«

mehr ichen. 3” ber Reit bet tämifchen tRepublif mar ba«

Gilb, ba« Original, einen Sag, einen eingigen, um fchneO

©cib VI haben, um ‘iO.XI Scubi feil! Unb hätte man

lebenslang 'Baffer trinfen iiiib Gtol effen mUffen, jo hätte

id)’« getauft, ba« roeig id).'

©abrielen« Getlobung mar gmat geheim gehalten, ab«

Siebe unb Jcmften lafjen fi© nicht oerbetgen, mie ein itnliw-

j^e« Sprid)mort jagt, unb fo mar e« für oüe Gctheiligten eint

©rtBiung, als nach fünfjähtigeiii Grantftanb enblid) in Gerlin

bie .<öeirath ftattjinben fonnte. Gülom mar ingmijdKn al«

oortragenbetNath in basauSmärligeamtberufen unbBUhdn
oon .fmnibolbt mit Gegiiiii be« Sahre« 1^20 au« bem Stent«'

bienit geichteben. ©« ift bcfaniit, mit melchem Geigen bet

phtlojophifdie Staatäinonn bie au«iid)t begrüßte, nicht !»

fort ooiii 'Gliiuftcrjeffel in« ©rab finfen gu müffen, fonbcn
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noii bft 'Blufee für ioiütnid)aftUti)f Slrbeitrn oot Tirf)

lu jebfti. ©obtielt fdjitibt unter bem friidjen teinbtud bet

Bienftenllaiiuiifl au 34«" llcrlobtcn noc^ Sonboii; ,®et
iioter iit ItcbenSrofltbiflet benn je iinb hol), in bet laufl

embebtten greibeit fid) nad) ieinem @efaQen befd)äftiaen j|u

lönnen. 6r orbnet jeine ©ütber unb iit nur iniofetn müBig.
als er unb mebt i^eit id)euft beim trrUbftiid, Wittag unb
älbenb, IDO et unb bann ober in ftetem iBadben erbölt mit

feinen toibigen einiällcn.' ©cftürjte Winifter iinb in bet

Dtcgel nid)t )um Soeben aufgelegt, aber ipumbolbt bebielt

biete .^eiterfeit be« 'Keifen bis jut Stunbe be« jobess.

Kob unb über 'Kilbelm Don ^umbolbt in bem oot'

liegenben Sebenbbilbe mitgetbeilt mitb, bilbet in jebem !Be<

ttod)t ben roertboollften Sbeü beb Suebeb. Kit erfabten
eine Wenge d)aratteriftiid)er SQfle. üub itorib ftbreibt im
Juli 1828 Stau Don .{»umbolbt an ihre Soebter: ,8llb mir
gefletn bitt aubftiegen — bie Soeben rooten bei Kcitem
nad) nicht oub bem ferrier genammen — mar aueb iebon

ISopa ambete (bet bcrflbmte ^bbfifer) ba, mit 4mmbolbt
im Salon etablirt, unb bie $enen rebeten über @rammatif
ber Sübjeeibtaeben. Jd) raoebte bet Soebe ein 6nbe, iiibem

id) bineinging unb ^umbolbt iagte, bet tßaftiOon ftSnbe ba.

Smobte unb ber SUoter tarnen mie auä einet an beten Kelt
tu Hd) unb ampbre fiel eS nun ein, bafe mit in bemielbtn
iioment angefommen mären."

aber Kilbelm Don ^mmbolbt routbe nie ,)um troefenen

©elebrten. ?!bontaiie, IBetflonb unb .petj ftanben bei ibm
im febönften @Ieid)gemi^t. aib fieb feine bem Sobe nabe
Stau eine# SageS nad) bem @eplaubet ibtet @ntclfiiibet

tebnt, gibt et ibt ftatt flatbet Sräftungen bie Oeberfebung
eine« 'lierfeb au» bet Salmubiitben Sptoibe: „®et nur
tinbet fflfe ben Jon bet Släte ober bet 3'mbel, bet nie bo8
@efd)mäb bet jlinber gebört."

liefe 3»ttbeit be» ^let^en» bemäbrte ^mmbolbt oud)
Stemben gegenüber.

ai» er eine» 7agc» bärt, mie butdt einen Wietbmagen,
bet ibn obbolen foD, ein Äirb, bie Sod)tet eine» armen
|>o4bodei», fibetgeiabren fei, föbtt et iofott nad) bem
?ouie btt armen Stute, iteigt trob feiner eigenen ©ebtecb'
Iid)feit biei Steopen bnmut unb Dermeilt übet eineStunbe in

bem 3'nimtt be» ocrlebten Jtinbe», um fid) oon befien 3u'
itanbe unb btt Verpflegung jn überjeugen unb e» feinem
eigenen aigte in bie jtut ju geben.

$et gelebtte ttriorfdter bet Äaioifptad)e läßt fid) an<
beierfeit» bie 'SUibe niipt oetbricben, genaue anmeifungen
übet bie ©eidtenfe ju geben, bie et einem nd)tiäbti(jen

ßnlelhnbe ju bellen ©ebuttstage ,tugebod)t 1^1. Sie Äleine
ioll ein gtäjiete» ©efd)tnt unb fieben .Rleinigfeiten, ,bie

ober bübtd) finb unb bem lieben Äinbe Spab mad)en",
befommen. „Sa bie adit ©eitbenfe — fo fdireibt er roeitet
— tbte ad)t 3obte Doiftellen fallen, io märe e» bübid),
loenn eint» iiumet gtbijet als ba» anbete märe. 6» iinb
bie» fcbmieiige aufgaben, aber bie Säfung mitb ©ueb fci)on

gelingen.“

Sabei fiuben )ld) aud) in tönuibolbt'» Somilienbriefen
rnnnet loiebet aDgtiueinete Seltocbiungcn, bie ein feine»
geiitige» Öeptäge tragen. So finbet er „bo8 ©ebeimmb
be» böbettn ebelidteu ©Ifld» barin, baß man ea otrftebt,

einanbet gegenfeitig bie innere Sreibeit be» ©emütb» Ju
ttbollen unb gu beleben, unb fid) gerabe baburd) immer
enget an einanbet anfebliiBI*.

lieber bie Sefiitbigung beim litlcrariid)cn Sdiaifen
ibriajt |ld) Jpiinibolbt nnlößlid] bet .Verausgabe feine»

9tiehDed)ftle mit Sebillet jo au»; „Sa» 'arbeiten an bicien

“rieten bot and) mit große Sreube geniadit unb ba»
®d)teiben übet Sd)iUer unb Woetbe. tr» iit febr loobv, baß
«Oen tiefer iinb ieinct liiiblei ben 'Dtciifdten etioa» in bet
Seele liegt, ba» mit oIleiH Kabteit unb Sdiöiien oermaiibt
rij unb lebenbig^ mitb, menn bo» ©leicbartige e» berübrt.
Sa» in ben beiteten unb eblercn 'Dieiifdien gii treffen, ift

““ eimntlicbe Sreube beim etelingeiibcn Sditeiben.“

Sie treffeub ift aud) biegelcgentlidieSBemcrtung: „baß
b» util meiiigtt bataut anfoinme, loelebc Sebirfiaie unb

Sagen bet Wenfd) bube, al» baraiif, baß et febe loabtbaft

in fein innere» unb äußere» Seben Detioebe*.

Vumbolbt mürbe fpdter in ben Staatäratb betuieii

unb mit bem Sd)marjcn abler au»geteid)iiet. aud) batüber
urtbeilt er lebt pbilofopbüd): „Selbft ber Otben bo‘ niid)

gefreut, erftlicb roeil bie gute tHfutter ld)on immer einen I0c>

trieb barauf batte, baß iib biefen beläme, unb bann eben
barum, mcil e» aüem mbglicben ©brgei.t ein ©nbe maeßt, ba

icb nun, ma» in meinem Äreife liegt, erreiebt bube".

Set Job be» roeifen unb guten Wanne» mot feine»

Seben» mürbig. Jn feinem arbeitSjimmer ,iu Segel itatb

bet ad)tiinb)ed)jigiäbrige. Sit Venu» oon 'Welo» batte et

Tid) in fein 3immet bringen laifen. 6t meifte, baß bie

Ubr be» Seben» abliei, aber meinte: ,,id) fterbe feßt tiod)

nid)t, id) fann nod) bi« in bie Voore bet 'Venn» feben".

Unb enblicb nahm et abid)ieb ou« biefem Seben mit ben
Korten an feine ftinbet: „©ebenfet meiner nießt in Stauer,

ionbetn in Veiterfeit".

Wit 'Kilßelm oon .Viiinbolbt’» Sobe nimmt ba» 3ntcr»

effe an ben 'auijeießnungen beträditlid) ab.

©abtiele uon IBUIoid ging 1827 mit ißrem 'Siannt

als „©efanbtenmeib'' nad) Sonbon. Sie folgt bet inter»

effanten ©ntmicflung ber cnglifcßen Volitif au» iiöd)iter

Vöbe, fd)ließt mit ber Känigin abelßeib, bet ©emabliu
Kilbelm» IV. eine intime Sreuiibfd)aft, jd)ioärmt für bie

Volen, baßt Sollepranb unb finbet am englifcbtn Seben

immer mebt ©efeßntatf. 6ine Sieibe oon Äinbeni mitb ge<

boren, fie feßrt nad) Segel .jurüd, bleibt Jabrt lang ge=

trennt oon ißrem ©atteii, tonn fitß bann enblid) miebtt

mit ißm oeteinigen, erlebt noeß, mie ißt Wann 'Wiiiifter

be» ausmärtijen mitb, unb fießt ben geliebten ©atten itßließ«

litß in geiftiger Umnatßtung enbtn. Sann beginnt eine

longe 'Bittmenjeit, in bet fie al» meiblicße» Dberbaupt
eine» meitDerjmeigten ©efdile©t» t^amilienglüd unb fyamilien»

leib in mannigfaeßiter 'Keife fennen lernt, ai» Sd|laß°
ßetriii in Segei oerbringt iie in geiitiget unb fätpetliißet

IRüftigfeit ißte leßten Soge. Bni 18. Wai 1883, bei bet

©ntßiilliing bet Senfmälet 'Kilßelm» unb aic;anber» oon
.fiumbolbt, erlebte bie ©teifin al» Vauptoertreterin ber

Vumbulbt'jcßen traniilie nod) einmal einen fcßänen Sjfent-

lid)en ©breiitag. „Sie braeßte einen 8orbeetfraii,j an ba»

Senfmal ißte» großen Vater», unb ging bann, gerührt ooin

Ätonptiiijen, ju bem be» Onfel» unter btauieiibcn Stufen

ber 'Volf»menge'‘.

3müd)en ißrem 'Wonne unb aiejanbet oon Viimbolbt
mürbe ©abtiele Don Vülom oier Jaßre ipäter in Segel .|ur

leßten Stube beitattet.

Sß. Sartß.

Cljri(Ii lF>eriuff(cilun{i.*)

Siaeßbem bie proteitantiieße Sibelfritif bieKibetiprfleße

in ben überlieferten SorfteQuiigen bet 'Verßoituiig, Verßötung
unb Vinricßtiing ßßriiti fattfam ctmiefeii, iit noii jlibiicber

Seite ein tbeoretijißet Staeßtrag ,ru bieien fritiießeii (Störte-

tiingen erid)teiien. auf ©ti;nb be» jübifcßcii ©eftßes,

mie cS ,ru (Sßriiti 3eden ftanb, loirb ßierin ber Seioei» on*

getreten, boß bet Veilmib felbft ooii feinen fcßliiiimiten

prieftcrlicßcn ©egiietii eine» tobeärnürbigeii Vergeben» locbet

aiigeflogt nod) überfübrt loorben ieiii tönne.

Sie ©otteaiäftcrnng, iueld)e tibriftu» naeß 'Wattbäu»,

'Warfiis unb Siitn» bnburd) begangen ßabeit ioU, baß er

fii Wotte» Soßii genannt, mirb, mie befannt, oon Joßanne«
iiicßt erioäßnt unb oon Siifa» unb Joßannc» mit feinet

'li'acßticbt oon einer iübiicßeii 'Berurtbeiliiiig begleitet. Siefe

märe, mit mit feßt erfabten, in bet Sßal unmögtid) geioeien,

*) oen ^a^oretb. Dr. ^ambiirfler, Cberianbf'^rabHTier

9U ^rrlin ldU5. A (5o.
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bn nad) bem ftbaltcntn tolmiibiidjcn Weifb') bit ciniigc I

fai'itnle ®ottc»läft«tung in bem non 'lleriDflnidiutigeii be-

gleiteten auäiptedjeti be* ^eboBabnamen« beitanb, beten

Gbriitu« nientol« geiiebeii tnutbe, bie oon einem 'Btcnidien

BoUjogene selbitBtoflomirung jiim ©nlt ober, bie (£bri)tuS

niigBerftönblid) bötte iro^geiogt meibeii fbnnen, nod) bem-
ielbcn Sober, ouebrüdii^ itioflob bleiben iollte, bo bie

iDlenidilidjfeit ollet Wenitben gu offenbar fei, um ihre )kug<

inmg iilbnebebürftig iiiot^n.") Ueberbicb bobe (Ibtibub

biird) bie Ste^itirimg bee fObiieben QUaubcnbbefrnntniffeb
^'Blotfu« 12, iVn ®ott Ol« ben einen unb einigen feinet

ülorfobren onetfannt. unb bd) {»mit Bon jeber 'Uoioueiebung
beireit. bof) et @ott gcRucbt ober fub ®ott ober läottes-

fobn in antijübiiebet äöcife genannt babtn fänne.

ißlenn iomit eine Unfloge ouf @otte«läitcrung übet-

boiiBt nid)t begrünbet nterben fonnte, fo ftimmen outb bie

übcrlieietten ?iad)tichten übet bie i^übrnng be« ^Jrojeffe« nidjt

mit ben (Jtfotbemifien beä tolmubiicben Sobej überein Öine

ioltbe Ünfloge fonnte nur not bo« ooll,täbIige, an« 72 Köpfen
beftebenbe agnbebtion. ineldje« bie oberfte Sieligionä- unb
!Hed)t8bebBtbe nior, gebrad)t metben;’") fonnte nur in bet

lempetbaBe unb am Soge nerbonbelt inetben;f) fonnte erft

am folgenben Sogeft) iu einet 'Ueruttbeilung unb nad) btei

mcitcren Sagen, in benen ®egengrünbe on^umelbeti looren,

«ir ilublifotion ber SJenirtbeilnng fübren. Obenein fonnte,

felbft wenn eine mirflicbe ©ottebläftemug nad) ber oben
gegebenen, aber in bieiem Solle ousgefcbloilencn $efiniti»n

oorlag, eitie Serurtbeilung niebt au«gefpto^en unb eine

Ünflagc nid)t einmal erhoben roerben, menn nicht non ßeugen
beicbiuoten )Burbe, boft bet 'Eenun)irte fein angebliche« liet.

brechen begangen batte, trohbem et breimal pon ibnen ba<

oor gecBOrnt tootben tBor. Cie SluSbebnung bet lebteren töe-

ftintmung auf anbere Kapitaloerbrechen batte befanntlid)

jur tbatfächlichen abfd)afiung ber Sobeäftrafe bei ben ^uben
geführt, unb ,)n>ar um fo iBirffamer, al« bie ou«gefptocbene non
ben ifeufjen nolliogen ererben mufete. Sthlieftlicb butfte über-

haupt Ditemanb ouf fein blofee« eingeftdnbniB ohne »jeugen-

ousiage lum Sobe oerurtbeilt loetben, bo man 'Weloncbolie

unb Äelbftmorbneigimg für niäglid) bielt-HI). Alle hier an.

gegebenen tetiotbetniffe bet iSuflage, )(Jto)eiiuitung unb
iterurtbeilung fehlen nicht allein iu ben llnanaeliennad)tid)ten,

fonbern metben oon ihnen unmöglich gemacht. ®ine«, unb
jiuar ba« loichtigfte, loirb oon bem töoangelium Rabanne«
U, 48 beftöligt, obfthon 'Biattb. 2G, (>4 im fflibetfptud) mit

Sobanne« unb ben jübifchen ®eftimmungen ba« öegentbeil
iogi. Jfact) 3obonne« fotbetl Kaifo« ben Sob tibrifti oon
ben oerfammelten iSrieftetn nid)t, loeil er ber anfidit ift,

(5bnftu« oetbiene benfelben, fonbern nur al« 'Beiäiagung
unb um bie €d)tift ju erfüllen; noch 'Hlottbän« hielten bie

tlriefler ihn gemeimam bet ©ottebläfterung für ielbftiibet.

micien unb tobeeioüibig.

S)ie (Soongeliennacbricbtcn fonuten and) nicht auf
bei) ausfogen gegenroättiger ^erfonen betubeii, fall« ein

jübifebeä orbcntliche« Betid)i«oetfabten, loeldte« ihre 'llorou«.

iet)ung hübet, ftottgefunben hätte. Senn bie IHichter oet.

boiibelten bei bet antlage auf 0otte«läfterung allein, bannt
bicielbe nicht öffentlich loiebctbolt ioerbe.§) Ser angetlagte
loiitbe erft. iiacbbem et nuficrholb beo Wctichte« rot Stecht«,

(uiibigeii feine ausfoge abgegeben, not ba« Sribimal geiübtt.

J8ie fchroer felbft eine geringere Sefttafiing iüt bifien»

tireiibe @lauben«meiiiiiitgen loor, lehrt apoftelgeii. .'i, 34 - 40.

®in leitenber äcbriftgelebrter unb ähnbebrift, Slabbi Öamaliel,
nimmt bort bie nod| ISbrifti Sob (Sbriftum loeiter ptebigeit.

b^n apoftel Bor Siatb unb 'Slolf mit bei 'Hegtünbiing in

äduil}, baft fid) gegen geiftige Uebet.jciigiin^n nicht mit
IHcioalt aiifämpien loife: ,ift luo« fie fagcn 'Bfeiifdienratb.

fo rairti eä iiiitergeben, ift’« aber an« thott. fo föimt ibi eS

•) sian^rbnii VII. 5.
•• (£uiil|fbrin 6lb.
'*• ö»emorü 3uiit)ti>riii 86b.
t) -stfrf )it f» Wo} 15ü. ^Nüldit f*onl|«&nn g. Un.

ft) 9lifd)tia ^aiib^brtii IV. 1. Bemata bof. g. 32-

ttt) ‘JMoimoTiibr« 0. Sonbfbtiit 18,

$) .^aiibfbrin X il.

nicht bämpfen." SieieSiberalitSt entiprod) bet nom Salraub
aiisbrüdlich gcioährleifteten gebo unb Siebefeeibeit, bie, menn
)~te aud) bie Sbota gur 31oraii«fchnng balle, bennoch ihrer

3nterpretalion einen fo loeiten tSaum gcftotcete, bafe eine

ortbobore @itöBe für $eitii« unb $aulu«, bie 3eium noch
netfünbeten, eintreten unb bomit eine emftere ’Ueftraiung

felbft nad) neuteftameiitlichen Berichten ocrbinberti fonnte.

Sie« ift fein befreniblicbec Siorgaiig. fonbern nielmebr

nur ma« .ju ermatten ftanb. tSar e« hoch eine @tunbregel
bet Bom jübifchen etaat gemäbrleifteten gebt- unb Siebe

freibeit, baß ber biffentireiibe gehret, ber bie auSfniüche
unb Seftimmungen ber oberften Sieligion«. unb Siecht«,

bebörbe mit ober gu läotte« ®ebot in ben fünf Sü^ern
'Blofe nicht ftimmenb fanb, ba« SSort ergreifen, nad) feinem
eigenen Urtbeile lehren unb ilortrüge gut 'Segrünbung
feinet obmeidienben 'Bieinung not allem Slolfe halten butfte.

Set biffentirenbe gehret inar eine fo gemöbnliche unb felbft.

oerftänbliche litfheinung in bem unabhängig benfenben.
©Ott oUeiii fid) fritiflo« unterorbnenbem Hoife, baß er mit

technijihem Siamen belegt ber ©egenftanb einer .Sieibe bon
beionberen SBeftimmuiigen motb. ©rft menn er gegen bie

auafprüche be« ggnbebtion« banbeite, mochte et fi^ einet

Uebertretiing fd)ulbig; fo lange er nur bagegen lehrte, mar
et fttaflo«. ai« Jefu« bo« Cberi^eritht bet fchmählichften

'Hetnachläfrigung feiner Pflichten bcnhulbigte, ließ man ihn

gemäbren; fobalb et bie ^änbler unb ffled)«ler, bie iüt bie

ISebütfniffe be« Cpferbienfte« in einer 'SlorbaDe be« Sempel«
amtlich nntergebracht mären, oerjagte, mar eine .^anblung
unb bamit ein auffällige« Selift geichaffeii.')

Saß an biefe .gianblung aiifnOpjenb ber ^obepriefter

.üaifa«, ein non ben gilben al« Stönilinq unb ©eioaltmenid)

neraebteter 'Biann, nd) Qbrifti gu cntlebigen unb feine Bei.

baftung gu unterftühen gefudit bot, fcheint ficb uu« einem

Salmiibberichte'’) folgern gu laffeii. 'Hoch Job. 11, 4S

fagcn fidi Kaifa« unb fein priefterlicher Snbang,
baß bie fortgefeßte ittebigt ßhrifti, bet eben al« König
bet Jubeii in Jerufalem begrüßt rootben ift, ihnen bit

lebten Hefte bet jübiicb'n fominunalcn unb reli.

giöien Unabhängigfeit foften metbe Seit 700 Jahten
funfiechftel ihrer Seoölfetung butd) bie atthrct betoubt,

feit 500 Jobreii mit einem mingigen Heft loiebet in bet

alten .t)eimoth angefiebclt, bet feit 200 Jahren in einem

'l!ergioeiflung«fampi mit Btaceboiiiem unb Hörnern blutete,

mie ihn nur ber Sobe«muth be« tiefften ©lauben« eingebtn

fonnte - in einem folchen Bolfe log e« iüt Jnbobet bei

Itßieii Selbitänbigteitsrechtc nabe, einer roeiteren auflebnung
gegen bie Uebcrmacht gumibet gu fein. Je mehr bie Hörnet

fich bamal« noch auf bem Blittelmeg oon halbciiibeintifihcn

'Itafallenbenfiherii einloffen mollten. um nur ben unanihöt"

lichcti auiftäiiben gu entgehen, befto leichlcr mußlen ilrieitn

unb llatriarcben ihnen gn Sienften fein Sie tnenig b«

ßntiernung ßbrifti ben forlgcfeljten tel'giö« . politifchen

'Biberftoiib gu unterbrechen oermodite, lehrt freilich bic 4)

Johre ipäter non ben Hönietn nötbig befunbene Jerftöruiig

Jetufalem« unb bic Jerftreuiing be« befiegten 'Holte«, befien

Icßte llcberbleibfrl 60 jobte fpätet nod) einmal enbgilllig

niebergcidilagen merbeii miijgtcn; aber für Kaifa« looi c«

um fo natürlichrr, bie ilolitif feinet Jed gn machen, al« er

bamit ein, menn auch nad) ortbobojer auffafiung niih!

lobeemütbige«, io bod) ernfte« teligiöfe« Setgehen oeriolgti.

ßininal in römijd)cn ipänben. benen et fid) in 'Säfte

unb 'Hcritccf fo longe gu entgieheit gemußt hotte, IP«'

ßhrifti Sd)icfial nur aUgii ge uiß. Sa bie jübiiihe SBefiia«.

hoffnung foiuohl bie politiid)c al« bie teligiöfe auferftebutlg

bet Siatioii in )1d) ichlofl unb beibe auffaifungen, ielbft »•

fie guerft mie in Jcfii« Jall forgfältig geionbert ouftiolgj'

fid) leid)t nctinifchten, io pflegten bie Hörnet bie Wefitalft'

bie oon Jeit gu Jtit etfchieneii, ol« auitührct hingutii^
JBit iniffen au« bei .ifbciligen ächvift felbft oon ben 'flleffiaff®

Jiibo« nnb Sbeuba«, bie fiitg oor ßhiiftu* »om ^otiiwt*

*/ *. .«ainbuiiier, Heolniciiflopiibie gu Hibfl unb ialiuub, «U-

gqnbrbclon un^ Cl'(rgrrid)t.
•*) Äaiibehrin, 5 lf>6b.



Kr. 89. Die ifation. 419

JübuS liinflcridjtct iinitbrn'); ouf einen anberen roiirbe Dom
{rohiralot ^clir fleinljnbet nnb, ba er cnlfam, me^elte man
ifinen Hnlionfl niebet; ein oiertet, Sat Äodjbo, ber fidj roic

3(lub )um Abnifl oon 3ctiifalein aubruten ließ, nnterlan no(^

132 JSobtt noch ßfttifhi« einem ^elbberm beä Äniier .'pabrinn.

6« ii't nid)! icbroet, fid) in bie ätimmunfl beb inesen ieinct

;(iärte fdjlieRlid) abbetutenen ilontiue iUlatub ;iu Derietien.

elb Jetub 3u Ottern in Sttuialem unter bem 'Uollbmi:

,®eiesnet jei, ber bo fommt im 'Hamen bes ^terni, ein

Äönia non i^brael" einttejogen inar. Sab jbreu) mit ber

bab ^etge^n angcbenben 3"tdjri(t — bem fogenannten
titulas — ,Ä8nig ber Jubrn' mar flugb erric$tet. Sie
Jiömer, bie bie juben ju öunberten, in ßf)ti(ti Jugcnb
tmmal \u Sauienben neben einanber, freiijigten, menn fie.

roaS iinmetrofifttenb roieberbolte. bie 'iilbjäulen unb
i>otiDtaieln ber Äaifer non ibren heiligen Orten entiernten,

fannten einem möglidjen iübijdien gottgemollten König
qe^enflbet feine «djonung. ®olt unb König mar bet

Raijcr. 3«net iibetiub. unter bcffen Slegienmg fte ßbriftum
freutigten, lie^ fid) in bem 3ubiia benad)barten üqpern
(inen Sempel erriqten mit ber 3nid)tift: .Sein großen
eotte Siberiub, bem eobn beb gragen @otteb Suguftub.'

fllb $etmb unb $aulub nd) nad)malb na^ Sfom be-

gaben unb bort unter ben tRöinern felbft Ülnbänger ge-

laannen, marb frblie^Iidi, mab urfpiUnglid) ein politifcbet

'iMberftanb geinefen mar, gum religiöfen. Seibc Stpoftel

fielen in ber 'Heronifcben (Sbriftenoerfolgung. bie bie beib-

ai'd)en @8tter, meldje jebe tDtebrbeit ertrugen, not ber (£r>

iebung burd) einen ein,)igen efflufioen Jubcngott bcidiüben
ioUte. ätn biefcm tfjunft angelangt, fonflruirten fid) bie

Hörner bie 9öemegung aUerbingb alb gotteb- ober nielmebr
götterläfterlid) in ihrem eigenen äinne unb töbteten redjtb

unb lintb. ,.3d) ber Kaifet Siofletiün", proflamirte ein

ipöterer $ertfd)et breibunbert 3nbr narb ßbriftus, .,befehle

meinem gelammten 9(eid)e unb allen, bie unter meinem Ge-
bote leben, foroobl Ipeerfübtetn alb Kriegern, Üanbbe-
mobnern unb ben in meine @emalt gegebenen iUlenidjen

jeber Ärt, eb nidjt gu bulbeii, baß in ihrer ©egenmart bet

Same Jefub aubge|prod)en roerbe , ionbern Dielmchr bie

Bötter gu ehren unb ihnen tBJeihtaud) unb Opfer batgu-
btinijen." Sie ifibiidje SReformation, ben IRömern nur
politifd) bebenflid), folange fie bloß ilibifdi mar. batte fid)

nun gegen Jupiter unb ©enoffen geroenbet unb tollte et-

biüdt roetben. 'Uenige Jahre bataiif mar iie Staotb,
teligion.

$aul Säemann.

Ctji'ati'r.

,4Ta« llrtbcil tet Gilt'. Cvtiaufpicl tn 3 »an

pcbvr 0. ,{ob(lli|.

Jabrgehnte iinb ocrgangen, feit aietanbre Siimab bab
£tid)mort oon ber seoond» virginite par I'amour gefiin-
ben unb 6mtle Sugier ihm bab anbere oon ber noatalgie
de la boue ladienb gurödgab. Jeljt hat ,rebot oon Bobel-
tiß in leinem neuen sdiauipiel „bab Urtheil bet 'BetV' bie
große Ummanblung in ben 21nid)auungen unb in bem
iaben einet ©efaUenen burth eine .iSeitath ohne Siebe ge.

idjehtn loffen. So« itt neu.

Ser Kommergienrath Senharbt bat eine ßhoriftin ge«
iKirothet. 5Hid)t roeil et fie roahrbait liebte, nur. meil fie

für ihn nicht billiget gu haben mar. äie liebte einen
onbem. Seit bet .bieirath aber ift fie eine ehrbare Srou

S
cniotben, mie fie felbft teltianiermeiic mehrfach nerfidiert.

inb nun fehrt fidi bab Urtheil ber Seit gegen iie. Sadt
neunjähriger Gh« tällt eb bem .Roinmergienroth ein. in bie

hohen Seamten- unb abelefrcife Ginlaß gu begehren, unb

•) EpDl'lelgeictl. 5, JJÖ biitätltU eurO) ^olephub, Aniiq. Äl, 5, 1;
30> 6; Ei«ll, .intl. Ö. 13. 5; Su«toit Vua Ve»|». 4, Vit* Clnudii 36.

ba mitb ihm biefe irrau. bie ec nicht liebt unb bie ihn

nicht liebt, bie aber jeht eine ehrbare jjtau üt, gum ^linbct«

niß. Sab i[t bet Koimift.

Unb biefen Konflift hat ßobeltih burch gmei mit bet

Sobet eng oerbunbene Siebenhanblungen oerfdiäigt. Sie
iinge Sd)mefter ber grau lebt in ihrem .'jaufe mit ihr gu-

ammen. Set Sohn einet örgelleng liebt iie, aber et batf

Re nur hetrathen, menn Re Md) für immer non ber

Schmefter trennt. Unb fie thut bab. Unb bann taucht

gleich tm etften Sft bet fUtann, ben bie grau alb Heine

ßhoriRin geliebt hat, miebet auf. Gr mar oetid)ollen: um
ihr einen Sd)mud gu faufen, hat er bamalb einen 'Sedifel

gefölfcht. ©leid) ihr ift er ein Slerfehmtcr. Gr mich troß«

bem auf ihre Gmpfehlung hin Sefeetör bei bem Kommergien.
rath, unb ii: bem augenblid, mo ber Reh non ihr fd)eiben

loffen mill, bietet er ihr an, mit ihm gufammen nach

amerifa gu Rilchten.

Unter bem ^»ochbtud biefet bteifathen sponnung, bie

fid) in jebem bet btei tnappen, flaren Stite erneuert, ift es

Bobeltiß gelungen, ein Sheoterftüd gu fchreiben, bab bonf
bet theilmeife guten auffilhrung bem ^ublitum geRel. aber
hinter biefem mehr ober minber gleichgültigen Iheaterftüd
ftanb, mie bei ®lato bie lebenbigen Jbeen hinter bet fehatten«

haften 'Sirflidtfeit, ein echtes Srama, bas Bobeltiß unge«
fehrieben ließ Sob Srama, hob aub feinet Jbee tetn, ohne
theatralifd)e ülergemaltigung refultirt hätte.

Sob SSort Sumab’ oon bet seconde virginite par
I’amour mar bod) nur ein fentimentalet spfihneneiniall.

Saß aber ftreng cterectelte 'HerhältniRe, mie Re jebe beliebige

Gheidtliefgung mit fid) führen fanii, boR bie nflihterne

atmofphäre eineb georbneten .voiibhaltb eine gefallene

gtou gu retten unb ihr jebe guft gu einem Stüdfall in

bab Softer gu nehmen oemiögen , bab itl fehr mahr«
fchciiilid).

®up be ’Kaupoffaiit hat einmol bie ®cfd)id)te einer

fleinen abDofatenfrau aub bet Srooing ergöhlt. bie für ihr

geben gern nur einmal bob Saftet ber ©roßftobt fennen
lemeii inöd)te, bas ihr in ihren tRomanen fo octlodenb
gefchilbert mitb. Sie fommt nod) ®arts unb lernt baS
Saftet fennen. Unb bann fchließt bie Gtgähluiig mit ben
'Borten, bie bie grau fpridtt: .aß! ich hatte mit bab Saftet

amüfanter gebacht.“ 'Bie bem oiid) fei, alb Srotermerb itt

baS Softer jebenfaQb nicht amüfanl; im ©egeiitheil. Sie
fleine ßhorifiin, bie gtou Koinmergienrath gerootben, mitb
nicht feiten eine ehrbare gtou metben unb nur geringes
Öeimroeh nad) bem Sdtmiiß oetfpüren, Unb menn, mit in

Bobelttß’ Schaufpiel fid) b.rs Urtheil bet 'Belt fpöter gegen
Re fehrt, menn ißr ©otte fid) oon ihr fcheioeii läßt — mab
bann? Hiebt feiten mitb Re bas Selb, bos ißt 'Btann ihr

oubfeßt, nehmen unb ein ftilleb ^läßcheii aufjud)en. Sie
mitb irgenbmo ein B.immet miethen unb jeben SJtorgeii gut
gleichen Stunbe auffteheii; Re mitb ihren Kanatienoogel
füttern, ihren Stefebotopf begießen unb ihre Ginfäuie machen;
iie mitb pünftlich 'Blittag effen, bann ein menig fthtafeii,

bann fpagieren gehen unb pünftlich ihr 'Bett aufiiichen; mit
einem Bott, fie mirb unter Urnftönben mit philiftröfer

Orbnungbfeligfeit Kultus treiben.

Ober ober bie anbere 'B?öglid)feit: Re ift bod) noch
eine leibenfchaitliche, begehrenbe ’liatur. Ser 'Htann, ber

Re geliebi hat unb iininet noch liebt, fehrt mieber. Sie
mitb mit ihm aut unb baooii gehen.

GS ift ichmer gu jagen, iueld)e oon beiben 'Dtöglid)«

feiten für Bobeltiß bie gebotene gemeien luöre. Gr l)ut ben
Gharafter Per ,yraii gang iin Siinfel gelaffeii unb hat Re
nur mit einet Sofis Sentinientalität aubgcftatiet. bie Hiifcha
Buße in menig ipmpaihiichct 'Beije hetaiisarbeitcte. Gr
hat auch groifchen beiben 'IHöglnhtciten hin« unb hcrlanitl.

Sic grau fpiidit baooii, Rdt bas geben gu nehmen unb
möchte bann audi miebet mit bem 'Ulonii ihrco .öcrgeiiS

entfUeben. Jni leßten aiigetiblid beiiniit iie fid) aber anberS
unb — mos aub ißt eigentlich mirb. eiföhcl mon nicht.

Jm örimbe tßut bie grau nichts, ols gang pafRo unb felbft«

beflininiungslüb — bem Urtheil ber 'Belt ,gii gehorchen.

Unb bod) hat Bobeltitj in feinem Sronio getabe gegen
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bnS Uttbcil btt SBtlt poltmiiitl! "Sa ift bet ftdbete Sieb»

bobtt bet ittmi, ben bab Uttbeil bet 'Seit um einet Siigenb«
tberbeit baibet »erfebml; ba ift ein Sieutenant. btt bn«
llitbcil btt 'Seit nicht adjtet iinb iHebafteut roitb; ein (Se>

beiniet Ämnmer.iienratb, bet bie Stau allen >um Stob in

Scbnl) nimmt. Unb bocb jcbeint ba« Uttbcil bet Seit im
ipetjtn bet .pelbin ^u fltRen, beim mnetlicbe Soticic railBten

eine onbtte Sbiunp berbeifiibcen. S)a« ift ba« äeltiome:
nur bieSioefie ift logiicb. ibeattalif^e Sfeienfüufte etgeben
nie ein flate« 3tcfuliot.

^a« Srortiit abet non btt 'Stau, bet bie bürget»
lidic Otbnung jut Siettung roitb, gegen bie fidj bie bütget»

liebe Otbnung bann roenbet unb bie batum im Setifcbiäriiu«

bet jlcubetlid)feiten bet Otbnung nerfteinern muß — bie«

33tamo ift ungefebtieben geblieben.

ßruft ^eilbotn.

Seitrdidflen.

¥^{plir(ipl|irdir VlÄttrr IBiertflialfrdfc^rift für (rbrn^^irfcbic^tiic^r

.ftunft unb ^orfitun^. Unta ftänbit)(c Wilivtrfunq Don ‘»bmioQ#,

D. !9<.)0[b, iiranbt, '3ug. gournier. 8. Urißcr, A. Aloffq,

($. &ui)lid, OfünttKr. D. jf. d. \<ü|ori, llftnor, (jtirbr.

<iri<^ £(^mtM, Unt. Sdi^nbdd) u. I)rraii4flfllftK'n Don

ilnton ^ettrUjrim. ^rrliii. (imft .pofntaxii & (So. sr. 8°.

{Ibonncmrntdurrifl 12 fRarf

ÜJmrfdiliinbd ixriohifdje ‘gilteriinir, bmit 0 dnt erbfblittje

non €|>e)iat)<ilfd)riften umfdftfnb. bdt burd) bir fibrrfdiTiftncb onaecirbene

eine «brnfo röbmitcbf rote anrrftnnm^roertb« iöfificberunfl nfcibrrn.

bie Snfnabe lelbH, bie biet)^ nur bettdufi^ in ben oorbanbrnen

Dtfionen ihre iörrfufiiditijund tiefunben, bietet bie fleionberte $fle^c brr

iftPiirdpbie einen Itortbeit, ber fi(^ im traute ber 3<^it alo überau«

Itbdbbar enorifrtt toirb; nod) met)r aber mu^ bie 'ftrt, mtr birfer §or«

fcbiin^b^icei^ hier in '-.'Inflnft genommen mirb, bem neuen Unienieijmen

einen bauernben unter ben im iTienfie bei Mrfdjit^le ftebenben

^ublifatioiten ütbetn. £>ettbem<rb mit biefen tritt ba« nrue Or^an
i>bne befonbrr« funb^e^iebene« ^ronramin; e« erfe^t biefe« bureb bie

bargrbotenen VIeiftunflen, bie in berebte'tem l1to|e bofur eiuüef)en. (^an)

aOgemein orieiitirt eme tur.^e iRn<iabe auf bem Ilmfeblaiie über bie beim

^fateriol eingebaltene Xiepofition, bie fd)an tm DarlieArnben Ä>eftr oon«

auf 4ur ttnivrnbunA gelangt, (i« bnnbdt fidi bier um bie 2fingrapbie

auf ber .pbbe fünillerifcber unb toinenidiaftlicber Xaritellung jugleidi,

toomu nolütlid) nicht eine bi«h^ elioa übtrfetiene iyei]anb[unn«aieife ]u

ihrem .Rechte fommt, funbern al« emsige 3tid)tfd)nur erhubett icirb, unb

baraufhin batf ba« ^ioibaben bie idrbernbe Xbeiliiahme brr gebilbdeti

ifefeiuelt mit gutem 'i$ug brnnfputeben.

Htx grbgeren Abbunblungen }ur Xbeorie brr teben«gefd}id)tUd)en

2?arfte[lung brinßt bo« .prfl juDörberft beren brei. 3t>re ffleiöe eröffnet

ein iflrtifel c«n ifllfreb X)ooe über Stanfe'e lierbaltniB fur iBiographie,

ein Dortfeffticber Ueberbluf ber oiden t){ftorifd)rn $ortrdt«, bie bei AU*
meiftit beutjd)et &dd)i<htfd)reibung, je itad» 'Befchaffmbeit feiner tiktfe,

Deridiiebeii an Vform unb IStjoraftei )u leidttien töelegenbett gehabt. (Sin

Irijrreicber (iffat) ooii )iubtp. t^tein lur iRett)oben(et)re ber 2)iograpbit

ertäiitert biefelk an einer etngebenben <)efpred)ung oort Xheobor domper)’

ini (Srfd)einen begriffenen , (Miiecbtiibfn Xenfetii”, luogegen Ant.

<£. i&(t)ünbad} in einet (Irürterung über ben biogropbifdteii tHehait be«

atlbeuifoien 'iDftnnegifaiigee iiii« gleidu'am einen (Sittblitf in bae glücf*

lidtv 'Berfabreit gibt, bo« udt ibm bet feiner befonnten £d)übcrung Denn

^ebeii unb Söirfeu '^»lUber« dou ber tiogeliDeibe al« brauchbar beiodhrt

bat. Au« bem fMebtete ber eigenllidjeit 'Biographie erhoUen mir:

'iffidi. Bernat)'« linttDoUe iRebe bet ber (iuthüUungofeier be« «cheffel*

Xentmat« in itarUruhe; oon starl o. tfüQDio ein UebeDoOe« Bilb be«

Ufaler« Anfelm Aeuerbad). aiiläBticb bet neulid) rrfchienenrii Biographie
,

au« ber .Vber feine« Ateunbe« 3ul* AUga)er; oon (M. 5tnapp ein
|

(Mebenra'ort über ben fiiiilicb Derftorbriien (Möltinger flatioiialüfonomen
|

t^eorg .^anffen, uiib Don Wa^ .Vauehofer einen herzlichen 9}a<hruf an
j

ben Anfang be« einem fegen«ooUeii £}irfen oUju früh enlrinenen
|

Tirettor ber 'J7fünd)ener technifeben -pochfchule. .Horl d. 4pau«h»Kr. Ziia I

tfebendbilb ou« dtterer 3<^it eiitmirft {^riebr. ^fogrl in Hinei geljill*

Doüen Xorftellung be« J^orffhungdreifenben unb Botanifer« Bewhat»
tRaiicrotf au« Augöburg, loährenb .ffarl (Sloifh ber publi.jifcifcheti

Xhdttgfeit be« lange nicht gebühreub geioötbigten 3®f^f
au« bfu lagen ber nathjofepljinifthen fReaftioii in Oeftetretdj gebenfi.

8u« bem bortfgi’n öeifteeleben ber ©egentoart mirb un« B- ^oifBget

mit einem liebeudtDÜrbigen Schreiben Dorgefühet, toorin er fith übet

Autobiographien au0fprid)t, unb oon '2R. Berner mirb boe ergrn*

fenbe ©efehief eine« *Jlameiilofen gefchUbeit, ol« Bfobe fuUurgefchichüich

beoittrnoRierther ttrfebeinungen au« bem Berridj rebUchen Bereüb'^»

um bie hdchften ijebenegöter, zu beten (Srnngen guter BiQe aQein tmbt

üuereidjt, toenn eine geroiffe ©uiifl bet lluiflAnbe periagt bleibt 3«
Blanr ber H«itf<trift liegt auch bie 'Dfittheilung biographifch mertbODLlec

Briefichaften, unb oon foicben enthöll ile einen Brief ©tillparzet'« an

Boul .^epfe unb oier Briefe be« Philologen Aug. Bdcfh an Ale|.

P <(>umbotbt. oon bem ein Bilbnih bem .^eft al« 3^erbe brigegebm

ift. «djUelUd) bringt bae »tieft nod) oerfdjiebene BÜcherbefprechuugen,

förzere oorldufige Anzeigen oon ber .(janb be« .p<rau«gebet« unb eine

übrrou« loathDoOe Uebrrficht biographifcher yineraiur, foioic lleinenr

ÜXiitheiluiigeii oon biographififjem ^ntereffe.

Bei bet ^füUe be« ©etolenen ift biefe«, trefflieft an fiift turd- bie

bafür geroorbeiien Gebern, mit Ifinficftt ou«geiuäh(t unb georbnet. jNan

tann bem gebiegenrn Unternehmen nur ©lütf loünfiften unb barf tooftt 1

au« bem oielfeitigeu 3«»t<reffe, ba« ihm feiten« ber bobei befcftifligim I

Autoren zugeroenbet worben, oueft auf ein enlfprecftenbe« li^ntgegm*

fommen be« pubüfum« ooraueidjllehen. ©ern müeftte mon eine aif-

gebeftnie Berbreitung ber iJeilHftriit oueft in gebilbrien Ätrifen ouBerbalb

‘Xcutfefttanbö unb Celterreich« oerfptetheii. 'JJfii Berwenbung ber ie5^
nannten lateinififten getlern bei einer oerniinfligen imgefünftelten Äeifth

feftretbung be« Xeiitfcfteii, hot her Beriet oon fitft au« ein mefenllictie«

.V>inberniB befeiligt, ba« beutfeften Büiftern burd» bie zopfige Jraftur*

feftrift unb bie nruerlicft aufgefommene noeft zopfigere iScftreibarl putt*

famerliiheT ^iiiliatiue bie Sftmpathie be« gebilbeten Auölanb« langebiB

Dorenthalten ftot.

»txlfingfot«. ©Uh. Bolin,

(dlüritlitfir RritPit- Bon tfubwig t^eoefi. 3tiittgort.
,

Ab. Bonz & (5o

(Sin gar aiimuthige« Büchlein hat uii« ber ©iener {reuiUetomü

wteberum brfefteert. Boit feinen aQerliebften dteifeplauberrirn ift ba« nun

bie oirrte Sammlung, anregenb unb uiiterftaltenb wie bie Dorftergeheitbru.

»te oetbreitet fleh über nicht weniger al« zehn oerffftirbene ifäubergetiietr

lote immer zumetft folcften Orten uiib (Srfefteinungen gewtbmrl. bie niift!

im iRapon ber gewöhnlichen rRunbreifefoftrien liegen. Au« ben fRieber*

lanben erhallen wir eftarafteriftiiehe ftulturbilber, au« Belgien fcftalfhafte I

Beobachtungen au« bem Babeteben. ^fanbinanien ift burd) prdAtige |

9latiiTgemälbe au« ^{orwegen unb bureft finnig erzdftlie (Srlebniffr aui

«eftweben oertrden, Zlranfreid) burd) Berichte au« ber Bretagne unb bcf

dornieftr, woran fieft

’

9fi)d)erzühlte« au« bem Orient anreiftt. Auch im

Oefterreicftifchen h'ri her Autor ficb in ©egeiiben umgefeheii, wo meftt

alle Belt hmfommt. unb e« hoch manche« ©ebenfen«* unb Beoettrn««

weiihe gibt. Beionbere ^reube loerbcn bem fjeier aber bie £ail5e*

rungen au« bem Bereid) ber lonoentionerieii iReiferouten geweihrerr, fo

nomenllcd) bie beiben v.iumotc«f«i oom yago iRaggiore unb b« föft»

liehen Ünnnerungni au« ber €chtoeiz .()ier erft, wo bie eigene 5a> 1

|cftauung binziifommt, Uifti fieft ba« eminente XarfteQungötaleiit untere«

Autor« oollauf wörbigen. G« ift bie« nlcftt minber ber gaO bei bret

anberen, höcftft eigentbiimlichen plauberricn, ben jübiieften ‘Ariebhof »
ftrantfuri a. 'J)f. unb ben am i'ibo betreffenb unb bie glan.zenbe «duibe*

rung eine« mittelolterlichen Baubenfmate in ber Bretagne, brrrn oorhia

gebucht würbe, ^ie Aunft ber Vergegenwärtigung ift h<rr mit eioer

Sicherheit gehanbhubh mir üe nur einer ungemein empfängliche« unb

buidi retefte Aenntuiffe auogebilbden Phaniafie oergönnt ift. ©ko
beuttieften Begriff bieler Begabung gewährt ferner ba« farbrnrei^ (h*

mälbe an« ber .rtrim. ba« nur nach Berichten unb aufmerffam gefehnm

3dchnungen hergeftellt, mit ber Unmiitelbarfeit wlrnicft gefchantrr SafC

fid) barbieiet. Xem hübfcfteii Buch fann bie oerbiqjte !R aeftfeog« ihht

auöbUtben, iinb wie feine Vorgänger eignet e« fiep iiaramlU^

Biebertefen, alfo zum Bofift, um e« |e nach Bebarf unb ©tüBWig

ieberzeit jut .^xinb nehmen }u fönnen.

VcranhPimliihfT tRebattenr; Otto in Sexlin. — r»tt<* oon h- ®> Oe»ninnn *n iBntin SW. lUn::l‘ir*',r \
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JnfitiU:

Sod^enfltwrfiCbt' 9on * «
*

Stib tiie Urnfturjoorlage Citefep netbtnY 9}on iBart^, 9R. b. 91.

ioitoBtfBtibriffe. XVn. Don Protoon.

(^in IRiniüer 9lopoIeon« III.: Dictor Turui). Don Drof. Sltfreb «tern
(Böri*)-

Ciloffen }ur B^itgeft^ic^te: 3^r 9totbIage bcx t^onbn>iribfd)uM in S^irnngen.

Don SBXo-BoruA«a«.

Sine moberne .^eitigengefd^ic^te. Don « * ».

Drntopd fleine Schriften. Don Doppenberg.

2ora i^i^. Don ÜB). S)ietri(ti.

Bei^t^riften:

.Dreu^ifdie Sine fo|(albemofratif(^e 2>entl(^rift.

Don $. Si.

2>«t Sbbtnrf IftnnnttMirr Bniltl ijl 3riniB^(R anb ntBanct, i<beeb

n« oilt nuoebc bet CiMfk.

politifcbe IPoditnüberficbt.

Seutjc^lanb, StanFieii^, StuBlanti Ijabeii in Sofio oc.

nicinjam (rflären lofien, bafi fie bie Sebinnungen, meid)«

in b<n tyefitt^ungen son ®l)inionoie(i niebergelcgt fmb,
i^cn eigenen ^nteretjen für abttäqlid) etad)ten; bie brei

IKä^te oetlangen bDi)et eine StemFion beb ^tiebenboei--

tngel injiji^en ^npon unb S^ina.
vfan petite^t bie Haltung iHu^lanbb. SiuRlanb, bab

in ajlen eine etobetnbe 'Niodjt üt, nmtbe oon ben tSreig.

nifien flbenaidit; bie rtbitiidjc 8a^n ift nid)t fertig: bie äJot-

btreilungen fKuglanbb am ftiOen Ojcan maren nidjt foincit

(lebieljen, um ein miliiätiit^tb .Bugreifen im fernen Often
idjon ^ute aU gan.) unbebenflidj erfd)eincn ,)u taffen. Sa
trat 3öpan auf; e« fdjlögt (Sljina ju Soben unb beraubt üinfi.

lonb burd) ben gricbenbuertrag junäcbft bet .^(offming einet

SuUreitung an bet A'iifte na^ Silben, jtorea geräti) niebt

unter tufftfd)en, fonbetn unter japanifdicn ßinflng niib jiib-

lidl pon Äotea an ber Äiifte fetjt fid) ba-j auffitebeiibe Japan
fejt, bo* 9iu6(anb für bie Bufunft ernfte .^inbetniffe in ben
o«| }U legen brobt. Sab finb @rilnbe genug, um mit

‘V-

btm grieben non @bimonofe5 unjufrieben ju fein, unb
um gu perlangen, baß jene geftfebungen abgeänbert merben.

Saß gtonfteicb fDt ein fotdjeb 'Botgeben gleidifattb

gu haben iein mätbe, mar poraubgufeben. gQi bie fron,

gbfifdie Bolitit gibt eb einen feften Buntt: ben engen 8n*
td)lu9 an Stuglanb aus tSeforgniB ppp tinem mbgUAen Angriff
Don Seiten Seutfd)lonbb in @uropa unb aus ^Öffnung auf
einen mSglidien gemeinfomen tufRidi-fran^fifdien ftampf
gegen Seutfiblanb, bet eine 9tepand)e für 1870 bringen foll.

Ob biefe Bolitif fing ift, faO hier ni^t unterfuebt merben;
aQein fie ift porbanben, unb ibr Borbonbenfein madjt eS

natUrlfd), bab grantreid) auch bieSmoI rtd) buidbauS ben

luffifcben BlDnfiben btenflbat gemacht b»!.

gilt 5tbnIP''<b mochte noch eine ßtroägung hingu.

fommen, bie gugleich bet fentcmentalen 9inf)enfteunbichaft

in biefem gaUc eine gemiffe real-politifd)e Bebeutung gibt.

Sie Japoner in gotmofo fönnen oU fRioalen gtonf>

tcichS auf ben füb^incnichen Bentl betrochtet merben; botte

bie ftangbnfihP Bolitit in .'^interinbien hihb<P nur mit ßqina,
unter Umftänben mit ßnglanb gu rechnen, fo tritt jeht

and) gapan hingu. Siefe fafsbaten ßrmägungen, bie fi^

einerfeits aus grantrcid)S trabitionellet eutopäiieher Bolilit

unb anbererfeits als golgen feines hinterinbiiehen jtolonial.

befiheS ergeben, finb hinlänglich geeignet, baS BcrftänbniB
bofüt gu liefern, bab Stublanb mie bie frangSRid)« Stepublif

eine Abänberung bes griebenS oon Simonofefi gememfam
oetlangen.

ßnglanb, obgleich cS einige Bunite in OftoRcn bereits

inne hat. hält bie telgt eingetretenen Blachtoetichiebungen fttt

feine BcRhungen nid)t für gefährlich unb glaubt fiel) auch

nicht gegroungen, im SnleteRe feines ^anbcls, bet im Often
in erfter Seihe fteht, gu inlctpeniren; eS hat Rd) bähet ben
Schritten in Xofio nicht angeichloffen.

Unb Seuifchlanby

Seutfchlanb hat territoriale gnteteifen in ORofien
überhaupt nid)t; eS ift alfo nod; meniger in jenen (Se^enben

engagirt als ßnglanb; eS hat nur nnb gang auSjchlicblich

für feinen ^anbel gu iotgen; in biefem B»nfte müRte eS

alfo folgerichtig mit ßiiglanb gemeinfam iiiarid)iten.

Btan iönnte fid) nun benten, bab Seutfchlanb bet

AnRcht ift, bie ßnglänber iotgen nidu genligenb für bie

Jntereifen ihres eigenen .iponbels. aBabt(d|einlid) ift eine ioldje

Annabme nicht, benn auf biefem ibebiet tonnte oielleicbt

eine englifche Regierung irren; aber bie öffentliche Bleiniing

beS Bereinigten Königreiches irrt Rd) in biefem Bnntte oni oUer.

roenigfteii nnb Re hat gefptochen für bie Bolitit bet Sicht"

intcroention. Sie tonnte nicRt anbetS ipte^on, mie fie

gethan hot, ba Japon ben freien lianbelSpolitijchen ‘Sett>

bemerb aUen Btädjten in ßh<na gugeftchl.
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'SarfibcT btnaub ISnnte man nut tineS vtrlanucn, baR
nämlid) bet iat>aniidje eieger, bet @bina eben in blutigen

ffärnnfen etidiloüen ^at, banbelepolitifi^ Üd) fclbft eine

idllecbteie SteUung anneift, als ben unbeteiligten

itbauem bet Scblacbten; eine ioli^e Xbiuibität ift natUdid)
niigenbS beanluiu^t rooiben.

Unb io etgibt r>4 benn, boR Seutjcblanb, nieldjeS in

Oftafien nut feinen .^anbel ju id)ilRen bat, bitefte t)anbels=

baiitijdie QinniSnbe gegen ben i^tieben gat nid)t macht unb
gat nicht niod)en tann, ionbetn nie Stuhlanb, baS feinen

guten @runb baju hat, unb nie fyianfteich, bos fdjon neniget
getechten @tunb baju hut. nun felbft ohne jeben naheliegen*

ben @tunb etflört, aud) nit netben nicht bufben, bah ^apan
fiih auf bem ariatifcheii geftlanb feftfeht, SBit Seiitfche ^ben
jnar nur hanbelSpolitifdje Snteteffen in jenen @cgenben;
abet es beliebt iinS fo Poi,)ugehen nie jene Wachte, bie nid)t

nut hanbelspolitifd), fonbetn zugleich teiii politifd) bott intet>

effirt fmb
Sieje ^Itung fann eine Sieihe non Wbglidjfeiten im

befolge haben.

Vielleicht gelingt es uns im Verein mit äiuglanb unb
Rtanfteich, ben japaniiehen Sieget nieber nein Seftlanb
hetuntetjubtängen. tKuRlanb unb ntaiifteid) netben baniit

politiid) fehl juftteben fein; muh hanbelspolitifd) nitb bie

£age Japans Dabuid) unter Unift&nben e'naS oerichlechtett,

benn eS ift oielleiiht bequemer, auf bem geftlanbe fOt

6hino Jobtifate hetjufteUen, als iie erft über See ju impor>
titen. ViSglichetneife ptofitirt hietpon auch bet beutichc

^anbel; aber bei folihem üuSgang ift unS bet ^aB Japans
flehet, unb biefet fiag nitb lid) auch in hanbelspolitiiche

geiiibfchaft umfehen, unb ba Dtuhlanb unb j^tanfieiih fid)

mit ihrer Vlaiht immer noch in relatio gefahtbtoheiibet

9iähe ooii 3lapan befinben, fo nitb bet japanifhe Sag gegen
bieie beiben Üönber fich eine botfichttge 3uruethaltung
aufeilegen mOffen, um befts tüiffichtsioftr fid) gegen baS
feine £eutfd)lanb ju äiihetn.

irflrgaiijimaginärehonbelSpolitifcheVaitheileinbemneu
auf)ufchliehenben(n)inajieheiinii uns bie hanbelspolitifche

iinh politifche Seinbfehaft bes fiilturcll erfchloffenen Japan
ju. 3Sit cot allem netben bie Vdigelfnabcn fiit SuBlanb
unb aranfreich fein, unb ben Qieninn hanbelspolitifd) hat
baS unbetheiligte Gnglanb unb bie Vereinigten Staaten
unb politiid) ^tanlteici) unb StuHlanb.

VSeit nahifcheinlichet ift aber ein anberer äluSgaiig.

StiiBlanb loU fchoii in Veting erflärt haben, bah
bie neuen ©teii.ioerhältnitle baS ßatenteid) baju brängen,
territoriale Äompenfationen in ber Wontfehutei ju betlongen;

oielleicht benuht gtonfreid) gleichfalls bie Gelegenheit, leine

$ilfe iiit bas himmliiehe tKeid) babutch gii bethätiqen, bah
eS einige Sehen d)inet“iihen Gebietes an fid) reiht; unb mit
Japan bflrfte man fchliehlid) nad) einigem $in< unb $et-

iihachein ju bem ergebnih fommen, bah ber Sieget fold)tn

ftonipeiifationen feinen Segen gibt unb feine eigenen

Sorbetuiigen etioaS herabfe^f, ohne bod) gaiij oom Sotlanb

flu roeichen. 3)aiin fiiib mir 5tonfteii unb 3luhlanb be-

ijilflid) gcineien, fid) tertitorial flU bereihern, unb für unS
ift gar nichts erreicht, als baß foroohl ßhinefen wie Japaner
uns als einen unbetheiligten dritten bettad)ten. ber ben
Sieger um bie Stüchte bes Sieges bringen hilf* unb bet

fliigleid) bem Vefiegten einige locitere Vedufte an Sfoiib unb
Seuten unter ieincr iljfifteufl flufttgeti löht Wit biefein loahr*

fcheinlichften fluSgang loeiben mir gleich beliebt uns in

Japan roie in ßhina machen flum Vottheil bet — unbetheiligten

Äonfunenten.

Jft fchon biefet Schluh bet noheliegenbfte, io gibt es

bod) aud) noch eine britte Wöglichfeit. Jnlernationole

Jiitcroentioneti beginiicn meift mit popierenen t'Joten uiib

enbigen flitmeileit mit bem Sonnet ooii Vieitfeiten; manchmal
hängt es nur uon einem unglüctlichen Jufoll ab, ob nicht jiir

iintediten 3'd Äaiione loSgeht; baS butleSfe Vet.

hängiiih folchet Gntmicflung braucht man nicht ausinalcn.

rttft fleht, mit haben nicht bieielbeii Jiiteteffcn im
Cften luie Siiihlaiib unb frtaiifreid). unb aiigenf^einlich

fänneit mit nicht biefelben Vortheile aus einer gliictlid)eu

Jnietpention fliehen mie biefe beiben 9ieiche. SBit beginnen

aXfo gemeinfom mit tjtanfteich unb ätuhlanb ein ffii uns

nicht ungeföhdicheS Spiel, bei bem mir unS ebenfo eintehen

mie jene, unb bei bem mit im heften f^ahe au4 hanbels»

politifd) nichts ju geminnen haben, unb flberbieS fehen mir

uns bei Gctohi aus, bafj Dluhlanh aus alter Siancline unb
t^anfteich in ßdnnerung an alte SBiinben unS mSqlicher'

meife bei itgenb einet Viegung beS VkgeS allein im Suntpie
fteefen laifen.

Gnglanb hält ficb fern doii ben abenteuern einer Jntei-

oention mit feinen nicht flu Qberblictenben folgen ; Snglanb
labet fich mebet bie ^einbfihaft Japans noch ßh>naS auf,

unb es ift gaiifl unmahtfd)ci)ilid), baß Gnglanb nicht bei

bet lebten Utegelung bet aufgetauchten Stagen fein Jnier<

effe ioUte mähten fbntieit. alle biefe Vortheile fSnme
aud) Seutfchlanb bei gleichet noriiehtiget ßueUcthaitung
genießen, unb fichet fbnnten 'Seutichlanb unb Gnglanb ge

meinfam jebe Vetfd)iebung nethinbetn, bie Japan ober,

mie es icheint, bie Diuhlanb unb Sranfteich not adern in ein«

feitiget Vleife h«^änbflufchlagen oetfuchen.

Sentimentale '^unbMaft ffii Gnglanb btaiicht man
Don S^eutfchlanb nicht flu oedangen, unb fentimentaler

GnthufmSmuS, bet fich auf bie Volitif ilbertiägt, pedangt

auch 9lienianb ffit Japan. VMt haben nut beutfdje Jmer>
effen flu pedreten; aber mit pctmdgeii nicht flu fehen, melche

beutfehen Jntereffen uns flu jener Volitif flmingen, bie mir

Perfolgen.

S)ie Jbec, gtonfteichS greunbfchsft auf bem Um<

meg über Japan etlongeii flu moUen, erfcheint roie eint

lächetliihe Vhontaftif. So mohlfeil bOrfte Glfah-Sothiingen

fehipcdid) fein; unb bie anbetc Jbee, ein auffttebenbeS

Äultutoolf, mie bie Japaner, bleibenb nom internationalen

fBettbemerb auSflufchliehen, ift nicht meniget phantaftifch-

Vit ,®oilh Sfems“, ein Statt bes englifchen .Ätöniet*

polfes* fagt im ^inblicf auf folche Ätähminftlpolitifet:

»^atKuftjirr mag c« Derutfad)oi, bif
|

in ^btna iiJaumtvüIliabnfen gciinben bürfra. Sold^n Srcdnbmnt|K>
|

muB man ntdjt entgegrnfiemmen, mrnn fic in ber 9latur ber Ting« I

liegen. Wan tnu| fie nur }um @uien toenben iud)en, unb ba« bot i

unfer $ti)U Retd oerftanben. Xie .^auptfaAe ift, bd|( mir unfertn Untec> f

i^ebmungegeifi bemabren. Sir bol^n fein Sntereffe, bere4tigt<^
i

streben entgegen ju treten unb bie t$fb(er (Sbitidi auf unA ju nrbnt<n.
|

Reine Station barf hoffen, lange ihr 0$lfid auf bie &d)ioQd}e ber Rem*
|

funenteii )u bouen .... I

Cie liegt nxrfU4 etmao C^rbebenbe« in bem (Mebanfen, bo| tSbni'3 1

je^t bem Untemebmung^geift bed ^J){enfcbengricb(e(ht4 offen ftrpt.

finb .RCiitigreid)r in ^frifo gegen (^binal oUi^td alA eigene Xumutbes
ober ^reblgrifff Wnnen unö ben Slang, roeichen mit iin oftafiotifibra

^anbfl einnehmett, ftreitig machen."

auch uns fönnen nur eigene $ummheit ober eigene

ivehlgtiffe Don unfetetn IKang im oftafiatiiehen Raubet herati<

brücfeii;— gaiifl mie es bie gefunben Gebanfen jenes englifchen

SlatteS auSbrüden.
ViaS treibt unS alja in eine fold)e jaliche Vafitionf

ffaßbote atgumente befommt man nitgenbs )u hüten ober

flu lefen; häihftens ftait aller Grflärung in einigen menigen

beiiti^eii Slätteni gtojiipred)etiid)e notriotijehe ätebenSotten;

unb im auslanbe, oot adern bei unjeten gteunben in£)eitet'

reid), ichüttelt nian ohne VeiftänbniR mit einiget SeioigmB
beu .ÄopT. benn jebet internotionale gehlgtiff ®eutfd)l*nbs

hat natüdid) auch auf ben Steibuiib jeine ftärfere ober

fd)tpöchere iHüdmitfuiig.

'Bit gingen auf bieje ®inge in oodet auSfflhdiihlfä

ein, roeil mir fürchten, baß mit jeht auch auf bem Sebia

bet aiiSmäTtigeii Volitif unS >ot einem entfeheibenben Senbo
punft befinben.

Wmigelnbe Votaiisfid)t unb mangelnbe Äoitfeguen)

machen ild) in bet iiinecen Volitif SeutfchlanbS feit

fühlbai; uns fcheint, baß biefet ®ilettantiSmuS jefd.s»"

auf bie ou6)Pärtige Volitif übedpringt, roo et noch itt®

ichlimiiie tyulgen fleitigen fann; unb jolche Gntmicdling, P
ttaurig fie ift, mar ja ooraiiSflujehen.

äud) mit biefeii fyiagen mitb bähet bie Sff*^^
Vteiiniiig )td) jeßt joigjam ju bejchäjtigen hdüen, bsw
mir nicht in ®ciitichlanb ju einet Väenbung gdan^ W*
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fi( ritl) in gianheid) mit bem mejifaiüict)(n 5<lbjuji SfJaoo.

iMii« III. onatbabiU ^at. Sa« me|ifniiiid)e Slbtnteiiei

unb unitre oftafialiidjc ?!olitif finb (KiwB nid)t unmittelbar

in Itfialeid) ,<u ftellen; aber ju iierfllcicftcn (inb bie un<

flort ^bantaftif unb ber proBipttttjetifciie ißatriotiämuS,

bie fidi bainal« unb beute liir ein nebelbafte« 3i'l «inieb>

len, bai fltoB ericbeint, meil e« bem poliiiicben Jtanne-

oiebet in märebenbaftet {ferne lieflt.! Ser SiJen ju biejem

3iel jeigt fidj jeboib bei rubiflem 3"ieben mit ©efabren

belebt, ebne baß man reale Sortbeile etbliden Ibnnte, bie

ein entiiitetbenbe» SSJagen reibtfettigen mürben.

3laäf aSctlin mitb am 5. ÜKai eineSerlammlung bcruien

roetben. bte, au« bem ganzen Steidje beidiidt, iiocbmal« gegen

bie UmfturgBOrlage proteftiren ioH. Set tirinj Bon gd)Bnaicb=

(Joiolotb, einer ber aÜergeinaBigften Siberalen, bot bie 8n>
regung ju ioldjet 'itcriammlung gegeben; ber itorfteber ber

Seilincr SlabtoetorbneteiiDertammlung, ^lett Sangetban«, ein

alter {fortitbrittSmann, ftebt gemeiniam mit bem Cberbürget-

meifter 3elle unb bem Sütgetmeifter Rflrjtbner an bet Spibe
be« Äomttee« jut au«fübrung ber 3bec.

Um ber Scroegung
,

bie bem ?iroteft gegen bie

nmfturgDorlage bieien natbbtüdlid)ften ütubbruef geben

luill, bie nötbige gefteigeete Stebenbigfeit einjubaiuben,

iBor nur nötbig, ba« ^u tbun, ma« ber Sberpröfibent ber

$rooing Stunbenburg getbon bat. ^ad)bem eine ganje

^eibe oon Stabten bereit* gegen ba* Umfturjgcjeb proteftirt

batten, meil ieinc Sintübrung and) bie mirtbidiaillicbe ßnt-
iDidlung gtofeitäbtiiebet Snbuftrien idjäbigen mürbe, io ift

iebt ber ääerlinet Stabtoermoltung ein gleidier 2Jeid)luB

oerboten motben. @in ioId)e* 'Iterbot geigt, mie menig iiei

bie %teinung*äii6erung bei un« in $reuBen aud) ohne

Umfturjgeieb ift.

Sie Sleriammlungen gegen bie UmiturgDorlage finb

nid)t mebt gu gäblen
;
nur out eine mog hingemieien merben,

oui bie Stlegittenoetiammlung bet ateifinnigen S(tle6roig«

^jolfteiu« in 'lieumünfter, bie au* aUcn Jbfilfn bet itrooinj

ungemöbnlicb gablteid) beiud)t mar; bort mürbe eine !Neiotu>

tion gefaßt, bte ben 3ufammenbang bet mirtbiibaftlicbcn

mit bet politiid)en Üfeaftioit treftenb Flat ftellte, utib bort

iptad) HJtoieffot ^öbnel, ber langjäbtige jflbret ber alten

i?ortfd)ritt«Bartei, bie ’li'orte:

Htätenii eo itid)! gelmgl, «ao txutidie !Püinettt)um juriltftufüptrn

auf eine ibeatr tü.itfn mit) Oirfee .ferfeple iiHb gerfeeie tBilroetlOuni unter
üUarmeiuen »fndttäounttrn tu wreinioeii, bumi bilbeu Weirec, tuic bte

iKuiitte UmfturgooTluqe eine nrliac Otefdttr.

etber tprmi 10} bie girfe|enbe lenbeng ber Suteregeapotitit uuicrer

deü beflaoe, fo fanu 10) bobei beu Üibfrulietnue itiebeicmberr nupt übet*

OOku. tlii^ bier batten tuir bte Sedebuna; unb ruer bte Cgtubeit prebtot,

Qitb Derlad}l. jUeiue (5iutrlfm<ten brtuuten fidi in ben tttetbergrunb unb
beberrfOnn ba« teben brr tBat'.ei, bet grafte tlufammenbang aber iviib

fo tnenift loie mbglitb betant. ^aburd) ttbftt man bie reute ab, über
ireltpe man bae flnotbem aubforidtl, tueil fit in nrbeiifätbliAen iSiucien

onbetet glleiuung finb. Siettn bie ölte Cebre, boft öinigfett ftarf iuad)t,

nubt nnerfennuiti} finbet, menn toir' uieftt bannd} forftben, ab eb nid)t

eine allgenteine «irunblage gibt, auf bet luir gufatmnenfügen Ibnnen,
toa# in tbintelfragen aueeinanbetgebf. bann itt bie beutifbe öfütgerftbaft
me fttbet our Suenabmegefeften, iinb laeiin ein fotd}e« beule bennarjen
»itb, fo fnnn eb übeiinotgen ftbon in berfdtörilet gotm efngcbratbl
»erben.'

3n 'lieumünfter loljntt „btaufentttt Seifoü* biefe au«--

iüljrungtn. SolUt nid)t für foldjc SBorte allmötilid) in gani
Seutfdflonb unter ben Sibctolen ba* IterftäubniB roadgenf

^lan mnj) jugeben. baß ein langfame* (Itmadien et*

folgt; ber Äampf gegen bie Uniftnrjoortage ift ein Spmptom;
betSunb jut Uertbeibigung bet ©olbroäbtiing ift ein jmeite«

Symptom; ba,)u fonimt fegt ein brittc«: in düannljetin f|at

r«b in einet gtofien, au* gang Sentfcblanb befdiitften

SetfommUmg ein Ifetein gut ©alfiung bet Sffte«”'« be»

Wftreibebaiibelä fonftituirt, um beu ©efabtcii be* Sutroge*
Äani^j entgegen jutrelcn. Sa* oUe* finb SScroeguugen bc*
in feinet geifttgen unb materiellen (Irtfteng bebroliten

nobemen sürgertbum*; unb enblidj cininal tottb auch ber
Sag tsmmen, mo alle ioldfr oeteingelle tUorftöße geion>

bettet Jnterefjengruppen Tid) gufammenftbliefeen roetben gu
einem gemeinjanieu mirtung*DoQen tUorftofi be* gelammten
SBürgertbum« unter bet {fabne be* 8ibetali«mu*, bie aUe
gu. einigen beftimmt ift.

Sa* 'Bibeifpiel jener liberalen Sterfammlungcn ift ein

JEongtefe bet 3nnung*meifter in ^»aUe; fte boben oieletlei

netlangt, aber cigentlid) bod) nur eine*. Sie forberten Be=
feitigung ber Aountmoereine uub Sefeitigung ober !8ef(^räu>

fuiig be* grofeiiibuftricUen fBiafdiinettbettieb*; unb mo* iiitht

fonft noeb. SaS, ma* lie begebren unbbeiftben, ift jdilieBlicb

bie eine ^Icinigfeit: 3niüitfd)rauben unb {ftftbalten ber

Jfulturentmitflung nnf einem Stanbpuntt, ber ben 3ntcreffen

unb bet Seguemlicbfeit einiger rOrfftänbiger .^anbmertämeifter

entfpritbt. Solche 3ianbeit ift in Seutfcblanb mbglicb; fie

mirb ßrnft genommen; um bie politifcbe @unft foldjet Hon,
oentifel bubjen gro^e itarteien, unb biefen ftetben unb
tbüiicblen ßigennnb beliebt man bann mit ber patriotifd)«

altoätcriftb-biirgerlicben ßtiquette: fl)tittelftanb*politif; e* ift

in fflobrbeit bte ^olitif bet 3utü(fgebliebetten.

3mijd)en Sdfmeben unb Siormegen roöibft beftänbig
ber 3miefpalt, fo baß mon bente beuit* in Stodbolm mit
bemoffiieter auäeinanbetfcbnng brobt Set anlaß febien ein

flcinct. 3Jormegen luoQte ein eigene» Äo tjulatsmeien;

Sdfmeben mit bem jlünig an bet Spibe oeimügerte bieie

iforberung. Jft bie* bet reale anftofe gut Äriic, fo ift bet

Untergriinb be* Äoiiflift* bod) ein emftcrer.

Sebmeben ift ariftoliatifd), iunletlid). jdfiißgSIlneriid)

regiert; fftormegen bat eine bemoFratijeb = ttcibänbleriicb.

bSuetlicbe ^olfäDertretung. 3n Siotroegen bcbeuiet bie Slollä«

nertretung aQc»: Stbmeben neigt gu einem S^eiiiFon>
ftitutionalteniu* ober menigften* gu einem Aonftitutiona*

ii«mus am ©äiigclbanb bet ariftofratie. Siotmegen toiU

auf ieiner Sabn meitec; bo* toolleii bie b<cd^cnben
Utoffen in Sebmeben oetbiubetn, meil fie bie ftbließlicbe

iUüdmirFimg ber bemofratifd) iiorroegifcbcn Herboltniffe auf
Sebmeben fürebten. 9lid)t Dormärt* foll 31ormegen auf feinet

bi*bcrigcn fBobn, fonbern möglicbft gurüd.

Sieie tiefer liegenbcu ©egtniäbc finb e*, bte bet fleincm

äubeten anlaß gu einem ernfteii 3'>iammenftoß gejübrt haben.

'Bit hoffen iiod) auf einen foleben frieblicben auogicicb,

ber gugleid) bem gäben unb gefiinben iiormegiiebcn 'ItoIF

fein Siedft freiet {^orteutmidluiig gmäbrlcfftet.

®irli Die Mm|lucitmrIa0e (Befeff luecben?

Siejenigen befitiben ficb in einem ftarfen Srrtbum,
bte ba glauben, bie meiabr, baß bie Unifturgootlagc @'icb
merbc, fei ootüber, naebbem bie 'Uoclage IlcriFalifirt unb
bie oppofitioneüe Stimmung ber gebilbelen Uteije in gang
Scntjeblanb fo flat erlennbat gcmotbeii fei. Silan bat

nod) immer eine Diel gu gute 'Ilictming ooii bet fonieniattD'

flerifaleii 'Ulebtbcit be* ;Heid)*tag* unb man unteticbäbt

bie 'Ulacbt be* abjurbeti mie bie aiipaffuugofäbigfeit ber maß«
gcbcnbeii Äreije an biefe gegenroärtig berejcbeiibe politiiebe

fjjlacbt. aber itt bet Äommiiltonbiaffung Faun ba» Sing bod)

iiiebt “ilcietj foerbyn' ruft mau eiitielgt mi». aUcrbiiig* ift biefer

ausgang nidjt mabtiebeinlid). öSenau io, mie bie Slotlage

au» bet Äomimifioit bctuotgegaiigcn iil. mirb bet dteid)*>

tag im 'lUcnum moW nicht befebließen. aber ba* lienttum

beftebt and) gar nid)t auf feinen Äommüfionsfebein. 'Kan
Faun allerlei auigeben, ba» ®efeb bleibt immer noch recht

braii^bat für nltramontane unb lonieroatiDc SIcaftionäte.

Sa ift g. SB. ber Itangelparagtapl). Sa« (ientnim bat in

bet glottimiifion bie iJefcitigiing beßelbeii burebgeiebt. Sa®
ift Dermutblid) ben Derbünbclen .'Kegietungen unbegtiemi

nicht minbec bcii ftonferoatiuen. 'flraFlif^e iBebcutung bat
bet 'jjaragtapb anbeterfeit* berglici) menig. So* Uenirum
Faun be*balb ohne etbeblicbe Unfoften entgegeiiFoinmenb
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iein. ^ian mirb bel6<ill> tioraubfidttlid) unter bet $anb
Dcrftdjetn, bag boron bob Sntiumftiiijtueil nid)t idjeitein

folle. jtonfeiuatiDe unb 9(ationaIlibeiale roeiben bann
einen .arogen Sieif' geflcn ben Ultramontonibmub etfeebten

bflrfen unb bem (tragen ^ubliluni roirb man be(|reiflid) )u

macben iud)en, bag bie flerifalirirte ilorlage mieber ent»

{Icrifaliiirt jei. 9tod| (tenen einen anbem Spagen ftnb aet»

idiiebentlid) j(anonen aufpeiabren. S)ab ^ntrunt bat

nfimlidi aub g lila (jegt 111) bet iRepierunpeDorlape bie

gg 113 unb 114 befeitifli. io bag bie @lorigration beb

&iberftanbeb gegen bie Staatbpeiaalt mie bibger ftraffrei

bleiben mürbe, taäbrenb bie Siegierung bie Sufnabme ienet

itergeben in ben SUorigtatianbparagropben lebhaft mOnidjt.

Äiicb bieiet ®unft ift praftifd) non fo geringer Sebeutung,
bag bab Sutrum gemig ftaatbrnännifebe 3iad)giebigfeit üben
loitb. Samit gaben — neben bet JUegietung — fpejieU

bie Stalionalliberalen ein 3ugeftänbnig. non bem fie lagen

fbnnen. bag eb bem ^ntrum ,abgetrogt“ jei.

Sluig fonfi roirb bie (Sentrumbpartei in 9iebenbingen

mit fid) reben lajjen, jigon um beii aerbfinbeten Siegic»

tiingen )u (teigen, roie manegen Stitg fie im politifdien Spiel

mit bem ßentrtimbltumpf maegen fiSnnen. 9iut bie fflorte

Umftutj, Umftutjtbeftrebungen, Umfturjpartei roetben bie

(Sentrumbleiite befüffen iein, aub bem Sene beb @efegeb

fern tu galten. Sit müffen igren SEiägltnr gegenüber ben
Sdiein aufreegt etgalten, bog fie für feinerlti ©eftim»
miingeu ju gaben finb, bie naeg üubnagmegejegen rieegen.

'Sab Tinb fie igttt jtulturfampf-'Xiergongengeit icgulbig. 'Sa»

neben ift biefe .fialtung niegt blog egrennoll, fonbern aiicg

für bie taftifige ©ofition beb l^entrumb' jegt nortgeilgaft.

fUian Dcrlangt Siecgtbglei^geit, ebenjo roie eb bie entjegieben

liberalen i^rteien tgun; nur mit bem Untetjigiebe, bag
roägtenb bie iliberalen Sibfuffioiibfreigeit jür alle net»

langen, bie Ultramontanen Sibfu'fionbbefdtrönlung für

aüe, für jogialbemofratifege Sgitatoren roie für liberale

©tofefjoren, e^treben. Senen gegenüber, bie — roie bab bei

ben 9ialionaIliberalen bibger ber fraü inar — ©lillenb finb,

bie jotialiflijcge lltiiit eintuengen, bie ©rofefforenftitil aber
unbegeUigt lu lafjen, ift ber (5entrumbftanbpunft ja aueg

bialertijeg fegt roogl nerlretbar. @rflärt man einmal geioifje

©egriffbfategotitn für „tabu“, jo ift eb ein logijeget ^iber»
finn, bie nie! ungefögrlitgere roge Äritit unter Strafe ju
fteUen, bie in bab Sltjen bet Sache tinbringenbe inijfen»

jtgaillidte Äritif bogegen frei tu lajjen. ©on biefer bialef»

tiid) leidit tu o'ttgeibigenben ©ofition aub roirb bab tientrum
bie ©ertbeibigung feinet amenbementb tu ben §§ 130, 166
u. f. in. fügten unb bamit ben nationalliberalen @nt»
rOftunqbtanonenbonner unfdtroer tum Segroeigen bringen.

Ser jqmpatgijcgen — trenn auch nielleiigt nid)t gerabe

benionfttatinen — ©litroitlimg bet Äonlernatioen baiq bab
Centruni babei fid) nerficbert galten. Sog ober bie 3te»

gierung um bie freie roijjenjcgajtlicge fforjegung igt ©lut
neijpri'gen tnerbe, ift ebenfaüb niegt gerabe roagtjcgeinlitg

Sie politifige .ftonfteüation ijt besgolb feinebioegb berortig,

bag bie Umfturtoorlage bereitb alb gejdgeitert angejegen

roetben lönnte. Ser Siberalibmub gat nielmegr ben aUer»

bringenbjten Slnlag, bie flgitation gegen bie ©otlage jo

trö'tig roie nur itgenb mSglid) forttufügien.

Sg ©artg.

Pavlamcntolivirrc.

XVII.

Ser JReicgbtag finbet bei jeineni ISicbertufar.imentritt

genau biejelbe l'age not, bie er oetlojjen got, alb et aub»
einanbtrging. Sie ifrage, ob bie Umfturtootlage in itgenb

einer jvonn @ejeg roetben roirb, belierrjcgt aubjiglieglid) bie

@emütger unb niocgt fie gcg^cn alle anberen iftagen gleich»

gültig, fo bog jelbft bet äubgang beb .foanbclb troifegen

tiOino unb llapoti in Seiitjcglanb ineniger aujreguug ger»

oorgevujen got, alb in anbeten Sgeilen bet SSelt. 3nner»

galb ber iferienteit gatten fid) tgerOegte oerbreitet, alb ob,

gleicgroie eb bet bem Scgulgefen ber ifaO geroejen, in ben

enifegeibenben IRegianen ein Umfcglag bet Stimmung ein»

getreten fei, unb alb ob man eb niegt ungern fegen roetbe,

roenn bie Sebotte roie bab .^ombetget Stiegen oerloujtn

fonie. ©Ott anberer Seite roirb bab beftritten; loir erleben

bab erbauliche Scgaufpiel, ba| Offitibje roiber Oif^ibje

lämpfen. aib ein übleb ©otteiegen mug eb angejegen

roetben, bag bem ©lagiftrat unb ben Stabloerorbneten oon

©erlin ein ©erbot tugegangeii ift, eine ©etition roiber bab

Umftutjgefeg gu beratgen, obroogl biefe ©etition oon allen

politijegen Seficgtbpunften abfiegt unb lebiglid) bie Segöbi-

gung bet ärroerbbinterejfen gerooroiebt.

Sab @ejeg, roie eb aub ben ,£)äaben bet IKcgierung

gerootgegangen roat, ift ootnegmlicg ein aubnagmegeieg
roiber bie Sojialbemofrotie ; bab ffiefeg, roie eb aub ben

^öiiben beb 6entrumb getoorgegangen ift, ift ooriiegmiicg

ein aubnagmegeje^ gegen bie freie »forfegung, foroeit Re i

mit ben ^rgcbiiiiten beb pofitioen Sogmob in JldnRift

fomnit. Sen Ullramontonen roäre eb enoUnjegt, roenn bie

©atutroiffenjegaft niigtb über bie Stfcgaffiing ber ©feit unb
beb ©lenjcgen legren bürfte, roab mit ben Sericgteii ber

©ibel in ©liberjpriid) ftegt; roenn bie Sgeologie ge^roungen
mürbe, auf jeben ©erju^ gu oetjiegten, bie bunlle Stil

bie groijAeii bem opoflolifdgen ßeitalter unb ber $eftfteüung
beb biblifegen Kanonb unb ber geiitigen @)taubeneregel oer-

floffen ift, aufgufloten. Ser oon bem ©rofeffor ^amaef in

glönjenber 'ISeife geführte 9iacgroeib, bag bab, roab roii

heute Sgriftentgum nennen, nur ein Kompromiß groifegen

bem Sgriftentguni ßgrifti unb bet geUeniftije^n ©lelt-

auffaffung ift, ift göcgit gefögtlid) unb mufa unterbrüiit

roetben. Ser ©gilojopgie joü eb uuterfagt fein, rüg in

Spelulationeii über ben (äottebbegriff i|u etgegen; bie fcglicgtc

auffaffung ooni Safein @ot1eb, roie Re ein fo gocggebilbcter

unb jegotifiimiger ©iann roie bet ®egeime Obetiuftijratb

JRinttlen gat, fann allet ffielt für einige 3mtn genügen

Sag bab oon ultramontanen ®eiftem fo ftarf beeinRiigtc

®ejeg roenigftenb oon ultramontanen ©iAtern in ultca»

montanem Seifte aiibgelcgt roetben mürbe, ift unjiroeifelbaR

Cgne Siueifel mürbe eb ber Regierung am licbften

fein, roenn bab ©leiium bie ©enelopearbeit aubfügrte. ben

SefegentiDurf aub ber ftommijfionbfafiung roieberum in bie

Segieningbfafjung gutücfjufügten. SBeiin bab unter rfu»

ftiinmuiig beb Sentrumb gelingt, |o ftegt bab ^uftanbe»

fommen beb Stiege« aiiBet ßroeifel. ffienn eb aber nicht

gelingt, unb bie ©egietung jicg oot bie aiternatine gefteOl 1

Regt, anjuntgmen roab igm bab ßentrum bietet, ober mit

leeren .^dnbeii abju^iegen, roab roirb Re tgun? toeib

Cb nid)t unb icg rroecRe, ob eb ^tnioiiben gibt, ber ee loeiB

©ibget gat fieg ber Sag noch beroSgrt, bag ßentriun

itunipf ift. Sab jeigte Reg aiicg bei ber äoHnoneUe, bie

in ben legten Sagen bab ©lenuin befcgäRigt gat Sie

Regierung loill ben 3aQ auf folcgen .&onig ergögen. cum

bem Re nicht Reget ift, ob er roitflieg öonig ober nigl

oielinegr eine Rüffige 3udetldiung ift. 6in fötitglieb brt

(.fcntriinib fteüt mit einer ©egtUnbiing, bie unmbglid) emft

galt genommen roetben taun, ben antrag. allen $onig auch

folcgen, ber un,)rocifelgaft reiner ©ienengonig ift, gigec ju

beftcuern. unb bie Regierung lägt Reg bab icgroeigenb ge»

fallen, ßine Srebbener ffirma gat Reh bet fegänen aufgobe

unteri(ogcn, einen echten iponig aub bloRem 3ucfet gertu»

itclleii, unb biefeb Seftreben roirb untctftügt — im fsnter»

eife bet geiinijcgen jnifetei. Unb in ögnlicget ©Seife gab

bab ßentriim ben aiibicgiag — nalürlid) ftetb in proteRio*

niftijeg-realtionärem Sinne — bei ber ifrage bet ^gSgung
beb 3oUb auf ©aiiniroolljanicnöl ii. f. in.

3m abgeorbiietengaiife gaben ginei gute Seftge an'

bet gagebotbiiHiig geftanben. Sab eine luiB nerginOeni,

bag beutiegea ©ctmägen, loclcgeb im aublonbe iR. i*

©cciiRen ber Kominunalbefteiierung uiiterioorien roirb (ber

ftnatlicgcn ßintoninienjteiier unterliegt eb ognegin).

©otjeglng roirb befämpft, incil babuteg ein anteig gegebe*

roetben (öntte. inlänbifdicb .Kapital im aublanbe angiuctac-

-4.
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3(^1 lieqt ein Sncei^ Dor, baR roo^lliabenbe fieute 3;eutid)>

lanb qaiij unb qat oetlaficn.

^in anbetei @eie^entmuvf idiU bie 'lierpfänbimg bet

JUeinbabnen teqeln. San fonfetoatiDet Seite niiib bet 6in>

flitud) eiboben, baq baburdi bab @toBfapital neranlast

iceiben fßnne, iitb in ipefulatioet SSeije mit bem Sau oon
Äleinbabnen ,tu befafien. ®ie qeijtteidien .^lenen, loeldje

biefen ßimoanb erbeben haben, iDÜnitbeu mabr{d)einii(b, baß
bab beübloie Stoletariat jdeinbabnen baue.

Proteus.

®in Blinipet Bapolconalll.: Bictor Buruc.

(f 26. 9JoDembct 1894).

®ic 3eil ift nod) nicht flefommen, eine in bie liefe

eiiibiinqenbe @ejcbiit)le beb jineiten napoleoniicben Kaifet-

ceiibb ju iebteiben. 3um Sbeil fehlt eb noch an bet nbthigen
Sammlung unb Sichtung beb Stoffeb: ein @efchäft, imb
etroab mehr Öebulb unb ©efchicl etfotbert alb bie Sluibeefung

biplcmotifchet Stäntc ober bie Schilberung ftiegerifchet

iriumph' nnb Siiebetlogen. Bum Shcil fehlt eb nod) on
bet nöthigen Stube für bie Seurtheilung bet $inge unb
Setfonen, obiuohl bolb fünfunbiin)an,jig 3obre feit bem
Sturje fenee ^lettfchetthumeb Derfloffcn |inb, bnb fid) mit
bem etoatbitteid) eingeiühxt hatte, eooiel obet roitb man
heute fd)on tagen bürieii: toenn fid) einmal bie genauere
Silang ^niifchen unheilooUen uiib nuhbtingenbeu' folgen
bet Stegietung Slapoiconb III. füt bab innere Sieben beb

franibftfehen Solfeb aiehen löBt, mirb bab 'Miniftetium
®nrut) einen .^lauptpoften auf bieiet ameiten Seite abgeben.
Sie Stehologe, bie Surup'b (Slebenfen gemibmet finb, haben
bieb uoUauf anetfannt: ,$)ab SKiniftetium Surui)", ließ fid)

0abtiel 'Btoiiob in einem fd)önen 'Itadjtuf bet „Steoue

hiftotigue* oetnehmen, ift bet Äubgangbpunft allet 5ott>

ichritte unb aller Steformen, bie feit brei ^ahraehnten in

unfetem öffentlichen Unterrichtbioefen notgefommen ffnb.“

etneft gooiffe, bet ®utui) alb getieuct Seftetät feht nahe
ftanb, hat ihm in amci meiftetbaft gef^iiebeneu, an ut>

funblicheit Slittheilungen feht reichen artiteln bet .Steoue
bc Sorib" ben Soll feiner Semunberung batgcbtacht unb
bab aufamnienfafienbe Uttheil gefüllt: ,9)ionfieut Suruh
niüt bet einaige populäre 'Bliniiter beb aioeiten Äoiicrteichcb."

Selbft baff er Sienau feiner Siebtthotigfeit am (loll^ge be

rttance nicht erholten tonnte, hat feinet Popularität auf bie

Sauet feinen (Sinttag getbon.

irtogt man nach ben Örfmben bieieö Dolfbthümlichen
Sufeb, fo mirb man eb id)on nicht für gleichgültig halten,

baff eb Suruq gelang, fid) ohne mänulid)e unb loeibliche

Proteftion burct) Arbeit unb t^enie oon unten herauf au
feinem hohen amte butchamingen. ®ic bemofratifche

fffeieUfchaft, roic fie aus bet Sfteuolution heroegegongen, roat

oud) unter bem ameiten Äaiferreid) feht empfänglich für eine

fol^e t&ulbigung gegenilbet bem ®leithheitsbcgtiff. Siefet

loiierlichc fDlinifter etfehien olb ein rechtes Äinb bes 'ItolfeS,

Seine äforfabren loaten feit ben ßeiten dolbett'b in bet be>

berflhuiten Ptanufaftur bet ®obcline angeftellt geioefen.

aud) Pictor Sutut) ioQte m bie (.Sfeheimniffe ber oäter-

licken Äunftfertigfeit eiiigemcibt loerbcn. aber eine ent-

id)iebtne Steigung führte ihn ben gelehrten Stubien au. au
bem Sage, ba er nod) nicht gona neiin.aehn 5ahcc alt, feine

ptflfuua alb Saccalaureu« beftanb, brod) bie Suliteoolution
ous. et reihte fid) in bie oon feinem Pater geführte Aom-
Pognie bet Stalionalgarbe ein, ohne jebod) au einem thätigen

antheil am Äampf au gelangen. Jn ber Uniform beb

Kotionalgarbiften ftellte er fich banad) aut abfaffung bet

ffhliftlichen arbeiten, bie ihm ben 6ingang in bie Ecole
scniuüe eröffneten. ,t»ier empfing et befouberb oon illichelet

Mt ftfirlfte antegung. öt blieb auch fpäter mit biefem net-

ehrten fUteifter in inniger Perbinbitng unb fud)te in ben

oetfehiebenen gehte^teHen, bie et einnahm, ihm nachaui'treben.

Pon ber Söütbe feines PerufeS hatte er ben höchften Pe-

griff, er fah eb als eine heilige aufgabc an, ben .öeraen

bet 3ugenb ben Aultub bet Humanität einaupflanaen. Pon
einer ftaunenSroerthen Selefenheit, inohlbertraut mit ben

ebelften öeifteSfihöpfungen Otter unb neuer 3t'h bemühte
et ffd), feine Bäalinge übet bie Schranfen non Porurtheilcn

au erbeben, bie ffd) in leicht unter bochtönenben Dtamen au

netbergen iniffen. Sange Sabre muffte et fid) mit feht

fnappem ßinfommen bej^eibeii, obinohl im (Sollöge 4>enti IV.

felbft amei Söhne Souis Pbilipp's, bie Seraöge oon auniale

unb non 'IKonpenffcr, au feinen Süffeii faffen. auch bie

-Kenolution non 1848 roarf ihn nid)t aus ber gemohnten Pahn
felbftgenügfainen SafeinS heraus, äin überaeiigter hibetalet,

aber frei bon idjinärmerifchen SHuffonen. root er nicht bet

'Dlann, butd) @)utheiffung utopifcher plane aus feiner poli-

tifchen Pteinung Aapital für fid) brtau3aufd)Iageii. 'lio^

roeniget idjicn ihm, btt bei ben plebisciten nod) bem StaatS-

ftreich mit Slein geftimmt halte, bie ertid)tung bes Äaifet-

teid)S eine glänaenbe Bnfuiifl bieten a» tonnen, ßt fah

fich genßthigt, um eine heranmachfenbe Familie au erhalten,

hütorifche unb geogtaphifd)e .tianbbüchet herouSaugeben, bie

fiel) butd) 5orm unb 3'thalt miSaeidincten unb beii beben-

tenbften ßinfluff auf loufenbe non fiigetiblichen Sefeni übten.

®obei gab et butd) feinen (rteifinu gelegentlich fletifalem

BelotiSmuS anftoff. Später inaiibte et fid) gröffeten ge-

lehrten arbeiten ,au, aus benen fein tpauptmeil, bie röinifche

@efd)ichte, ermmhS.
®ie aiifönge biefcS hier nicht au bcurtheilenben 'Bettes

enegten bie airmeiffonifeit MapoleonS 111., ber gtrobe^e-

ganii fid) mit bem .üeben Gafats“ au befchäftigeii. Set
iUlatfchall Dtanbon, 1859 PapoleonS ÄriegSminifter, ein

aller Schüler ®utui)'s, oermittelte feine periöiilid)t Pefannt-

fd)aft mit bem fchnitfteüeriiben Peioohncr ber äiiilctieii.

2tapoleon mar mit bet erfteii Unterhaltung nicht un,aufrieben,

obinohl ffd) ber loenig hofmöniiifche Sehret, fortgeriffen burd)

baS ©efptäd), einige netföngliche aeiifferuitgeii übet ben

antiteii GäjariSmuS hatte enttchlüpfen laffeii. Polb banad),

als bie töntiiehe Stage brenitenb mürbe, legte bet bamalige

UntettithtSiiiiiufttt 'lii, Soulanb bem Äoifer eine gefchicht*

liehe Seiitfchtiit übet ben Äircheiiftaat not, mit beten ab-

faffung et ®uriii) betrout hotte. Sie mürbe amat butd) bie

Gteigniffe überholt unb burfte nur als anonnme prinett-

orbeit etfcheiiien. aber ber Äoifet behielt ben 'Perfaffet in

gutem anbenten. ®uriil) mürbe lötü aum Maltre de Con-
fiireuces an bet Ecole normale unb aum 3niPettor bet

atabemic oon Paris, baS Joht barauf aum (SSeiierolinfpeltor

unb ,)um ©efihichtSptoiefior au bet polptethnifchen Schule

ernonnt. (äs fchien, ols roenn feine jedhigteiten mit ieineut

gröffeten BitfunqSfreiie müthfeii. aber nod) ftanb et nicht

ouf bem ©ipfel. Set ftaifet, bet ihn olS litterarifd)cu

©ehilfen oit ffd) au aiehen muffte, lernte feine ialente immer
mehr fchöheii. Siitiii) befaitb fid) im Sommer l-SSi eben

ouf einet feinet ^nfpeftionSreiien, als et buteh ein Seit-

gramtu feine ßtueiiniing auni UntertiehtSniiiiifter erfuhr,

'liapoleon batte bei ber allgeuitintn bamals beliebten Per-

äiibetung bes 'BlmifteriumS mit richtigem Plid in bem
hehrer unb ©elchrtcn, bejfen 'liotne hinter fo uielen anbereii

aiirütftral, bet nie eine politifche tHollc gefpielt, ben heften

'itermaltet eines bet loichtigften hohen StaatSömter hetoiis*

gefunben.

BiU man ben Buftanb bes öffentlichen UiitertiditS-

roefeiiS in (ftanlreich, mte Sutui) eS antraf, in .ftürae leim

aeichiien, jo fann man nichts beffereS thun, als fid) in ber

.viauptiache on bie ftarfen 'Borte oon Grneft Saoiffe halten:

,3*** teil &em oon 1?^33 ffin b<&«uteitöfr

$rD{iramni fo|t baö gUtetif: ^fen, 9(ed)iipn

unb olb (£rgän)uitg thr« M'otfdiibmue bte tieiUg« [ottb*

obnr {rbe SdbuU unb Xauienb« oou Diemetiibcu obit-

mm Ainbem b«c *Utöglic^reit bra

Unt<rrid)tc beraubt, weil ibu nur ritte getvifie »iobl fiM'leuloo grnir(ini

burjte, onberr gr)iDungrn, bir Untrrttdjl4{(tt ob^ufür.^rii, auf bir i'^tobr

bin, iiK^tö re(S)lr« ju Urnen, 'üri brr lAbrlicben *-!lu«^bung mrbr old

licbeminb^toanjtg bie burebou« oon iirien unb -^direibrn



426 Pii' Nation. Nr. 30.

iDu^ten. (ftnibc brt i^ebrrr« nocb fifnbrrr ber '^ebrrnnnen, aus
brren tnebr dl« öOüO frint 600 ivronc^l ;^abrr4dnnabntf botlen.

liJancbe botte nur 75 f^canc« (MebdU, dUen frbUr bnflnfprud) duf $nt<
fron. 9ion bm 8?bfrtt« war feiner ficber, im JraUf bet 3J«nfioniruiifl

einen {?ranc für ben Jog au erbdüen. — ®er «efunbdninterridjt oon
ber bierten Äldffe an gefpolten noib naturwinenfcbdit(i(b«n unb pbüold»
gtfdien Rdibem, loobrt ^iatup unb <Heifiedwiffenfd)aft qletcb febr au fitrA

fam. 'X'er föe<d)i(fal0unterTt(M mar bearqwdbnt unb mdcbte on ber

>£d}n)eQe ber 9{eiMei( <üdlL !£te ^btlofopbie, nn SUgmeineu ged<btet.

war ouf 8ogi( beftbränft . . . Aritt But'^wmenbang Awifcben 3cbule
unb 8eben. — 2ier b&b«re Unterricbt jerf^nitten nach ben oier gaful«
töten, bie ehmnber fremb waren, obnc gemetnfamee töanb. IDie inebtAi*

ntitben unb 9tetbtef^ulen auf 8ebre ber UliUDenbuug einer Jlunft uitb

auf .^anbbabuna einer Mrt non «(bolafttt iiiigewiefen. !^ie pbilo*

iepbtfdjen ;rnfultdtrn, ebne «lubmien, mit einem Aufammengeroürfeflen
ttubitorium, por bem im beften Soll populöre ©ortröge in geiftreltbet

ober berebter |rorm gebolten würben, flntt bereu oft flemig X^eflama»

tioneu unb ©t^eleien w bören waren. 5" naturwiffenldjafHtdjen
9afuitäten aleidjialld fanget an regelr^ten «tubireuben unb 9iei«

gungjum jßopulflrifiren, feine ober leere tfoboratorien, fibernfl unaldub*
lidte Srmutb an !j,niirumenlen unb ©ücbem. Ifa ^eftor non straft«
bürg flagte übet ba0 (jlenb ber pbilofopbifdten ^eafuUöt, bie öbrr einen

Babre^frebit oou ganien 100 Arancd nerfügle. (Staube iöentarb iin

Collöire d« Frmuco febämte fidj, frembe ©eiudjer, bie fein grofeet 9Jdme
ai«Aog. in ben rämmerlicbcu :£peld}er \n fflbren. in beiii er arbeitete,

llebrran unwfirbige ©auliebfeilen 9itrgenbwo eine wiffeiiicba'tlictic

Crganifation. :Beiounbrrn«roerlbe, aber feltene !flnftrengungru (jtnAelner.

bie fid) ifolirt fallen, ©ei ber ©taffe norberifdienbe (MUicbgnitigfeit unb
«tbloffbeit-"

’^unii) ftellte biei aHe« bem Aailtr unb ber 'Nation

buri^ eine flto^e ^nqu^te. bie er nnorbnete, oor Suqen.
(ät lieB sugleidi Dentichriilen auf SJenfittjriften Ober ben
Suitonb beb Unlerriditäffiefenä im Sluäianb abfoffen. Slii«

bem iUerjIeid)c, namcntlid) oud) mit bcutfdten Sinriditunjien,

iotlte nmn bie NndonmenbuiiR jieben. »fiiflleid) madite er

fid) an« itHerf, cnerfliid) unb umfid)tifl. immer bab ÜKSa-
lidje im Äufle. (St roor biitd) feinen Ä'oIleRen. ben Jrinonj’

minifter, binter bem, roie and) ionft moljl, ber fttieRbminiftet

ftanb, aiifb äuRerfte in ben 'Mitteln beidirönft. aber et

lonfete biitd) bie eritaunlidjften Äünfte, burd) äpnriamfeit,

llebenebiinfl unb appell an ben Opieriinn Don (3emeinben,

öteiieralrötben unb 4<rinaten Uiifllaublicheb ju leinen. Qr
mar fein fteifer Silreaufrat, ber iid) nur auf 'itefeljlcn unb
SKcglementiren uerftanben bötte. ter fuhr in feinet @e.
roobnbeit beb .Jiiipintenb' fort, ctftbicn piötjlid) in ber

Jtlai7e eineb tfijc'umb, foftete in bet Äücbe bie äuppe. bie

out ben Sifd) bet Siitemcn tomnien ioüte, um aieUeitbt

flleid) barouf einet ^äreiboertbeUung, einet 'itorlejimg in

einet ©eiellicbaft oon icdjnifetn, einer feietlidjen läibung
bet Sorbonne on.inmobnen. Sein (fiter golt bem (tiroftteh

roie bem .Sleinften. fllb et bie Solbaten im .(joie ieineb

'Miniitetiuinb müßig umbcrfchlenbetn fab. riditele et in bet

äl'Qdie eine flcine löibliotbef ein. iftt bie er bie Süeher ou«=
geiiicbt batte, ßinem anberen bötte man boo “iJorbröngen

pctfönlitber Kimoirfiing oernbelt. 3bm fab mon eb imd),

loeil jebet Hiblte, baß eb ihm mit ouf bie Sache anlom.
$cr gaiiic Kcbteritanb füblte iid) burd) einen 'JJfiniilet

geboben, bet bie 'aubbteitu)ig oon Unterridjt uiib iöilbung

alb bebtfte auigabe beb Staateb betraebtete. „Sn bciti

Sage“, crflätte et, ,ba )non bab allgemeine Slitnmtccbt in

bie 'üetfaffnng autgenonmien unb bem ’HolFe bie Souoe=
ränitiit gegeben bat, in einer B*tt beb freien 'fikttbeioerbeb,

bet Mai^mcnmirtinmfeit, bet Sibfnifton bet io.jialcn ttro.

blemc im Äteiic bet arbeitet bat man bie i!flid)f. ®elebrimg
unb 'Iterftänbniß ber orbeitenben Älaiien auf alle SSSeife (ii

crroeitcrii.' ,Mad)cn mir bie *£}ifieiiid)aft mobil*, )oar eineb

feiner l'irblingbiooite, ,unb laifen loir eine mögliebft aroßc

atuobl nn ibten ötgebnifien tbcilncbmcn.“ :3n bem flafii.

icben Sianbe ber (Sentralijaticn riet er einmal aiib: .Siie

SRegietung beb Äaifetb )oünfd)t, baß iiorib nid)t bab intcUef.

melle teben Stanfteiebb ciniebließe", unb ein anbetcb 'Mal
gab er ber .^ofinutig auabrutf, ,in ben itrooimen einige

jener Uiiioeriitätcn loicbcr aiiflcfacn ,iu jeben. bie bem ölten

ivtantteid) fo oiel Diiibin octlicben batten.“

In magnm volnisse .--at est. 'auf Pieleb, loab ber

Minifter erftiebte, mußte er ocrgicbteii. Nid)t loeiiigeb aber

gelang ibni, unb loo ibni .fol' grbolcn lootb, blieb ber

anftaß, ben et gab, für bie Sulunft nid)t oerlarcii. ?em
tirimoruntenidit (amen u. n. bie ötiinbung oon taX») $otf=

fcbulen, oon 80iX) Möbebenunterricblbanftallen, Äutfe tüt

ßtroaebiene, anloge non Sibliotbefen ju ftoften. Sie Se*

halte ber gehret mürben nufgebeffert. Set Shibienplan tüt

bie auSbilbung ber gehret mürbe erroeitert. Äber bie größte

Mefotm, bie Suruq plante, bie (Sinfübiung beb obliga-

torifeben unb unentgettlidjen iiIol(bunterrid)teb, febeiterte.

Surub mar ohne äroeifel übetAeugt non bet Jöobrbeit, bofe

ber preugifebe Sdjulmcifter bei Saboma gefiegt bot»' @1
mar nid)t feine Stbulb, roenn bie faifetlidje Negierung, trob

befter pcrfönlitber abfiebten heb Jtaiierb felbft, Rd) «egen

jene 'Babrbeit oecid)loß. ßrit ber Nepublit blieb eb Dotb^
balten. Surug’b iUan im 'Mejentlid)en aubAiifübren.

jjni Sefunbarumerriebt iputbe bie Spaltung oon natut>

iniffenicbaitlibber unb ubUologiiibcr 'Uotbilbung befeitigt, bie

neuere (f>eid)idbte in ben Unterriditbplan bet gqceen einge.

führt, baneben eilt fogenannter Spegiolunterriebt in

mobetnen Sproeben, ben Elementen bet ©eroerbetunbe,

.^tanbelbgeogtopbie ii. i. m. gefibaffen. Sin gebtetfeminat

)ur t^eranbilbung uon gebrern für btefen Spe (ialunterricbi

mürbe in (51unb gegrünbet. Sem ©efang. unb Sum-
uiiterrid)t marb in allen Sefiinbaranftalten ein $laß einge-

räumt, ber ihm bib babin aefeblt batte. Sür bie meiblibe

Jugrnb foUte burd) ISinridjtuiig Bnentlid)et gebtgönge 8e-

legeubcit ,iut §ottbilb)mg geboten tnerben. — Um fähig in

fein, ben böbeten Unternebt 8ftan(ceid)9 umiugeftalten, hätte

Surub länger Minifter bleiben unb über ganj anbete 'Mittel

oetfügen mOiien. Saß bennod) aud) aut bieiem gelbe iein

'Birlen nid)t frmbtlo« mar, en'iebt man nus bet berebten

Sebilberung beb urtbeilbiäbigiten jtennerb, gouib giatb.')

'8or ollem mitb bitr bie Sebcutung bet „Bkmie
pratique de» Hautes Etüde»“ inb reeßte giebt geftcUt, beten

Mütbe befonnt ift. „Äeme (finriebtung, faqt giatb, bm
mehr alb fie ,)U)n gortiebrilt ber 'Biffenidjaften unb^bn
'Metboben beigetragcii. Seine bat io loie fie ben roiReii-

id)aftlid)cn Nuf gronfteiebb im auelonbe jn oerbreiten gc-

toußt.“

Scebb gabre foneile Rd) Siirui) ouf feinem lloften be>

baupten. Sonn mürbe et (guli 18i>y), bei bet aenbetung
beb 'Minifteriumb, roeld)e auf bie 'Bilbung bet potlamen-

totifdjcn 'Mittclportei bet ,116“ folgte, nom Soffer enP

laifen. gm ©runbe )oor eb ein Opfer, bab not bet &t<

pRnung bes .RoiiRlb bem Slerifalibninb gebroebt marb.

(Sciftliebe Bürbenträger hotten feboii längft ben Stieg gegen

ben Minifter eräff)tet. Sie iahen in ihm einen ©ännet oen

Beftrebungen, bie. roie man beute in Seutjiblanb iogen

)DÜrbe, auf „bett Uniftur,)“ gerichtet inareii. Sie beftanben

baroiit, baß bie^c gctäbtlieben Beftrebiingen in bet 'But|el,

b. b in ber grcibcit beb gotjd)eiib unb gebrenb. oernid)tet

)pütben. ,gn Saeben beb Untemebteb ließ fid) Supanloiip.

ber Bifeboi oon Orleonb, einmal oetnebmen, Rnb oQe CbtoRn
oon 'Meinungbfreibeit oetbetblicbe Sophiamen.“ Ser
mar i)i einem an ben 'Bifdjof geriebteten Srene nod) beut-

lidicr. (St mar empört barübet, bafi Suruq „bunb neue

)iiib unetbötte 'Maßregeln 'gläne bet ©ottloRgfcit bejörbete

mib bie Icßte ^vanb oti ben iibon begonnenen Nuin bet

ioRalcn Otbnuna lege*. Bor allem follten «eroiije 'Cto-

fefioten bet Bfebifin getroffen locrbcn, roeil Re Rd) erlübnt

bötteii, bas (üiit beb ,ätbei«mub“ unb beb ,'Malerioli?-

niiij' aubiuftrcuen. iSud) bie gebtet, roelebe ,bie jebanb-

baten Ibcotien beb 'gontiDibmub unb lianlbeibmiib ger-

fiinben“, befamen ihr Ibeil. Sem Senat ging eine ‘getition

,|u, bie oom Staate eine iorgfältigere Uebenoadgung beb

böbeten UntettiditS)neien§ forbertc.

g)t ber Sebatte bie bnrüber 1868 gefübtt mürbe, tbat

iid) 'Monfcigneiit be Bonned)oie, ber Satbinal-(Sr)biicboi nim

Borbeauj. olb guDtet bet mobernen Sunfelmünnet betoor.

aui bet (ücgciiieite mar Sointe Beuoc ber einjige, ber beii

Seifit)oottcfn eineb neuen gngiiiRlionbgcritbteb nad) 'iierbienft

beimloubtetc. (Sc rofniid)lc einen 'Moliece b*tbei, um ,bje

bcud)lett)d)e 8eicllid)oft )u geißeln". 'Bab et „oon bet Stblaff'

beit ber Sitten unb bet geigbeit bet Meinungen" biefet

*) ©ftgl. ML'eusaiifiieraeut aupmeur/n
1780— T. II. Pfth-*. Armand Colin. 1804- f
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,l)(u(l)Ienfd)(n laAte. ^ie immer t^re inbrOnftifle

Siebe für üfforal iinb 9iied)tboibiiung im ÜNunbe führte, pa^t
miitati« mutandis auf uiele iogenannte .gauptftüfien Dou
Ibron unb Stltar in anberen ifänbern unb ju anbereti Seiten,

damals batte S)utiiq nod) baS frelb behauptet. 9ber mieber>

holte anbermeitige lüngriffe, für meld)e eb nie an etoff

ieblte, erfd)ütterten feine Stettung. ülopoleon febmerjte eb,

roie ein Don SoPiffe mitgetbeilter SBrief beb Äaifetb jeigt,

fid) Don biefem ^Ülinifter ju trennen. Slbet et gab ihm
melaiidjoliid) ju bebenfen: , Sie ^olitif bat fein .per,j.' Unb
ieiiie ^iolitif, roenn man nicht fogen loiH, bie ißolitif ber

Jtaiferiu, rietb ibm, eb mit bem jficrub nicht ^u Derbetbeii.

$nb $ripatleben jurücfgefebrt, nahm Suruq fofort

feine gelehrten arbeiten mieber auf. Sann fam bie fiitcht*

bare Äatoftrophc beb Soifertcicheb, bem et jum Seften beb

Sniibeb ieibftlob gebient batte. 'Böbtenb bet Jfclagcrung

Don i>atib ftanb et mit feinen iecb.jig fahren mieber in ber

Slationalgotbe. Buch in ben 2ogeii tiefften Seibeb, bab fein

'Baietlanb, bab ihn perfönlich butei) fchioete 'BetUifte in ieiner

$amilie betraf, DetgmeiftUc et nicht. Sein Sebenbabenb mar
beglttdt, unb bie (hemigheit, nicht umfonft gemirft )u haben,
mochte nicht ben fleinften Sbeil biefeb ©lüdeb oub.

Süriih- aifteb Stern.

(SIoJTcn {iir Scifgcrdiiilltc*

3nt Bnthlage ber üirnbtpitfljfdmff in Chüringen.

3n bet notigen 9(ummet bet .91otion* ift auf bob
ilotgehen ber agtariet beb Beimotet Sonbtag« aufmetffam
gemocht loorben. Sollte c» in .Snf.ffleimat' foniel otibetb

itebenolbin ,Sor=®otbo', mie man in IbQringcn fagt? vSin

annerbächtigtb Sfugnife fann beigebracht merben, bog non
einem agtatiiehen Siothftanbe in bem .perjogtbume ®otbo
ictnigflenb, unb inobl mich onberroörtb, nicht bie SHebe

iein fonn.

3n biefem Jahre il89ö) ift ein Such eineb ‘ffarretb

.petmmi öebharbt in 'Blolfchlebeii in 3. fluflage erichienen,

be'ien Sfetfaffet ein recht gebilbeter, feit einem 'Dlenichcii-

alter auf bem Saiibe lebenber, ftreng gläubiger ©ciftlidjct

ift, ber ein per,} für bab gonboolf hat, eb genau feniit unb,
iooiel ein 3Iid)ttbfltingcr urtbeilen fann, ee ebfeftin in ieiiien

ifebletn unb Sugenben fdiilbcrt. Set Sitel beb Sneheb,
bob mit allen Jreunben utifereb ®anetnftanbeb briiigetib

.pim Stubiiim empfehlen mochteii, lautet: 5m bäuerlichen

Wlnubenb" unb Sittenlebre. Ifoii einem tbüringijehen

Soiibpfarrer. 3" 'hm heifet eb min auf S. 185:

,'i<on ben jungen Srmien unb 'JlJöbcheii beb reichen

unb iniltleren Sauernitanbeb gilt Ictjt meit mehr, mab
neulich ein Seomter mib ber Stabt bei einem llolfbiefte

fogte: ,'Benn man flöbtiidie Soilelteii »ben roill, io inufe

man jeht auf bab Sorf gehen*, aib nor etlichen Jahren
einem mit befaiiiiten notnebmen etäbter non beii fdiöiicn

iüberfachen etjöblt mürbe, rnclehe ein Starrer rmn ben

Witgliebern feinet ®emeiiibe ,<um ©eidjetif erhalten hotte,

lächelte er unglönbig: „Jlbet »on Silbetiadjcn miffen bodi

bie fbaium nicijtb*. Staunen mürbe bieiet Stöbler, meim et

iahe, mie Diel Silber unb ®olb, mie thenre Stoffe, moo für

Schmuef, alleb goiii echt unb gan,\ moberii, oiif gtogcii .podi-

leiten, auf „internationalen“ iBällen, auf tBogcliehiegcn iinb

bei io mancheii anberen Gelegenheiten gut Schau getragen
loitb*.

. Saxo-Borussus.

®inc moliEmc 5p<l*0®n£iertliirfitc. *)

5m anfange beb notigen Jabteb nerbreitete iieh in

Seuti^lonb bie 9Iod)ticht, bog in rttanfteith eine miffen-

fdiaftlidj gehaltene Siogtaphie beb h- »franj non anin
gtoheb antfehen errege, unb tafd) eine auiloge beb liemlich

iimrongtelcben Berfeb ber anberen folge. 3" Jhat hat

bab Such, bab ber proteftantif^e Geiftlidje Saul Sabotier

bem grägten unb licbcnbmürbigften .peiligen bet mittelolter«

lid)en ftirdie gemibmet hat, einen litterarii^eu erfolg ge-

habt, mie fauiii je eine roiffcnfchoitlidie firchenhiftorifche

ISionogtaphie iich eineb folcheit hat rühmen fönnen. 6b
Hub in 3ohrebfrift meiiigftenb .imölf Originalaubgaben beb

Siidieb nöthig gemorben, eine gute beutfehe Ueberjehung
beffelben ift Don Jfrou B. 8. uot Äutjein bei ®. SReimet

in Serlin etfdiieneii, unb gemig mirb auch in 6nglaiib unb
Jtalicn bab SBetf feine Ueberfetjer gcfuiiben haben ober noch

finbeii. ®taf Solftoi hat eine auegobe in tuftiiehet Sptodie
neronftaltet. augeiiblidlid) meilt fein Setfaifet in JKoin, loo

er, nad)bem et im Dotigen johte iein Siarromt in St. 6ietge=

la-Serte (arbeche) anb ®eiunbheitbrücfrtchten anfgegeben hat,

eine neue aubgobe beb Betfeb norbereitet. bob ihn mit

einem Schlage ju einem berühniten Sd)ciftftellec gemacht hot.

'Bab ift eb nun, mab biefet theologiichen D.'tonogtophie

etiieit folchen felteiieii 6tfolg geichoffen hat? Ober ift eb ou^
etma mit fo eine litterarii^e öintagbfliege, mie mit iie

in Sentfchlanb in ben lehten Jahren mehrfach hoben onf<

fteigen fehen, unb bie nur bei bet .intelleftuclten anarchie'

uiifeter jage einen ienfationeüen Sncceb boDon getragen haben,

lim in befto bnnflete 92ad)t iofort mieber ,}U nerfchminben?

®emig nicht. 'Bäte liniere .Seit antihierotchiieher geftimmt,

alb fie eb leibet in ber Hhot ift. fo fSnnte man mohl glauben,

ber Uinftanb, bog bie tüniifche Äiitie fid) beeilt hot, bab

Such oiif ihren 'Jnber }ii feljen, habe ihm johlreiche 8eiet

Angeführt. Ober hot etma bet aiibgcfprocheit proteftantifche

(ihorofter beb 'Betfeb ihm einen fieinen. aber botiim um
io lauteten Äteio oon Sferounbetern unb 'anpreifem Der»

idiafft? ^Jichtb non olle bem. Set autor gehütt auf feinen

rtoU ju ben ftrengglöubigen Siad)iolgern ßalnin'b unb
Seja’«. 6r leigt fid) nielinehr oon bentichet Iheologie

itarf beeinflufet iinb hat fein iBiidj in einet mehmüthig oub-

flingenben Sebifation nngenonnten Stragburger Sreunben
gemibmet, beneii et in ben Jahren 1895—91 iiohe getreten

fein mirb, alb et olb 'Bifat on bet Stragburger ftanibiiichen

®eineinbe mirfte, 'Bäte et ober niäit Don ftatter 6olDiniftiicbet

Sogmatif Don paub aiib abftogenb beeinfliigt motben — et

in alb Sohn eineb ptoteftontifd)«! Geiftlichen am 3. aiignft

1858 in St. 'Ulichel be lihabrillanoiir geboten — fo mürbe

et fchmerlid) ben Satj geichrieben hoben: „Sie lltcformntion

hot nur Dermocht, bie aiitorität beb Uriefterb biird) bie

ber iübel ,iu etjehen, jomit nur einen 'Becbiel ber Spnailie

uolljogen.“") Senn bieie beiben Spnoftien untcricheiben

fich buch mefcntlich, loeiin eb überhonpt ongeht, ein S8u^

mit einet Spnaftic ober eitlem Ordo ,iu parallelifiten. Sie
freiere StcUim|i, melche Sabotier ju feinet .(tirche unb jiit

geiammten d)tiftlichen Orthoborie einnimmt, Derräth nd) on

anberen Stellen nodt meit bfrefter. Sa, mo et über bie

Stigmata, b. b. bie 'Bunbenniale, bie ber h- 5raii,l nach

bem Itorbilbc ühriiti an feinem Seibc getragen hoben ioU,

hanbelt, lagt et gani beitiinmt beraub: ,'Bimbet, in bem
Sinne oon Unterbrechnug ober 'Itetfehrung bet ^iatnrgcl'ehe

ober ber JntetDention bet crftcti Uiiachc in beftimmten

6in,ielfällcn, gebe ich nicht in“, unb fühtl bann oub, ber

®ntnb bicicb ieine« Uitglaubciib iei ein teltgiilfet 'Biinber

ieien immoraliid), beim bie Gleichheit aller 'BlenidKU Dot

Wott iei eine frorbetnng bea tcligiflien Gcmiijenb. ba» 'Bniiber

bieiet iteimblichc 5eitDertrcib ®otleb, iteüe ihn aber auf

eine Stille mit ben loimifcheil ihtaniien ber 6tbe. Sab

') Pani SaUalior, Vi« do Salat Pranooi» d’,\aais,. Paria.

Finchhacher.
•• cilirf bti Äür^e bulb»r noeb tft beui»<bcn UcbrrftButi^

Google
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finl) orflt Ät^treieii. abtr incnn ber b. i<attt alle Siidjei,

in benen berartine böretijcbe Ünficbten au8ge{prod)cn meiben,

aut feinen Snbej leben tvoOte, bann n<iltbe biefet balb

einen Umlanfl annebmen, bet bie nod) ©cwinnnnq bet

fleiftiflen SBeltbettfdiaft niiebet lo eifrig auSgebenbc fatbo"

iifcbe Jiittbe. roemgftenä ootläufig, bocb notb in aOju
beftipcm SBibetfptiid) mit bet jeitgenöfrtfcben Siltetaiut be^

finblid) Dcmtbcn mfltbe. Dtein, baS tBudj Sabalict'ä ift um
gan) anbetet ßigenicboften miUen untet bie ^et ben
gläubigen uetbotenrn ÜBetfe gefegt mutben.

SelbftDctftfinblicb ront filt bie Stufnabmc bes Sabatiet*

ftben ®ud)e« in ben Snbcj bet oetbolenen Stritten bet

Wolg beffclbcn in etftet 8inic entid)eibenb. ^afielbe

hätte bie idilimmften jtebereien entbalten biitfcn, man icätc

an bem Slabatate beb caloiniftifcben l^oifpaftatb aub bet

atbbdie dotnebm notflbetgegangen, ohne iidj nur ben Sdjein
gu geben, bag man eb beinetft habe, inenn nidit bie mit
ber Uebetrtiadjung bet geiftigen Sttönuingen ber Beit nmt=
(id) iinb nieblamtli^ befebäftigten ^liiier bet alleinfelig»

madienben Äiicbc gefunben batten. ba| bab ®nd) feban auf
meite .ftteife Detiübterifd) qeroitft habe unb gerabe jebt ge<

fäbtlid) fei, iveil eb beftimmte, augenblieflidi nielfaib an-
geronnbte godniiltel bet fireilenben Äircbe in einem febt
eflatanten gaDc in ein bebcnfliibeb bidjt ftelle unb babutdj
ibte Slirffamfeit bemme.

fUian loeib ja, inie Seo XIII. einen guten Jbeil bet
erfolge, bie et bem ®opfttbunie unb bet rSmifeben Äitdie
enungen bot. bem loeitperbteiteten ©lauben oetbanft, baf)

allein bie Äitdie bie unfeblbate itanacee gegen bie foijiol«

bemofratifdie Ätanfbeit bet Beit bibpeniite. iEJie biefet

©taube entftanben ift unb roic et fidi angefiditb btt Sbotfacbe,
^og in faft oubfcblieglid) fatbolifdien Mubern loie 'ielgitn,

Spanien, Btolien, fvranfreid), bie loittbicbaiHid) fo iinenblid)

oetjebieben finb, bet anardiibinunä unb Soriolibmub am
Slätfften oerbreitet finb, nod) bebanpten tonn, iü bict nicht

meiter aub^jufübten. 'Jiur bie Jbatfoebe foU fonftatirt lotr.

bcu, bog bie fatbolifebe ittopaganba alüibecaD bie Stücffebr

<u frieblid)etcn lojialen Buftänben oon ber ©iebttaufrid).
tiing ibtcä tiid)Iid)cn Bbeolb, boa ja im l’litteloltet angeb»
lid) nabe.)u ocrmirllicbt loar, abhängig macht, unb bab bie

geiftlofen 'Jiachttetet bet fatbolifchcn .'^ictatebie unter ben
®toteftanten

, noch ineit unbiitorifebet unb nbefdtmatfiet
als biefe, bie SKettung not bet btobenben Sinbflulb in

bet Sx'iebetauftiditmig ber flapperbfitten Ortboboyie beS

IG. unb 17. BobrbunbettS etblidcn. ©enn es nuii ferner

uniroeifdbaft ift, bag eS in ber latboliiihen loie protefton.

tifebeu .(tirihe eine roabtlid) nicht unbebcutenbe Stnyobl
unflater, unnebeter ©eiflet gibt, bie ,voiid)cn bem olt=

oätetlicbcn, trnbitiouell ibiieii übetfommenen ftird)eii<

glauben unb ben Siefultaten bet moberneu ©iffeniebait bin
unb bet ftbuiantenb, bie Steigung haben, fid) an bie ein-

mal beftebenben fird)lid)en Bnftitutioneii ols bie eitnigeu

äugtttn Stäget einer ibttni innerfleu ittiu.iip nach men-
itbenftennbliihen unb menidjenmütbigen SiebcuS- unb ©eit-
aufiatfung au,)uid)tiegen unb ißt ihre i>etion bie aßerbingS
fct.ioer yu netbauenben S^ogmeu auf fid) betuben .ju laficii,

fo loitb man begreiftid) fiiiben, bog bie ftreitenbe cpietatchie

ouf bie ©trainnung biefet Äteife gtogen ©etib legen

unb jebe StBrung iii fold)em Segimten )Ie befonbetS in ben
.^arniid) bringen mug. Tns’ tbut aber baS Sabatiet»

fd)e äJuch in feiner ©t.ife im ftütlfien Silage. Sticht olS

ob bos älHd) eine birefte ober inbireflc ieubeny gegen bie

tömiidie Äitdie ,)ut Schau trüge ober nur oetrietbe. itid)tS

lännte eine folichere HotftcUung non bem Suche machen,
als menn man ihm bieie ienben)cn aubidjten looUte. Tats
Sud) ift gati.t ftteng loifienidtaftlicb gehalten. ©8 gebt nach
allen :)lcgeln bet biftotiiehen .ftritif oot unb baut fid) auf
einet iebr ioliben, oUeS utfunblicbe l'latetial hctbeiyicbeuben

Unteriudiung ber ijiiellen bes Gebens bes b »tan) auf.

Sein Serfaffer bringt bem b. rttan.t eine fol^e ivülle oon
ihmpatbifebet Xbcilnabme unb Segeifterung entgegen, luic

bas einem mobetiteit 'IJIenfthen mit möglid) ift. Ha fiubet

man feine Spur oon jener totionaliftiid)en Scfchränftbeit.

toelcbe olle biftorijd)en ©tfebetnunnen nach einem ißt oUe

i

Nr. 90,

Beiten feftgelegten '•ISagftabe ber Semflnftigfeit unb Biwcf.

mägigteit beS ^anbelnS migt, ißt bie tiefinnerliche Itet-

loanbifchaft religiBfer unb poetitcher SebenSauffajfung gen

leinen Sinn bot, ober gat bie tteibenben Jttäite oJei

t^rBmmigfeit für titele ^äufchiingtn hält, ©bet IBnntt man
lierrn Sabatiet ootioetfen, et gebe in feinet Sompatbie iüt

ben .Sooerello' non Bfilfi unb feine hoch auch jeitlid) be.

tebränite ifTÖnimigfcit yu loeit. Hit f^age, ob bte menid)'

li^e ©cfellfdiaft ihrer äufgabe auch nur annäbernb gtnüger,

fBnne, obauieinemiortgeid)tittenetemStonbpunfte ber iojialtc

©ntioietlung Serförperungen bet )fri<m_migfeit möglid) inen,

loenn boS Sotbilb beS b. ivtang für )"te butchgebenbS nisit-

gebenb fein ioHte, febeint fid) bet ’Setfctffer gat nicht oot

gelegt yu hoben, ©enigftens oeträtb fein Sud) nichts bn.

oon. 5o< ©runbe bat ja auch eine ftteng biftorifebe Hat.

fteHuug gar nicht nötbig. iolche f^tageii auf.tmoetfeii: ebenis

loenig bie irtönimigfeit beS ÄmifmontiSfobneS aus äifiti

als tiigelbaft ju octbettlicbcn, luie biefe als eine .fannibalen

hafte"
.
tu d)ataftetifiren. loie bas noch in einem aufiabt

in i*. ä oon Spittlet’S ©erteil geiebiebt. ©enn et ne unf

oetgegenioättigt. mit fie loot. loic fie fid) oon ben Buftänben

ihrer Beit obbebt unb fie alS ein Stobuft inbioibuelltt Se»

gabung unb total unb geitlid) beftimmter Serbältniffe une

nabe bringt, fo bot et feine iSutgabe Doßfoinnien gelöit.

Unb bas ift hier gefcheben.

Sor allem, io icheint eS, bot iiett Sabatiet ben üolal.

ton oorgßglid) getroffen. HaS mar au lld) aUerbengS bei

feinet offenbar bebeutenben ichtiftfteOtrif^en Segabiing ncibi

alliu iebroer. Bit bod) bie fehöiie Umbrüche Uanbfihaft. be:

ber ^eilige eiitflomint, noch im ©cieiitlichcn bieielti

loie Dor fiebenbunbert Bohren unb baS Sanbleben ihrer Se-

möblier noch heutigen Hags nid)t ollyu oetjebieben oon bene

mittelalterlicbeii. Hie ©ifenbabn faiift freilich burd) bit

Qbiona, aber fyabrifeii niib hier nod) ni4t entftanben. Hec

fKcicbtbuni bet Stabte ift gegen bas -Utittelalter bist fogoi

fid)tlicb gutUefgegange i, bie Sflege ber JUlnfte, bie hm
einen ihrer micbtigfteii auSgangspiintle gefunben batte, io'

gar bebeulenb gejuiifcn. Hie AapeUe ber i-ortiuncula btt

ein fUtaler bes itebelreidien beutfehen Itorbens auSgemall

unb bie neue ©rgbgriift bet heiligen Qhiora, bet ftteunbiii

iinletes .^eiligen, hoben fran)öfiicbe ©betleute gum gtöjtter

ibeile berfteüen la))en. ©er aber, mie ber Schreibet bieiei

t
eilen, ber ieietlid)tn iroiiSlofation bet ©cbeiiie bet heiliget

biara in ihre neue ©rabfapelle in affiii beigemohnt iint

baS ,)u biefem irefte oon nab unb fern aiiS Umbrien herbei.

geführte Solf fid) betrachtet bot, mirb )~iih bet Hpatu^
nicht haben occithliegen föiiiicn. bag ber ©efichtStqpus biefet

Uinbrer nod) gati) uiioeräiibert berfelbe ift, mie ibtc

meiiigiteuS i-etugino auf feinen nun auch febon Diecbunbei;

Bahre ölten Silbern firirt bot. B" manchem id)5nen ®äS'

d)Cii mit bell maiibelförmigeii äugen, benen ein loeit herab

faUenbeS Obcrlib unb bie langen loeichen ©impern einen

befonbetS ianften ausbtud oerleiben, fännte man glaube.i

ein 'Stobell ber itominen iytaiieiigeftalten beS 'Bleiitecs bei

umbtiieben Schule unb feines grögteu Schülers not fid) js

iebtii Uiib melchc (Ibarofterföpfe iah uion untet ben Sutten

trägem in bet itrojeffioti, bie baS ^laupt mürbeooE unb

beiiiiittjig halb gefenft
,

unb bod) bic frcinben BuMaun
fchlou ins äuge foffeiib, einberfdiritten. Sabotier, bet n*

längere Beit unb mieberbolt in Umbrien aufgebalten unb

auch für bie laiibjcbaftlid)e Sd)önbeit beS UanbeS ein offenee

äuge oeträtb. bot bie Sjeiicric, in bet bet -vieilige oafge.

macl)fen, aiiicboulid) unb treu miebetgegeben.

epat er ouih mit gleicher Sicherheit feine Beit unb ihre

geiftigen unb fittlichen Strömungen uns miebet lebenbij

gcmad)t? HaS ift aUerbiiigS nur iiad) einet, merai cuiit

tiad) ber für biefen Bruect miebtigften Seite b>u gehhelie''

'Iloii ben politifchen Buftänben Umbriens UberhÜHit uni

äfrifiS insbefoiibere um bic ©eitbe beS 13 Bohehunbertf

ctfabteti mit nur gclegcntlid) etiuaS. Unb hoch wäB ei»

Darlegung betielben für baS l>etftänbnih beS BnMjJo

fonmteiis bes heiligen Stan.t unb feiner Bünget o*n »<

beutuiig gemefen. iJot aUent hätte baS tojiale Sebcn_bB

Beit einer eingebenbeteit Sfijjirung beburft. Nn be»W
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jdiiDunq. kcn ber ^anbel unb baS ^anbracif, namentltd)

m btr SStbetti unb gätbftei, in WittelitaUen im 12. unb
13. ^^al)rl)unbnt flenommen. bnOc <>u4 Unibiicn {einen

Jnibeil gehabt. @iei{en bieje üJetbältniiie bc4 aud) in bab

"(ben beä heiligen J^on,i goni biteft unb beitimmenb ein.

Sie foin eb, bo|i {ein i^ter, $ietio ®ernatbone, in^bem
umbhidien Sergftäbtdjen , bab nodi nidit bie Stabt
bee giojien ^eiligen mar, ein moblbabenbei j^ianbelbbeii

ürniotben mar, ber bie 3}ief{en {(ranfreidib beju^te unb iid)

reu bort eine trrau initgebra^t batte, {einen Sol)n san
triibefter Sugenb an (ranjoRidj lernen, unb fid) be({en

^iiantaiie mit ben Sbentcuern bet Chansons de geste et{üUen

tieil? ^ietfibet gibt $ett Sabatier nad) un{erer '»leiniing

iu menig. 911b einem Xbeologen non £iaub aiib lag eb ibm
iitilicb nSber, ein @leuiälbe ber fircblicben Suftänbe beb an-

getirnben 13. ^abrbunbertb aub{fibtlid)tr ju entiuerien. 7ab
bot er getban, unb bie{eb ®emälbe ift im ©roben unb
l»onjen redit gelungen unb richtig gt,teid)iiet. 'SoQftänbig

n't Cb freilich nicht. ItDllftänbigfect lag ober aud) oubetbalb
beb .‘ttobmenb einer IBiogtavbib beb heiligen tfianj. Sab
’^riftflclletifche ©t{chi(f, mit bem bie{eb ©emälbe entmorfen
cft. Deibcent Dot allem Snerfennung. 901an Faun auch nid)t

lagen, bu{i eb irgenbroie tenbenjiäb ge{dibt fei. 3cn Segen-
tbeil, nur ber fraiijönfche ilutor Derleugnet ftcb auch hierbei

nicht. 3Benn et j. 8. mit Stecht betDorbebt, baß ein öouht-
üb aller gong übetflrbmenben Webereien in bei

dect, ba bab ‘liah)ttbum unter 3nnocenj III. firchemmlitifd)

bie Kelt beberrfchte mit nie guuot unb nod)b<i, fDtoilanb

mor, bie Stabt, meicbe, gleichjeitig golitifd) betrachtet, {eit

Dielen 3abrj,Ebnten fich olb bie fe{tefte Stühe bet Äurie
gilb alb bie idglimmfte Seinbin beb beiitjdien JF'aiiertbumb

bemöbtt batte, {o hätte eb bodj nabe gelegen, auf biefen

raneten IBiberfgrud) in ber Stellung beb tSohfttbumb ju

5!oilanb aufmetffam ju machen, aber bem irangöfi{chen

jiiitotifer. bet bie beutiche ^lerrfchoft in Stalien gani ein-

ieilig ouifaßt, liegt bab gang fern. Unb hoch erflärt gcrabe
bce ätfldfichtnahnie auf bie politifche Seite aQec Stagen,
irelchet bie t*äp{te Reh nid)t entziehen tonnten, bie groß,
ottige aubbreitung bet Äeheteieu m 3tolien im 13 3abr-
bunbert ^unäd)ft. 81b bie Raufte bie Äai'er niebetgemotfen
betten, ging eb bann freilich and) an bie Heber. Sie beiben
neuen ®lBnd)botben leiftcten ber Kirche hierbei bie beften

Jeenfte, bie Srongibfonet äunöchft mehr goRtio, inbem Re
iab cbriflli^e Sioltbleben butch ®ei{piel unb ®tebigt er-

iieccerten, bie Sominifanct burch bie non ihnen geleitete

SnquiRtion. Senn bofe bet .jtotbaribmub*, eine ber

lirchenfeinblicbften Setten beb fOiittelaltetb, ohne gemaltiame
llnterbtücfung unb befonberb ohne Snguifilion nub galten
wrfebrounben fei, mie Sobatier lagt, ift einfach unrichtig

Tiefe 8chouptung ift bei feinet .Senntniß bet in Setracht
Icnimenbcn itetböltniffe fogot febmet begreiRid).

4>ot unfer aulor bie tirchlidjen ijuftänbe 3tolienb im
äiiiange beb 13. 3ahrbunbertb nid)t ui buntel gemalt, fo

muß feine Sdiilbetnng betfelben b-n heutigen Steunben unb
«üefptedietn bet iiogfttitche bod) um io uttangenebntet fein.

'Bo bleibt ba bie gerühmte Slaubenbeinbcit unb Slaubenb-
irtiibigfeit ber mittelalterlichen Kirche, loenn bie Kebet fo

J.oblreich unb einRußteich roaren, baß fie ben rtottbeftonb
(et bieioTchifchen Sibnuiig aufb Schmetfte bebrobten, unb
toeiin oanj böretiiehe Sognien micber auflebten, bie man
feit foft einem 3abitauienb göujlict) nicbergefchlagen ,iu

hoben glaubte? Unb mufi eS icidit mobetnen Kirdeu'
mönnern ganj unongenebm in bie Dhren flingen, toentt in

einem Dicigelefenen 'Buche biftoriieb auogeführt mitb, baß
’cton brei Sobtbunbertc uor bem aubbtud) bet beutfehen

tbefotmotion ber >]uftanb ber Kirche unter ben tontünifd)cn

Elationen ein beiortiger mar, baß biefelbc nicht bnid) bie

^ieratchie, fonbern butch eilte aus bem Sdiooße be« 4.iolte9

fich etbebenbe Steafliou gegen bie ueräußerlichten fcrchtichcn

Jnftitntionen, butch ein SHiidgreiien auf 'Blotioe unb ,4u'

Ititibc bet Ür^riftenthunts oor bem Untergänge gerettet

twben iR?
Sie Unterfuchungeu Sabotier'» inüficn aber nod) au»

gmi) Mbettn Srünben bei firchlichen Ortbobojie bäcbft un-

angenebni fein. Sunöchjt au» einem mehr tbeoretif^en.

3n biefem fünfte bürfen bie Sarlegungen Sabotier’» fogat

auf Beachtung oon Seiten aQec celigcon»mifjenfchaftlithen

gotfeher anfpruch erbeben.

Sinben auf aUen Sebieten be» gefd)ichtlid)en geben»
bie Regreich gebliebenen fOtächte oor ben niebecgefchlagenen

ihre Sefchichtfehreibet, fo ift bie» befanntlich auf bem
teligionSgefdiichtlibben not auem ber itaQ. Sie oon bet

Regtcichcn Ortbobojie niebetgemotfenen SeFtirer roetben

nicht nur nach Kräften mit Ireuer unb Sduoert oerfolgt,

fonbern auch bie litterarifchcn SenFmälet. in benen ihre 3rt-

lehten aueeinanbetgefebt roaren, io loeit alä möglich bet-

nichtet unb entjteQt. äber barauf befchränFt man fid) nicht.

fHeben ben 'Betunglimpfungen bet jrübtet ber Feberifchen

Borteien unb ihrer gehren — man benFe bod) nur on ba»,

100» jebt noch fatbolifche .viiftoriFet fid) übet gulbet'»

gebenäenbe ju fchreiben nicht entblöben! — fchteitet bie

Berbertlichung bet eigenen 'BorFämpfer einbet! So» btiRt,

roohl gemeeft, bie Bcr^crrlichung ihrer iyAbrer. roce fie ihnen

in bem gid)te ihre» esiege» et)d)cinen, meeft in unbifto-

rifchet Beleuchtung, nicht loie Re in bet ffiabrheit geioefen

Rnb. So roerben nicht nur petfönlid)c (fehler unb 3rt>

thüiner oertufcht unb abaeleugnct, e» entftchen ganj anbete

Blenfd)cn oor nn», mie Re eben bie obfiegenbe Bartei oon
ihrem StanbpunFte au» oQein brauchen Faun. abRchtliche

unb unabRchtlid)c SntfteUung beS Tbatbeftanbe» laufen

hier in .frommem Betrüge“ jufammen unb butd)einanbet;

e» roetben Ihatfochen unb Seftalten probujitt, beten ut-

fptünglichen (rbaialtec man faiim roiebetetFenncn Fann.

Unb ioenn nun gar ifroiftigFcctcn in einer folchen jur 'Btacht

geroorbenen 'Bortei au»btechen, bann pRegen Reh bie einzelnen

Sdiattiriingen betfelben gar bäuRg unteceinanbet mit nod)

grimmigerem .^affe ju oetfolgen olä Re je ebemol» ihre

Segnet haßten. Sann entbrennt ein Kampf um bce rcch<

tige auffaffung ber Berfon unb beten urfprüngliche, ecj)te

gehre, oon bet bie ganje Secoegung auÄgegangen ift.

Sine jebc bei mit einanbet babetiibcn Barteien beaiiipcucht

bonn bie oQein loabre Sottfeßeten unb Schületiu be» Btciftet»

ju fein unb entroirit nun Bilbet oon biefem, Oie tenben,iiö»

gefärbt unb entfteür bie 3üge ber ipöteren ßntroicFlung

fd)on bem Utbtlbe anheRen. Scrabe bie teligiö» geiben-

fchoRlichen leiften in bet entftcllung be» obieFtioen Jbot-

beftanbeä in bieftt 3tithtung ba» StärFfte.

6» ift nicht ein» ber gctingiten Betbicnfte Sabatier'ä,

biefe» an her Sefchichte be» bnligr» tftang unumftößlich

nadigeroiefcn )u hoben. 'Iltebrere Umftäube Fommen ihm
hierbei fo ;u Ratten, baß ba» felblt Firt^lid) befangenen

äugen Har roerben muR. fSIit befißen einmal übet ba»
geben unb bie Sntroidcung be» menfdienfreunblicbfteu unb
liebenerofirbigften.£ieiligen ber mittelalte rlichenKirche.io manche
bunFle Stehen c» aud) hoben mag, buch eine fo große iln-

jabl otigcnaler, glaubroürbiger Btittheilungen , roce Faum
über einen anbeten feiner SeifteSDerroonbten. Soju Fomint,

baß bet Streit übet feine gehre unb Stiftung fo früh, fa

noch bei feinen geben»,\eiten eiitbronnte, fo baß rocr bellen

an»gang»punft nod) flat oot un» leben unb nur ooQ-

Fominen burchfehauen tonnen, roie e» ,)u ben erbitterten ,$)än-

bell) unb ben ’aubbiücheu fonatiidjen ^roffe» unter ben Se-
icoRen unb 'J)ad)folgetn be» heiligen Blunne» fommen
imißie, beffen gicbe ju aUer oon Sott gefchaRenen Kreatur

fid) nicht nur auf bie 'Ulenfd)en uub bie Thieie. fonbern

fogar auf bie penoniRjirten eicmentarmädjte erfticcfle. Sie

roimberbat ibealiüiid)e, hier unb ba jaft p.mitbeiftiid) äuge-

hauchte irrümmigfeit unb Sotteeoerehtung be» .peiligen root

für biefe rauhe 'JBclt ,iu bod) gefpannt, al8 boß fie nicht bolb

hätte fpringen unb bann noch ben jeber religiüjen Seine-

gung fo gefährlichen Sefcßcn bet Fonttaftirenben afüdiuct-

tungen in ihr Segentbeil hätte umid)lagcn füllen. 'Bon bet

anberen Seite etfennen mit ober oud), lOie biefe geiftige unb
fojialc ’Bcroegung, bie innerhalb bet hieratchifih etftanten

Kirche oon bem ironimeii, gollbegimbctcn gaien non 3l|RR

ausging unb bce .fieneii be» italienifchen 'BolteS im Stiitnic

eroberte, ja rafd) über bie CRalbiiifcl nach aUen Seiten hinaus-

fluthete, geroiegten unb ernften Kitchenmätinetii, bie Reh auf
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bir SinHe btcftt 'Belt unb bie £(itun{t il)r(t SteMide häufig

btiiei Decitcbdi, alb bit lucliliditn iyüiften unb bie fonft ge>

liebenften Staatbniänncr, ibten überoub j<l<^t>etliAe

eictnenle in ihrem Bd)ow einAuirblieBtn ((beintn inufele,

iDclcbe fie nur aus bei i'ie unitlcibcnben .fiUUe beraub^U’

arbeiten unb für ihre Bmcrfe einjufangen unb piaftiicb aue>

junuben nciftebcn niubten. 9ln biefem $unfle tritt bie

liffetenj, in loelcber bie anffaitnng bet inneriten 9!atur be«

heiligen grnnj ^nb bet utiptünglicben Jenben) feiner

)£d)bpfung, mie fie unb Sabatiet uotträgt, ,|u bet oan bet

laibolifcben Airdte rejipirten ftebt. am beutlicbften betoot.

fStit cinbtingenbem ^arffinne unb eebt biftarifdiem 3cin>

gefüble, wie eS nut bie SpoiPatbie für bie innetften StebenS-

elcmente feineä ^lelbeii einem Siograpben ciiiflebcn unb
allein umfaffenbe leligionegefcbicbtli^c Aenntnilfe miffen-

fibattlid) aubbilben fann, bat Sabotier in feinet Aritil bei

älteften biogtapbifeben Scntmölcr, tneldje mit über bab

beben beb ^eiligen befiben, alfo an ben beiben Siograpbien

beb £baniab Don ßelano. beb heiligen IBonaDentura u. f. m.

gejeigt, baß felbft biefe itbon ganj unter bem öinfliiffe bet

Cntmicflung entftanben Hnb, meldic btt Crben beb b(il>ll'n

litan^ unter bent birigitenben 6influffc Don Aittbcnnmitnein

nahm, bie gan^ anbtren Oeifteb maten alb bet poelifdgc,

inenfci)enfieunbli4e tpeilige beb fonnigen Umbrienb. Sbenfo

Har alb biefe fiitifcbe Analqfe bet Cuellen beb fiebenb beb

heiligen i^tanb ift aber aiiib bie Stbilberung ber inneren

^ntmidlung beb töeiligcn felbft, bie unb Sobatier bann in

aubfUbilidjei, fatbenieicbet SorfteUung, mit feinen pfqcbolo-

gifdjen Semetfungen unb teligiSfen IReflerionen biirthfebt,

aufbaut, ^n manchen bieftiffir unbetmab ju gefutigt flingenben

Äptcfub glaubt man einen mobemen geiftieichen ^ttbigei

ju böten, mit mit ihn in Seutfcblanb aUerbingb nicht auf-

tumeifen haben bflrftcn. IBeüben mir both auch (einen

$olemi(et unter unfeten ftreitbaien Schriftftellern, ber an

f?einheit beb rtliaidb.rittlicben ginpfinbenb unb glön.jtnber

Aabe btt Sarfteuung bem unDetgleichlichen $abcal nahe

(bme.
Selbiterftänblicb hat cb Sabatier oerfebmeiht, bie toben,

gefdtmoenofen aubmUdjfe ber trran^ibtaneilitteiatur, bie mit

bet fittlichen Entartung beb Otbenb gleichen Schritt hielten,

fbr feine ifroeefe oud) nur auebülfemeiie ju Detioettben.

dagegen bat er ouf monchc Cuellen, bii bibhet olb unglaiib>

rolitbig unb pbantaftifd) neben ben mehr ober loeniget offi*

jiellen älteten Siogiapbien beb tpeiligen bei Seite gefchoben

maten, unb bie boeb, mie j, 'B. bie fogenannten ivioretti, gaiii

ben echten mittelalterlichen poeliidgen Seift bebOibenbatünbetb

bemabtt hoben, roieber ju Übten gebracht. 81b bab ütgebniB

biefet (toifchungtn unb olb bab Btobuft feinet telonflruitenben

unb (iinftletifd) nachfebaffenben Seftallungsfroft bat un«
gobatier ein ©ilb be« iieiligen entroorien, bem mir bie äuftere

unb innere 3tid)tig(eit nidit nut nicht roerben obftteiten

fönnen, ionbetn bab uns, fomeit mit gaiij onbetb emDfin.

benben 'Ulenichen eine foldie Weftalt ju etiaffen unb un«
iimetlich ,iu offiniiliren oetmögen, ol« lebensooll (oiippitt

unb lünftleriid) ausgeilibrl eticheinen mufj.

So« roa« unferem flutor fo mit aufbietung aller

Aunft gelungen ift, läßt fich ober hier nicht oud) nur nn.

nöbetnb rcprobuiiten. Unb menn e« möglich märe, ba«

Bilb en miniature nur cinigetmaijen getreu hier raiebergu»

geben, meldter ücftt monte iid) bann bte 'Dlilbc geben, ba«‘

leibe mit bet immetbin nöthigen hupe ju unterfuchen«

SUir mliffen habet alle bie, melche ficb für eine folche, mabt»

lieh bothintereffante, föftlidie Seftalt, mie bie be« heiligen

gtoiiä ift, inleteffiten, ouf ba« Ctiginal felbft Derroeijen

unb glauben nur noch ouf eine oiiimerlfam machen ,iu füllen,

maS un« ba« 5ieben«bilb biefe« Budie« mieber recht beutlicb

lehrt: bet fchmätmetiiche, pbantoficDoUe, bie d)viftlithcn

iugenben bet tiiebe unb btt !öatml)ctgigfcit nid)t nur pte>

bigenbe, fonbern felbft bi« ,iut äuBctften üntfagung iibenbe

Säte au« affin, bet neue« Sehen in bie erftorttc Äirchlichleit

gcbrad)t unb rttiebeti unb Segen überall bin Derbieitet bot,

uo« ift et unter ben $änben betet gemorbtn, bie fid) feiner

bemö^tigten, ihn unb feine Sehre gegen feinen 'BiUen mit

Sift unb fchlauet Öemolt biäciplinirten unb in ben 2)ieuft

bet .^iera^ie brachten? $et Stifter eine« Settel-Orbenä.

bet aUerbing« unter adetlei Schmonfungen unb iihmeren

Äämpfen ber ftreitbaren .Hierarchie bie junbamente ihm
Blocht im Bolf«leben neu befeftigt unb ihr ju neuer ArafI'

entfoltung oerbolfen bot.

üin neueret beutfeher Äunftbiftorifet hat bie Sniänge
btt Ämift bet tHenoiffance in SUetbinbung gebracht mit bem
Sebcn unb Bitfen be« umbrifchen .Heiligen, unb 6. Senan
bat in einem .Hqmnu« beffelben ben aböquateften 8u«brud
mobernet Rrömmigfeit gefunben. urub einige fchrifi

fteUerifebe Üebertreibungen hierbei ob, io liegt btefen Bc
bauptungen etma« 'Bahre« )u Srunbe. Bei aller Unter

mürfigfeit unter bie Befehle unb Sebote bei Aiicbe lebte in

bet Seele be« Heiligen ein hellet fynnfe Don jener Selbft.

gemi^beit, bie ibn in Aonflift mit ber Sutorität ber Aircbr

hätte bringen (önnen, unter anbtren Berhöltnifien aud) ge

btod)t hätte, aber bie Airche batte noch eine folche ©emoli
Uber bie Seele biefe« 'Utanne«, baß er noch meniger al« Dante
ju einet auflebnung im Briniip gegen fit ffcl) hätte auf
toffen (önnen. Siur eine Seneuetung unb aBiebttbetftelluttg !

be« iirchtiftlichen Sehen« unb Seifte«, eine mähte Bochfolge
|

Übrifti unb feiner apoftel innerhalb ber mittelalterlichen i

bietarthifchen -3uftitutiontn hielt et für notbmenbig unb bot

fie, fo Diel an ihm lag, fUi fid) burchgefUhrt.
{

aber ma« ift unb bot biefe Airche au« ben Bad)

folgern be« hriligen Stanr gemocht? Unb roa« (oniite

oUein an« einet folchen DiSciplinitung bet innerlichften

frrömmigteit unb Boeile bttDotgeben?
|

Stegorooiu« etjäblt einmal, mie er auf ben Xtüm'
nietn be« Bolofte« be« .ffaiier« libetiu« auf ^pri flehenb,

]

in feinen Sebanlen nad) Sttufolcm binübet geflogen fei,

unb ben einfamen, ficb unb ben Bienichtn DerboBten i

,Herrfd)er biefet Belt, jenem 'Betdlnbiget unb fBJärtqrer tcc

neuen Siebt unb eine« neuen fReicheä Sötte« auf ßibeti

gegenüber gefteUt habe, unb fährt bann fort: .Da trat mir

utplößlid) bie biftoriiebe ßticbeinung jener ibealen Beligion

entgegen, in Seftalt be« febmuhigen jfran)ie(anereremitcn.

unb laft mich id) Dor bem 'Utanne guiücf: ein alter Biömh
mit langem meißem Bart, in fchmaijerAutte, einem Alump
fuB, binienb, bäBlid) mit habgierigen 8ugen. Da mar e«

mit, ol« jähe ich Xiberiii« al« Blepbiftopbele« nur mir unb
mit fatqcifchcm Sachen hörte ich ihn jagen: ,baa ift bie

Sefd)id)te be« (SbriftentbumS.'"

Die übemie bot gelehrt, bie feinften atomata bei

Blumen ju erttabiten unb unDeränbert roeiter ju uetar.

beiten, ß« ift bi« fehl uod) feinet Airche unb (einei

.Öietotchic gelungen, bie jorteften unb höchften Sehmin'

giiiigen ber menjd)lid)en Seele, in benen üt ba« 'Berbältniji

Ihre« inbiDibutllen Dajein« )u bem Urgrunbe alle« Sehen«

au«baud)t. auch nur annäbernb rein «ii bemabren, nicht ,|u

oergtöbetn unb lu oetbetben, nicht in bie fd)teienbfter.

Diffouanieit mit fid) unb ber fortfehteitenben Aultur ,)u

bringen.

Bernaya’ hlcinc Sriiriflen.

Biidiael Seriuiq«, ber ol« ßrfter beutfd)c Sittergtur-

gefchiebte ooin Unioerfilätetotbeber gelehrt, hat jotben ben

erfteii Banb feinet „Schriften gut .ftritK unb Sitterahii’

gefd)id)ie') becousgegeben. ßt bringt oier auffähe au« bet

Soetbe SchiUeriDelt, uon benen ,iroei iingebrucft ünb.

Die gmei neuen arbeiten, bie fid) in üppigftei J«'
mation mn Soetbe’« „'Ulabonieb' (rqltoUifirt hoben, oetbeii

bei bem Seiet bemimbetnben .Braeiiel, j)Deifelnbe 9e»un'

bctiing loedcii. Sine ivUlle feltenfter Selebriam(ctt ift hiet

mit Dcrid)me)ibcriichcr .Hanb (öniglicb auSgeftreut; ein t«n‘

•• »tiiligciri.

DigitL
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onöntr fieni4et «reift in Stufen unb fiäften litte,

rotiidier Staritäten be« S"’ u'il' äublonbeS noU, unb iner

am Se«e fte^t unb ben «olbenen fKe«en fallen fie^t, fQblt

fiiil amt unb beugt fidi bemunbetiib. ülUergrbgten 3te.

iliett muß bie Sicberbeit einflB^en, mit bcr SetnagS auf
aOen ififaben bei 'llteltlitteratur batiinfcbreitet, mit bei fiel)

feiner oerblllffenben fflelefenbeit jur ledjeii

redjlen ?*arolIelen unb bie entlegenften SBejiebungen ein-

ftellen. 3D!on empfinbet biefem 3lei(f)tbum geflcnilbei, ben

mit ju muftein gleidi @ele«enbeit finben lueiben. idjrocrei

beim je bab eigene ^gnoiamub; ein peinlidjeb, ja unbanf-

bare« @efd)äit iviib'P, alb €d)filei an einem foldjen IDieiftei

JU fiilteln. S)od) ein Sloimuif. unb i^ bulle ibn fUi einen

ubmeien. !atm biefem Su^e nidit eifpait meiben, eä ift

nid)t baä ®ud) eine« filnftleriid) fdinffenbin Welehiten, e«

Ift nur bo9 iöud) eines ©elebiten. $aS ift oor allem im
jntereffe berSBiffenfebaft, bie eS uoitiägt, ju beflogen, beim

ne inirb baburib für ben ineitereu .Stete ber ©enieftenbett

mit einet ebineitftben Watiet unijjogen. Sie jtoei auffabc,

um bie es fi^ bier nur allem banbelt, finb nämlid) feilte

ninb geitbloffenen, orjaiiiid) ettood)fenen arbeiten, niie mit

iie in ben »Äleiuen 4d)tifteii. Gbataftetiftifen unb istubien“

aiiberer goifcber finben. iii finb monftröfe Jfrpftallifationen,

überreid) jufammeiigemnifelt unb ibiteit A'ennmoit unb
äitel JU geben, märe iBerlegenbcit. Ser lletfaffer nennt in

eiiiiitbt befielt felbft bie elften .SBemetfititgen jii einigen

jüngft befannt gemad)ten Snefen an ©oetbe“ unb ben

jiueiteii Uberfebreibt er meitbeijig „Set franjöftfibe unb ber

beulfcbe bJiabomeb“ ohne ft^ on baS Jbema tlretig gebttitbttt

JU halten, 'Äati enipfängt ben einbrud eines WantteS,
ber fid; in feine prätbtige Sibliotbef eine fleine Sdjaai

Jünger unb (freuiibe eingelaben bat, mit ibnen gemein,

fibaftlicb plaubert unb Don einem beliebig jn beflimmenben
Ibema auSgebenb. taufenb unb eine litteiarbiftoriidie 'DliScelle

JU 3?eften gibt: eine litteroriitbe IReife um ben ,'i'iabonieb“.

tiefe aufiöbe finb eben im ©ttinbe nur uoliiminöfe 8eie>

iruditfomplejionen. StB SBudjeS loiffcnftbafllitbe JBcbtutung,

•eilt Bebiiuettb toitb babuttb nid)t gefdjäbigt, um fo fcbioerer

boiür fein (djriftftelleriiibet.

Jn ein germaniftifdieS €tamnibud). Doll emfter uitb

heilerer SBeiSbeit, bat ein jOngetet ijotidiet übet iDiffcii.

idjoftlicbe atbeit büB nad)beiiflid)e 'Bort gcidttiebcii; „Seim
sammeln ift baS febroerfte baS SBegroerfen*. SaS Bort
ift mit bei SeriiapS eingefallen. Sie gntfagung, irgenb

einen (Vitiib, irgenb eine roeiter auSblirfenbe Senierfutig,

IttttaHelftelle ober bttgleicben ju ©unften bcr niiibcn Äuni.
pofition JU unterbrüefen, beübt er nidit. Br fonn nidjlS,

rooS ibm gerobe einföHt, für fitb bebolten. ao quellen biefe

arbeiten auf; aUe ^ettelfäfteii iDerben geleert; nichts bei

Seite gelegt. Sie .feodifliit ber ©clebrfamfeit reißt olle

Sömme bet fünftlerifcbcn Sorm ein unb begräbt ben Beier

unter ibtet Biidit. 6r loirb ueritininit, ba er fidi niebt

planmäßig genug gefObrt fiebt; er gebt nicht an fieberet

tponb; er fublt rieb non einem jetrenbtm arm balb linfs,

bolb reebts Dom Bege abgefcbleppt, bolb in biefe, balb in

jene litterarijcbe .tierbergc. Unb finb bie Stationen cnblidi

olle paifirt, toeiß er iii^t mehr Diel doii aü ber güDc, bie

er gefeben unb gebürt bat.

Sit art bleiei ßiefSacfiDcge illuitrireu einige Seifpiele.

eie mögen aber jugleidj ben Biffensreiditbnni bc-i Set.

raffttS, bet bier letber fd)lccbt Derroaltct eifcbeiiit, aditung.
gebieteiib jeigtn.

SemabS toid übet ©oetbe’s Derinncrlidieiibe Sebanb-
lung bet äubetlicbcn Soltairefpracbe im fBloboitieb reben.

6r ermäbiit oorber, bofj and) bie rttan.jofcii an Holtaite's

Siftion anftoß genommen hätten, j. S. £a ^lotpe. Bo
tiorpe ift ibni ju interefmnt, um gleidi über ihn jur Soges,
otbnung übeijugeben uitb et fängt an, freilich aiiregenb

cnug, auSfübrltcb Itbci feine Berte unb ihre Scbidiale jii

mbeln, übet feine fritiidbe Sbätigfeit, übet fein ilerbältniß
jnt Stcpolution. Sie Bcmäbuuiig ber SteDoliition führt

Widern Sntermejjo übet bie biitcb iie Dcranlaßten 91eu.

nikiiimn in bet fian.jöfijcben Sprache unb löft fofort

SttS 33ebütinifi onS, bei bet günftigen ©clegcnbeit

gleich oiibere SieDoliilionsfcbriftfteOei ju etlebigen. Unb
erft nach oierjig Seiten febten mir etnmS atqemloS in

©oetbe’s arbeitsjimmer jurücf unb Dctfolgeii feine atbeit

am Storno SSoltaire’S roeiter. —
äBemat)S luiQ Dom fron,iöiiithen unb beuticbeii üJlabotiieb

fpitdien. Br beginnt mit bem Sihopenbaiiertitat übet ben
SthlußDetB beS Stüdes. sthopenbauet'S SJerbältnife ju
iloltoite roirb betrothtet, Dor aUeii bie äSerfebiebenbeit ibtet

BebenSouffaffung, bie fitb befoiibetS in ihren ftorf fonftra.

ftirenben aeußetungen über bie in asfefe felige 'Mobame
©upon jeigt. 9Jlobamc ©iihoii oetanlaßt gleich afiojiitenb

einen ousfübtlichen Sraftot über ihre Bittcrotnr. Siefe Bpi»
fobcii ritib febe für fich bebeiitenb unb bclebtenb; bie Sechnit

ihrer mofaitartigen Äompofition aber ift bebenftid). 3m
engen Soume ftoßen fich bie Soeben.

!öetnat)8 fptid)t eittmol non ßbateaubrionbs „nadj
allen IKichtuiigen bin aiiSfdiiDeiieiiber tBelefenbeit" unb biefeS

Bort fdieint ihn felbft ju treffen. Siefe Selefcitbeit ift be<

mußt unb gibt fid) mit tclbotiidjem Bffeft. Sie citirt Se-
jiebungSftelien aus Bfücheiii. „ivo feiner ber litterarbifto.

tifeben Rachgeiioffen fie fuchen möchte“. Sie fonftatirt, mit
ber Hoffnung, boß bie onbeten gleichjeitig baffelbe gemerft
haben, feßt bann aber jiigleid) als Siiimpf einen iieiieti

ganj Detblüffciiben Jimb bataiii mit bet triuiiipbirenben

(trage, ob fie roobl baS auch jugleicb geroobi gerootben finb.

3n sßetnabS’ Sudj roirb mehr fonftatirt als djorofteri.

firt. Bs ift ein fchön „Sioritätenfaften”, in bem felteiie

Seobachtungen unb intereffante gunbe, bie obfeits gelegen

haben, beponirt luerbeit.

So finb allerlei aporte Bntbedungen jit finben.

Setnaps Derjeichnct, baß baS Schopenbauet'fche fWabomeb
citot: „Sie Bell ift für Sgraniien, lebe btt!“ mit bem ber

^bilofopb 'iioltaire als ifeugen für feine eigene anfcbauiiiig

Dom Beien beS ItaueifpielS auftief, gar nid)t non Iioltaire

ftamint, fonbetn ©oetbifche Umpräguiig ift.

iÖemnbS roeift iiilcteffant bie itiiicten unb äußeren
©rünbe für bie anroenbuiig geroifiet öilbet in ©oetbe’s

SStiefen nod), DOt allen feilet Benbuiig Don 1828, baS
Scotffche SlopolSonbtich fei ihm jti einem „golbeiieii ftietj"

eiDoibcn, iDomit er bie „Schatteiibilber feines Dergangeneit

ebenS aus ben letbeifdien Sliitbcn mit reichem Buge betaits«

fifdieti' fönne. SaS ift eine aiifpieluiig auf baS ©emälbe
ber llnteriuclt, mit bem ilolqgnot bie liiife Seite bet BcSd)e

,ju Selpbi fthmüdle unb bies Siilb, mit bem fidi ©oetbe
felbft ichon 18W befdiäftigt balle, fam ihm bomats bur^
einen aiiffab feines ^lOUSfiinftbifloriferS ^eititid) iHlel)cr Don
9ieueni in Briimerung, 3n ßcott’S Sciirifteii loeiß ®etnoqS
auSgejeidinet SSefebeib unb er enlbedt bic Ituriofität, baß
Scott bei feiner Sefchäftigiing mit BoUot.^offmann ein-

mal in einet Stelle aus bem „fUtaforat“ l„mich ben liet-

liebten, ber roie ein Cfen feufjt, mit Jammerlieb onf feiner

Biebften Sraiie“) boS ooti Schlegel oerbeiitiditc Sbafefpeare.

citot (aus ao lum likn it) nicht erfoiint bat unb es in ein

febr unfbafefpearidieS Biigtifch jurildübetfebt bot. —
äfiernapS muftert bic roobl foiim allgcmeiii gefannte

Unterfitthniig Jeichte'S „liebet ben Scgtiff beS roabreii

ÄtiegcS"|18151iinbfinbet eine übenaithciitcUcbereinftimmung
in bcr aiifdiannng fliapolconS mit ^ippolpte Soinc.

Setnops lUiifltitt mit iiifttiiftioen iöclegftellcn bie ©e.
fd)ichte bet Börtec oeusibilite, unb sensible: ißt bobeS an*
ieben uot bet HieDoliition unb ihr tiefer froll in ben laugen,

bn man fid) unter bem 'UleifetSiobespitttc'S unb 3)101019 be.

fanb unb ihr ©eltungSroertb im 'Dliinbe bet 3“t“üincr

Schniach unb Sthom luiitbe.

SBernops beruft einen Conciirsuo creditomm übet
Üloltaire unb jeigt amüfaiit, roie er entlehnt unb parobiftifd)

entftellt bat. —
Bin litterarbiftorifchcS 'Dlufeuiit ooll intercffainei

’)iummem!
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Son £eitfTild)ten umtanft, oon ineinanber flejd)a(l)teltcn

ßpiieben unb Sntermejjiä einBeid)Io)itii, finbcii fid) ober

boi^ in Semoi)*’ ®ud) brei ßbataflftiilifcn, bie btr ®tr.

foffet Itiber butd) ((ine loiiniidie Äompontion fdbit in ben

€d)atten fleitellt bat; bie jebod), uopi<btin ouä bet Um-
fcttlingunfl lobBelöft unb aus bet Unmmd)eiunB frei geinodit,

fleine TOufterftflcfe Rnb.

$a8 ift bie Ebatafleriftif Soltaite'b; bie ßbotaftetiftif

Ctoetbe’8 olb Umincttber Stoltaite'idier SI£ertbe in bet

Diabomebbeaibeituna; unb bie ßbaiafietiftif bet flaifijd)en

S^tamenjptatbe bet ^on;|oien.

£id)tsoIl unb {d)atf iintb üioltaire'b Sebeutunp füt

feine ^eit entniidelt, bet @runbmangel feinet Xtapif aufne-
bedt unb bet 6tfab nefunben, ben et bafßt bittet: Sinn*
fölliflfeit, bunte Jnflttbicnjen, Seijniittel, effefte füt bie

feefenloriRfeit unb tobte 6infötmi(tfeit feinet Sigutcn. Älat
unb übetjeuflenb roirb bann bet ®tunb füt feine SSitfunfl

auf bie 3eitsicnof[en boßin formiilirt, baß et in ben ®ot*
tTäjten, bie feine iviBUien unfünftlenfct) Bcnufl batten, ben
Jbecn, Stoflen unb Sweiicln bea Sabtbünbertä bie 3in'fle

löft. $cni ®ublifum ift 'Bobtbeit unb Siebte bamala
»tcbtioet alb SidjtuuB unb jo laiifcbt eb pefpannt ben lann*

albmifttn ®übnenctfutjen übet Staatcmoobl unb ‘'}fienfd)en*

bcBlOcfuiiB butd) bie Üufnätunb; übet baa ®etbetblid)e bet

itoturtbeile unb übet boa 4>eil bet Hetnunftbcttitbaft. ^liet

ift baa Sfotipicl bet enc^flopöbiftiftben ßtfenntniß, unb bie

£)tenfle griff beißbuuBtig natb bem neuen Soannelium.
üoltaite'a $tonien ünb ^eufliiiffe jur Storgejd)id)te bet

Sienolution in ibtet Seubenj fleAen bie Aitibe, gegen bie

teligiöfen 3'igtebicnjen im Stoatbleben, menn autb ibt

Stctfedjter ben obüigen Umftutj bee Seftebcnbcn loebet

geiDÜnftbt nod) übetbaupt erroortet bat.

Sebt ergiebig ift bie Setradjtung, roie ®oetbe ben
®tabomeb oon 'itoltaire auf feine ®übnt bringt. ®etnat)8
laßt uns in bie äSerfftötte beibtt Siditet ftbauen, in ibte

anidjauiingä* unb ibte i^imucnmelt. ©ir geioitmen ®erfän*
liditeilaeifenntniß, meim mit feben, mie bet Bearbeitet
Siftmibtbeile, bie für ibn unotgonifcbe, fiembe Jropien finb,

ouafcbeibet; mie et an Steflen, bie ibm atni etfcbeinen, auä
eigenen Sülitteln beiitcuert. 'isor oUeui ift eä intereffant, ju
oetjolgen, mie ©oetbe bna Jtama beb ftanjörifcben oHdjteta
,binoujbid)tet“, ea fünflletifd) notnebmet möbelt, c8 mit
Stieben einet ebletcn jtiinft propft. Sefonbetä gilt —
Sernabb’ Jtefultote biet fut) jii tefumiten — biefe Ofulit*
arbeit bet Spradje. Set tbetotifd)e atbnjulft bet 'üoltaire*

feben SHebe roitb oon ©oetbe obgebämpft; bab äußere, breit

Bbtafirle oetinnerlidjt unb oeihcft. Sie gcfd)moQenen iouto*
logien metben teile obgeftimmt. Sic tragifeben Brunfiootte,
bie geinad)tcn Bilbet, bie bem fpielenben ©eift beS 9utota
entflammen, niebt bet Cmpfinbung feiner i^iguren, in bie

^ebübteiiben @ten)cn jurücfgeioitien. Üln bie SteUe fteifen

etct.jenfcbtittee tritt ed)ter (jmpßnbungalout aua ©octbe’ä
eigener f^üUe, ücbei unb frei, obne ftlaoifd)en Uebetfebiinga*
Aioang neben bem Original biumanbetnb. So, menn bie

Itoltaitcoeric:

O 9operstitioii! les riguvurs intUxibles
Priveiit d’huuittnit^ let; « ouura. 1«» pla« sensibles,

bie unfäglid) bfitren, butd) oollcn unb mcnftblicben ©oetbe*
flQiig etießt loetben:

_ttd) in bfC Hbcrglaiibena fefteit Saiiben
Slcrliert acin id}6iiea ^er) btr )Ptenldtli(btrtt.

llPir bbe gnedtlftbaft raubt autß birfe btr

S:rn freien öliif. bati itürbifle ju idjabfu.**

Unb nid)t nur bet Sptadje gilt biefe Bettbclung, aud)
bie Gbatnfteriftit ifl in bet Umarbeitung feinet unb fünft*

letifdjct geroorben. BetnopS geigt an gut gemäbltcn Bei*

fpielen, mie ©oetbe iit bet Bebanblutig eittea ieben Gborafteta
Giiiflang unb Ginbeit bet oon ibm angetcblagenen Stimmung
rcabtt.

SetnabS ift ein feinet Gbataftetiftifer bid)tetif^et

Siftion unb »otm, baa
,
geigt fid) in bet geiftooUften Gpi*

fobe beä Bud)eä, bet ‘tUiiiftctung bet flan"tid)en Sranien*

fpracbe bet fttangofen in ibten ßpotben. Sine bbd)ft be*

lebrenbe ©anbetung, auf beten intereffantefte Bunfte btei

refapitulitenb binjuroeiien, mir lRefetentenpilid)t erftbeint.

Bttnapa fpttd)t oon bet ©cltbettfcbaft bet fiaiitö*

fif^en Stagöbic, gu bet fie feit ben Sagen IRitbetieu'a be*

rufen fd)icn, eine Begleiterin bet auffteigenben Bfonattbit.

3m sibcle de Louis XIV. empfing bie tragiftbe Sproebe

ibt ©efeß, baS im ©efentlid)en bbfiftbe tfftägung roat. Gin

©leitbmoß be« Sone«, ein Stil bilbete fitb, bet gunädjit

butebau« al« Säiitetung roobltbötig miifte, bod) nut gu

halb gum IHegelgmang erftarrt. Slh GortieiQe oetfolgt et

ba«. i^ifd) unb bemeglidi, unbefangen frei, non feinem

Siutfe befebroett, tummelt fttb bie Sptatße in beffen 3ane"b*
btomen, bie man für biefe Beobaibtungen in ißten erfteii

Saffungen auffniben muß, ba fie fpätet nad) ben ©efeijen

be« neuen ©eftbrnatf« „gereinigt“ mürben. Set Gib oetne!

bann ftbon bem fpißjpUtenben Uttbeil bet flfabemie, bie

äfitbelieu'e ©ebot folgenb, baiübet gu ©eiicbt faß. ^iei

mürbe mit pebantiiebet ©ortflaubetei febe« Bilb auf bie

©olbmage gelegt, jo boß g. 8. übet ben Bet«: „Ses rides

snr son front ont grav« ses exploits“ ba« pcoDogirenbe

Botum gefäDt miitbe: „tRungeln begeiebnen bie 3abte. obet

Re graben feine Sbolen ein.“ Stoigbem foiintc bet ^outb
bet .Staft bicjci €prad)e nid)t gemonnen metben. 31« abet

Siocine fani, mat nicht mebt gegen beti Stadbcl be« neuen

Äunft* uiib .«»offtil« gu läfcn. Sd)mergen8teid)e ertenntiiiß

füt ben Sid)ter, bet Rd) an bet frifeben, aitcb non feinet

3tltägiicbfeit gutüificbtcdenbcn Bilberfpraebe $omer'« et*

baut, unb te^t eiitieben fonnte, ma« biitcb ben neuen Ifumi*

unb $offtil teiltet eigenen Sptad)e oetfagt mar. Sie neuen

fteinbeiien finb mabtbaRe Sdjmatbbciten, fagt er.

©ie et troßbem au« bietet aig gebunbenen Siebe aßt

nur erteid)baren Sictge berauägiifibäpfen oerftanb, geigt

Bemap« fein. Siociiie mod)te aua bet ßiotb eine Siigcne

Sa« ,t)Otmonifd)e, ©emeffene, ba« man biftatoriid) bet

Spiaibe oon außen bet aufofitopiten ipoUte, fuebte et in

bet Spraebe fclbft auf unb er fanb e«. Sie Bomebmbeit
;

unb bie gietli^e Slnmutb ift feßt iiid)t mebt äußerer firniß

fonbern Rc erjdgetnt otgatiifcb unb notbmenbig. Sabei oei*

gilbtet et nid)t auf jtraft, nur baß et fid) ibtet porRtbiig

bebient, nicht brutal, {onbetn mit iotgiam meifer flbioägung.

leiiet Borbereitung, obleitenbet, boct) nid)t obfcbroäcbcitber

ftompeiiiitimg butd) bie ßfebenglieber.

'Biit 9iaciite mor füt biefe Sprache bet ©ipfel ibtet

Seiftuiigefäbigfeit erreicht. Sflauiicbe Baibabmung fam an

bie Slcibc, ftatt Botnebmbeit Betgiertbeit, ftatt gtinbeii

Sdjioäcblicbfeit. Äbfcbtcdetibe« Beifpiel eine« 9iaciiie*?lacb
’

tretet« ohne Äimft ift Gampiftrou. Sabei gebeibet Rd) bu

jcbulmeiftetlicbe jfritif immer treroriftifcbei unb oerfebütbiett

bie bidjtcriicbe Sprache immer mehr. Samal« machte äa

Blotte ben Beriiid), ben Bet« butcb bie Btojo gu etießen

unb bet näcßfte Sd)ritt loai, baß b'9lembett tlTöO), al«

Beitretet einet bilbungftolgen, aber funftmübeu Seit, oet*

äibtlid) oon b» .^öße malbematifcbet ©eiSbeit bciab bie

Boefic ols ein apielgeiig für bie Ifiitbet etflörte. Sieie S«'*

nun gob bie günftigfte Botbebingung für BoUaite, bec

butd) jeine Scmcglicl)fcit, feine Äruchtbarfeit, feine Biel*

ieitigfeit allen etroaa gu bringen mußte. Ginen neuen tta*

gijcbeit Stil gn ftboffen, roat et fteilicb nid)t tm Staube;

bie Blenitbcn aber, bie baniol« im ibeater äetftreuung ober

Grtegiing iuebten, begehrten gat nid)t banad). BoÜai«
begnügt fid) alfo mit bet übetfommenen Sptatbe, niie fit

ihm bet Dot aQcni bemunberte Dtacine oererbt bat. ^ui

baß Re bduRg unter feinen .dänben, bie feine neuen fteimi >

fäen fomiten, bürtet, abfitafiet unb teiborifebet roitb. 4bn I

et oetfügt aud) über bie ,täbigfeit, für Bfomeutc fün(tlt4t
'

©arme gu etgroingen; mit oboofatoriftbem ©efebid gteijt

et in ben Stoff, beti ihm ba« Iagc«intctejfe bietet unb läßt

feinen Betfonen pointirte unb empRnbungStettbe Sitobtr.,

mand)mol oott etbißenbet Bctebfamfeit ou« bem Bhiabt

geben, bie beim Büblifuni immer ben riebtigen SRefoitaitj-

hoben foiiben. Biabomeb'« RainTtienbe aufftacbelung &iben'«

gum Btateimorbe luitfte, oom Sibaiifpieler Sefatn gefptotbef'

erid)üttetnb. Sie'et ©itfiing ©tunb unb ©efen, gißlleiiti
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baniit bie littcrariidge unb iojialt Bebnitunfl iioltaite'b ^at

£a ^arpe in tineni fnoppen unb idjlaflcnbtn Söort djarot«

tfrifirt: ,9Jian fllaubt ^tebigten bcrSiignt in i(böntn Serien
ju Denie^men.*

6o beid)oifen fiiib bie reiiften Siüdjte bieieb erften

Sernopb-Sonbe«, beten ©enuß für bie IjinberntBteitfte unb
iaute SJünbenmg buteb TiJidjt unb $om ben itrebenb

üd) Semiibenben entiebäbigt.

gelif Soppenbetg.

Pnea 1?H{.

Sie Silber uon Sota $iß iinb garbenbid)tungen unb
jiuat nid)t nur bie frei eriunbenen, ionbem audi ihre Sor=
trötS. 3bt goibenrinn bat Rd) untbr itanjäfiidjem Bin»

fluii entmirfelt. Sie roor Sdjüleiin non BotriÄre unb ift

noeb iebt, obroobl ieit einigen Sabren in Serlin, Stitglieb

ber Satiier JlOnitletgcineinicbaTt beb Champs de Mars,
ienet Seceiiion, n>elcbe bieien Scinnier an unterer Setliner

«iibitenung ntb betbeiligen unb unietcr ÄBnitlerin im
Jtampie iflr ihre anicbouungbineiie ju Jöilie fommen roitb.

8 ui eine Beü» n’o bie Staler gu roenig Staler maren,
iit eine ioicbe jjeiolgt, wo bie gortgcidirittenen es auSidjIieB»

lid) ftnb unb mb nur iflr bie maletiidien Bigenidiaiten ber

Singe intcreiriren. Sota ^tiß gebürt ju biefen gort*

geidjrittencn, ober fie tcriöbrt nid)t, wie wandte Slnberen,

bie Rd) übet bieSangweiligfeit ibre» SiobeUb bamit trüften,

boii Re uon bet gatbe beS Staates unb ber ^-mut aub»
gebenb, nd) ein gorbeiiptoblem (teilen, ba« fie rein tccbniirii

lüien. ohne fid) um bie otine Seele, bie Re in biefe« Sto»
bleni etnipenen, weilet ,511 fümmern. Saju ift Soto $itj

eine gu gewiRenbaite Äiinitlerin, unb ihre BmpRnbnng ifit

bie einbeitlidte SSitfung eine« Äiinftwerf« ift ju jebt aus»
gebilbet, al« boR Re nid)t ipre eigentlidte aufgobe, bie Sat*
ftcllung einet Serionlicbteit, al« aiiSfjangSpunft unb Jletn

immer behalten ioHle. Bfot miiten ihre Silber oor allem
Ol« gaibenbatmonien, aber in bieien ^tatmonien flingt bodi
leiic unb intim eine feine unmittelbare BmpRnbung bet

batgeftellten Serfünlidtfeil mit 3hre gotbe ift eint weiche,

Itbenbigc, beieelte. 'Mit ba« Sctnenleben be« Slenidien, io
ibt fie auch bie 8uR, bie ihn umfängt unb ooii feinet

ebenowärme erfüllt ift, wiebet.

Sie Slalerei hat erft in ben testen Sohtjehnten ge»

lernt, ben BinRufj be« leifcn Spiel« bet 8uft auf bie 6r<

iditiming bet Singe mehr ju beachten. Re »erbanft bieien

gottithtiil einet iut liieren auffniiung bet 8iditer(d)tinungen
unb e« geht bamit eine feinere Bntwicflung be« gatben»
finne« .{lanb in ctianb. Sie 8uft lüft bie Sdiärfe bet Um»
rilie unb bie geitigfeit bet gorm Itiie auf. Sie äiiditmoler

(eben biefen giiiRuB nod) ju wenig unb bie Slalet in ihrer

gntbederfteube oieUeicht ^u uiel.

Sie greiibe ift berechtigt, beim für bie maleriidje

SSirtung hat fidj bie 8iift fcht bcouchbar erwiefen. 38er
Reh in ein iolcheS Sorträt oou Soto .^ih wie ba« ber grou
D. S„ h'nringeiehen hot, bei bem bie 8uR ben ganjen fUaum
btt Seinwonb eriüüt, alle Seine weidj uerbinbet unb belebt

unb fo Diel ju ber einheitlichen ,piiamnieiihängenben iBiifuiig

ber gongen ÄoinpoRlicm beiträgt, bet wirb bod) einen gang
eigenen moleiiicheii 3ieig einpRiiben.

auf ber anbeten Seite uetlührt ber ginRufi bet 8uft
leid)! gu Derichwinimciibct Sleidiheit. auch Sota .Jiitj

leigt eine abiieigiing bagegen, bie gärten, bie hoch eben»

lau« in bet 3iatur iinb, gu jehen unb miebergugeben.

SieUeicht Derträgt fich bie grobe, fövperlichc SBirflichfeit

«Mit mit ben ieincti gatbenhatmonien unb fie opfert biefe

art SBirflichreit, bie mond) geringerer Äünftler beRet erreicht,

bem gotbenteig.

Sofüt geidjiiet fie Rd) butd) eine feht einheitliche 'Bit»

fung au«, gu ben Slaletn, bie aUe Sheile glti^ au«iühcen
unb bie aiiimerfiamfeit nach allen Seiten obgiehen, fteht

fie im bireften ©egenioh, aber auch gu 8enbach, ber nur
ben Äopf unb gwat ben geiftigen auibtud beä Äopie« bat»

(teilt unb bie gigut meift im Siinfel läßt, bei ihr nimmt
bet ®tab ber auSführung ftufenweife ab, fie hot einen be*

itimmten Sehpiinft, auf ben ber Slid gerichtet ift unb nach
bem Rd) bie 38itfung bet gan.gen jfoiitpoRtion gufommen*
gieht. Sie Umgebung, bie .Rleibet be« Slobellä Rnb ibt

ber gatben wegen wichtig, aber fie werben bodi unter»

georbiiet behonbelt. Streben geht bahin, boR ba« Silb
möglichft ohne 3teft iii ber maleriichen 'Bitfung aiifgeht.

Ba« nicht in ben unmittelbaren ginbtud bineingeht, wirb
geopfert, auch bie .öaltung bet Setioneii ift nod) bem
unmittelbaren ginbrud empfittiben.

3hte ^orträtfunft geigt am heften ba« Silb bet grou
D. S. Sie garbenftimmuna, burd) bie 8uft au«gebreitet,

gieht fich au« bem gangen iRaunie um bie $erfon gufommen
,}u einer einheitlicbeii 'Birtung, bie oon ihr auügugehen
tcheint. 3n bem feurigen Jtoth be« Äleibeä, in bem wcicheir

Siolett be« pelgbeiehten Sfantel«, in bet etwa« gelblichen

gotbe ber .feaut bei blihenbweiBcn gähnen unb bunflcii

äugen unb booten, ja noch in ben Slumen be« Sothaiigs
unb bet Sapete ftedt etwa« oon bem Beien biefer grau,

ba« fid) unferer Sinne bemächtigt. Sagu bet momentane
ginbrud ihrer Haltung, bet wiegenbe ©ang, ber feitwärt«

geneigte .(topf, ber fo feltfam oergogene, räthielhaft lächelnbe

illunb, bet feRclnbe Slid unter ben etwa« geieniten 8ibcrn
unb, last not leaat, bie üppige ^nb, bie über ber bloßen

Stuft Rd) in ben Selgbefoß be« ’Ulantel« eingräbt. Sion
fühlt Re faft, bicie ^>anb! 60 meid) unb buRig ift biefe grau
oeniolt, baß Re fauin noch fätpctlich, ionbetn ioft wie eine

gticheinung unS entgegentritt, gu iolcher großen Säeichheit

hat bie Walcrin wohl bie fareifireiibe, einfchnieichelnbe

''lotur be« ’BlobeH« uerfübtt.

Sei grau icefule ift garbe unb C^altung überein»

ftinimenb fälter, auch fefter gemalt, ba |ie al« eine mehr
abgeid)loRene Slatiir erid)cint unb bie Äünftlerin ihre 'Mol»

weife bem fDlobeR anpaRt. ,&ier geht ba« Streben nach

einheitlicher Bitfung fo weit, baR Rd) bie jbompoRlion faft

nur auf Söne berfelben garbe, ©tün, befchränft. Sie §ol*
tung ift ruhig, ober bi« a«, wie bie Same auf bet Äanle
be« Sopba« fiRt, ben rechten arm auf ba-s 'Colfter aiifitüljt,

ben langen Cberförper getobe hält, wie un« ber jfopf mit

bem ipiRen Slluiib unb ben groRen äugen liebenOwücbig

anffeht, ift momentan empfiinben.

'Hoch weiter geht Soro $iß in bem Seftcebeii, ba«

ganie Silb nach ber borgeftenten S-’tfönlichteit }u gefiolien,

in bein SafteD, in bem Re eine eefige lange Sllabcheiigeftalt

in eine SibIiothef«ede geiwängt hat unb fchon ourd) beii

!Haum wie butd) bie ^laltiing, beionbetä bet .^lanb, bie ba«

ftinn hält, gefigfeit unb ,'öetbheit ols ©riinbton empRnben
läRt, aber bod) ift biefer ©runblon bisfret behanbelt, fo boR
auch bie geinheit unb Slachbenflichfeit be« SJIobell« gut

©eltung fommt, ja in bet grinnerung al« ber intimere

Soll obfiegt.

Senfiblc (gtaueiiiiatureii, bie fid) gut netuö« empRiiben
laffen unb beten Säefeii fid) in einet feinen gatbenflimiiiung

wiebetgeben läRt, wirb bie Äüiiftletin mit Sotliebe malen.

Son ihren frei erfunbeiien 'Silbern iinb bei unS bie*

jenigen rm belaiinteften, melihe 'Sluttcr unb Äinb bor*

(teilen. Sie 'Blutter fleht ober RRt, ba« .tfinb iimioiigenb,

im gteien, uon ber 8uft gart uinfloRcn, gwifchen Slättern

unb Sonnenfehein, unb inbem bie Äünftlerin fid) an einer

ähnlichen aufgobe wieber unb wiebei oeriucht. runbet fie

bic .ftompofition mehr unb mehr ob. Sicie gtouen mügen
'Blülter fein, aber fie haben bod) etwa« 'llläb^enhait herbe»

behalten unb foRen ba« Äinb ein (Icui wenig joghoft an.

Sa« anichmiegcii be« ÄinbeS im ScRlai habe id) nie
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rüftrenb« batgeitellt Rtitbcn alä in bem Silb non 1892
„Sleep. baby, sleep“.

8lu(ii bo8 991umen< unb $flanj(nleben empfinbet 'Sora

iebi unmittelbar. Sin ‘'lJtäbd)en. bab mit leinen .^änben

ben Sriieber io 5 art aniöfet, loie jene iDliittet il)re Äinber,

mal jüngft bei Sdiulte aueneftelli. Üiii bem lebten Silb.

bo-j loeben iilt ben Variier Salon nollenbet ift, jeben mit
bo« ©albeSroeben unb ben 5DJalbebiit)ntten, bet iietj ju einet

bömmrigen Seftalt mit biafien ntogen fluflcn oerbiditet.

ßmiidien flerabe aufidiiefeenben Slröudieni ftebt narft ein

mtöbeben, {d)lanf unb biettjam loie eine @erte, mit bem
Ellbogen gegen einen bilnn'en Saumftamm gelehnt, bie eine

fionb am i'iadcn, bie anbete über bet lütuit jiim ^lal«

ctboben. 9Qeb ift grün, ond) bie nadte (ficitalt in ben

tSklbebidiatten gebüUt, im $limmem bet Suft peiidimim-

menb, nur bift unh 5>o lenditet ba« non meit ber burdi=

iiefembe Sidjt, bai bodj üllleb mit ieineni Seben eijflllt.

®ie Ätait bes Silbe« beruht in bem ‘Jiatnr« unb noch mehr
in bem SdjBnbeitägeiflbl, mit bem baä Sieben unb Sieben
non üuft, 8id)t unb Blättern batgeiteUl ift. Sie« geben
unb SSeben roirft gerabeju etgreifenb.

Soro $ih ift eine ftünftlerin, eine gonje Setfönlid)fcit,

bie, nad)bem fie bei ben itian.)oien 3ed)iiit unb Seicbmad
entinidelt bot. ihre eigenen Siege gebt. So fehl igt bie

Sialutroobtbeit bet 8id)tetid)einungen am 4ierjeH liegt, bie

.fliatmonie bodj nod) mehr. Ser Satbenreij ift ihr bie

liauptiadje. Sähet btaudjt c« ,)um aietftönbmf) ibtet jtunft

einet maletifcben Setanlagung, loie bei bet füiufit einet

murtfaliieben, ma« nid)t ^ebetmann« Satbe ift.

33. Siettid).

3Ettrdiriflcn.

(Eine rojialbemoliralirdic Pcnlifdirift.

.l^rruiii'clK Jaferi'udMr'.l

ber ,$rtu^tfd)cn mad)t )uin lAbttucf

tifier etnr ^iDTbrrneTfuTi^, tu brt t4 bag. ittir b«m

„IJötipättd“, fl) b<r bee iJro». Utlbrüd fiii

Aobolb ein 9(ftenftfuf auf ben ‘Xtfd) ßebradjt ^at. beffen 9(utor unfcbiuer

}u erfennen f(L Xatirt ift bte oub ^Andjen iinb tbrem 3^*

^att nadb foQ fie beit Oiebanfenflono einee fa^ialbemoftiitsfc^en {fübrer^

lotfbetfleben, ber über bie ,3ufwnrt feiner eifteiien l^artei Rtb unb feinen

gmmben diedienfdjnft ablegt.

2>iefer 9teeben(d)üftdberi<:bt entbäll oiele SabebeUm, bie nAiliterne

fo)lolbenn)Frat(f(be jfApfe toobl beitfeti, mettii fle fie aud> roeber nieber,)u*

ftbretben nod) lagen siegen. fB^ag bie S^eröffentlitbung brr «^reii^i*

fd)rrt Sabrbßtber* baber nicht au# einer fajialbemafratifiheii ^ebrt

ftammen, fie föiinte rcd)t roobl oon biefet ntebergefdjrieben fein. (Sin

grfd)idlet @eban[eiilefer bitt feine ^enbaebtungen nicbergelegt unb

bte lauten im iSefentUihfu folgenbennafien : ,

f^te Srage ift, niad bat bie <S'OjiaIbemofratie Dim ber 3nfunft ju

etmorteiit JRami man auf eine fKeoulution, auf ben (Srfolg Don ^tragen*

fäntpfen ®ei»iB «Owr marfchitt, unb bie mobemen
£>a^en mad}<n jeben fUiberftanb fo gut reie unmöglich; nirQeidit bäifte

man einige Entartungen tAr bie älteren 3<^brgänge, für bie t^anbiDebr*

leule begen; aber fie finb nur im itaQe eine« üttiege« in grogrr »^obl

unter ben gähnen; unb ba§ brr näcbfte Arieg «ugleicb ein 5tamp' gegen

iRu^Ianb fein toirb, ftbeini lid)^; tKii^lanb luirb aber aud) bie

^UifialbemDtTQtie marfd)iren. Xic fUfeinung greift baber aud) immer

neiter um ficb, bag bie 'ii'affe ber «ofialbemolratie bo« angemeine

^timmteiht merbe fein müffeii unb nur fein fünne. !Z*ie gtoften (Srfolge bei

ben Labien ftheineii biefen £}eg ju loetfen; aQrin oud) biefe iSrfolge

finb Doch roeniget juIunftDerbeibenb, otö e« febeinen lünnte. 3nt din*

^Inen merbm barauf bte Sablergebniffe burebgegangrn unb gezeigt, ba^

bie i^bi ber fiebnen Sßablfreife für bie ^o^iolbemofratie faum mehr

al« elf finb; bann fommen eine Un,)abl non SBablfreifen, in benen man
nur mit ganj febmoeber ^tajorität gefiegt unb im Uebrtgm ierplitierten

fld) bie stimmen. (Sin Umfcblag ift unter biefen Umftänben leiiht mög*

li<b; ein gefebieftere« Operiien ber bürgerlicben Parteien fann ben

8o)ia(bemoFraten jablreidje Sabltreife miebet entreißen.

ttn einem Sjoblfrei« mirb eingebenber bie dHcbtigfeit biefet 8bt>

febauungett bempnfirirL (Slberfelb^Sarmen ift eine ber ältrften Stamm*
biirgen ber Sofialbemofratie; fie fonn al« Xhbtib bm Si$ mobetner

Otroginbuftrie gelten unb bo<b erbtelt bie SD.^ialbemorratie bei ber

.t>auptroabl 1698 nur 19U05 Stimmen, ipöbrenb alle onberm $orteicn

lufammetigcnommen 21 603 Stimmen erbiellen. Senn ba« in birfem

'^'Ublfrei« inäglicb ift, beffen angebäufte tftrbeitennaffeii bie 6ojialbemo*

Iratie unuutrrbrotben feit bearbeitet bat, rood ift bann im AU*

gemeinen ,)U mvarten.

<Sd erfebeint olfo (aum au«nd)tdDoH, bag bie Sojinlbemofrotte

über eine uerbältnigmäiiig immerbin nur Heine Anzahl fBianbate im

.'Kei<b«tage binaii'^niätbft; tritt aber einmal rin StiQftanb ober ein ^üd*
gang ein, fo loäibft bte Olefabr, baf( bie Stimmung flberbaupt um*

ftblägi, unb bem rapibm Auifihmung ber .RerfaQ fulgt. mie bet ben

(f bärtigen ln önglanb. (Se göbe eine 2Röglid)feit, eine folcbe (Snt*

micfliing }u oerbinbem. fojialbemofratifcbe ArbcHrrfebaft mug oer*

flArft merben rinerfeitö bur^ ben tbauemftanb, anbererfelt« burd) bie

^eife ber ^aib einer 9tid)tung beffern ficb je$t

bir Hoffnungen. X>ie füblt fid) mie bie Sojial*

bemofratie bur^ boe Uinftur^gefeg bebrobt
;

ba« Umftur^efeg

bad biele Senbung oorbeceitet bat, (ann ober logifdKnoeife nur brr

Anfang meiterer reaftionärer iKaftregeln fein. 2)ic jioeitr Eappe mub
bie Au'bebung brö aUgemrinen gleid)en unb btreHen Sablrecbt« bilben.

Ellen polttifd)eii fKaub mirb man bamit nicht nur an bm fojiatbemiv

fratifeben Arbeitern begeben, fonbem an Xanfrnben, bie btöb^r feine

Sojialbemofratm mären. (Sine u(tramontan>rea!tionäre H^rrfCbaft in

fXtuifdjlanb mürbe niitbin ber fdjroffflm Oppofition gewaltige Waffen neuer

lldmpfer ^ufübrrn. unb rornn ba« eiiigefibTänfte fCUablrecbl bie Sopal*

bemofratie Dor ber Oefabr beroabri, aUmdbUeb )um Sottigungepunfl

ihrer AraH ju gelangen mtb bann bureb Wuiblofigfeit }um )Küd*

febritt unb IterfaU, fo bringt anbererfeil« bie Abfebaffung be«

heutigen SBablrcibte« ber Sojialbemofratie nicht nur ben (3iemiim neuer

Witfämpfer, fonbem bie ^abl biefet Anhänger, bte nicht mehr burd) ba«

SBoblrecht fontroUiri merben faiin, mirb m ber ^bantatie, bie freien

Spielraum bat, noch über bie ^irfUebfett binou« fabelhaft tuoebfen unb

einer !|krtei, meliber bie ifufunft 4u gebären febeint, ftimmen immer neue

Waffen 3u. Senn bte ißerbÄUnific fo präi>arirt Rnb. bonn oieUfiebt

füiintr ber Xag ber Sojialbemofrotie einmal anbred>en.

3n biefen Auefübningrn ift eine ,)meifeUo« richtig. fXie So)iol*

bemofratie lebt Dor ÄÜem oon bm gebltrn ihrer Wegner; einer biefer

gebiet ift ba« Umftitrjgefeb unb ber oerbängnigDoUfte gebier märe

natürlich bte ^efetitgung beo .^eiihätagoroablrecbl«. Aber leiber fteben

beute bie beffen nicht fcbfedjt, brr borauf rechnet. ba% bie re*

gierenbnt Streife gebier auf gebiet begeben iDrrbrii.

gür bte tHebaftion beftimmte Wittbellungen. Wanuffripte, |>i

Kejenfion beftimmte iSücher unb brrgleidten bitten wir |u fraben »•

eine« ber Wilglieber ber •••

Dr. Xb- ^arib.

Xbistgartenftrage S7.

Dr. gtatbOB.

b ’3ülomftTobe 89.

CcnnitoctilliäMX Rtbcltnir: Ctte Qölim« in StiCin. — Sruef von ^ @. 0<tia«Rn in Orrlin SW.. musbllTitkt
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Die Hatiott.
! für J^oliiiü, Bolftaroirf^fifiaff uni) ^tiftrrafur.

j

Setouägefleben non Dr. Bact^

.9omniitfion«*SnIa{{ Doti €. ^«mAiis in S«rlJn SW., iB^uttjfhaBr 8.

Sciifn Semtabtttl) ttldjHnf rint Summrr 90H Bo^ni ( 1 B >|6 9tifrci). I »eretn« bei 9etrenbim0 onlrc Breupbanb it) Biftth iltrrlich <4 B)ct)i «itciel-

IbsRneminfBptri» fttr BcuirdiUnb unb 0 tBetecii^*Bn 9 «en beim
j|

üliiUiii.p — SnfrTtlpnsprei« pro 4*gir|iiil3 inrCpConcI'3ril> 40 ff. Buttiigi

•rfugt bUTiir bit foß (intL foSAnffciplag) ober bunb ben BKdtbsnbel t 6 BUi.
.

otbmtn«BrJlnnenern-€xprbUionrnnnbbu€xpebili(»n)irrB«iiiinl9.^.Beiiiian>,

lUTliib (8V« Bk. oUrleli«I|Cli4i). fät bie «nbern SSnbtr bea IPrIlpoR-
||

BnltB SW.. BealblttaJtc Hj rnlptgrn.

2>ie 9iotton ifl iin $of4«Uungß'datalo^ pro 1891^ unter Nr. 4717 eingetTagen.

Jnl)«lt:

SodKMflbrrfid)L 9on * «
*

$er oigentmildie SBöi^tungoroei^eti. Son jt arC .<oeliferi(^.

i^unoo Areptag «t ben i^t^ter ber •Geber" über bie Um(tur)DoTlogc.

94TlnnienMbTicfe. XVIII. Con Proteus.

7kt neuere fpantfi^e 9ioman. iQon ^rbr. Sd)ent d. li^tauffenberg
(öiönr^en).

, ^rne Dficnoanbrruni im l)on ^Benno iHAtienouer (^ann^rim).

Subolt Ge^r. «Jon 3. 3. ®aoib (©kn).

^erttner Xf^eatrr: ®ie gäflertibuU. 3Jon (Stuft ^cilborn.

l^islmtcbe ©trfuRg bei ^ic^tel. Son 3. 10.

ttr Bbbrtuf )ön«tli<brr iß JtritiiRAca un» 3*irf^brftleB RfkaUrl, Hb«b
R« mit TlngalM bn &u<0 e.

PoItHfdp? IDodienüberficbt.

. ,

liolitn mir un« im Stteiii mit iKuBlonO unb
j^freteg tembjelia ben ^opflnern in ben 2öeji ftefteUl?

,

Si^ meitcre Soge finb für bic erörtenm« birfer ivrafle in«
'Onb negannen, unb roenn man mit aflet Soiqfalt nod)
ßllfn Rrttumtnten aiisfdiant, bic jene ooebringen, meldie
biete ^olitit für ouSgejeidmet ballen, jo jifebt man bie
Tolgenbe Rn^abl non @lrlinben uiib @riuägiingen an« bem
dbdungemeeT b»tnot.

3ettrmeld)e bie ^laltung unterer Siegicning guftiwmen,
wegm fitft auf bte großen ®efid)t«punfte ber nUitemeineii
volitif jii berufen, locmt man bic irabcnid)cinigfeit ibtet

I Srgumente in Sejiig aut bic .'öatibel-jpolitif nad)iiieift, unb
für bie aUgemeine ifolitif bn« ©leidtc bartbnt. fo

wetten fie mit flugettt au.ieii,pDinletn auf bie ^anbel-ipolitif
bm. Siete Scrmijdtuiig ift ooin Uebel; trennen mir.

Älfo; .Urtfere Cianbeloiitteteffcn oerlnnatcn toldtc« Slot,

8‘IWl.*

Sie engliWe unb bie omcrifamitlte llrefje, loeldtcr auf
btifent Sebiet eine feine Sleurtbciliing«ftnjt nidjt fehlt, bat
eilte Bipede Stü lUt Uebcrlegimg gehabt nub bleibt nod)
tonn habet: Sie engliidteit iinb amctifaniidicn .fionbcl«,

mtncpoi »erlangen ein i^iiiiditeiton nirt)t. Slian faiin bin>

üufügen; €o' mcit man and) berumbbrt, bic au«ge.teid)ncten

Äenticr bet oftafiatifeben 'BetbäUniffe bet un« in Seulidb
lanb finb genau bcrfelben 9iifid)t. ai« ein au«bcud bietcc

anftbauungen ift eine Buftbrift an bie .'BJcfet.Peitiing- ju
betraebten, bie ein lompetentei Sremet jtouTmann Per

öffentlidtl bat. Jn biefen trefjliiben unb oorfiibtig fad)>

lidben au«jübrungen ift )u lefen:

„©eitler dtarftl^rilf (onnnt für brn 6riitfd)tn .^anbrl barou«
crtciadtlen, bofi 3>iP<tn bie brtannirii ^^ebenlbebinaungrn enoiifte?
Slbfotut Feine! ftnbereileitl fonn bem beulfd^eu .^anbel feinrrlei Vor*
lf)eil in Qbino felbft rruHirbten, no4 f<inn uni d}inefifcf)rrfeite ixminb*

entgcf^naebra^t iDerbm, bmn burct) Srfärmortung unterer' .'>(et|te>

ning loirb muBlonb im fRorben (Sbinal unb f^ranFreid) im €öben teö«

(eiben eine umfaftenbe tenitoriale ^rgrö§etung rinbeimfen. Glaubt
man inbeft'eti, bob ^apan burdi feine unteren ^anbcl mit
Oftanen unb ganj tpejieO mit (Sbina beeintrdd)tigen (dnnte't Ofanj ge*
loig nic^l! (Serabe bol (äegentbril ift ber f^oU, benn babun^, bog oOr
an iugeftanbenen (ommerftetlrn Sort^eile aun^ för bie europäi«
fd)en (Kro^mäditr. ebenfo loie füt Umerifa^ burd) bie mit (Sbma ob*
flcfd)[offriirn ponbeUDertröge gältig finb, kbit ftber VnbaUlpunFl 311

beraitiqen ^Beforgniffen. ®dmmtU^en .i^anbeUoerträgen liegt bie ftloufe!
,bet metftbegünftiglen 'iRatioti* itu Qirunbe, fo bog Deuifdjlonb ipso
jur« baffelbe 9ted)t in ollen Zbeiien tote oOen onberen tBertroo«ftaoten

inftcbl."

Sonn beißl c« übergebenb out bie ESitfungen be«
geieben« pon Sbinionofefi im ^itiblid auf ben Eleltbanbel:

•SefdjrAnFting berLikiu tuxes, in iFierbinbung mit mehreren neu
)u öffiietiben päfeit, ift gleicbbrbeiitenb mit einer ungeobnten (^iitioid*

liing beo ponbelö, unb mon überfebäBt bie ikiftungofdbigFeit

für eine lange, lange febr bebenllitber ©eite, menn ongenommcn
loirb. boh beflebenben unb nod) emdjteiiben l^abrifen jemolo iiii

Staube rodren, au^rr bem eigenen ^Bebarf bol grt>B^ immeni bevdlferte

Gbina oudi nur anndbenib uerforgen )U fömirn. . . . 'I)uid> nickte

(Dniiten iinfere .^anbeleuuerrfieii metir gefd)i)bt unb beffer befdrberi

loerbeu, oll biird) bal oon (Srreid'tr, meil el iinö in gteidiem

fWoft'tabe ,iu ('5 nlc fommt, aber gefdtjtbet roeTb^'n fic burdi anii|apaiin\tic

StTdmimgeit, loelcbe bielleid)t burd) bie ^Jatitif geboten, aber auf .vtpüeu

bei (janbfli luirfeti müivn."

Unb iPcr fonn über eine foldte Bolifil ber ?entjd)en

lad)cn?

.(iiiltl,i?i& icfwfll lidt beöriitoif'f IWrlbfil.? tu unferem nrufteu

«(pubeii, unb e« u'irl> unter llmitLiutifn eine lann«' .'teil pergrtj.'U, eae.

jeuiite ii'ie&ei |u gmiinilrii, rou« ipir iettl Den un« itubeu."

Sa« ift »cn einem Skaftiter oertrelen jajt genau
betfelbc ätaiibpnnlt, ben mir in bet ootigen SJummer ein.

genommen buben, nnb memi untere gnfoimotioiicii gii.

treffciib iinb, fo beult mon nid)t nur in Bremen io.

jonbcni man brgt ganj entfpredienbc aiiiicbtcn in ben anbcreti

Seeftäbten imb itbetoU im .ftteife gebilbetcr Äauflciite; nnb

bieje 'Siäimcr biiriten ctma-J oon bet 2od)e uctflebi’ii unb
ihr Uvtbeil ift «iclfad) geidjarft butd) bn-} äntae'fe be«

eigenen ®dbbcmel«.
Sie Betnn1)titngcn jener .(treiie, bie umnitlell'or nn
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bem oftaliatiicben ^lanbtl betbeilint finb, eiidieinen aber leiber

nur )U beRiilnbet.

8ub Xofio lient ein Seleniamni soc. nelcbeS über

ben Sinbrud ber bei btei ?JlS^te berid)tet;

jene Sepejdjc oom 26. Üpttl lautet:

„Xie faieriKT trU^rapblTte 9lad)rid)t, b«trfffenb bie .^aUuii«) bn
flr^enübrr brm 'Itrrtra^e Don ^tiimonofrfifrTfgt b«rt brn iiipanifcbra 3taot<ii<

moniirm frine nnftrn Sfiorgntf^r. Tif i<orbft)olU 9}u|liinMi,

unb j^roiifi«id]e finb grionberrt librrreid)! roorben. b<bt b^rbor.

bat: bte ^rrrinigtrn i^taalen, Crftrrrrid} unb Stolim frtnr (iinwoibungm
erhoben hoben, nx-nnqldch ihte l^nlereffen in bem DorUegenben jj^olle

nicht geringer ftnb alb bte TetiUcblanb^ unb (tranfreichb.

2>te Rollung <X*eutt<hlanb0 ift <b, bie bie gi^Btr Crerrgung berDot*

gerufen hol.

3<tpan oerftebt nicht, bag Slieutfchlonb, toelched behilflich geiorfen

ift, bie japaiiiiche itrmee bem iu utochen toad fie ifl, heute boe

^anb um bte Qrucht feiner <>£iege bringen toilL

:^Qe Si'elt hier hot >{uirauen ju bem ^etunben 2inn unb ben

guten Sbfichten (inglanbe unb ber Cerrtnigten Staaten“.

®ie(e $epeid)e jeigl jenen UmidjMunft bet Stimmun«
in Sopon, ben mit Dotaubjobe» , unb atS beten itotpe mit
®eutld)tanb bte iKotle beS VtUflethiaben füt Stugtanb leibet

fltaubten proptiejcien ju müiien.

3iun ift es Ronj unjroeifelljait, bafe ^anbcl unb 3n-
buftiie joicbe gdiläpe pebulbin tiaaen mOijen, menn übet-

miepenbe potitiidie 3«tereffen ber @e|auinitbcit ®cutf:^Ianbs

bas netlanflen.

®ie fteljt es mit ben aUgemeinen politijdien Snteteffen?

ßu ben politiii^en ned.lcifunftftüdcn gebürt eS, bag
man bie Qtobetungen 3spanS in ^l)ino mit bet Stobetung
Don ßljag-Sotbtingen bunt) ®euljd)lanb in $ataQcle ftellt,

unbalsbatm mit allem edjaitünnbießuläjjigfeit biefei$arallele

beftieitet, ober bie ßuläfiigCeit bettelben bemeijt. So lejen

mit in einet moftletmogenen $atlegung bet ,$(otionol<

ßeitung*, ber gtoge Untetid)ieb bei unfeten ßroberungen unb
ben japanijd)en befiele baiin. bag 3span an Sanb mcit

ine^i Sluabratmeilen oerlangt als mit Detlangt ^aben.

itSenn biejeS Htgument bojii beitragen foQ, als üiedit jeitigung

Dt uniere .{taltung im bcutjdj'ftariAbnidjen jltieg au bienen,

0 ^at bie ätmine in Marryat's ilidshipman Easy jeben«

allS Dolltommen rcdjt. ®ie jagte aud), als man mit einiget

ßntrflftung il)t Dot^ielt, ba^ jie ein unetielidjes .ttinb Ijobe:

Äbct cS i|t nur ein gaiiA fleiiieS.

Üton einem politi{d)>tcaliftiid|en Stanbpuntt aus loQtbe

man jagen: glätte autü 3oDsn meit meniget ocilangt, als

mit genommen ^aben, gleidjmobl niiiBten mir jolmcr gt>

oberung enigegentteten, menn eS iinjete looljleiroogenen 3ntet=

ejjen Deilongcn, unb mag Jcpoii noeb io oiel Sertitotium

anneCliten. mit joDlen tiop aller übel angebtadjteii l)ifiD‘

tijd)en ^atoHelen uns nidjl einmijdten, menn nitbt tcalc Jntci-

e])en uns boAU Amingen.

$aS für ÄtQnfteidjS (tifnnbfdjaft

liegen fömien, ift babei längft in 3iaud) aujgegangcn.

Sialütlicb; es gibt in Jiranfteii jelbft nur ein cinAigeSein>

flußteidicS lölati, bas bie i'olitif ber eigenen tüegietung

tefolut Dertritt, unb bicS ift boS oifiAiBje tblatt eben jenes

ÜJImiftetiiimS, baS bieje ^Jolitif butdiiegen miU: bet , Jemps“.
(Jine joldie Stfige in ber öffentlidieii ÜJiciniing ijt taum
eine; aüe anbeten SBIöltet jinb lübl, AUtüdbaltenb, obroat.

tenb unb gegen bie jt'oopeiation Don Dinjilanb, lytanlieiib,

Seutfdilanb mijjtrauifcb. öngjilidi obet liöbnijd).

ällfo in jjtonfteidi boben mir feine lirobetiingcn

gemaebt.

aiicUeidit in 3tuj?lanb?

Sjotlönfig gcmiB; ober für mie laiigeV

iKit büben augcnfdieinlitb JHuBlanb als ber mirllid)

Icrtitotial intertjfitten Üliad)! einen Xienft etreicien; biejet

Stciijt bat aber mal)tid)einlid) nur bann eine reale iöebeutung,

menn ibm roeiterc Jienfle unb AtDOt Don gang anbercr Art

jolgen; joId)e, bie nid)t Don itapiei finb.

$ie Slellamotionen bet brei fUiäditc finb in iolio ab-

gegeben iDOtben; ncldie ©iifung fie bort auSüben, bängt

Don einer cinAigen ärmägung bei japaniteben Staatsmänner
ab. Sie metben fid) fragen: &as folgt auf bicie Sdiriftjtüde?

3ft 91u|lanb bereit, binter feinem 'Blemotanbum unb au befitii

UnterftüBung Äanonen, unb A'»«t gelabene, oufAufabtenl

®ie ^Dtcreffen fttuBlanbS finb Diclleiibt giofi genug, um
eine foicbe fUiäglidjIcit benfbai eritbeinen gu taffen; aber

SiuBlanb ift im 9ugenblict in Oftanen noch nid]t genügenb

gelüftet, unb eS märe ni^t imbentbar, baß bie Japaner
in ßtinnetung an ben ruffiid) türtifeben Krieg bie Kübnbeü
beioBen, mit bem oftarmtiidien tKubtanb allein ben Kampf
aufAunebmen. Ob fie cS tbun, miib Don bei meiteren &
roägung abbängen: 3'* Srantreidi unb ift fetbit ®eutfd)lanb

geneigt, mit gelabenen Kanonen gleicbfallS aufAUtreten. iriant-

teid) Übt in 'JDtabagaSfai feft unb irrantreid) tünnte febr böB*
lidje Uebenafd)ungcn in Stfrita erleben, menn eS iitb audi in

Oftafien bänbe. f)2id)tS ueirätb, boB für ein berartigeS abenteuet

bte üffentlidie fUteinung in (tianfretd) aud) nur bie geiingftt

Dteigung bat. Unb ®cutfcblanb? 'Bofüt foUten mit

{ämpfen» 5ür .feonbelsintereffcn, bie nid)t in grage lommen,
ober Diellcicbt für riiffifcbe 3Dterefieti. bie freilitb in jjiage

fonimen.

'Jtod) eine jjiguriit im Spiel: 6bina. Birb 3apan es in

Itcfiiig burd)ie4en, baß bort bet -ytieben rotifi)irt roirb, unb

bat! baburdi bie japaniitbe Stellung eine meitere j}eftigung

erlangt? Sud) in bieier SeAiebung eritbeinen bie japaniteben

aiisricbteti iiid)t getabe übel. Ubtna ift oor auem rube*

bebütftig; bie ®i)itaftie müBte bei einer j^ortjebung beS

Krieges bie balbige äroberuiig Don iiefing fttrd)ten, unb

fcbiDetlid) haben nad) allen unb neueren ärfabrungen bit

(ibinejen befonbetes ßutraiien gu ber UneigennüBigteit fran-

gSriidier unb rufrijcbet 4>ilfc.

ßS ijt ja gleicbiDObl nod) beiifbar. bag unS baS @lüd gu

tlitfe lommt, roo bie befonnenc ItorauSficbt uns febtte, unb ber

Dermitfelten Stage fantt baburtb ein ßnbe bereitet loerben, bat!

3apan gu einiget Sta^giebigtert nd) bereit finbeii läBt ; aber

menn man obiie 3üiifionen bie Sage betrad)tet, bann liebt eS

faft fo aus, als feien bie japaniicbenSlaatsmäiiiier ber annebt,

boB bie artbiDe in Sofio geeignet feien, um bie Stbrift-

ftüde ber btei etiiopäifcbeii '3(äd)te ohne Seläftigung in

ihrem aUftbtänfen aufnebmen gu fömien. ®iefe beidjtie-

betten Rapiere ftiib meber gefäbrlid) noch Sebmerg er-

regenb; man regiftrirt fte. Hlles bleibt beim alten unb man
fagt bet Koalition: Tiroz les premiers, Messieurs.

BaS mad)t bann bie Koalition?

®af! ®eulfd)lanb fid) in ein roabnÜnnigeS abenteuet

Itürgt, halten mir für ottSgeftbloffen, unb ift bicie

annabme ritbtig, bann ift baS ßiibc ber Koalition in bem

augettblief ba, roo fic anfaiigcii iollte, reale Sebcutung gu

erlangen.

®ieS mirb aud) ber augettblief feilt eines gai

niebt unbebenfliibcn Uniid)muiiges ber ßnipfinbungen in ^uB'
laitb. 3n ÜluBlatib mirb bieraiif genau roieber jene Stint'

miing itlaB greifen, mie nad) bem SBerliner Kongieffe

'Ulan mirb in ®eiilid)lanb bie 'illacbt gu etblidcn glaubeu.

bie iRufilaiibbie 'Ufortc gu abcntcuetn unter Ermunterungen

aiiftbun licB, um bnS ßatenreid) in bet Stunbe bet @efal|r

pretsgiigcbett; unb eine 'ISolitit, bie io auSgelegt mirb, ols

fei fie eilt feiner 3ug uiiS IRiiBlaiib gu Dcrbiitbcn, fann

alfo unmittclbor ba)u iiiiifdjlagen , bie tuffifebe Jeinb'

febaft gegen uns erneut angufatben.

Bir in $eutid)laitb hoben alle SJeranlafiuiig mit Suj-

laiib in befiel 91a^batid)aft gu leben, unb loit haben gor leine

Ulcrnnlnffung einfeitig 3npan gegen SiuBlaiib gu ftüBcn. SSiä

Siufilanb mit 3apon ottbittbtii: Bir babeit feinen Seruf. bo-

giDiftbcn ,ju treten; roill iHuBlanb in tyticbcii mit 3«pa''

leben: Bit hoben feilte Itetoitlaifung, cS gegen boS fie^dK
3nielccid) gu beijeii, bemt bie Bud)t bet ofialiftben Stein-

titffe ift, ohne bafi mit biitd) 3utrigucn eine ofiite KrifiS an-

fo^cn, bod) in febem RoUc ftarf genug, um eine bemeitt»-

päiftbcit (vriebcii bientiebe militätiicbe ablcitung KuBImM
nad) bem äiiBerfteii Oftcii gu bcioicfeii. Bir föiincii alfoHuB’

lattb ohne jebeii .ipintergcbanfcii frei gemöbieii taffen na4

feinem Snletcife in jebet Stiebtung; aber eines fönnen »it

i
nid)t troB rüdbaltloifiter guter IBefiumtiig gegen baS 3®'**'

^ leid); beuiftbeS But an bet japaiiiid)id)inefijd)en KüfteM^
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trit niäit tflt Sußlanb^ oerRie^en, imb mir fömitn
uns and) nicht für ruifi)d)e •" itneii entleflfncn

ecRtnben feftrenneii — boä inirb bir öffrntliche fUtcinunfl

in Jeiitiihlanb nicht jiiRcbcn.

Unflarhrit unb Unflnctheit haben unb einen eriten

gdjritt Ihun loffen, ber beffet iinfetblieben wäre. S5eni

lieiljöltniffe Seutfchlonbs Ru J.apmi, wie bem unb nod)
nieitbcioUcten politifchcn 'ücrhäUnih RU fHufilanb fann man
babutch Dor aUem fehl einen Jienit crweifen, baß alle

3üurwnrn über weitere DerhänRnißuoIlerc «rolRen biefes erften

echntle* jerftört werben. $ie ^frllSrunR folcher folfchen

liorfteUunRen wirb in Japan ba ut tül)ten,nornmleömpfinbun«
jcn für uns bort wiebet auffummen ju taffen, unb bic 3rrft5‘

lunR bet entiptechenben falichen SforfteOunflen in tHufelanb

leitb bie erteRle äffentlichc ?)ieinuna im ffatenteid) not 6nt<

täu‘d)unRen bewahren, bie auch ju unictem ^tachtheil aub>

idjlaqen inüfjten. Je fchneDer bie öffentliche 'Ufeinunfl in

teuifchlanb nad) blefen jiwei )ttd)tunc)en hin Ittarheit fdjafft,

um fo beffet für unfete internationalen Söejiehunnen, bie

Rlttchmäßici fi^ ,)u ttflben unb )u oerwirten brohen, butd)

Jüufionen, bie fich bie Japaner oon unferet Seinbfchaft

machen, unb burd) Jünfionen bet tRuffen über bab mögliche

fflafi unferet fteunb|d)afilid)en Slufopfening, ein 'Blafe baS

bie öffentliche fDieinung einguhalten nie jügebrn wirb.

'Rad) ben fHationalliberalen finb fehl oud) bie ifteii

tonferoatibcn mit bet Etflätung hrrnorgetreten, bafe für i”ie

aoe Umfturigefetj unonnehmbor fei; ba« fogenannte fleti-

faliilrte biird)aiis unb oon bet utiptflnglichen Segicruncj«>

ciotlage aüeb bib auf einige wenige tttatagraphen, bie fid)

sielleicht na* fteifonieroatiDer aiirid)t retten laffen.

'Rur bie öffentliche fDieinung bat biefen Umfd)wung
in ben @ennnungen ber fDlittclparleicn beS 9ieid)btagb tr=

jnningen; bob ift ein Srfolg, aber gleichwohl wäre eb falid),

batum fchon jeljt abjurüften unb ben £ieg, bet nod) nid)t

(tiodtten ift, ju feiern. 68 follle nicht allein batauf anfommen,
bafj bie Umttnt)ootlage begraben wirb, lonbetn )"ie mufe fo

begraben werben, baß aud) nicht an ihre auferftebung
ibäicr einmal jU benlen ift. Unb je beharrlicher bie öffenh

liehe Meinung auf ihrem einmal eingefdjlagencn SBeg fort=

’chieitet, um fo ficheter ift Tie juglcid), eine nod) weit

nndttigere iüMtfung gu ergielen.

6s ift nicht aüein bie IRegicrung, bet eine Sehre et-

li)eitt werben muß; auch bie Parteien im DteidjStage müffen
etjogen werben ; uor oQem muß Ihfilen bet nationallibetalen

liartei im 'iiatlament immer einbiucfsoonet oon ihren eigenen

Säljletn not bie angen geführt werben, baß fie nid)t un-
geftraft Ttch weiter unb roelter oon berlUahn eines gefunben
rcberoliSnuiS entiernen bürfen.

ifürft Ifiisjnarcf hatte unS in ungefunben, .terfehten

Sarteinerbältnißen jiitfltfgelafien; baß bie thefunbung an«
ben graftionen felbtt hetborgeht, hat fid) leibet bisher nidjt

gejeigl. ®ie üteiunbung, bie uns gu einer großen liberalen

Sattei wieber jurüdführt, muß an« ben ÜSähretmafien hunot«
gehen, unb eS fcheint, baß bie itewegnng hierfür ein jeßt; eS

mehren fich bie ifeidjen.

auf bem Umfd)lag bet „'Ration" uerSffentlichen wir eine

äiipotberung, bem Setein jum iSd)Uße bet beutfehen
Solbwähtung beijutreten. &d)on bisher finb Unterfchtiiten

bem neuen Unternehmen übetrofehenb fchneü jugefttömt,

allein für eine weitgreifenbe Shätigleit müffen immer weitere

ttreife herantreten, unb wir erwarten ,)nDerfiihtlich, baß bieS

gefd)eh«n wirb,

®et Setein ift entftanben bei jener erften ?d)wcnfiing ber

^ei*(regietung, bie fi* in bem ^ugeftänbniß an bieSimC’
toUiften äußerte, eine internationale SSährungSlonfetenj be.

rufen ju woOen. i£d)on gegen biefe Aongefnon ift bet

Setein ein Stoteft; beim bie öolbwähning, biejeS ivunba>
ment unfens witthidjafilichen SebenS, foU nicht ein bisfn=

tobte* Noblem, iottbetn eine bleibcnbc nnangreifbnte Jn<
ftttntüm fein, ju ber bas 'Sertronen auch uict)t einen augcn<
blM eeßhttttert werben batt. Je lauter bie öffentliche

SleinniR aud) bei biefet «frage ipricht, um fo beruhigter

oedtot nie in bie Sulunft fchen fönnen.

Jm ungarifthen Parlament hat ßd) eine Scene abge-

fpielt, bie namentlich für iin8 in ®eutfchlanb einbrudSoott

fein fann. $er DRinifterpröribent ®anffi) erflörte, baß bie

6inmifdiung beS päpftlichen Riintiu« in bie innere ungatifche

fPolitif mit atter 6ntfd)iebenheit non bet Diegierung rutüd'

gewieien warben fei, unb baß aud) @taf Ibalnoci, bet

Winifter bet auswärtigen angelegenheiten ber (Sefammt-

monatchie, biefen ^Jroteft nad) Som weitergegeben habe.

'Bielleid)t ftänben mir in Teutfchlnnb heute nicht not ber

QSefahr eines flerifalen UmfturggefeßeS, baS ,)um auSbtnd
bringt: Ultramontan ift Jtumph, wenn nicht ffürft BiSmatd
— ahbetS hanbelnb wie ber fUtiiiifter Sanffp — ben ®apft
als SchiebBrid)ter unb als 'Iterbünbeten im ftampfe um baS
Septennat bcniißt hätte.

Jn @riechenlanb haben bie Kammetwahlen ftatt<

gefunben; baS jeßige ßliinifterium unterlag fd)tnählich, unb
Selpannis fällt bie fDlacßt ju. 33irb ec halten, was er

por ben 33al)len oeriprach: Orbiuing beS Staatshaushaltes
unb Sejahlung bet Scßulben. Slom SBerfprechen jum .^lalten

ift überall, unb namentlich in @ried)enlanb, ein weiter

aSeg.

Set erfte -Dlai. ber gefürchtete „aBcltfeiertag" bet

arbeitet, ift in ^amilofigfeit oerloufcn. 6in wenig Sätm
gab es faft nur noch in «itartifeln, unb folcßen Särm er-

trägt am 6nbc felbft bie furchtfamfte ^hilifterfeele. 2Bie

niele Jahre finb eS bo* her, baß eialtirte arbeitet unb ge-

ängftete ®ourgeois gleichmäßig an biefem Sage Ungeheure«
erwarteten unb baß bie fühl Urtheilenbcn einen einignmaßen
fihweren (Stanb hatten!

Der arflcntinirdic ÜDäfjtunßBluciicn. *)

iytühet wat’S Jnbieii, jeßt ift’S argentinien; unb ift

es aud) mit bet argentinifchen ^erclid)feit norbei. bann
ßnbet lieh fchon ein neue« agtatifeßes echredgefpenft, botübet

rönnen mir un« tröften. ifrüher crbriidte bie inbifchc Äon.
fiirrein unfete Sanbwirthfehaß, jeßt thut'S bie orgentinifche;

unb Scßulb on bet gangen Jtalamität ift? — nalütli*

unfete iSähcungSpolitif! Gerechtete fagen: bie

'XBährungSwinen, inbeni fie babei bie Sißulb unferet

'Bähtungspolitil an ben 'BäbtungSwitren jum wenigften

nid)t als »bUig ermiejen annebmeii jf>®at oud) liniere

Öonbelspolitif — bie toQe ßaptioi'ichc .{lanbelSpolitif,

bet .öanbelSDctltäge liebet waten olS 3oUftiege — aud)

bie fann unS geftohlen werben! '£arum Jbüiibigung beS

acgentiitifihen ^aiibelsnertiagcS! ®ie Xhür ins s*loß not

bem biUigen argentinijd)en ©etreibe!

?!a3 wirb nichts nüßen, erflärt iyrciticrr nonßUarfcbaU;

auf ben 'Beltmarft fomnit eS bod) unb brüdt ben Söelt-

marftpreiS, unb oon bem 'BeltmarftpreiS fönnen wir iinS

nun eininol nicht emanjipiren. 'Bit 'DIäiiner ber .tianbels-

politif finb übrigens gänjlid) unichulbig on ber gonjen
®ejd)id)te. 2et otgentiniichc 'Beijen ift ,'BährungS-
weijen“. 'BaS fönnen im hanbelSpolitifche 'Düttel net-

foiigeii?

aifo oud) ber laiibmitthfdiaftlichc aiiifchinuiig argen-
tinienS fommt ber iiiifeligen utitetmerth'gtn üaluta
aufs Äetbholj. 6iii neuer Semeis für bie Rothwenbigfeit

beS 'üimetollisiniiS! atgentinien hat jioot gar feine aiibct-

Währung, bie burd) ben ®imetallismus gehoben werben
fönnte, fonbetn nur iSapiet. aiiacßt ober nid)t«! einem
red)ten 'iimetoUifteii fechten folchc Äleinigfeiten nicht an.

Tie Golbwähtung ift bod) an allem fcßulb nnb bet inter-

*: 3>iio fttilcitifd}« DUoteriat ifl öfiii fürgcdi etfcbieneiirn Ji'erfe:

„®ie ginan.jen Idrfleiiiinteno'' oan OUo «chmib (Vcip)ig, Jin.ict.-t

uns .bumblol), rntnomiiicii.
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nationale tSimetalli^nniS ift iinti bleibt tto^ aUebem bab

einjifle unb ba« unfcblbare ficilniiltel. 3!aS atme argen»

timen fam ja nur btsljalb jut iSapierinäbrung, meil eä bie

^olbinäbrung einfütiren moUte, unb eb fann üd) trot; bes

beften ffliUen« nur bebbalb nitht ouö bet iiapienrittbietajt

berauearbeiten. meil cs fein @olb finbct. ^olb itt niebt

genug ba tflt argeiitinien, aber Silber gibt'b ja majjenbait.

'S:;et SimctaDiSmub tnacbt bob Silber mieber jaloniäbig.

unb nur ganj fanatiicbe (Stolbraabrungbleute (önnen batan
jmeifeln, bcg bann argeiitinien mit taujenb j^reuben jeine

4'aotjablungen in bem mieber auf ben Jbton gebobenen

Silber erfüllen mitb. (SSefcbiebt bab aber, bann nericbminbet

bie argenlinifdge Slalutabiffcren], mit ibr bie argentinijcbe

©eijenfonfunen,), unb bie bcuti^c fanbmitibWwft, mit ibr

bas ganje beutjehe Statcrlanb, finb tmt bem fidieten Unter»

gong gerettet. 'Sa foU nun ein füblenbet ÜHcnid) nicht

iBimetaUift merben'

aber cs gibt fcbletbtc 5)icnfd)en ouf bietet SUelt,

^tenfcben, bie jo nnjjttauifd) finb, bog fie ni^t einmal
alles glauben, maS ihnen ein bimctaUiftifdier agitator mit

benfbar gibgter S3eftimmtbeit oerfidtett. Su[d)e ifeute finb

bie gröBten i>ftinbc einet gebeiblidjcn (Sntraidlung bet

Dlcnjcbbeit unb tnSbefonbcte bcS enbgilltigen GtfolgeS beS

tBimetnlliSmus, 3bte oetmerflidte Bmciielfudtt gebt in

rmietem gallc fo racit, baß fie ndi bie 'fliübc ncbmcn, bie

ISntmicflung bet argentiniidten ÜBabtungSDctbältniffc bireft

aus bem f^ueUenmaterial anftalt aus bimetalliftifcben IKebcn

unb Sdiriften jii ftiibiren, unb baß fie aud) aufiei^alb ber

tBöbiungSoerbältniffe nad) Urfadten für ben auf|d)mung
bet argentinifdjen Saiibmirtb'cbail fucben.

Sinb mir einmal icbleebt sicnug, unS unter biejegeute

,)U begeben! äs lobnt fid) mirflid) ber ültfibe. beim mir
merben babei einige febt intereffante äntbccfiingen macben.

itrüfcii mir juerft, mann unb mie argeiitinien gut
'Bapictmäbtuiig fam, ob mirflid) bie böfe ^olbmäbtnng
etma bie Sd)ulb trögt.

tUlcrfmürbig! Sa jeigt fib bem erftaunten SSlitf, baß
boS .alte Silbetlanb' argentinieii, mie cS bie ®inietallirtcn

mit nlotliebe nennen, bereits im j^abre 1826 bet Rapier»
möbtung nerfallcn ift. Set ©tuiib liegt ißt ben unbe-
fangenen Ißcobacbter auf bet {taub. SaS Üanb gerictb ans
einem innerii unb ausmSrtigen jbrieg in ben aiibcrn. ais
(Benetal 3<oca im .jabte 1886 bie 'iJtofibentjtbait nieberlegte,

fonntc et ficb tflbnieti, boß unter feinet amtsfübrung
argeiitinien jiim erften 'IJIal einen Stieben ooii ieebsjäbriger

Sauer erlebt habe. Sic fortroäbtcnbeii fltiege ,ienOtteten

natfltlid) bie Staatsfinan.jen; um biejeii anf.iiibelicn, mürben
Dioteit ausgegeben, im 3obt 1829 mit 290000 ißcios (bet

^efo etmo gleid) einem Sollot); 186.3 roareii fdioii 340
'UliÜionen, 1881 niebt meiiigct ols 882 DlliUioiieii 'IJcfoS in

(litliilalion. Sementipretbenb ftieg baS agio fortmöbrenb.
Set mittleie (BolbfurS, meld;et im 'Jobte 1826 bereits

188 4trog. betragen batte, ftieg unter ftarteii ed)manlmigcn
auf Hiebt als 30CO itrog. Gnbc bet ficbeiigiget unb aiijong
bet aebtgiger 3abrc. äo beidjaifen mateit bie SöbtungS-
oerbältnljie im »alten SilbetUrnb' argentiiiieii

,
als cS,

butd) bas jd)lcct)tc Seifpiel ßiitopas oeriübrt, ,giit Wölb-
mäbiung überging. Unter bet im 3abt 1881 cingcifibtlcn

(Bolbmäbriing gelang, aQetbings biircl) eine .^erabfetgung

beS uniloulenbcrt i-apiergclbcS auf ben 24. Sbeil feines

•.'ieiiiiroetibcS, bie SBcieitigung bie agioS, unb gmei 3abte
binbiitd), 188:.t unb 1884, ftanb bet argentiiiifdic 'Ucio (jetgt

genau gleid) bem ftattiflfiicben SUiifftanleitiliitf) auf i'ati.

1*011 bieieii! 'illonicnt an, oon ber .ficrfteUung bet

tffeltiuen (Bolbmöbnmg, iiabm bas banS einen nngcabnten
aujicbmiing in mirtbitbaftlicbec töeiicbung. SaS eutopäijd)c

Äopilal, raeldieS bieber aiigcnid)einlid) butd) bie iinficbereit

Italiilancrbältmfjc fern geballen motben mar, maiibte fid)

ben argentimfd)cn Uiileriicbmiiiigen ,gu. Set atgentiiiifdicii

ategieruiig gelang eS, illt iiffenllid)e arbeiten im Imeteffe
ber umtbiebaitlicben änimidliiiig beS SfanbeS anletben auf

anleiben ouigiinebmen. ItrioatgejcUidiaften mit eiiropäifcbein

Äüpital bilbetcn fid) gii bem glcubcn ä'sed. tBtüfjattige

.Öaiennnlageii unb eine riefige aiiSbebnung bes ISijenbabn-

neßes mürben babiird) etmoglid)t. 'fflöbrenb in bem Jallt-

.gebnt oon 1873 bis 1883 bas Sifenbabuneß im 3abteS»

butd)fd)nitt nur um etma 200 Äiloiiicter aiiSgebebnt loutbe,

fteQt fid) ber butd)id)iiittlicbe Bumad)S für baS fulgenbe

3abigcbnt auf niebt als lOCU .ftilonieter. ®o miiibcn bie

^tunblagcn gu bem mirtl)id)ajt,leben aufidimung argen»
tinienS geiabe in ber erfteii Hälfte ber ad)tgiger 3i>bre, ben

3abreii ber nollmertbigen argeiitiniicben jlaluta
,

geiegt.

aUetbings fübrtc bet biird) bie icblcebtcn ®äbrungSDcrbält»
lüffe, mie fie bis gut äinfübrung ber Giolbinäbning
herrfebten, lange 3eit aufgebaltcne unb bcSbalb buteb bie

Stbnung bet 'SlöbrungSDctböltniffe unb eine für argeiiliniitbe

Segriife lange rttiebenSgeit um jo plöBlicber unb iinoer»

mitteltcr bcrooibtccbenbe aufiebronng bes baiibcS halb gut

Uebetipannung bet .fliäftc unb gut Ueberipefulation. äfe»

günftigt mürbe biefe Gntmicflung butd) bas außeroibeiillid)

ja,re argentiniftbc tBanfgcfclg. mcld)cS gut ©tünbung oon
'liötcnbeinfcn unb ,giir unmäßigen aiiSgabe oon tSanfnoten
gerabegu berauSforberte. 3n bem eingiqeti 3abrc 1889
mürben 43 neue Ifrcbitinflitiite gegrüiibet — in einem
banb oon nibt einmal 4 'lltillionen Giiimobnetn! Sie tKe»

giernng fcibft mar meit übet ibtc finangiellen Ißröftc bin»

ausgegangcii. 'Balb geigte cS f'd), boß fie nid)t int aiaiibt
mar, bie rfinfen bet ricfigeii unb niebt fofort rentitenbeii

anleiben gii begabien; um fid) aus ber Jblemme gii belfeii,

gab fie itod) altem 'Mlufter Bapictgelb in immer iteigenben
iBcttögcn aus. SaS fiibrte, uetbunbeii mit ber buteb bie

Ueberipefulation mit Dlotbmenbigfeit berbcigefilbrteii JtrinS.

bem jiifmnmenbrud) einer dteibe oon üfotenbanfen, aber-

mals gut Bapietmäbrung. 3"' 3“bw 189^ betrug bet

mittlere ©olbturS 3ö8Btog. SoS ift gioat Diel, aber immer
iiod) nid)t jo oiel, mie bie 3220 Btog. im 3abte 1879.

®o ficnt fid) bie ©cl^iebte ber argentinijeben 'BöbrungS-
oetbältiiijfe bar. Sie Bimetalliflen ergöblen fie aUcrbiiigs

clioas anbets. 3d feinem .ßeilfoben“ jebteibt aienbt:
.araentiiiicn, ein alteS ®ilbcrlanb, folgte bem euto-

päiieben Beifpiel, fUbrte bie ©olbmöbriing ein. niaebte ©olb-

jebulben, bis ein Arad) fam. unb gu einet ©olbagioioiitb-

ieboft fiibrte (250 -300 Btaj-). roelebe bie Uebetfibmemraiing
GiiropaS mit orgeiitiiiiieben gtgeugnifieii betbeifübrte“.

Siefe art bet ©cfebiebticbteibiing ift ebenjo loobl-

flingenb für bimetadiftifdie Obren, mie begeitbnenb für bie

bimetoUiftifebe agitationsnietbobe. SaS ,olte Silbetlanö'

mit einem ©olbagio non 3000 Brog. reibt fid) mürbig an

anbete iliegiiifiten bet bimetaUijliicben IRflftlammct an.

’^iaebbem mir bie argentinilcbe BöbrungSgejebiebte
gegenüber bet biinclalliftiidien fiegenbe flot geftellt baben,

ift im ©runbe genommen alles Beitete übetflüf|”tg. Barum
füll baS neiietlid)c agio oon 300 Btog. Bitfungen hoben,

loelebe baS agio oon 3000 Brog. oot 15 3abrcn niebt ge-

habt bat. ßs gellen bod) beute noch bieielben roittblebarl-

lieben ©eieße luie anno bagumal! Barum ioUen jeßt bie

3rt) Brog agio eine .Uebcrjcbioeinmuiig“ ßutopaS mtt

ntgeiilimieben ßt.gcugniifeii, beioiibets mit Beigen betbei-

fflbten, möbteiib bei 3000 Brog. Dlicinaiib etmos oon einet

folebeii Utbttftbioemimiiig bemcrfte? Sie Unterroertbigfeii

bet argeiitiniitben Baliita halte botb batnols, als ber ’Cejo

gcbniiial io uiilcrioertbig mar, loic beule, ben ßfport oon

.BöbtuiigSioeigen* in iiod) nici böbetem ©tobe ocrurioiben

müffen. ßiii Blief auf bie argentiiiifebe stotiftif gibt unS

folgenbe Belcbmng:
Ser biitcbiii)iütllid)e ©olöfiitS bet 3abre 1876 bis

1882 mar übet 2900 Brog. Sic biitd)i,-bniitliebe 'iliebtauS-

inbr oon 'Beigen pro 3abt iit beiitfclbert 3'>tr<»id> betrug

nod) iiid)t eininol 4<J Sonnen, liebet bie loeitcre ßiitmid»

hing geben bie folgenbcn Hahlen aufjd)lüjfe:

Ijtg-.iufi:
1.

1

JtVsbtausjaOi ilKM
:'ou Jif-n.ii 9« II it^nirtt
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Ta jtigt fid) iVaimdift, boj) in bcit bfiben ^^obren 1833

irab 1884, in njcldjcn bic otnentiniidit 'lioluta aut llati flonb,

atjettlinien dum etfien Üllol tinc nenncnäiiierlbt 'Meljr«

(luciuljt Don ©ctrcibe ,iu Dcrjcicbiitn bottf. mäbtcnb in btii

Jobtcn 1881 unb 1882 bei einem ©olbfuti Don 3,(B5 nnb
2,70ii i*toj,, eine 9)lebteinfnbt üon Wetreibe im Seltna Don
IT 416 unb 11321 Sonnen du Derdeitbncn qcioe(en luor.

aiio Reiabe bie Sob« ber itotfen Unletroerlbifllcil ber orflcn»

tiniidien ‘Uoluto baUtn eine 'Dlebtcinnibr, bic Jnbie ihrer

itoUiDerlbiflfeit eine UliebrauStubr Don ©etrcibe, bos Silb

ift flcrobe umnefebrt wie in bet bimctnlliiliirijen Sbcotic.

SbJeitet deiftt ein SJlid oui bic obifte Sobcllc, boß unter

ben 11 Don 1883 bis 18J3 nur in brei 5äUen ein

3uiomiuentreffen acltcifltttetSSJeijenaubjnbt mit (icitciflerlem

©olboflio dU fonftüliten ift (bte betreffenbcn Jobre finb

mit + bi’deidtnet). 'Hon bicien btci Fällen fomtnt citter

totflen bet ouBcnfälliflcn SJistrepond ,}wiid)en ben beibtn

8eiDeamt(ten nidtt in SBctrndit, $et mittlere ©olbfntb flieq

Don 329 Hro,j, im Jobre 1892 auf 330 iin ?abte 1893,

Siefe minimale SJetid)lccbtemnB bet atflcntiniidjen 'Itolnto

um fatin bod) nnmüfllid) eine gtcifleriinii ber 'Beiden-

auäiubr auf mebr als baS boppcltc. Don 470000 auf übet

1 fDliDion Sonnen Deranloftt baben, Cbwobl dn,|UBeben ift,

bob bic SSirfuttB ber 'Halutobiffetendctt oiif bie ©etreibe«

aubfnbr nur eine uon Dielen ift, unb boß fie bcSbalb biitd)

Uifadten, toeltbe in bet cntßcßeniicffbten 3iid)tunft wirfett,

Detbunfeit werben lann, fo iiebt iwd) aus bet SabcUe dur

^Dibcnd bstDor, baß bie Bitfuitß ber Halutabiffcrendcn,

tDcnn iiberbanDt Dorbanben, nur eine Derfebwinbenb (terinite

iein fann, baß uiclmcbr atibete, unuctBleidjlid) mädjtiße

Utiadien bem äuffcbwuitß bet urßentinifdjen Hanbwirtbicbatt

,iu ©tunbe ließen tnüffen.

teilte Hetraditunfl ber ipcdieUcn 'llcrböltniffe bet orßcn=

tinijdicn Sanbrnirtbitboft wirb uns baS beftätißen.

®ie @cjanimtobetfläd;e SSrßentinienS betrößt etwa
290 üllinioncn ipeftar. Satiiber, wcldjcr Sl)*'! baoon dum
öetreibebau ßceißnet ift, ßcbcn bie iacbäßunßcn weit oiiS.

einanber, Sie bBtbfle £d)äßunß nimmt 96 fSliUioncn ipcttar

on. Sie niebrißftc ®d)ätjuiifl ift bie beS fdjwcidetiidictt ®c>
ionbten in argentinien, ,$trtn IKobii, nad) wcldjer fitb etwa
25 'Büflionen .^leltat dum ©etreibebau ßul eißnen, 'jiidjtS»

beftowenißet war bet ntgentinifefae adeibau bis in bic 'Blitte

bet fiebendiget Jabte beraitig unbebeulenb, bafe et ben

eigenen Sebatf bes SanbeS nidtt gu beden Dctnn'd)te, foiibern

butd) ©etreibeeiniubt, bauplfödtlid) aus Horbametifa, er*

göngt werben mußte, Sdiulb baratt war in erfter Sinie ber

'IKonflel on 'HerfcbrSmitteln unb an SStbeitSfröften. Set
Ciienbobnbau madite etil Don ben riebcndißct 'jabren ab
größere gorttebritte, um fid) Don 1883 ob Foloftal gu ent-

mirfeln. Gift babitrd) würbe baS Kaub bem ÄStnetbau er*

icbloffen, wäbrenb Dotbet mit Itiebgudit mit tetfolg bctticbcn

reerben fonnte, parallel mit btt riefigen auSbebmmg beS

teiienbabnneßes in ben leßtcn gwölf ;'abren bat fid) btt

©elreibeban unb bie ©etteibeausfubr ’lltgentinicns gang
enorm geiteigett, 'liiditsbcftowenigcr finb jeßl nod) nid)t

einmal 4 'BliUionen .ineftar lianb in dinitnt genommen, unb
boDon bient nur etwei bie .{lalftc bem .ft'ötncrbau. SoS ift

nur ein Deritbwinbenber Htuditbeil bet gangen fid) gum @c>
tieibebau eignenben Städte. 'Itielc 'IKiÜioncn ^eftare liegen

nod) btad). Unb was für ein töoben boS ift! teilte bidc

§umusid)id)t Don 0,80 biS 2,50 'Bieter mad)t auf lange

3^bre binans jebe Slingnng ribnflilffig. Unb wie billig

bieiet Hoben etwotben werben lotinl jn btt ’Blebrgabl bet

i-roDingen ift ber Streis für ousgegeidtneten Hoben in

gfinfliget Sage nidtt böbet als 2.5 ©olbbollat = 100 'Blarf

für ben tpeftar, alio fanm boppclt fouiel wie bei niis bet

tbatbtgins für bie glcidte Hobenflätbe.

91ur bet maugelnben Stansportgelegenbeit ift es gugii«

weihen, baß bitfet ooidiiglidtc Hoben io lange Heit bem
Ijibau Dotbebaltcn blieb, unb ben traurigen afgenlinitdicn

iBibtiingSDctbällnificn Dot betn Uebergang gut ©olbwöb>
wng ift es gugufdticiben, baß bie Stansiwrtgelcgcnbeitcn
Dt4)l entfernt btnttidtenb geidtoffen werben tonnten. His
4>n3<4te 1882 waren in ben ‘25 lobten beS argentinifdten

teiienbabnbaueS (1857 würbe bic erfte ginie eröffnet) nur
2 666 .ftilometer in Setricb gefegt worben. 3't Öen fol-

genben 11 Jabren tarnen mebr als 11000 Äilomctcr bingu,

fo baß tenbe 1893 bie Stttdcnlängc bet otgentinijdten

Sobnen 13 961 .Rilometer betrug, ©trabe bet Uebttgong
gut ©olbwobrung unb bie anfnabme ber Haargablnngcn
äntang bet adttgigec Jabte bat eS nngweifelbaft argen-
tinien crmi)glid)t, bie jti biefen gewaltigen Sauten notb-
wenbigtn Äopitnlien outgubringen, wenn and) bet Umftaiib
batttber täiiid)en tönnte, baß bet größte Sbeil biefer Sabnen
erft in Setricb gefeßt werben tonnte, als bic argcntiniidie

'italuta bereits wicbet unterwertbig geworben ibat. aber
was ift natilrlitber, als bafj eine Sobn erft fjabre nad) ber

aufnabmc beS gu ibret tetbauung notbwenbigen Kapitals
in Setricb geießt werben tann!

©ctabc ben jabten feiner Dollwcrtbigcn 'Haluta bat

alfo argentinien in betDorragenbet 'Beüe bie ‘ausbelinnng
icincS teifenbabnneßeS nnb bamit feiner wirtbid)aitlid)en,

Dot atlcni feinen lanbwirtl)fd)aitlid)en aufid)wung gu uer*

banfen, unb nidtt bet bculigen Unlctwertbigteit feinet

’Haluta. 3"t ©egentbeil! Sic unterwertbige Halnta wirb
über tut) ober lang gang anbete 'Birtlingen geitigen; fie

wirb fid) al-S einen bebeutenben ,^emmfd)ub für bic weitere

tentwictlung bet atgentinifdtcn Kanbwirlbitbatt betauSftellen.

SaS cutopäifebe Kapital bat fitb in Solge ber unrtd)crcn

otgcntinifd)eti 'BäbrungS- unb ffinangDerbältniffe Dou ar-
gentinien abgewenbet, unb bamit finb biefem Ißanbe bie

Slittel iflt bie weitere tentwidlung feinet .öilfsquellen

wcfentlid) befcbröntt. 'Bie notbwenbig eine foldie weitere

tentwidlung wäre, boDoit gibt folgenbe ®d)ilbetung ein Silb:

,tes finb Dielfad)c .Klogcn etbobcii worben, baß einige

©cfcUid)aflen nidtt geniigenb tollcnbcs Staterial gut Se-
wiiltignng bet ternte baben. Kud) bet Stongcl on oiiS-

teitbenben Eagetbäufem auf ben Stationen im 3nnern bcS

SanbeS maebt fidt füblbat. llngebeute 'Btcngen Don Be-
treibe, bie längs beS SabngleifeS auiaefd)iittet werben nnb
oller Uiibin bet 'Bitterung ouSgefeßt nnb, geben auf bieie

'Beife ben aiiReblern Derloten.“*)

aber ber anfbringung beS für 'HctbetRctungcn notb-

wenbigen Kapitols feßen bic gereßtteten 'BäbrungSoeebält-

mffc große Sdpuierigteiten entgegen, unb an ben ßieubau
Don teifenbobnen ift unter ben obwaltenbcn 'Hcrbältniffcn

tiberbaupt taum gu benten.

5ür jebett, ber feben will unb feben tann, ift alfo tein

Hweifel tnöglicb, baß nidtt bie Unterwertbigteit bet atgen-

tmifdien 'Holutn ben ftarten aroenlinifd)en ©etrcibeejport

iKtDorgerujen bat, fonbern bie 'auffcbließung bes llanbts

butd) Gifenbabnen; baß ferner bet teifenbabnbau feine

©ninblagen in ben 3abren bet fid)ctcn argentinifeben

SBäbtungsoerbältniffe bat, imb baß et butd) bic jeßigen

Bülttnngswirren übet tiirg ober lang ins Stoden geratben

wirb.

'Bit t"tnb ober aiißerbem im Staube, btgüglid) argen-
tinienS bic bimctalliftiidtc Sbcotic doii ber terportprämie,
wcldte butd) bie unterwertbige 'ilaliita oeriebafft wirb, an
bet 'Bürgel gu iatfen. Sie gange Sbeotie fußt bodt batauf,
baß bic ittobuftionstoften. beionberS bie arbeitslöbne in

bem ©elb bet untcrwcrlbigcn Haluta ansgebtildt, gleid)

bletben, wäbrenb ber 'Bertb beS ©elbeS ber ©olbwäbningS-
länber, an weldte bic 'JSrobuttc abgefeßl werben, in baS
unterwertbige Selb umgercd)net, fid) etböbt-

Siefe Sbeoric hat eine gewiffe Sercd)tigung, wenn eS

Rd) um alte Knlturlonber banbcU, wie g. S. um Jnbien.
Sort bat für ben eingeborenen Jnbier bic lliupic ibteti bet-

tömnilidien 'Bertb, wtldtcr bttreb baS Sinfen ihres ©olb-
wctibeS nid)t foiort Dcränbcrt loitb. anberS liegen bic

Singe in neuen Uönbetn unb gcrobe in argentinien. .&iet

finb es nidtt teingebotene, weldte bie Sanbarbeit beiorgen
unb mit bem bisher öblid)cn üobn duftitben rinb, fonbern
teiitopäet, weld)e herüber tommen, um fi^ ©elb ,gu uet’

bienen. ®pegieü übet argentinien lefen wir, baß not bet

*
ii. a. 0., s- 7ti.

- 1
. Gl« i^le



440 Pie Ilafion. Nr.SL

lebten italicnili^i: Sibcitet in 'Staffen pi (Srnte.^eit

nad) acsditinien aetommen, unb nadi btt ßmte mit bQbfdien

(Stipamifien nad) ßutopo jntüdflcftbtt finb, obiuo^l pe 6in>
unb SRUdfabtt felbft ju bejablen botttn. 6nbe bet 80tt

^abte iDuiben in Sitpentinien ttob eineb @olbfiitfe< non
IbO $tojent an bie lanbinitlbfdjaftliiben 3tbeitet SaflelSbne

pe^ablt, mit ineld)en fid) unfetc beutfeben nicht entfetnt

meffen fönnen, Snflelbbne non 2,50 9Jlotf, rocldje ficb jut

Erntejeit mondjmat auf 8 unb 12 'Statf fteigeiten. ©enen«
möttip finb bie 'Jttbeittflöbne aHtibinpS ftatf pebtüdt, abet

nicht in jvolpe bet UtitetiDertbipfeit bet SJnluta, fonbttn

in f^olpe bet aQptmeinen mitthfchaftlichen Jltifib. 3>>>metb<n

bettäpt bet notmale Safitlobn etma 1.50 'Start, unb in

bet Stntejeit fteipt et aut« boppette. fDtan nebmt jiit litt,

flleidiunci bie Etgebniffe bet not jtuci 5obten oom 'Setein

füt SoAialpolitif angcfteQten Uutetiudmng übet bie länb-

tid)cn Strbeitctnerbültnifie in Seutfchloub jut .^anb, unb
man tni)b finben, bab Srgeiilinitn trob untennertbiget

Valuta böbete Ätbeitblöbne ^ablt als unfete Sittichen

$tonin)en.

Sen Ameiten bebeiitcnben Stuchtbeil bet Koften, melchcn

bet EtiSb für btn argentinifchen ifikiien bringen mug, bilbet

bie Eiienbabniiacbt bis jut Hüfte. 9ud) bie Eifenbabnftacbt

mitb butd) bab einten bet atgentiniidten 'lialuta nicht bc*

tübtt; bie aigentinifchen Sahnen taffen ficb nämlich ibte

gtachten Hielt in ißapietgelb, fonbeiu in ©olb bejahten.

Sic tpauptmomente bet Sttibbilbuug bleiben alfo in

Slcgentinien unbeeinflußt non btn Salutofchinantungcn. Sie
ganjt Ibcorie non untertneithiqet 'Italuto unb Ejpottprämien
etfdieint bähet biefem 2anbe gegenüber unangebiacht.

Stau mag bie Sache btehen, loie mau niiU, füt ben
SinietaUibmiib fptingt nichts babei hcinus, bbchftenS bann,
menn man bie ead)e netbrebt. 3" richtiger Erfcnntniß
biefeS Umftanbes banbeln beim auch unfetc biinctalliftifchen

agitatoreii, luic bie citiite atenbt'fche 9u81affung Über
argentinienS SföhrungOgejehichte jeigt. argentiuien ift füt
ben Suid)id)uittSeuropäet ein io loilbfrembeo l'anb. baß man
mit einem etnms menen ©emiffen oiel liStiren tann. Sec
Sauet glaubt bem agitatot alles, maS ec nid)t beffet meiß,
um io lieber, je jchtedlichet es fid) für ihn anbSit. aber nid)t

nur bet Sauet ift auf argentinien bineingefaQen, fonbecn
auch heute, meld)e butd) ibtc Stellung unb Sad)tenntniß
im allgemeinen not foldjem 'Ulißgeidjid beioabrt finb.

Saä hanb ift oon bet agtaiijd)'bimetalliftiichen agitation
ju plößlid) in ben Sotbetgtunb beS Snleieffeä gebrängt,
als bah feine Seihältniffe hätten hinteichenb befannt fein

fönnen. SaS hat bie befogte agitation bisher mit mähtet
SJonne unb großem 8ätm ouSgenuht. aber hoffen mit,

baß )“id) baS Sptiehmort oon ben lucjeii Seinen auch bieS-

mal bemahtheiten mitb!

Hatl ^elfferid).

auch ©iiftao ffrentag eS aus, baß biefe Setition in ihrem

Dotfichtigen jutfictbaltenben ©ebanlengange bet aufgeregten

öffentlichen Stimmung laum genügenb entjptad). aber aud)

©uftao ifeehtag eefonnte, baß gerabe biefe maßoolle mittleie

Sinie jmedmößig fein roetbe, um oon rechts unb linii

^mnberte bet geachtetften ÄOnftlet unb UnioctfitötSlehKi

JU einem gemeinfamen Stoteft jufammenjufübten , roie et

non folchem ©emicht butcb bie unterjeichneten Flamen loohl

feiten in bie Etfeheinung getreten ift.

©uftao irrrgtag unterjeichnete aber nicht aDein bie

Petition, fonbetn et fügte auch fteunbid)aftliche 3Sorte ifir

ben Sichter bet „aSebet" hinju; unb batin liegt ein jmeile:

Stoteft, S!an mußte freilich bereits ous einer oetößent'

lichten .Ütitif, loie ©uftao ivreqtag über ©etbart .^auptmann
bachte; baS Schreiben, bas mit abbeuden, bejeugt eS oeii

aieuem, roie meit jene Jtid)tung, bie uns baS Uniftutigeie?

aufjubtängen gebeult, oon beti CueHen beutichet Sitbunt

unb Äuttur obgefommen ift. Sei ben Sebatten übet bet

©efeß erid)ien Sauptmann im äpiegel beS Sanaufenthumä
ats bet Ip))uS jener inobctnen Sublet, bie unter bem Seel*

mantcl fünftleti)d)cn ächaßenS aus bet Untetroüblung btt

©efcllfchaft ein ©efchäit mad)en. güt einen loie echten

Äünftlet ©uftoo greptag ben Sichter bet ,'BJebei“ hielt, gebt

aus bem echteiben beutlich heroor. Unb ©uftao greptej

oetftonb non beutichet Sichtung bod) etroaS, troß bet tiefen

minifteriellen Einfid)t beS .ijenn oon Äöller.

Sec Srief lautet:

SlieSbaben, 27. gebt. 96.

acht Dctebttcr $ert.

Sie Sitte, mclche 3hte ©üte mit fanbte, habe ich gem

untetfd)tieben unb lege baS unterfchtiebene Sjemplor bei.

S/ct UmoiUe unb bie Sclorgniß gnb hier fo attgcncein unb

fo heftig, baß bie gemeffene eptahe bet Eingabe bet Stimminig

tauni genügen mitb. Soeb ift bie ootgihtige $oltung rid)lig- 8J

mar 'öicIeS )iifommengcfommcn, bie ©emttlbet aufjutegen.

3h"en aber, bem SJanbSnmmi unb Eollcgen, banle id) ))ci

^etjen ffit 3bten Srief unb baß Sie bie Sefotgung bet Uni«

fchriß auf geh genommen hoben. SS ift hübfd), baß bie cift»

gäben eines perfönliihen SechällniffcS jiDifcpen unS butcb gemein'

fome äorge um beutfeheS ©eifteSleben geiponnen roeiben. Sie

mögen mit glauben, baß ich loarmcn antheil an 3hrem ®4of*n>

nehme, unb bie Entfaltung 3hrcr Eicblecttoft mit guten hc#'

nungen begleite. Stögen 3hre Sethältniffe Shnen in einer 3dt,

bie mit joniigen ©egenfäßen ecfüllt ift, bie gteube beS ©eftoltenJ
,

unb ein fröhliches Sichtetherj gemähten.

3n hetjlichec Hochachtung

3ht ergebenfter

©uftao gceptag.

(©iiBato JiEijtafi an ben I*irijfcr btr „IKrher
*

übrr bie HmflHrjünelaae.

©uftao gtei)tag, bet eben bie äugen gefchloffen, mürbe
oon ©erhalt Haupimoiin oufgefotbert, jene — in unfetet
3citid)tiit öfter ermähnte — Selition gegen bie uriprfing*
liehe UnrftutjDoilüge ju unter,jeichnen , bie fid) oot aOem
gegen üie gcfielung bet roiffcnid)nftlid)cn unb fünftletifchen
iEobuftion toenbet. ©uftao greptag, bet ein Stüd beftet

beuifd)ct 'Setgangenheit in Hunft unb aud) Solitif teprä*
ienlitte, gab feine Untct)d)tift unb fügte bet unterfchricbenen
Seiition einen Stief bei.

Sie gteunblichfcit beS Herrn Haiiptjnann cnnöglid)t
es uns, biefeS .Schreiben ju octößentli^en, baS nod) aus
jroel befonbeten ©vünben unict 3titeteife geminnt.

tüMe jahlreiche 3ufthriflen oon ben herootragenbftcn
'Dtännern SeutfchlanbS es unS bemicien hoben, io töricht

Paelamente (triefe.

XVIII.

Mulla, non multum! fann man oon ben aSoilniKtitS*

Sechanblungen bei leßtcn SDoche tagen. SaS eifnlBihüi

patlamentarifche Eteigniß ooüjog iid) in bet Sahdpotet’

Hommiifion, in bet nunmehr aUe gabrilatfteuetplint fno
lieh begraben finb. (vrtebe ihrer aiil)c! — SaS Penn W
Sieichstags hat )~id) im bunten Suttheinanbet mit benlMitt'

oethäliniffoi bet Sittnenid)ißohrt unb glößetei, nÜt l«®

üuebcachojoß unb ber Stanntmcinfteuet.aiooeUc,müßWin
&tüitfd)cn auf Scibeffctiing beS 'ItereinS* unb SRßMlill^~

nibnfdlB#
,

u«
rc*ts in Seutfd)Ionb, mit aietitionen unb qaibnfAtHt |

befaßt. — SaS ptcußifche abgeorbnetenhcniS
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mit SntcrvadeiT. Über loenn cS jii ^ortc fommt, |o mii^
man bebauetn, bog bie Swiidjenpoufen niebt lönjier roottn.

Stei SSierttl btt ßtit inttbtn flegenffiättiq Dom Sntttefitnten"

Setttl obforbirt. Sie 2<oIf«Dctttetuiin feuttt bie Stflietunfl

an, bod) jo nur bei inlöiibijcbett — fpejieO ofltati(ä)tn —
ürobujenttii ju foiifen, oueb raenn iie tbtutet tauft;

unb mtnn bet ßifenbabmniniiter etflöit, er be)oble bie

etbisellen id)on 10—16 93to,icnt ibeutet, blo« um ben in*

lönbifd)en (tforflbefibern entpegenjutommen, io toirb bob olS

eine ungenflgeube ^bj^Iagbjatilung angejcbeii, ftott iiocb*

biDdlid) jutütfgeroicien ,iu loetbeft. äiud) in ben ocront*

iDortlitben 'iteiiuoltunglreijorlS febeint bo« ©efilbl boiüt
itbioöcbet ju loetbcn, bog bet Staat nicht baju ba ift, um
^eicbente ,iii Derlbeilen. äSenn bie (fiienbabnDcnvaltung
aber bie .(tritgbDeriualtung ober irgenb ein anberet Bmeifl
bet Serraaltung bet ßin,)clttaaten unb beS SHcid)8 beim 8t-

jug Don .tolj ober ©etreibe ober ionftigen SebarfSartifeln

einem iuläiibiicbeii tprobujeuten einen 8eeib beioinigl, bet um
IÜ8roient höbet ift, alb cb nad) bet allgemeinen Warftlage
gerechtiertigt ericbeint, fo ift bab pur et simple ein ©efdjenf
aub ongemeiiieii OTitteln in bet ^löbt beb 9Jtebrpreiieb on
ben belteffenben Siefeianten. Unb roenn man ficb erit ein.

mal ouf biefet idjiefen tebene bet ©ejcbentepolitif begnbet,

io fann mon leiebt folgern; ba ein8teibouff(blag ponl08to,ient
ju ©unflen bet einen ©nippe non iSieferanten julnjfig

ift, marum niebt audi ,tu ©unften einer anbettn ©ruppt?
Unb marum blob 10 ^toiicnt, mebbolb nicht unter Umflän.
ben 50 ober 100 ^tro,teilt? Unb oub btt Segünftigung bet
inlönbifdien Stieferonten roitb bann gat jn Icid)t bie

8egflnftigung beb Itieferanten; unb bamit i|t man mitten

in btt fchönften Äottiiption. ffienn itgenbmo, fo folllc ouf
beni ©ebiete bet 8ermaltungbpta;ib bab principiis obsta
gelten. Sonft fommt man aUgemo^ gur oollitänbigen

ffiintgelbenpirtbicbait.

8ei bet 8tanntmeinfteuetnoueIle tritt bie 8erfcbroben’
beit unfeier gonjen gegemnäitigen SBirtblcbagbpotitit eben,

tallb mit Dolleiibetet Seutlidifeit betoor. 35!ir haben eine

Äonfumftenet auf Spiritub, b b- eine Steuer, bie oon ben
.ctonjumenlen gu begabten ift. 8on biefet jtonjumfteuet
lögt man aDjährlicb etma 40 Millionen SKatf — bie be.

rficbtigte giebebgabe — abfliegen an eine Ungabl ptinile.

girtcr Sebnapbbrennet. Unter ben fo 8egDiiftigten gibt eb

aber micbet netfebiebene ©tobe. Sem Jietjen beb Ribfub
am näcbften flehen bie fogenonnten lanbroittbiebaftlicben

8tenneteien, bie Äortoffeln brennen unb bie Stilcfflänbe ouf
bem eigenen ©ute Dcrfllttetn. 'Bet bogegen Äartoffeln
brennt unb bie Sfflefftänbe nicht im eigenen lanbroirtbfcboft.

lieben aettiebe oeriDettbet, ionbetn on anbete lanbroirtb«

icbaftlicbe Setriebc abgibt, bet ift beb ftaatlicben 3Bobl*
irotienb icbon meniget roßrbig. SBet ficb ober unterftebt,

aub ’Hlelaffe Spiritub ju erjeugen, bet in ein icblccbter

Äetl unb mug but^ ßrtiabrennfteuern banon abgebalten
merben, ben Sdtooglinbetn beb Staatb, ben lanbmirtbfcbaft.

lieben Äottoffelbrennertien, Äonfutreng gii mo^en. Sab
Hingt febon beinahe nach ber Qbtonit t>on Scbilbo. 3bet
eb fommt nod) Diel beffer. 9feben bet 8ctbtaud)bobgabc
beftebt nod) eine SÖlaifcbraumfteuet, atfo eine Steuer Dom
So^mateTtol neben einet Steuer oom Sfabrifot. ffiebholb?

IBeil bie Steuer Dom IRobmotetiol geringer ift alb bie

SUdoetgülung bei ber Slubfubt beb gabrifatb. Sie Siffe.

ten,g beträgt etroo 3—4 fDtotf per Jpefiolitet Spiritub.

Sob bttgt: eb beftebt eine Dcrfcbleiette aubfubtptämie.
3iun fönnte man — bob märe beteitb jcblimm genug —

,

roie eb bei unferer Bueferfteuerreiorm geftbob, bie Derid)leiette

8tämie in eine offene petronnbeln. Sie Sranntroeinfteuet«

noDeUe ober lägt bie per'd)lrie<tc tgtämie befteben unb
pftMft nod) eine offene iltämie non 6 fHlatf batauf. So*
bei (ft ober nod) obenbtein fo jiemlid) olle 'Belt einig, bag
hob biefet gefteigerten itrömien ber (ätpott nicht rocfentlict)

milden fann.

So ift unter bet fombinirten 'ärbeit unfetcr gnbigtn
SSicaufTatie unb unferer unetiebroefenen Sebnapebrennet
ol|(nacb ein 8tanntmcinbefteuetungbipftcm entftanben,

bttbnie ein toirtet ftnäuel mibfiebt. '.Iber mit fann man

eine lationeUe Steuergefeggebiing etniatten, roenn man eine

Sfegietung bat, bie fii^ roie ein !Robr im Binbe bet Sntet-
effenpolitif bin unb bet beroegt.

Set gegeniDärtigc Sebagfefretär ©taf oon 8ofaboroMp
roin geroig ba* 8efte, aber et fteett bebauerlicber Beife tief

in ben 'Uoturtbeilen bet agratiet, io bag et gelegentlid)

felbft ben abgebtofebenften agtarijd)en ^ebenbarten unb
ben fcblimmften agtatifeben Ücbettreibimgen gum Opfer
fällt. SaS trot bei bec Siäfuffion übet Die 8ronntroein.
fteuernopetle einmal roiebet broitifd) ,iu Sage. Sefannt.
lid) gehört e« ,gu ben ftäiibigen Sebauptungen unferet 'BoU-
blutagrotier, in önglanb tei bie gonbroittblcbaft tobt, unb
befonberb bet ©etieibebau moufetobt. Batüclich, roenn bie

beuijcben Stgrarier bei einem Boü oon 36 Blatt pet Sonne
id)on flogen, fie fönnten nicht einmal bie BrobuftionSfoften
becaubroirtbiebaiten, roie fann bann ©nglanb, bab feinen

©etreibe.toU bot. nod) Beiien bouen' SaS mug jo un-
möglich fein. Sem enifptecbenb oetgliii beim aiict) ber ^etr
S^agfeftetät bie cnglifd)c ganöroirrbfebait mit einem Ä'ir^.

bof unb crllätte roötilivt in bectReid)StagSngung Dom ‘27.ilptil:

,SS ift leibet roobt, bag eben in roeiten Sbeilen bet 2onb.
roirtbfebait ©nglanbö bie Sube eines .Ititcbbofs benfebt
(Seht richtig rechts!) . . . S.rS roeig jeber, bec bie Becbält.
niffe bec englifcben Sanbroictbiibaft roitflicb fennt. (Sehr
richtig rechts !)” — Unter ben »roeiten Sbeilen' bet engli*

jegen ganbroirtbiebatt bot ©taf oon BofaboroSfi) ohne ßroeifel

Dot allem ben Äörnerbau Derftanben. Sehen roir unS nun
einmal ben Äitdjbof etroaS näher on. ©roBbtitannien —
giebt man ©nglanb aQcin b-ton, fo liegt bie Sache für

unjete 8eroeiS|übrung iio^ gilnftiget — ift tunb 88000 eng.

lifcbe Quobtolmeilen gtog, Scut|d)lonb tunb 208000 eng«

lifcbe Ouabiatmeilen. SaS Berbältnig Don 83 gii 203 ent*

fpriebt faft genau bem Berbältnig Dom acte gum liectar

(1 heotar = 2.47 acres), fo bag man bei ber Betgleicbung
ber unter Ifultur begnblicben flächen, ohne eine Seite ftart

gu benaebtbeiligen, bie Bal)t ber fgiettace in Seutiibianb
unb bie Bohl bet acres in ©rogbritannien als öguioolent

bebanbeln fann. Bun ergibt ficb, bag in ©rogbritanmeii
im Bohre 1894 unb in Seutfd)lanb tm Bbbce 1893 (ftti

1894 liegen mit bie genauen Buhlen nod) nicht uot) bebaut
IDUtbeil:

'Blit Beigen; 19‘27 9(!2 acres refp. 2046000 hectar,

, ©erfte; 2095 771 , ,,
1627 000 .

, jpaier; 3253401 , , 3906 000 ,

Blau ergebt baraits, bag im 'Berbältnig gut räum*
lieben auSbebnung bet beiben gänbec bie füi ben anbau
Don Beigen, ©erfte unb .Oofet betange,(ogene glätbe in

©togbritannien faft genau ebenfo gtog ift. roie in Seiitfd)lanb.

'Bütbe man bie butcbfcbnittlicben ©riiteergebniffe in Betgleid)

fteUen, fo roütbe g^ ergeben, bag tbatiäcblicb in ©tog*
britannien oecbältnigmägig mehr Beigen, ©etfte unb
^)nfet probugitt roitb, als in Seutfcblonb. SefonberS inter*

egont ift babei, bap in ©togbritannien im Sabre 1894,

gegeiiilbet 1893, bei fenen ©etteibearten bie anbaiigäcbe
oud) abfolut geroaebfen ift, unb groat bei Beigen Don
1 897 624 acres in 1893 auf 1 927 962 in 1894, bei änfer
Don 3 171766 acres auf 3-Ä3 401, bei ©erfte oon 2075097
auf 2096 771. Sie anbaugäche fömmtlitbet com crops gu-

fammen rouebs pon 7 655 739 in 1893 ouf 7 854 974 in

1894, alfo um tunb ‘illXJOOü acres in einem Bohre. Beben*
bei bemerft ift in betfelben Beit bie aiibougäcbc bet ^en
crops (Bohnen, ötbfen, Äartogeln tc.) oon 3 '286 906 ouf
3 300 769 acres geroocbien.

Sieie ßiitroitfluitg nennt bet ^lett StaatSfefretär ©raf
oon BofaboroSfi) bie ,!)tube eines Äfrebbofs“ nnb bie

aotarifd)c !Hcd)te ruft babei .febr richtig“! jeb habe mir,

ogen geflanben, bie Stube eines JfitebbofS immer etroaS

onberS uorgefteUt. Jin Birflichfcit liegt bie Sache fo, bog
bie engliidicn ©roggriinbbefiher aUctbiiigS unter bet auSlänbi»

feben ©etrcibefoiifiitreng ouf bas Sebroerfte gelilten haben
unb nod) leiben; ihre Stellte ift flotf gefunfen. abetganb*
roirtbfebait roitb auch getrieben, roenn bie Stellte nnft. Unb

jgle
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roeiin fit mit tief fttmig tinft uiib bie ^aditpreife fidj

entipreditnb ermäBiBtn, fo tSnncii — luit bab anBtjoflcne
Seijpiel lefiit — ftlbft cnBtifdjt £onbroitllie, obioolji fit

fcinttlci ®d)uBton fltiiicBtii, unter Umftänben »etanloBt
ncrbcn , bcii ^örnerbiiu oiib.tube^nen, ftatt i(n einju^
idjtäiifen. $a« loeiB — um mit.beui ©rofen doii fjjofm

bombfi) ju reben — .jebet, berbic3JeibäUni||ebeteuiilif(ben
Soubioirtbidjaft mirflid) tennt.“

Proteus.

Prr Heuere Ipanildje Koman.

Die Sitterotur eine* Siolfc«, inSbefonbete bie oolts«

tbilmlicbe Sitleratui, fann nur DoUftänbin unb rid)ti(| au8
einet flenauen ÄenntniB beb Seife« iclbft bargcfient loerbcH.

$iejc itenntnife ift aber mir ftbr monflelbafl aub Siidjetn

gu etroerben, unb aud) btt flüditiflc Sejutbet loitb unb
fiditr fein nenoueb Silb entinerfeu fSnncn. Sine ®efd)id)te

beb ipanifeben diemanb, ber eieUei^t mebr mie aUc anberen

raobetnen Jionmne im Solfe uiutjclt, fbiinte nur non einem
Spanier gefebtieben luerben, leibet bat fidj aber noeb

'.tlicmanb bort gefunben, ber bieje iaid)tige unb idjivicrige

Slulgabe unlernommeu bätte; loenn Laopoldo Alas, ber

Dortrcffliebe jtritifer, unb biefe ©efcbicbie geben nflibe,

ineldjen ®ienfl mürbe er feinem Saterlanbe uno bet gaitjen

litterorifeben 'Belt enoeifen! I&S ift bab unfterblicbc Set-

bienft Xaine'b gegeigt gu paben, boB bie £itteratur eineb

Solteb niibt allein aub ben idniftlt^en Seufmalcn bct>

felben begriffen roetbtn fann, unb in feinet englijd)cn

gitteraturgefibidite b“* tt <>>' 'Sotbilb gegeben, mie eb ge-

moebt luerben fotltc; fteilidi iit fein SBetf niebt DoHfommen
unb ber fdiroätbfte ibeil befielbeu, bet bie gittetntnr ber

©egenmart bebanbelt, geigt, bab <bm bie genaue KenntniB
beb lebenben englifcben 'Sutfeb bod) abgebt. Slub ollem

biefem folgt, bafe itb. bet id) nur bie tittcrarifcben üuellcii

fennc, audj nur eine litterotijdie >fnjaminenftellung geben

fann, bie nidjt DCiinag, ben ©egenftanb gang in fein riebtigeb

Siieht gu fttücn unb eriebüpfenb gu bebanbeln.

'Bit bem iSoman ftebt gegenmörtig Spanien gang

ffd)cr mit an bet Spipt bet neueren £itteratuitutroi(flung.

ßb ift bab niebt gum erften State. @b bat f^on eine Btil

gegeben, in meldet bet ipnnifebe 3toman bie europöifdje

Jitteratnr bebettfebte. ISb mirb notbmenbig fein auf biefe

alten feiten roenigftenb mit ein paar gong furgen 'Borten

guriiefgufommen, beim bie Siitteratur bet ©egemontt ift fonft

tanni gang gu perfteben.

Tie Stomane beb 16. unb 17. '3abtbunbettb fteben ja

überall in einet gemiffen 'l*ctbinbmtg mit ben neueften 6t-

iiteinungen. Ritr 6nglanb ift bab in iiingftet ijttt non
p-uffetanb unb 'Baltbcr Sfaleigb gang idjlagenb nad)geroicien

luotben. 'Bit finben bott eine ©ntroidlung non bem alten

6rgäblet Iboniob Saib an bib Jefoe, Smollet unb
irielbing, bib ®icfenb unb Ibafetot), eine öntinicflung, bie

an feiner Stelle noOftiinbig abreiftt, unb audi in {vronfreid).

ift, obinobl biefer >Juiammenbang noeb niebt binteidienb

bargeftellt mürbe, bcrfelbe ungioeifclbaft nothnnben. £öBt
fid) nidjt bie bioleftifcbe öntroictlung bet Siebe, mie He fidi

icbon in ben alten Siomanen non bet ilftree unb Siüe. be

Stuben) ab bib 'Babomc be Sofopette finbet, in geiniffem

.Sinne in bet pii)d)ologifcbtn Sialeftit Soutget'b roiebet er-

fennen, non beffen Somen ©ofton Eefdiampb bie bUbiebe

Semetfung gemadit bat: „qu’elles out le ooenr si emm-
plique et l’esprit si Bimplef“ Jft bet Stoman oomique
md)t teid)licb io naturaliftnd) mie 3<>fb tinb bie ©autoiferie

eine« Ipeilb l>et neueren i'itteratnr ift und) niel älteren

Ui'prnngä.

6benfo ift eo m Spanien. Xet alte ipanifdie Stonmn
bat feine 'Butgeln im 'Solle; et ift notmaliftifd) in bet

beiie:i Sebeutung gemefen unb gerabe btetin liegt aud) bet

^lauptmettb ber gegenmörtigen ipanifeben Sitteratut. Sei
«tmöbnung bet älleten Silteratur ift cb ja notütlicb bet
Don Quijote, bet guerft in ben Sinn fbmmt, aber er ift

nur ein Betf unter febr Dielen. Schon ber erfte Sitter-
toman ber Amadis bot bei ollen eutapäifd)en ’Sölfern eine

febr ftatfe 'Bitfung beroorgerufen, in frangonicber unb
beutfd)et Sptadje. Hub et bat bib in bab notige Jabt-
bunbett bie beoorgugte Seftüre, befonbetb bet ootnebmeten
Äteife, gebilbet.

6r ift mm gmat naeb ben neueften ({oricbunqen bStbft
roabticbeinlid) nidjt in Spanien, fonbern in Portugal ent-

ftonben, oUein et bot t“ul) pon Spanien aub in aOe Sitte-

tatuten nerbreitet; bab Sud) bat noeb beutigen Jageb gang
merfiDÜrbige 9feige unb id) mill gefteben, baß itb eb erft

fütglid) mit bem größlen 'Setgnügen biird)gelefen habe. . .

Xie berühmte Jtagifomobie non Calisto unb Meliboea ift

unter bem 'liomen bet Celestina befonnter. Sie ift in
bramatiieber gotm gefdjrieben unb gmot in einet gang un-
gebeuetlicben — fie bot 20 alte, bie aber nicht flit bie

Sübne beftimmt niaten; eb ift eine bialogifirte ÜtooeDe,
nnb cb ift nun reebt metfroürbig, baß biefe Sorm noch
heutigen Sogeb Don ©olbob naebgeabmt mürbe, ilranfreid),

6nglanb unb Xeuticblanb haben auch bie ßeleftina

febr halb nac^ ihrem 6rfebeinen in Ueberfeßungen fennen
gelernt unb bie ^»ouptfigut bet Kupplerin finbet fid) nach
biefem 'Sotbilb in allen Sitteraturen.

Xie aUergräßte Bitfung bot ober mobl ber fog. Sica-
rebfetomon bet Spanier gehabt, bet Schelmen- ober Spib«
bubentoman. 6r beginnt mit bem berühmten Lazarillo de
Tormes, beffen autot ptute nod) unbefannt ift, ber 1593
etfebien. ®ie Sohl biefer Dtomane ift auBtrorbentlitb groß
unb id) muß nncb begnügen, mit no4 ben Guzman de
Alfaracho Don flli. aiemait gu etmäbneii, ben unb bet

gute aegibiub aibertinub in einet unenblid) langroeiligcn

Seatbeitung nermittelt bat Xie große 'Bitfung biefer 9lo-
|

mane auf bie oubmörtige Sitteratiir mill id) nur an gmei

betübmten Seiipielcn geigen. Sei unb ift bet Simplicib-
fimub aub benfelben becaubgemaebfen unb in irranfrcid) bet

©il Slab Don Sefoge, unb biefer bot ben fponifcbeii Son
fo gut getroffen, baß bis in biefeb ^abtbunbett nobb ein

lebhafter Streit beftanb, ob ©il Slab nicht non einem um
befannten Spanier gcfd)tieben unb Don Stjage nur übetfeßt

motben fei.

liebet bie Serbrettung beb Don Quijote, ber ja füt

bab nach bet Sibel Derbrcitctftc Sud) gilt, broud)t id) nicht«

meitet gu lagen, aber feine 'Bitfung auf bie fremben Sitte-

raturen mar merfmüibigetmeife gelinget alb bie ber anberen

fpanifeben Stomane.

®ie ergäblenbe Sitteratur beb 17. Jabrbunbertb roeift

nod) eine gange Stenge nicht unbebeutenber iVomen auf,

aber eä mütbe gmecllob fein, fie hier aufgugählen — biefe

ergäblenbe Sitteratur bot nod) bab gange 18. Johrbunbert
bebeirfcbt, — bie alten SHoinane unb BooeUen finb in

großer ängabl immer neu gebrueft motben unb gmai äugen-

fdieinlicb gut 'Sotfbleltüte, nicht oiet beffei alb bie 'Sollb-

bücbet, bie bei unb in Dteutlingen .©ebtueft in biefem Sabtt“
betaubfamen. ijm 18. Jabtbiinbert ift nur ein eingige«

metfmütbigeä Such etfebienen, bet fatitifebe iSoman bet

Jefnitenpatetb P. Isla, D. Uerundio de (Jampazos, gum
elften 'Stale gebtueft 1758. Sieieb Sud) ift eint 3tacb'

abmung beo Xon Duifole, eo befd)äftigt fich aber niebt wl
ben :Kittettomanen, fonbern mit bet ©eiftlicbreit unb fteUtbic

Unmiffenbeit unb gefd)macftoie art beb 'iiiebigenb bet jtloßep

brübet bei Setteloibeu in außerorbentlid) mtßiget 'Beifebar

6b ift. roab .ftomporttion betrifft, eine mähte Ungebeuetliib-

feit, fiilturbiftorifcb aber außetotbentlid) interetlant. Set

öaß bet onbeten Crben gegen bie j^fuiten, ber bei ißra

'Keticeibung gu Xage trat, ift meientlid) butch biefeb Such

betDorgetufen motben.

Sonft mar bab 18. jlabtbunbcit nnb bie erfte ^fte
beb 19., mab ben !)toman betrifft, eine ,3eit troftlofer Oeie.

Son ben breißiger $abtcn ab mar bet fpcvnifdje 91amoR eint

Sadjabmung mittelmäßiger frangbiiiebet Siomanej (bVI

Digiii



£uc (alte eitlen nidjt unbebeutenben 9lad)folnei in

D Wenzeslans Ayguals de Izco flefunben unb bet t)ifto«

riidie Sioman, mit et but(^ 'Sollet geölt Siobe imitbe,

ober niefct noch bem uiimiltelbarcn Sjotbilb aitjonbet

?iinmb bot in D- Manuel Fernandoz y Gonzalez einen

febr bemetfenäntetlben üerttclet; et i(t ein gcbtifflcUct non

aroRerÄtofl bet SotflellunB unb non nod) gtöBetet ettud)G

tmtteil, obet jein nodjloiiiflct gtil, iein .ftofehtn noch fliobcn

Offelten mocljcn iljn 'bodi mebt fiit Seibbibliotbefen ol6 fflt

bie Üitlerotut|ield)iibte roctlbooll.

Sine epotbeniotbenbe Scnbuiifl )uni beiietn ift obet

etil butdi bo4 Äuiltelen einet bctübnilen »lou. bet Dona
Cecilia Böhl de Faber ciiiflctrelen, bie unter bem ?Joincn

Fenian Caballero jd)tieb unb and) allein unter biejem bc=

rilbnit deiuotben ift. gie bot mit einem gtblofle bie Slonelo

ton bcni jtonuentioncUen unb bet bloßen ‘^locbobmunn be^

(teil unb (le luiebet oiif bie naliltlid)e ’Bolfebofiä gcftcUt.

gie bot ibte ßtjöbluugen „Novolas de coetiimbres“, gitlen«

idjilbctungen genonnt. SSJenn eS mit gittcnidiilbetungen

gemefen raöien, tnittben mit unb hier nid)t bomit ju be>

itbofligen bof>en; Fcman Caballero root ober gonj un<
jioeiielboft eine febt bebeutcubc, jo man fonn jagen eine

Dtoite Siibtcrin; fie b“* Siltenjdtilbcrungen in boä
Seteid) bet Äunft enipotgeboben. ittcilicb jeigt fie nod)

eine goniffe Unntbcrbeil in bet 'Babl bet 'Mittel, unb ibte

Äompoütion ift nicht immer gu loben, allein bie gtbnrie bet

ßbotoftetiftif, bie fOieiftetbaltigfeit unb Matflrlicbteit bet

Bbtache, bie grobe Äiinft bet btomatiieb gefteigetten 6t.

jäblung machen tie ju einer febt bemerlensmertben 6rid)ti>

mmg. 3chbroud)e niÄtauf ihre ein,)clnen gd)riften cinjugeben,
ba biejelben in jmei Ueberiet(ungen, Don benen bie eine non
ilemcfc gonj ouegcjeicbnet ift, in 1!cutichlonb bie gtöfete

Betbteitung gefunben bol'f''. ffier La Gaviota unb Cle-
mencia gelejen bot, roitb fie Don ihrer heften geile fenneu;
moii nimmt on, baß fie in leljletem Momou bie Wc>
id)id)te ihrer jmei erften nicht getabe glflcflicben 6ben
etjöblt bat.

Feman Caballero mar eine übet.jeugte unb fampfeB.
mutbige Äotbolifin; bieB tritt in allen ibten 6tjählungen
ju Sage unb bot aud) nchctlich Jitt 'Betbreitung betfelben
m 'Seutfcblanb beigettagen. Jn einigen menigen öbetmiegt
bie Icbrbafle Senben.i bie flinftletiichen Jntetitionen jo ftatf,

baß Tie recht unetfteulid) nnl). mit j. 4). in Elin, eB märe
ober febt falfd), ihre 6rjäblungen mit ben burd)!jängig unter,
jteotbnetcn fogenannten Scnbtn,)tomanen in eine Mcibe jU
nellen. gie bat bet entmidlung beB fpanifeben Momanä
juetft bie Sege pemieien, auf benen er grob gemotben ift.

sie bat ihm ge.tetgt, loelche gchöbe in b« TarfteHung be«
SiebenB bc8 fpanifchen Bolle« ,(u hebtn finb, roa« ein ge.
imtbet MatutaliBmuä ober SiealiSmu« ift — id) gebrouie
bitte aSJorte al« gleichmettbig. — 6« ift ein abctglaube,
baft bet MaturoliSmuB eine ötfinbung berMeujeit unb in«.

btionOerc bet neueren jtonjöfijthen fei, man batte ibn nur
goiH oetgeffen unb auBer ad)t gelaffen. 3d1o felbft fogt in
einem lötiefe an trlQubert: Je mo moc]ue commo vuua da
ce mnt „iialuralimne“ et cepeudaiit je le repeterai parce
qu’il faut un bapteme aux clioaea Jtour gue le public
les croye neitve«.

Unb jo finben ficb and) in bet fron,iijfüchcii, engliichen
unb not oUetn in bet allen fpaniiehen gitteratiir bie natura,
lifttjchen Botgänget in einer Rulle unb einer .'Botürlicbteit',

btt nicht« )U mflntchen fibtig taffen, aber bet gefnnbe
Mntiitolicmu« ift nidit ein foldiet, btt mit alle beliebigen

Cfegenftäiibe ober Btitfoinmnifie be« täglichen lieben« malt
ober pbolofltapbirt, fottbern bet, roa« et ficht unb borftcUt,

lu bichterifcher i>öbe erbebt. $et 'Eid)tet bet „naturaleza“,
tute Sla« jagt, bilbet fie nicht allein ob, fotibetti fühlt fie

Don innen betau«. 'Säte bie Sariteflnng nur eine äuficr-
liche, fo fBnnte fie jo unter llmflättben ein Auiiftftfid,
felbft ein febt fehrotre« Annftftilrf iein, ein Aunftroetf
tnitb fie aber fidyt nicht.

©ie 3obl Ixt Moiitanfcbtiitftctlct in gponieit ift iel)t

gto^ nenn auch bet Itmfang bietet liittcratur nicht beit

bet englifdjen ober ftonjöfifchcn etreiebt. Jd) roerbe biefe

Sefprechung aber nur auf bie berDottagenbften befchtänfen,

obmobl nod) manchet anbtte roie Martinez Barrionuero,
Enrique Gaspar, .loae Mathen, ,Jos« Ortiga Munilla,
.laointo Oc tario Pic6n, Jose de Castro, Salvador Bueda,
Leopoldo Alas, unb Don iferftorbenen D. Jos« Selgas, An-
tonio de Tniflba, Miquel do los Santos Aloaroz einet näheren

Bctrochtunn roetlh )tären. 'lion ben grob.realiilitd)cn 9lcueten,

bie bc)i ))eneftcn Rtanjofen folgen, ift am beften ju ichmeigen.

8. Slla« ))cnnt )nit DoÜcm Siecht J. M. d« Feroda unb
B. Perez Galdos, bie bcibtii gälilen be« .fjetlule« btt fpa.

nifchen 'Jloucia; chnen jd|lieBen fid) mfitbig an: D. Juan
Valera, Alarcön, Doha Emilia Pardo Bazan, Armande
Palacio Valdcs unb joenigfte))« mit einem 'llSctle bet

P. Luis Coloma.

©iefe gonje gläiijenbe 6ntmic!lnng beginnt mit ben

fechjiger Jahren unb cs ift founi ein Jiifoll, bafe fie ziem-

lich genau an ba« 6nbc bet Jlönigin Jfabclla onfnüpft.

go )uenig eitreulld) bie politifchen 'licrhältniffe feitbem ge.

tuejen unb iein mögen, fo ift bod) nd)et, boB bie ftcietc,

menn and) rauhe 8utt ba« gefnnbe iQad)«thu)n einet neuoi
ßitterotut aujjetorbentlidp bcgilnftigte.

6inc .juDetläffige @cid)id)lc bet neueren fponifthen

2ittcratut gibt c« nicht; bie oon Jpubbotb ift beraltct unb
nad) bet Dctnichtenbcn ftrilif Don SieDilla and) nicht Der.

ttauenämütbig, bie ©cfchichte bet Sitteraiut be« XIX. Jaht-
hunbeti« be« auguftinct« Slaiico ®arcio ift jiDar einiget,

maßen DoUftänbig, obet bie Uttheile finb befangen, f^ief

unb gefchmadlo«. ein (titiiehes joumal gibt c8 nicht, bie

groben menigen Memicn bringen nur bann unb mann
nicht febt bebeutenbe Befpred)ungen, fonft ift bie Aritif in

ben ReuiUeton« bet Sage«Aeitungen .terftieut, bie un« menig
zugänglich finb, unb fteht febt ftorf unter bet cperrfihott

bet ftametabctic. gpanien befiht ollerbing« jiDei jeht be.

beutenbe Ätilifet, Leopoldo Alas unb D. M. Menendez
da Pelayo. aia« ift fd)ort, aber immer Iteffenb; au« feinen

in Dctfch'iebenen gammlungcn Dereinigten gchritten habe ich

bie teichfte Bclebrung gefchöpft unb ihn au«nahm«los hbehft

Znoerläifig gefunben; 'IJienenbez ift bet bcfle gelehrte Ä'etmer

bet älteren äittcralur unb zugleich ein gefchmaduollec gd)tift>

fteDer; Soüa 6mitin i'arbo Bajan imt in ihrem, leibet

iiid)t ineht ctfd)cinenbeit Nuevo Teatro critico oiid) Diel

gute« gebrocht, man ift aber im 'Bejentlichen auf bie eigenen

'Mad)forjd)uiigcn angemieicti, bie e« bann leibet nothiDCnbig

inaä)en, and) recht Diel Non Valeurs Icjen zu inüitcn.

Don Pedro A. de Alarcön ift nidjt mel)t )Utter ben

gebenben. Bot )oenigen 3ohtcn ift et nod) longon geiben

geftorben. Sic ftranfheil hat bie ganze Slidjtung feine«

gdjoffen« Detönbett, bie ölte, fonnige -.vieiterreit ift einem

fehmeren, tieffimiigen, ftomnien 6rnffe gciuidjen unb bie

letjten Jah« '“at er ganz octttumint.

'Ularcön mat tmt 'Allein ein großer Aflnitlet; icine

gpradje ift in leinen beiten 'Idetfett ein fein cilelirtc« 'X'etf.

zeug unb alle« i)l in feinen bejfern 6rzähluttgen oiij bo« fciiifte

auigeatbeilet unb oiif ben fnnitlcriftheti 6jieft berechnet.

SDoher ift and) bie Jahl feinet 'IBctle nid)t groß. Sn bem
j^ombrero de trea jiicos'’, betitidj unter bem Jitel: ,,^er

Steiipiß“ gut überfetjt, hat er ein 'Pieiftetmetf geftaltct, ba«

Zmcijello« al« eine bet Betlcn bet fpaniiehen gitteratur

bleiben mitb. Siicmanb hat 6erDante«, in feiner heften

Art, nidjt mit nadigeahnil, tonbern and) erreicht raie et;

memi bie 6rzählnng unter ben Novclas ejemplares flehen

mürbe, hätte man fie iidier für eine bet beiten croditct.

sic ift ein Ipradjtilttcf be« altiponifchen .puinot«; ober

mic fein anberer in biejet Srt ihn erreicht hat, fteht

fie auch einzig unter teilten 'Äetfeii. EI niüo d« la bola,

bcutfd) unter bem Sitcl 'Wotca 'Benego« übcricht, fommt
ihr cinigctniaßen nahe; bie gchilbcrmig be« 'ilolfolebcn« ift

meiiterhait iinb bet 4>elb mit gtaßet gcbcnbiuahrhcit ge-

.zeidmet; bie Aoinpofition hat aber nidjt bicie munbetDoUe
einbeil unb WeichlDfienhcit ber flcincren Sfoocla.

aiotcöii’« umfangtcichet ilioman: El Escandalo Set
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Sfaitbal) ift in einem flonj onbeten @cifte neidirieben; et

föflt in (eine jmeitc, fromme ^etiobc. (ät i(t eine SDuitro-
Hon beS 99ibelipiuc^8; 2Bebe bem, bmd) bcn boS fletnernig in

bie SBelt fommt, unb jeiflt un« bie ifolflen biefe« ?let9et'

niffcb in ber ernreifenbiten £iciie. ^t beainnt mit einet

@enetalbti^te, bie bet junire J^clb einem Sciiiiten ablegt,

ein metfroiitbifle«. abet ieljt fleidiidte? 'Mittel bet CjtportHon.

Sie fttena fatbolifdie ßlcfinnunn bc8 'ilutors unb (ein mota>
lij^et 3njctf tteten aber nitfleiibä fo ootbrinfltid) »u Sase,
baii (ie ben frmftleti'ct)tn ©cniiB flöten. Sie 'Bitfung beb

löudib ift eine febt ftarfe, unb id) lonnbcre mid), baß nod)

'^tiemanb baton gebadjt bot, )u fibcTfrijen.

'Mit ben dtomaucu, oon bcncn id) nur; La Prodiga
nod) ermöbnen miU. ift abet älarcön'S tünftletijcbe '3ebeu>

tunji erfdiöpft. seine Novelas oorta« geböten, iomeit fie

nalionaI(paniid)c Singe bebanbcln, du bcn beften ibtet SSit,

unb feine biiiieidiilbcrungen potncbmlid) in äponien finb

eben(o anftboulid) alb gläuDeub gefAiicben; bie ift.^Sblung

einet IKeife in bab lülpiijartagcbitge bei ßitnuaba, in ipeldie

et bie lltiäblung beb Aufftanbeb bet 'Motibcob Deiflod)ten

bat, ift beionbetb bctootDubeben. (ft bat unb and) ben
matoftaniicbcn Jbtieg, elioab übetftbniänglid), bodi l)Bd)ft

anicbauiid) erjöblt, unb befonbetb bie Sd)ilbetung oon (ianb

unb geuten gcbött fidiet jum Seften bieict Sittetatut.

Don Juan Valera, je^t !Botfd)oftct in ffiien, ift weit«

aub bet ältefte biefet ganjeu (Otuppe, unb bie Slnfänge

einet fd)iiftfteDetiid)en Sbötigfeit fallen mabtjtbeinlid) ctinab

oot bcn 6inHitt bet gan,Dtn neuen ßntmidlung — id) fage

mabtfcbeinlid), beim bei bem 'Mangel aUet ,DUPetlöingcn

bibliogtapbÜd)en Angaben ift eb jdbioec bict etmab beftimmt
feftjufteflen.

iBaleca ift mit feinet Sr,iüblung: „Pepita Jimenez“
fdineU berObmt gemotben, unb bieb mit pottem 3ied|t. Sie
ifobel beb fleinen Suebb ift einfad) genug — ein funket
angebenbet @eiftlid)et oetliebt ficb nadi unb nad) in eine

junge, aud) etioab nuiftifdi angelegte Bittme. fagt feinem
eitanbe ’ltalrt :inb beiiatbet fie. Sab ooQjiebt fid) nun
faft ohne äugete iSegebeiibeitcn, Icbiglid) butd) bie piptbo*

logiirbe ßiitinidluiig bet beiben .Ciauptdiaiaftere. 91ber mit
loelcbet fteinbeit unb ffunft ift biefe gef^ilbett, loie glUdlidi

ift bie mqftifrbe gittcratut benubt nnb ibte Ibininitlung auf
junge, unpctbotbene Öemnlbet batgelegt! Sfaleta ift' ttob

beb anfebeinb beb bebaglid)en ^loubetnb jpotfam mit
jebem Botte; et menbet aUeb an, mab )iit @tteid)ung feineb

lflnftleiiid)cn 3iotdb notbmenbig ift, abet niebtb batübet.

Unb biejeb ift and) in aDeii feinen fpöteten Betten fein

^pauptootgug. 'Bit boben (eint 3>te''iöiocrfe oon ibm, et

bat fid) nad) beipegtein politifrbcn geben etft in teifeitm

aitct bet l<iooelIe jugeioenbet, unb jo ift cb auib bet gc
leifte, Obetlegene, liebenbmUrbigt 'Beltmann, bet du unb
fpiid)t. Seine @efd)id)teii mutben an, alb ob fie oon
einem folrben mit einem leid)teii, f(eptifd)tn gScbeln om
Aamin ctDäblt loQtben, in einem leiibten Xonoetfationbton,
unb bod) ift biet bie 'llatut, anj^tinenb fpielenb, Dut
böd)ften itunft geiootben.

Valera ift anbalufiec unb ade feine (ftiSblungen fiiib

nad) anbolufien ocrlegt — et fennt ganb unb geute in.

unb aubioenbig unb liebenbioilrbiget etjd)einen fie bei

(einem. 3n bcn „Ilusiones del Doctor Fauatino ' ciDÖblt

er unb mit loebiniitbigem t^nmot ben ed)iffbtud) aQet
'JBufionen eincb jungen, oerormten ©tunbbettn; bab Sud)
in trab feineb prägnanten gatnKolotitb bod) tqpifd) int bie

entroidlung bet bcutigen Sng'ib. Selbft biefe feine löngfte

(ftDöblung umfafit nut ‘2 ficinc Sänbdien — in allen an=
beten: El comendailor Mendoza. Dofia Lnz, Posarse de
listo (oieUcid)!: 3« gcicbeit fein) bat et fid) auf ben (leinftcn

Umfang bejebräutt. ade biefe (üefd)id)ten Dcigeii bie gleid)en

‘UotDilgc, mandimal nut, mit in Dofia Lnz roirlt bie übet*

gtofie (iinfadibeit bet ötiäblung etioab nild)tern. Safe
'iialcta oud) nod) jetjt im 'ItoUbeiilj feinet .ftroit ift, bot er

erft oot gaiiD (utDer 3eit in bcin reijeuben 'Mäbttben: La
Huona famalbct gute Stuf) in bet Revuo Espafia modema

ge,ieigt, bab fieb feinen ftfibeten (leinen 'Mäbtd)en mötbig 1

anicbliebl

Ser 3efuit P. Ltii» Columa gebötte in feinet Jugenb

bet beften 'Mabribtr @efedfdiaft an, bie et oud) mit meit'

miltbig febarfen äugen beobachtet bat, 9iod) in jungen

Jabteii trot er in bie ®eiedid)aft 3eju ein, Son getiicn

(EabaUeio petjönli^ in bie gitteratut eingefdbrt, bat et eine

iKeibe fcoiiimer (leinet (fuäblungen nnb Sittenfcbilbeningen

geicbticben, bie ibeiltoeife reibt bdbfd) finb, aber niebt

abnen laffen, loel^e iinetbittlicbe 6d)ätfe unb Araft bei

Satftedung ibm d» Gebote fteben. Sein fRoman'

„Peqaefleces“ (Aleinigleiten) ift aud) »ie eine Sombe ein-

gefd)Iagcii; hbet (ein iieuete« Sud) ift fo oiel getd)tieber

rootbeii — bieje tflelegenbeitbid)tiftcn bilben jd)on eine (leim

Sibliotbet, aber e» batte aud) nod) 'Itiemanb gemagt mit <e

ooUciibeter .'Kficfficbtölofigteit bie ootiiebme ®efedfd)aft )u

j^ilberii. Sie unglaiiblicbe Sd)ätje feinet ßbarafteriiirung

bie atiicbeinenbe ^totlräräbnlicbtcit ieiiict Figuren bot nolDi-

lid) 'lleranlaffutig gegeben iiacb ben Originalen du fudien

unb fie angebiid) au4 DU jinben, obioobl bet autor jebe

ScDugnabme auf befHmmte ^etfonen leugnet. 6b loiib

aber iiid)t eine in uiibeftimmter 3<it lebenbe @ejedfibart

gejd)ilbert, fonbetn bie ;pofgefcUld)att DUt 3<tt flönig

amabeo’b unb bet alfonfiftifcben aiitänge; natfitlicb loiil)

bet atme Dtönig nid)t febt fteunblid) bebanbelt, aber nod)

»eiliger bie ooenebme ®efedid)aft, bie ibn boqfottitt. 3ii

'Beltbamen, bie Setetäpfennige fammeln unb fromme SoDote

artangiten (ommeii febt fd)lecbt »eg, unb bie Sebilberung

beb 'Bobltbätig(eitbbaDarb unb feinet Socbereitungeii gebört

Dum @lanDPun(t beb Sud)b. Beniger gelungen ift bat

etipab feiiiationbmäBig gebaltene Sineinfpielen bet

mauter. Safi bie cpelbin Aulebt, foft buteb fibetnotücUiben

ßingiiff fid) befebrt, ift ifit ben geioöbnlid)en 'Meiiiiben

etftounlid) — bie Sebilbetung ibtet eriten ^Setiobe Ht ja|.

loabt, unb bet autor bat unb aud) (eine Biegung ibm
Seele gCDeigt, an bie bie Se(ebtiing an(ntlpfen (önnte. lif

ift unmöglicb bei biefet Sd)ilbetung bet ootnebmen @eftH>

fd)a|t nict)t an bie Biomane ®qp'b du ben(en, bie ja tbeil

»eile, roenn aud) irioole 'Meifterroer(e finb — füt bab Äd
eiiieb 3efuiten eine adetbingb etftaiinlicbc ^atadele.

Seit biefem d)teiftetioet( bat bet ßoloina nur ein

paat fromme ßcgäblungen gejebticben, unb es ift oieOeiibt

nid)t uniiiieteffant, mit bet neueften feinet etgäblungen Se-

(anntfebaft du macbeii. Sie führt ben Xitel: „Per nn piojo'

(.Surrb eine gaub) unb bie ®cjd)id)te ift nun folgenbe:

iliiie Same in bet $tooinD bot eine eitle Soebtet, bie alt

jebt loeltlid) unb oon fd)lecbteui ßbatafiet geid)ilbett loirt.

unb fie bat eine entfernte 'lietioanbte, bie ein Sugenbmufter unt

Dod i^tömmig(eit ift, bei fid) aurgenommen. Biun fommt
ein luiiget liebenbmürbiger ooiiiebmer Mann in bot

StSbt^cn, bet natUilicb oon 3efuiten ecDogen ift, unb madit

bei biefet Same Sefud). Sie Setioanbte ift ni^t aii>

loefenb, »eil fie in bet Jtirebe bei bet Aommunion ift; fie

(ommt aber loäbteiib bet junge 'Dtaiin nod) anmejenb '

unb bat in bet Jfittbe eine alte orcau, bie obnmöibHg i»
loorben ift, in ihren atmen aufgefangen unb bei biejet

@elcgcnbeit ift ibi eine ganS itgenbioo fiben geblieben;

non ibtet unfteunblid)en (Soufine loitb bieje gauS bemedt
bet junge tugenbbafte 'Mann nimmt aber bie gauS, fobolb

et fie fiebt, rairfelt fie in ein Sopiet unb ft«(t fie in K>>

itortemoiinaie ein, unb bie ®ejcbid)te gebt bamit auS, bob

ec baS junge tugenbbafte Mäbd)en btiiotbet unb ia

.^od)DeitSjd)inu(f, in ber benlid)jten iBeije gefogt, prangt in

bet Mitte bie ganS.

sei I. tnifd Wiant.)
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(£inc ©PErWantiminp im (ßlfaß-

Jie ®eutjcl)en finb in Sptadjiatfjtn baä (aflidjitc

iWf btt 'Btlt. ßliaB'Üotljrtngen ^abtn fic jiirüdctobert;

ob ne aber „bet ßljaB“ obct ,ba9 ßliaB* jaflcn rooUen,

baiüber metben iie fict) fniiet in ßroiBieit nid)t einigen.

6in Dodeä idiettelinbtljunbert bot batan nidjtä gcäiibcrt.

5n GiliaB iclbit bat bieieä itictieliabtbnnbcrt an ben

ioroibliibcn 'Betbältnifien aum ®lüd icbt nid «cänbett.

Itor allem in Strabbutg. Set Sdjteibet biefet Seilen fain

bamolä, not 25 ijabtcn, noch fcht iung, aum etilen '3lal

nod) Stralibutg unb etinnett fid), baß bie ätabt einen

bur^onb jremben unb meUcbcn (rinbtud nur ibn gemnibt

bat. .'Deute loitb bie ©labt ben Seulidjcn bei jebcm ©cbtitl

beutidi anbeimein. Sie Bnidrfnbne aiii bet Jtlet unb bie

unb ba ein irnnaäiüdreb Satdt am einem aleinanniidien

tnmmcniungenfopi finb fo aiemlidj baä ßinaige, luoä nod)

an iytanfteid) etinnett.

SSm bentiibeftcn finb natflrlicb — roenige auänabmen
obgetedjnet — bie Birtbebäuitt. 3<b aß ini lötatronrit-

glSdle au Stbenb, unb außet bet bculjcbeu Sptncbe ,im>

ponitte“ mit biet nod) ein anbetet flnäbtud beä Seutjd).

tbnmä. 5n beni Saal aßen oielc Oifiaiete unb öinjäbtige,

unb jo oft ein Oitijiet ben tHaum bettat, iduiellte eä non
öden Seiten betnttig jebnutittadä in bie .t>öl)e. alä ob bet

ßinttetenbe aut ben Änopf eincä gebcinmißDollen Ubtioetfä

(leiteten inäte. Bit lief bnbei jebeä Bol ein pattiolijcbet

Sebaubet ben Diiiden binuntet: id) badite:

„fticb ätfltrrtanti moaft rullifl fein,

geft fteljt unb treu bie ©adit nm .itliein.''

JtbentallS i_ft Sttafebutg ebeuio bcutid) roie Bcß beute

nod) itanaöüid) iit. 3n Beß fann man bie S0eobad)tung

madjen. ba(i nidit bie Seutjdren bie Stanaoien getmani.
ritcn, jonbetn baß umgefebtt bie Seutirtien ju balben obet

aonaen ittanaofen roetben. Sie gtanaoien haben ielbct

iibon mit gtoßem Selbitbeioußtiein auf bieje Sbatfatbc bin-

neioiefcn. Sie Seutidjen iinb ebin eine lebt — boaile

Üiation.

Beine Oiteiinanbetung ging non Boläbeim im Untet<

tliaß auä unb enbete in Sbann an bet iilböitlidien 6de beä

Sanbe«; iie ginp, int ©loßen unb ©atiaen, (o ineit bie elföfiet

Siebe gebt. Sie liogcien, tüt bie Jouiiften ionit bie $aunt>
iodie, ließ icb amat nirbt linfä, abet ted)lä liegen. Bit
ging cä inie bem Siieienftäulein beä benadibotten 'Jleibed;

Id) tanb unten io niel aappeligeä unb fioppeligeä, baä mit
adeä niel intetefianter nottani alä alle itclien unb Slutgen

auf ben Säetgen. nio obncbieä bie Siieienftäulein Idngft

auegeitotben finb.

Benn einet ein 8anb burd)innnbeit unb flubitt, fo

mitb baä ^gebniß feinet 3feobad)tungen uid)t nur nad)

feinet ß>eifbnlid)(eit, ionbetn aud) nad) feinem ©etfommen
ein netfd)iebeiieä jein. Senn alle Seobaebtung iit, ob mit
unä beffen bemußt tnetben obet niebt, niebi obet ineniget

Stigleid)ung. Bet auä iBaben (omint, mitb 6lfaß mit
onböen Äugen anfeben, alä met auä .öinterpommetu obet

Oftpteußeu fommt Set leßtete mitb oielc Süfle alä fpe-

ainfd) eljaffifd) auffaffen, bie bodi mit fAbbeutld) finb. 3m
SDgemeinen fann man lagen, baß ein tiefecet ISlid bagu
gebört, baä mit bem ^leitniidbcn Uebetemftimmenbe, alä baä
baoon Sfeifibiebene btt^au auieben.

Saä Uebeteinftimmenfte a>nif<ben öltaß unb bem gegen-
fibeiliegenben alemannifeben ifaben ift bie Sptacbe. Set
Sioleft ift beibeticitä faft anfä .^laat betfclbe. llt id)ien

mit nut im Bunbe bet eiffifict, menigftenä innetbalb beä

Sfimeiftanbeä, roeicbet unb gefdmteibiget, maä bei Organen,
bie (lib ftbon jeit mebteten feicncrotioiien bet im jtanaßfüdi

ip^n geübt baben, leiibt eiflätlitb fällt. Unb loie mon
beibetieitä bieielbe Sptacbe iptidit, fo tlngt man aud) bie-

feiten Siebet. 3n tegiäbeim tiaf id) eä, mie am abenb bie

ij^n Seute beä Octcä, '3utfd)en unb Bäbd)en, not bem
luflmanbeltcn, genau mie in Sd)iuabcn; fie fangen

auerft „itteijenb mit niel fd)änen Sehen' unb bann „^lein-

ticb fcblief bei feinet 'Äcuoctmäblten*.

Sieben biefet Uebeteinftimmung in bet $auptfa^e gibt
cä aber 3ecfd)iebenbeiten genug. Sd)on in bet äufteten

^bbriognomie meicben 3aben unb @ljaß meit non einanbet
ab. Unb amat bat bieiet abmeicbenbe lanbi(battlid)c 6ba-
tofter manictlci Urfad)en. 6ine bonon ift bie Serid)ieben-

beit bet 3obentultut. dlfaß bat mobl aeb'imal fooiel Beinbau
alä Saben unb niad)t bcäbalb om Öebitge bin einen toenigct

fiifd)en, man fönnte fagen einen moiiger beutid)en Sittbrud;

eä nimmt fid) beifttt. iüblid)ct auä. Unb fo niocben aud)
bie begtenaenben ®ebirgc bet beiben Bäubet, bet Sebtnata.
malb einerjeitä unb bie lUogefen oiibeietfeitä, einen uer-

fd]iebenatligen lanbfcbajttitbcn (äiubrud. Uebet bem einen

(üebitge gebt bie Sonne auf, übet bem anbern gebt Tte

untet. Sic 3elcnd)tiing5- unb Rarbenroirfungen finb beä-

bolb brflben gana onbete alä buben, ein Sonnenuntet-
gang in eifab imiß baä beutid)c Äuge aufä ööd)ftc über-

tafeben. 3^ i)abe einen bcia)ibecä fd)3nen ivau beobad)tet.

Sec .fiiimmel etjtbicn bell blaugrün. Sauge Bolfeufttelicn

fpicltcn amifeben bem beUfteu Otaitge unb bem bunfelfteu

ßJurnut, uub bie 3ecge batunier ftauben in einem fo ftartcu

niolelten Sitßlicbein. roie man ibn nur in 3talieu für mbg-
lid) ballen loütbc. 3'< Saben finb folcbe gatben unbenfbac.
Benn bie Sonne über bem Scbmaramolb aufgebt, fo )oitb

faft immer baä ganae @cbitge in ci)i einfiitmigcä grau-
getönteä Silbetlid)t getoud)t etfd)cinen. Saä ift beutjtbet

Suftton.

SiatütUd) bebingt aud) bie ©eftalt bet menjd)litbeu

Bobiiorte bie ßJbbriognomie bet Sanbid)aft. Sic cljättet

Orte eticbeiuen niel autammengepadtet unb geftbloffenet alä

bie babifdien Sie febeu aUc Diel mebt nad) Stabten ouä,

menigftenä bie am ©ebiege bin.

3m 3iinetn bet Orte muß einem, bet auä Saben obet
Bflcttemberg founni, ßineä not allem ouffatlen: bie niel

gctingetc aiijabl oon Bitbäbäuictu Ctte, bie in 3obeu
menigftenä ein Sußenb auiiotefcn, baben in mfaß beten

faiiin btei ober niet. Sangbetaulgeftrcdle, netlodenbc

Bittbäbauäfd)ilbet fiebt man biet uoüenbä foft gor nid)t.

Unb bem Äeußetn entiptid)! baä 3nuete. Bäbrenb fonft

in Sübbeutjd)lanb befoiibetä aber im alemannifeben 3aben,
bie Bittbäftuben bie uoüe ®ebäbiafcit unb Sebaglidjtctt

einet betjeren gomilienftubc aufrocifen. feben biefc clfäffet

Stneipen lebt fabl unb ungemütblid) auä. än longeu, febt

fdnnalcn Jifeben fteben meifteuä nut Sdjtanncn obet lebneii-

lofe .tiodcrftüble. Saä ©an)e labt faitm aum bebaglithen

SUetrocilen ein.

SJfaii fiebt biet bcutlid) ben ftona8fifd)eu ©influß.

3cbetmami baut Bein unb bat ibn im Äelict. Unb roenn

autb bie Elföffct, rote fie jelbcc ocrfid)etn, ebenfo mannbare
Stinter fmb roie ibte anbeten beutfd)en Stfibec, fo ünb fie

bod) niel meuiget Birtbäbouäbodet. Soä Seftc ttinft bet

Bann au Sauä 3ni Birtbäbauä trinft et nur, gteiebfam

im Üotiibergcbcn, ein ©laä SBiet ooet einen fleinen Siqueut.
(fä iit bieä ironaBfifebe ärt, bie ma)i offenbar, rote oUeä
ftanaBfifcbe, für notnebmet empfnnben bat, olä bie utfpriing-

lid) eigene. 3d) itaf auf meinet langen Banbetung nur
einmal eine gcmütblicbe BirtbbanägefeUjd)aft beifammen,
in bet Ätoiic an Sambad).

Sombod) ift einet bet etftcn Beinotte im Glfafe; bie

Beinlnltuc ift bafelbft fnrtgcfd)tittenet alä itgenbino. Unb
bie Ätonc ift ein altebtinütbigeä, oornebmeä $)auä oon
ungebeurem Umfang, mit qana monumentalem Steppen-
aufgong. 3d) fam oon Oberebnbeim bet, loo id) bem
Sanbcalinb Sbomoä Bntnct au ßbten. bet mit in rnamben
Stüden liebet ift alä bet Softot Battin Sutbet, einen

Scboppoi totben Oltcottec gettunfen; aber id) batte fo

mambc Jtirebe mib Stapelle untctinegä bcfud)t, aul*ßt bie

Sebaitioiiäfanelle auf beut 3etg not Satnbad), too ein

gtoßcä Stbnißroert au ieben ift. iitib nttgciibäino lotrb man
bcfamitlid) buifligct alä in ben Jiitd)eii 34) beid)loß alfo,

an bet ftattlid)eii ffcone au Sambad) niebt nociibecaugeben.

3n bet gtoßtn faalartigen Stube, bie bieämal bie bentjd)e
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9Bittl|8()cmibe^äbigtttt nidjt entbebite, ioR bei ’£Mrtb mit

Dttitbicbtiicn Dttäftäfteii beim Äaffee. töt erijob fid) bei

meinem Bintritt tofort. gtüBte mid) frnn\Bnid), lub mid)

aber auf flut oIemaunii(p ein, an bem Süd) ber .^erten

$Iag ,)u nehmen.
Ser @rut! i|'t burd) ganj ßlloB immer froililiüüd), am

au$id)lic{}lid)ften bei foldjen Seuten, bic nid)t ttaniBnid)

fSnnen. ÜJian muh fidl I)Qic«, barauS )alid;e Bd)Iiiije }u

)iel)cn. (tb ift nid)tb mebt unb nid)tb neniger als eine

ganj flcbanfenlofc ^emobnbeit ber t'eutc, bie ja aud) in

Saben unb ber 'i'iolj (ion Sitte mar. Ser (Sljäiier ift

eben ^erabe barin red|t ein Seutfdjer, baß ibn baS ,rrembc

nornebmet bfinft als baS Siflene. unb bah er ben Scutjdjen

bentid) ^u flrßhen für unböflid) biclte. aijo nid)t äum
Srob neilBen ne franjörüd). mie man ju niaubin eerjuebt

fein fSnnte, fonbern um einen erft rcd)t ,)u ebten.

Unb ni^t nur bem ntaiijuien ne$icnttbet feblt cS bem
@liöfier an iiAti$)em SclbftbemuBtftin; et ift beute einem

gemiffen Xeutjd)tbum gcoenilber tn berfelben Itaoe. Ser
iunue ßliüfiet, bet fid) um bie beutfd)e Sprache bemßbt,

Deriäbit nid)t mie bet nebilbete Sebmabe unb tBaper; et

entmidelt bie reinere unb gemanbtere UmBangsfptacbe niebt

aus feinem anqeborenen Sialett beraub; er lernt einfad)

nurbbeutfd) unb nennt närtifebet SBeife feine eiqcne Sprache
„Platt".

3d) fomnie qu meinen „.^»ämmeln' aurtld, an meinen
Sifebpenoffen in ber jtrone ju Sambod), bie aber nichts

meniqer als fd)afSniähip auSiaben.

Sie iptacben Obtipens itolilil, unb üe a.oflen mich. ob>

mobl id) mich bapepen mebrle, auf bie liebenSmttrbipfte

SBeifc mit bineiii. Sie öiiBerteii fid) butebmep inaBDoU ünb
billip. Sah fie burd) ihre SuRcbbtigteit ju Seutid)lanb
nid)ts uerloteii bäiteii, betimten fie leibet, unb als einet

binaufetjte: „aber au ni| p’monnc", löcbelte er bajii ipih<

bßbifd), als ob et fein „ni;c* felber nicht aUju mörllid)

näbme.

3d) machte barauf aufmetfiam, melcben unbeteeben'

baten ttuffchmunp perabe biefe @lepenb nehmen mlihte, menn
bie tBeiiiauSfubr nad) bem .Itcicbe in bem fUlahe aunebnie
mie ieitbet, inbeni ich bebanptele, bah baS tfanb bei einet

mirllid) rationellen Jtultur mobl ben fecbsfachen iSetrap

liefern fönnte. „Ja“, meinte einet, „menn man ben 'Bein

madite mie bic 'Bfälaet, aus >fuc{cr unb Baffer. Unb non
ber ausfulit braudite id) au4 nicht mit fo prohen Borten
ju leben, merbe hoch ben (Slfäffeni ini eipenen Sanbe non
,bene Anibe iüälacr' Aonfutrenj pemad)t." Sod) ein Ülu>

beret meinte: SaS fei fo fchlimin nid)t. Sie (Hiöffet feien

nicht fo biiinm, 9ud) bie Sdimabcn fauften non 3abr au
Jobt mehr im 61fi.h „'Jlut bic giteuhe fuffe liebet rfucfer=

maffer als Bi.“

itetfchiebeiirS. mos bic fetten auf bem cöerten batten,

fall! nad) uiib nad) beiaiis. 6ine ptohe Unpercd)tipfeit

nannten fie ben Siftatiirpitraprapbeii. ^r fei fflt ßlfah
pana prmih nicht iiötbip. (iii’cr meinte, nicht ohne 3eonie:
Sie l^lfnfiet beutfeb au modien, baS merbe bod) feine fo

ptohe Aiiiifl fein. Sie feien es ja aüe Seit fchon peioefen.

3ebciifoUS hätten fie niel (lulape baan; fonft hätten fie iiid)t

burd) amei jahrbunberte ftan)flfiidiet $crtid)aft nnnerfebrl

ihre bentjehe Sprache bemohrt. „Beim Jbr 4Jfälaer', tief

mir einet au, „an uiiictet StcQe peraefeti möret, jbt märet
inivcnbip unb anSmeiibip au ffraiiaofen pemorben.“

jeb muhte bem 'DIonn leibet beimlid) rcd)t pebeii.

Jliid) bie innere ^tolitif fam aur Spradie. ifraiifteid)

fei eben ein freieteS haiib. Sod) bem miberiprad) bet

.(troiieiimirtb: Sainit ici c6 par nicht io meit her. Sas
'Anarctifteiipcieh enthielte ja imerbotte itataptapben. Unb
bainals märe fein Sd)tei ber Hiitriiftunp burd) (vranfreich

pepunpen, mie mit baS icl)t in Seutjd)lanb erlebten ber

Uii flutiuorlape pepenilbet, bie altem iSiifcheine nod) nid)t

bntchpinpe. „SoS raolte (Sott", tief id), uiib bie .factreii

lädjclien.

Unb ba haben mir uns nun. bet ootaiifgepanpencn

Sfeinerfiinp aiiiii Srot), rcd)t lanp unb bebaplid) ini BirtbS'

bauS anfpcbaltcn. Bachen mir es aifo umpefebrt mie bie

piiten ßbriften, unb menben unS enblich ooni BirlbSbauS
aur Airche. @S lohnt fich biec au 2anb.

Bit treffen hier auf einen neuen Unterfchieb amiid)en

Sabeii unb SIfah. äfabeir bat bunbertmal fo oiel Birtbsbäufer
unb fchünete Birtbsbäufei als ISlfah, aberßlfah aebnmalio
Diel alte Airchen, bie aUe pana berDorrapenbe Auiiftbenfniäler

niib. iUlan nuih im ßtfah manbenr, um a» erfahren, mas
bie Stanaofen alles auf bem rechten SHbeinuiet aeütöct

haben, Soci) bie Sbatfachc ber .RriepSDerbeetunpen etflärt nicht

allein ben bctfibtlen Unterfchieb amifchen Sahen unb ßlioh-

ßliah mar non oornberein oiel reicher, ßs befah burch alle

Jabtbuiiberle eine niel bähet entroicfelte Ä'ultur ols Sahen.

Slait braucht mir ßolmar unb f^reiburp mit einanbec au

nerpleichen. Seihe mären. bOrpetlid) betrachtet, immer pleicb

bebeutenb; aber ßolniar befah oom 15. inS 16 3ahrbunbeit

eine blübenbe Auiiftid)ule, iWiburp beaop feinen Sebati

aus ßolmat
Sie tird)lidien ard)iteftucbenfmälct bes ßlfah peben

bis in b.e frilbefteii 3abebunberte a»rüd. Set fd)än|te rein

toinanifche Som ftebt in Sfosbeim. 6t ift, namentlich

äuherlich. non ribeirafd)enbcr @iähe unb Sdiönbeit. Ban
meih nict)l, maS man baran mehr bemunbeni foU. bie Aäbn
beit unb Sinnigfeit feiner ifiilptiiralcn ober ben tKeichtbum

unb bie ifeinbert feiner rein fonftriiftincn Oriiamentif.

Sou äiosbeim machte id) einen Slbftccbet nad) ßbci'

mfinfter, bem uralten unb berDbmteii, auch mit ber Obilien

fape eng nerfnltpflcn Senebiftinerflofter. .rpiet bat nun

länpft bie finftcre toinanifche arebiteflut bem Senaiffanceitil

iUali pemaebt. Ser anfpeflörtcfte fatbolifche Orben bat

aud) ben lid)teften unb mobemften fitd)lid)en Stil am meiften

anpemanbt unb aiiSpcbilbet. Bunorpetban haben eS ihm

nur nod) bie 3‘fuiten, bie ja nicht meniget mobern tünb.

fchon burch ben militäriichtn @eift, bet lie belebt. 3<b

hoffe, bah bie beutfehen jrQtjten balb einfeben metbeii, baj

bie 3'i'"tcn im neuen Seutfehen Sieiche noebperabe febt

aeilgemäh ünb. üriebrid) bet ©rohe bat ja ähnlich pebaht

Sie bebeiitenbften potbüchen Senfmölet bes ßlias

fiiibet man, oon Strahburp abpefeben, in Schlettftabc,

ßolinar, IKuja^ unb £bann. Sd)lcttflabl nnb ßolmar be-

üben jebes eine paiiae Hnaabl beträchtlicher Senfmälei
biefeS Stieles unb in bem fleinen Sfufad) oerbient auhei

bet Aicd)e mobl ein Suhenb 9ieii liffaiicebauten unfere hc'

munberunp. SiejeS jieft ift ein 4!iirnberp im .Rlciiitn.

tSefonberS fönnteii bie arebiteften hier lernen, mie man bic

Scbäiibeit in bet ßinfachbeit auSbtücfl.

SaS Schänfte batte id) mir bis aulebt auipejpart, bit

IbeobalbSfirche au Sbann. ©rähete unb pemaltipere potbücht

'BDiiftct pibt cS Diele; aber ctmaS reiaenbeteS unb an-

nuitbipereS, baS bei aUer Bietlicbfeit ptoß ift, etiroS in

ieineii ©tenieii tcicheteS unb in feinet ärt ooHenbeterce

faiin man tüd) nicht leicht benfen.

ais ich 0011 Ibanii nad) Bttlbaujen fuhr, eclebte i4

eine Heine ßifenbabiifcene, bie aud) im fibripen Seutfeben

3tcid) nicht leicht benfbar ift, bejoiibcrS nicht in ben fatbO'

liiehen ißcaoitiacn 'hreiihenS. ßin fchon ältlicher fatbolijc^t

'Itriefter nnb eine hiibfd)c fVrauenSpetjon in ben mittecen

fahren ftiepen auianimen mit mir in eine Bapeiiablbeilunj|.

ßbe id) iDciter eraäble, ein Bort über ben fatbolifcbt«

^rieftet beS ßlfaffes iin aupeineiiien. ßr ift ameifellos bii

irairaöiifchfte ßricheinunp, bie einem im ßlfaß entpepentritl

ßr trägt ni^t nur bis ins fteinfte bie ftanaäfifche Smibi.

mau hört ihn aud) in ber Ceifcntlichfcit nur franallliiit

fprechen. Saran fd)eint nur aber bie beutjihe $otittf bie

•tmuptichiilb au tragen, bie an ber Siraßburper Unioerfitä:

aioar eine proteftantifebe, aber leine fatbolifche Soltätäl

errichtet bat unb )~ich um bie ßraiebnug beS tatbolifäio

AleruS ollem fliifchcin nad) gar nicht fümmert. Sion oSei

(veblcrn, bie bie beiiljd)>teid)slänbiiche ^olitil unb %iwi'
tunp fchon bepanpen haben, jcheiiit mit biefer ber ptBipt

Bein priefterlicher ’Jiacbbat amifchen Sbonn unb Sil?

häufen fpraih einftmeilen loeber beutfd) nod) ftana3frf4< *
fah fliQ, mit gefalteten .fpänben, mit im ©ebet. 6m Sf
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üitl holle beii äiiebriitf bet DöUiHeii @tflebuiifl in ben

liiDni Sötte«. 6t bette flot nidjt priefteritd)et au«fet)en

temien. aber baä aeiifinc foim föufdjen. $cr ^rieben

ItiiKi 6cele miijsfe bodj nid)t flon.i unflcirübt (ein. ?emi
itine Seflleiterin, bie ibm bolbiocB« ben Stficfen fd)rte iinb

iilt fetelte« €tumpfnS«d)en nnb ein bödift flcätBerte« @cfid)t

)um iyenftei binauemanbte, erioedte bie ^ermntbnnB, bab
nan Rd) fur,i <noor «eiianft Ratte.

Üanpe joBen iic jo in jtunnneni Sruljcn. 6inmal abei

lepprltr iid) bet ittieftcr au« jeinet tiefen 9iul)c auf. 6t
eobm Oll« bet uniflebönfltcn Sebettojclje ein jcRroete« iJotte-

meminie berrot imb on« bcni itottenionnaie eine Scibtollc,

hie et bet etiüinten binbob. $iejc madjte einen abincbtenbcn
Surf unb iDotf ibm einen Slid ,(u, übet ben jebet anbete

alj ein ^iticjtit etjebtoden märe. Xer 'Btann in bet autane
aber leflle pan,) tubi(t bie SelbroDc in ba« Portemonnaie
uitb bo« pottemonnaie in bie Cebertoi^e. Sann jap et

nmber rubifl mit juoot. 'liidit bet leijefte 3uB i» feinem
bieiidjte uertictb eine innere Untiibc, ober aud| mit ein

Sodibenfen, ein Uebetleaen. Jod) nadj einet "Beile fltiff

et ton neuem in feine Jafdic. Unb nun jO(| er mit bem
elften noeb ein jroeiieä bides Portemonnoie betau«. Jiejem
ratnobm et ein ^nionjiflmotfjtüd nnb bot es bet etiümten
ediönen. ai« fie fid) nidjt tfibtte, leqle et e« ibt rubifl

in ben «d)o§. Jpiet ließ iic c« eine 3eit lanfl lieflen, bi«

tf bei einet Peioeflunfl ,;u Poben 411 foQen brobte. Ja
natjni ne eS, ftopite e« in ein rainjifl fteine« öelbbenteld)en
unb ftedte biefe« in bie Safebe. Seiprodicn lourbe ju aU
bem nid)i ein "Bott. 3« 'Btülbaujen ftieflcn fie oor mit
au«, bet ptieftet ball bet ®ame bßiüibft einifle ®cpfid=
Rüde au« bem Bagen nebmen, bann gingeit fie mit leichtem
«itup in oetfebiebenet Stiebtuna auseiimnbet.

Pon allen elföffifcben Stabten ift Ptiilbaujen am
tneiften ftan.)3itfd) fltblieben. Ja« gemeine "Polf fprid)t

jtoot autb biet beutfd); ee fann eben ni^t« anbete«. aber
ben Potnebmen botd man übetoU ftongöfifd) iptedjen. 3n
ben Pud)Iäben liegt lautet ftanjSrifcbe Bitletatur. Jte«
oiiefll aber aiicb in onbeten gtöbten be« Jeutfeben SteicbeS

uifbt ober loeniflcr bet gaU lu fein, unb olfo braudjen mit
un« in PtUlbaujen nicht floermäbig batflbet ju iimnbern
unb tu enttßften. Uebetbaupt föhnten bie 61fäffet ben
beuljtben "PoletlonbSptebiflCtn not oft etioibeni, boß fie nur
tinftiotilen not ibter eigenen Sbüte febten foUen.

'Blonnbeim. Senno IROttenanet.

fiuöulf H>cyr.

Seine Äunft ift in Ceftetreid) fo butebans beimatb-
nteibtigl, mie bie Plaftif. Jenn fit ift eine fatbolifdje

Runit; bet acbmud bet Sitdien mit «eiligen unb mit
iionbbilbdjen bet götllidjen petfonen leibt il)t immer neue
inb loiüfommene auigaben. €0 ift fie beim beifpiclSmeife

’i Iptol getabetn national. Sic inttb in bem begnemften
mb gclcflenflen 'fflatetial, in Jolj, bonbmttfSinäßig geübt;
ine fibetlec^cne Pegabung mitb ficb aber aud) bi>’t «n be-

bätigen miften, unb jo janb man benn, ol« bas 2,mb füt
ne Äunftfoti^ung enlbedt matb, in entlcflcnen Jotjiitdien
iftaunt Pfeifteiftüdc bet .fioltbilbnerei. Senannt merben
nt "ffletanet penbel ;

neueibinga bat ficb .«ermann .flloß

n Bien auf biefem öebiete einen fltoßen 9iuf genmebt.
lud) bie anfSnge .«eintid) Patter'«, bet i~icb mit bem
iütidjer Hmingli, bem "JnnSbrudet .«ofet auf Petg "31el

einen Sfang unter ben Pilbnern in jener Seit etflritten,

legen btet.

®ie funftmSßige plaftif aber lag in Bieu lange im
Stgen. fdiebt al« bititc e« jemals ah Pegobimgen batüt

umangcU. Ptan mufi überalt unb forgföltig Umiebau
iolten,, cbe man einem ftörferen nnb ucfptringlicbetem

Jfönnen begegnen loitb, al« Jfafael Jonnet eä befaß, auf-
träge fehlten; erft mit bet atobterioeitctnng famcu iie.

and) ba ni^t ohne beti Pod]tl)eil, boß e« im Wrimbe einen

einiigen pefteDet gab, beffen Pcblltfniffe, beifen («eidjinad

mm imbcbingt cntfd)icbcn — ben Staat. 6ine anlcitnng
unb Uiitctmeijimg gab'« nidjt. Sie afabemie bebarrte in

ihrer (teiflcinenen ahtife. 6rft mit bem auftteten einer gldn-

jenben 2ebtftoit in ßäfot motb’« beffer. 6t fclbcr fanb

nicht« iKccbtc« gu tbim; bödjften« in bet miiftergültigcn äu«>
ftattung bet iäfterrcid)ifd)en Pifln)cn ipütt inon jeinen Seift,

aber et befruchtete unb imtcrmieä 6t bracl) mit bem
Älajfi,)i«mu«; er beutete auf bie Stangoien, überhaupt ouf
bie Piobctiien bin So bat er beim onj oUe einflnß geübt,

auf ben genialijtbcii Pottrötiften Iflgner, auf Soiiteiibapn

rote ifiinbmann; jiinäcbft unb am läiigften auf ben Ptaim
befielt mit uns heute gern betübmen, auf beit roienerifdjffen

unter imfcren auäaeretflvii Pteiftern, auf ifiiibolf 'Betjt.

6t ift ein "Bienet unb groat on« feitet ©egeiib, roo

bie« nnnetiftobe, lebenbige unb bcroeglictje ©efdjlecbt am
ecbtefteii Qufroädjft iitib gebeibt: bem 2erd)cnielb. ans ben

untetften Sdiicbten be« Polte« entitaniint et unb feine

3ugctib bat "Bilber unb eiithtüde etnpfaitgen, fo gtäßlid),

baß ne fcbeti anbeteii für immer mit Sroucn octfolgim

müBten, mit biefeti 'Btenftbcti non unoetroüftli^ct 2ebcn«»
luft unb 2cbcit«ftfitbc niebt. Jbm root ßäfot nidjt nur bet

Pteiftet, et roar ihm em ftet« biltäbeteiter itteunb, bet ihm
Übet fdjlimnie SäbrlidjTeiteii bimofabalf. Unb feinen ßin-

fluß meint man in ßmem äiißctlidj nodj beute nodjroetien

gu föniiem in bet "Porliebe "Beijt’« für ba« "Jtcliej, io be>

gtciflidj beim Jünger be« Sfempelfdjncibi't« unb 'Pfcboillcut«.

Steilidj ift b>et tiodj .groeietlei gn Detail jdjlagen: einmal bet

gtoang — ec inadjie eben aii^, loa« mon 0011 ibm begebrlc,

unb eifüllte e« bann nur mit feinet gongen periönlidjfcit.

Sobomi bet ftarfe molcriicbc Buft in 'bo'. bet ibti lange
groijdjen beibeti Jtünfteii jdjiDonteit, fidj bann auf bem Stetig»

gebiete Peibec am rooblften fübiett ließ, «iet fam ihm
aQe« entgegen: feine eminente Jcdjnit. bie fidj adjroierig»

feiten auffudit au« bem Sefüljle. Re mübelo« löfen gu
fömien, feine queDenbe ptjantajle, feine unföglidje '{tonnen'

fcöblidjfeit. 6ine BoRt fei aiigejUbrt. bie berebt ift: bet

Ptonn, bet im 48. ßebeiiafabte flebt, bat bi« beute 3iX)

Broidci gcmocbtl Unb iiiibt einer botiituet ift bau« oetts>

mäßiq, iiidjt einmal bat er fidj iiodj loiebeibolt, ßt liebt

ben Paiiin, ben et gu füUfli roie gu beUben roeiß Unb
feine .Ituiijt fühlt üdj biir^ feine 'Aufgabe gebtüdt, bic man
ihm jtellen mag: et lueiß, ne foinmt fbon biit.b fidj gu
ihrem Peebte unb gut Scltnng. So bcfißi ein tetdjet .ftiinjt-

ireniib einen foftboten florentinct rflaqincn unb loiinfdjt

Don ibm ein IKelief, bas ihn bübidj unb gefällii füUt.

Jnnetbalb loenigct Sluiibcn cntiteljt aus biefem anlofft

eine feinet ticbenSroütbigfleii Äompoiitionen: „'Btäbdjcn,

amoc bie {Rliigel befdjncibenb." 6s bat. beim ßcioadjcn.

ba« loje Pübcbcii im Pette gejunben nnb fnipft ibm bie

Scbroingeii roeg roobl bomit e« nidjt micbetiim fort'

Rottete. Jet lodere Junge biilbct mit roeblcibigct ßt»
gcbcnljcit. Ja« Sange ift inienetiidj bi« gum amifeii. Jet
Äüiiftlet aber roitb ficb babei bes Sinnes jciic« JluSfptud)«

bciDiißt: ade .ft’iiiift muß einem Broedc bieitc.i.

Bueift luovb et oiel genannt anläßlidj beS Julbigntig«=

feftguges, ben bie Stabt "Bien bem Äatjetpaatc gut filbetiicn

jpodjgeil geftiftet. aebnlidje« bat mon ootbem loic itaebbet

oft Dccfuitjt; nie mehr in foldjet Seböngeit gefeben. Jeim
feine Sieibe bet Jabte faiiii bas ßtmtiern biefe« clnjigcn

iSilbc« bemjenigen tilgen, bet c« mitetlebt. Jic gange

Stabt roar bieiiftbor bem Seniti« ßines, bet fidj iiiibt

genug Ibuii foniile in itatben unb Scftaltimgeii: «an«
'.ijlafart'«, eines ecbteii .(tmiitincntcbeii. loic man fie feit bet

‘Kenaiffance nidjt oft eticbt. Sem attin ctblidj iiiablig:

feine Pilbet geibiödeln unb übet ein jtiicgcs roitb nicht«

mehl Poii ihm geugeii, roeim nidjt bic Poiiqiiel«, bie feinen

Paincii tragen nnb bie Robe PlülRe bc« "Bitiiet .Riinft.

ggciuetbes in jeinen Sogen, bo« fibetaU nutet bem Panne
leine« Sejebmades ftcnb, unb ba« nun auch idjoii Im Picbet*

jteigcii ctfdjcim. Jamols bienten iljin aUc roillig: "Beijc

_
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orbncle eine ber jctibnften Gruppen: ben ^a^bjup. Sann
(am feine 3njeite (ätappe: ber Sacd)anlenhieb am neuen

Siirptlieater. aib et augpefteQt nxirb, ba äufterte ein

»Kennet*, boS fei ein »SSonbelbopen* — fie roütben fapen;

ein fSeutiippiner Jfunftmetf. Wan utlljeilt tjeute anbet*.

ift eine unfäplidic Semeatijcil in bet panjen SHibeit;

cm Stiumpiijup be* i;eben* jie^t iauit)3cnb unb in ihcubip<

(eit »otübet; es ift felbftbenlid) peniotben im Sienfle beb

Lottes, bet jebe tfuft entbinbet unb bem man nietjt anbetb

bulbipen bat), nut im t't* Öerjenb unb mit bem @C'

täne toufd)enbet fDtufit. liieüeid)t bet Dotnebnifte edjmuet
beb neuen Sutptbeatetb ift biefet ittieb, bet leibet nut fo

bimmelbodi bünpt, baf] il)n and) bab brfte Slupe unbemaffnet

nidit in feinet pon^en ©djönbeit, in feinem pan,)en 3(eid)>

tt)um an feinen unb finnnoUen ^iiijeljflpen mabtnebmen
(ann. Iton bn ab nuifite man, mab man an Siubolf Webt
habe: ba man ibn niebt mebt beftteiten (onnte. fo fanb
man tofdi ein €d)lapmott, tbn im peioiffen Sinne uniebdb«

lieb ju madjen. Wan lieg ibn im Sielief pelten. leupnete

obet leine gäbipfeit, panj lobpelBft mim ^intetptunbe, doQ>

lommen im diaiime ju arbeiten. Unb fo mai eb ibm bann
bib brüte nicht oet^Bnnt, ein Sen(mal ju fdjaffen. ben

lebten bBdiften ßbtpeij eine* Silbbauetb beltiebipt ju feben.

au foft allen roidjtigeten Wetlbemetben bet legten 3ab>r
tbat et mit, mit einet brülaftn 9iepelmägip(eii betam et

ben jioeiten itteib unb nut butd) ein KomptomiB, bag
man Kunbmonn bab Wonument, ibm bie IHeliefb iibectiup,

(onnte et fidj beim StillpotMtmonumcnt belbötipcn. Sie
4iiaupinput, Aiemlid) piömelnb unb unpliicflidi in ibtet

langmeilipen Segbafligteit, loitb bem Staatbbämotiboibattub
@tillpatjet pctcoitci, alb bem Siebtet; bie j^lügel, meldie

bab IBiltmeit umgeben, niitfen loie eine monumentale
ipanifebe Wanb, — nicht febt etbebenb. Sie Seliefb abet

finb gang augetotbcntlict).

@b finb ibtet feebb unb fie beuten fo ^iemlid) ben

tBebon(eninbalt bet Siamen fötiUpai^et's aub, bie beb fyott*

lebenb om peimfienflen, bes oUpememen iJetflänbniffcs om
fid)etftcn finb. 3>nmet unb mit einet aubnabmt etgteifen

fie mit fidjetem 3»teieffe ben aupcnblic(. bet ,;nglei4 ben

ploftifcbcn mie ben feeliieben .^öbepunlt beb Stamas bc*

geiebnet. »Sie abnftau* etf^eint entfebmebenb Saromiet,
bem bie ^öidiet auf ben ^tfen finb, am Satge tUettba's.

6b ift IDOS Weiitecbafteb, bie Schauet beb Uebctrinnlicben finb

im langen. üUelitta nimmt abfebieb oon Sappbo; möbtenb
igbaon fd)on mabnenb an igte ^aiib tlibtt. febmiept fie fid)

gum legten fUlale an ben SBufen bet ptogen ivteunbin, bet

bie 3ftpe bet bcflen Sappgo, bie mit minbeftenb unb benten

(Bniien, bem üe nod) aub bet ^eit igtet voUcii Ktaft get

oerttaut ift, bet Woltct peliegen finb. Unb loogl pebügtt bet

Allnftlerin naeg igten ilteibienften um feine Wiebetaufet>
ftegunp ein iUog am Scnimale beb Siditetb. &tlo(at
(niet im >>eb KBnip äiubolf unb 3<»nifeg von Btofcn>

betg geigt ben blBgmen bas befegämenbe S^aufpicl. Set
(^ebenilitgipte mill auftaumcln; oot igm abet ftegt bet

SBegetif^ct Seutfegloiibb mit jenet Seierliigteit, bob 9(eicgb«

fegmett in bet.^anb, unb jelbft mit leiiet ivtftipleit, bie nut
aus bet innetfien Uebergeupiinp oon einet ibetiifung fliegen

(linnen unb alfo gminpen. ipiet gölte man oieUeid)t

liebet bie Sgene auf bem iiöcgtipeii ^tabfegin geiegen, bab
btöuenbe (gemöuet bet Salibot(a, beb ölteften Sgcileb bet

i^taget iBiitg im ijiinietptnnbe
,

ino fieg Oltofats
tbefigicf eipenllicg ooUgiegt, menn igm bie unpctieue (gattin,

ba et »blutenb geini(ain aub bet Scgladil* oon igtem
ajuglen ,(gift ftatt Salfanr in bie Wnnben pog. Webeab
Kiiibct menben fieg ptaufenb oot bet Sebtedliegen, bie fieg

miebet in ben bnn(eln Sdileiet oon Kolcgib gegilllt, unb
iliicgtcn fieg gu Ateufen, fo nnbemiigt bab ©töglicge gct=

aufbefd)ioBtcnb, bab fid) an ignen unb aUen noUpegen foU.

IHiiftan tiäuiiite, ec fiegt fieg oot bem ABnipe oon Samat-
(aub (nieenb; ignen gu itüBcn bie Scglange, bie (auni gefällt

miitbe, mögtenb bet 'Ülann oom itclfen fegattengaft oer*

figminbet. Sec 'Beige nnb bet Scgmac.ge galten gu bpäiiptcn

mie gu itiigeii bes iBetleb bie 'Bacgt. Set 1>rieftetin uon
Seftos aber fegmemmen bie 'Bellen ben üeidinam beb (ge*

liebten oot ben Sgutin, bet igte fUnbipe iSeteinipunp pe<

fegen gat. iSeibe 6leftalten bltlgen in fd)Bnet, iupenbliigct

Siide unb .^leto ift fein mie ©tittpatget'b gieblicgiteb. Sonfl

petatgen igm nömlid) feine giauen gerne etmab peroögnlid)

mit allgu lanjjeu ^lälien. ^liet ift Bütbc unb innnlicbe

anmutg felbft im gBegften ©egmetg.
'liut ein Bienet tonnte ftd) fo mit (gtiUparger'b Beige

butegbtinpen, bet bann boeg nut bem Bienet ooUfommen
gu .ßetgen fptiegt. 'Blon mug pemognt fein, bieie linbe

unb fegmeidilecif^e Suft gu atgmen, bie bem Siegtet fo put

mie bem Silbnet oot bie S^löfe petpielt. Segon in bei

naioeti .Jiinpabe on bie Sinnlicgteit unb an aUe Slecgte bet

Sinne ftedt ein oecmaiibteb Slement gmifegen biefet Stobt

unb bet antitc. Gb ift giet nod) megt (äanggeit in biefem

Selanpe; ninimet fid) quälen unb ptübeln. 9int giet mal

@tillpat|et Obergaupt mBpli^.

Jnt ^tntet unten gat et leine ’Bettftatt, m einem bet

beiben itaoiHonb, bie noeg oon bet 'BeltoubfteUunp ber

flegelt pcblieben. Sotten otbeitet unb fegafft et taftloe.

3gin pepeniibet, jenfeitb beb Scabtennplageb, tapt bie Un-

fotm bet SJoliinbe: in feine itenftet abet fegen igm Säume
unb eb ift eine fegöne StiQe um ign unb feine Segület

et pilt nänilid) |ttt einen pang aiibpegei^neten Ifegcct, bet

jebe Gipenatt fdgont, unb einipe bei: beiten aub bem jBn' .

peten Öefcglecgte, io Segetpe, bem mit ein fegt fegöneä !

Btabbeitlmol füt anienptubet banfen obet Sopel, bet eben

am 9iaintunbbcn(nial tgätip ift, finb igm füt igte Silbunj

unb au4 fonft füt man^e jätbetunp oetbuiiben. $iet

nun entitegen im aupcitblide groci fegt bebeutenbe 'Bctle

Gm ©tabbenfnial füt eine pattigifege Joniilie . Stieftb. S«
Greip(eit, eint tieiengafte, oetfegleiette (jcauenpcftalt gütet

ben Ginpanp bet Stuft; mit ptoget abroegtenbet ©ebeibe

meift fte ftbeit oon ginntn tiiib man (Bunte fie autg alb bos

lobebpegcimnig beuten, umtinpelte nitgt bie fpmboliiige

Selanpe igte güge. Sas onbete aber ift obet oielmegt

mitb mogl bab ftätffte, mab biefe mäegtipe Sepabunp bibgei

peboten. Gb ift ein Srunnen, benimmt füt ben ‘Jleubou

bet ^lofburp, füt eine 'Banbnii^e beb 'Mitgatletplogeb

Jn übetmenfegiiegen Wagen Dcrfinnliegt et bie itettftgof;

gut See. 3m Sitp eines Segiffeb ftegt eine ftgBnc getoiige

Stauen peftalt. Gin funqet Seebämon roiU bab lyagtjeup

ct(limmen, fie ftütgen; fegon ober fin(t ec gäiiptlinpb gut

Siefe. Gin Seeiinpegeuec (limmt plogäupip aufmättb. Sob

üätmett abet ftgeuegt ben Weetpott aus feiner Äuge; et

gebt bab mäegtipe doiipt mit bem peeiftn (gelode unb ben

lanpen Satt; bet Slunb mit bem einen Äaffgagn ift golb

ptoUenb, halb oecmunbect übet bab Ungienilicge unb bie

fifteeggeit eines folgen Seitegntenb in feinem eipenften

biete peöffnet. Sie Äccgte galt bab Äubet, bab jeiege"

feiner Bemalt unb fttafft ftd) fegon gum octniegtcnbeii

Scgiape. SegBiie Äuge in bet b^aiiptpeftalt; fieg lüften gut

IBemepunp; leibcnfcgaftliiget. boeg fegon im Sepinne ab||('

f^lapcnet anftiicm: bas ades gufammen liept in biefet

(ücuppe, bie igm megt fSlUgen Detutfaigt gat, alb feine

ilbripeii Bet(e giifaninteit. aOeb ftanb im elften Buif

nagejii; nur bie gcauenfipuc matb fcgcniatifcg unb niitgte

immer miebet gufammenpetiffen, umpemobelt unb neu oui>

pebaiit meeben, ege fie igm alfo na^ Bunfeg petietg: gen*

lid) unb pcog, mie man fieg eben eine peboccnc ^eitiigeiiii

benfen map. Sagn baut fieg bie .(tompofition unpemei«

pindlicg unb in ptogen Vinien auf. Segon loicb bab ühniK

in SaaferWatmot — bab offtpede ©eftein 'älicbetBfteneiiM,

bab butd) feine egiätte bem läilbgauec nianege Scgioietijlei'

bereitet — aubpefügtt unb rottb in Aütge noUenbet fei».

Gb mug mitten, unb inodite jene liiniditäntiinp füfBebt't

Sepabunp ootbeni cininol oiclleidit eine innere Seiediti'

jliing gaben — geute pilt fie fiegerlid) niegt megt. Gt 6»!

lieg taftlob entmidelt. Unb bas öepenitüd gu feinen

Srunnen: Sie ^lenfcgaft gu t'anbe, bas ^eUiiiet ausSlInt

mitb einen immetgin ftgroeteii Staub gaben, foU e* fiiö be-

haupten. 'Bit modeits goffen; met empfinpe niegt liebet

füt feilte 'Uaterftabt gmei Segnmd* unb 'ßtuiilitüde, nso
fid) cipeiillid) naeg pemeinec Gifagriinp nur eines neifei«

bütitcV
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'BaS aber bcn let3ten unb beu brften, Iribet nciicrbinAb

au^ bcn ieltenften Sicij eines AunftroeiteS ausmadit. bas

isridjl aus SBeijt'S Satben; eine flonje, tüd)tifle Siatut, bie

Ibien Xag lebt unb ibn in it)cer jtunft lebt. £ie milbt.

Beil ibr Si' Srbeit Sebürfniß ift unb bie iuebt. tueil eS ibt

nidil (lenüflen fann, baS ju matben, rooS anbere jo ober

jutnlieb jo jdjon aud) «emaebt bnbeii. 6t bat bcn ntberen

(Aiifj becer, bie barum nidjt Icidit jebigeeijen, loeil jie ibce

^ajt auS^eptobt haben unb ibcet geiuiji jinb. @c benft

olel, nur iud)t nöbienb bet Sltbcit, beim ba fümmt bei ibm
taS Jiiöbetc allein )u 'Borte: baS @ejtalten. Unb ec ijt

«nau io ein gebotenet i'lajtifcc, loie es aeborenc Jabulijtcn

flibt. Jet Stoff, bcn anbete jueben mrifjen, quillt ibnen

mSbeloS gu: SlleS febt fid) ibnen inS rid)tige 'Bctbnltniß

ju ibtet ^bantajic, roenn man jonft tßtfen unb locnben

BUB, ebe man bem ^tlcbnij; obet bem @ejebencn fein

ßmigeS, baS man feftbalten joQte. abgeminnt. Jie ‘'}ljiibial

teS Suebens fennen fie nid)t unb faum bie beS iformenS.
'Botan fid) mand)c gute tttafl abmUbct unb oetjebtt, baoon
mifien jie nidjtS; bet 3'»t'jcl »sst fie nid)t unb fie finben

taS 9iiibtige. Jenn in ibnen jcbläft bas Blag bet Jinge.
'Bit ober fteucn uns beS ftijeben SotneS, bet in jold)en

Jiatuten jptubell, mie eines jeltenen unb föftlicben, bas
allen ju gute fommt unb baS man faum )uc @)enßgc jebäßen

(ann. 9ied)tc Sonnentage, ted)te Sonnenmenjd)cn finb

immet bßnn gejäet unb gat foftbac gemej^n.

SSien. 3. 3- Jaoib.

(Eiieatcr.

Brriscr tbcairr: Sit bfüfttrfilniit. VntHpkl in 6 H!l«n ueit iKtiVitB Sboibaii.

®ie Btcnicben roanbeln fid) unb bleiben biejelben,

Idtin liegt bie Unftetblicbfeit unb ftete SjetjünqunqSfSbig
[eit bet Kunft bejcblojjen. Sortüffe jlitbt. BS ' fommt bie

jeit, in bet ein ftömmelnbeS 'dugenuetbtebcn unb ein ge>

djäiiigeS iiinfnien iiut nod) lätbetlieb roitft. @ut bfltgef
Üdie aUotal, tüd)tige unb btooe Sebensfiibtuiig beißt bie

öotbening einet neuen 3f'l. — Jattilffe ift loieber

lebenbig. 6t tifigt einen anbecen Dioef. 3ofepb Sutjace
benimmt iid) anbetS als JattUffe unb Jufteret’s ©ebnbten
in ein ganj anbeceS ois bas bet beiben. Unb bod) bat in

äbetiban’S Sutjoce baS aebt.iebntc mie in änjengnibet’S
Juftetet baS neungebnle 3obtbunbert bie ibm eigentbßni«
lidK Jattüjfegejtalt gefunben. Jattßffe fann nid)t ftetben.

tie oetiebiebenen Snfotnationen bet ©eftalt fBnncn neben,
einanber fteben unb ohne fid) iii bceinttäd)tigeii, neben-
tinanbet, mie £rßbet leben. Jas IBecliner Sbcatec bot beSbalb
fut batan getbon, mit auifflbtntig »on Sbetiban’s gäjtcf
Kbule nun oueb ben Jattßffc beS ad)t,)ebntcii 3abtbunbctts
ffitebet auf bie SSßbne ju jtellen.

JoS ad)t,)ebnte 3obibmibert loat baS flugc 3obt‘
ijunbett bet äufflötung unb bet ‘Copulatpbilojopbie Jie
butorität bet boginati|d)en jtiiibc routbe gebtotben, ein
initbet Suftiug mebte in^ bie fjönjet beS ®ßtgcttbums.
äanjenbe betließen boS Sdjiff bet Äitcbc, um fid) in bie

iteien BeQen ju ftßt,jen: fie griffen ooterft nad) bem
ed)roimmgßttel DolfStbßnilid)ct 6tbif. Sojepb Sutjace ift

md)t mebt bet blafie Äittbgänget unb Webctlijpclcc; bet
Iponigjtim felbjtlofct 6lbif trieft oon feinen bippen. 6t
iptiibt Sentenjen. ®t ift ein .gißtet biitgetlidjcr Sitljam.
leit. 6t fud)t feines alten 'Uorinuiibs fungc Jftaii gu pct.

jßbttn unb et girrt bas Jäubdicn mit iiiotaliidben Sptiid).
lein unb SuStinanbetießungen. 6r niodjt einem jungen
Btib^n ben .^of unb et oerbtünit feine fiiebeSctflätung
mit ftntenAcnreicbet ’Beisbeit. 3» i>er „baftcritbiitc'' ift er
nne tfitbtfge, motolijebe .fttaft unb oetornite 'i'erioanbtc

jablt et mit bet roobltlingenben ’äJluiiAe pbiloiopbifd)ct
Xtifbnig, 6t ift bet unmotalijcbc '}Jiotalift.

'j 1

Snglanb bot fd)metetc mocalijcbe Sirpoliitionen butd)>

,fumacbcn gehabt als itgenb ein anbeicS banb. tSuf bie et.

ttitfenbe .{leitfcbntt beS $nritancttbnms unb feine SteibbauS-

id)mflle folgte bie Stcaftion mit clemcntatcc Bucht. Jie
Sinnlicbfeit. lange jutßcfgcbtängt, btadi ßbetfliitbenb oße

Jämme. Jie Unmotalität beS englifcben buftfpiels bet

Bi)d)ctlcp unb ßongteoe finbet in bet Beltlittnotur foum
ihres ©leicben. Jiigenb hieß 2ßge unb haftet bebeiitete

Babtbeit; jo täd)te fid) bie 'Setlogenheit beS ^iiritanct.

tbums. Unb roieber folgte bie Seaftion. 6S faiii bie 3e't

bet nioralifcbcn Bod)enfd)tijten, bes bßtactlid)en Jtouer-

ipiels, bet Sittentomane. bie 3eit Sbeciban’s. 8bet bieSmal
initfte bie ’JJIotal nicht mehr läbmcnb, fie fflbrte gum Spßren
nad) ßbotafteciftifdiein. iUicl pbilifttös JlleinbütgeclicbrS.

aber aud) oicl fyteube am tein 'Üicnfd)lid)eii unb Suft am
Jfnottigeii, Jetben! JaS Bforalifircn batte nichts öngftlicbeS

mehr: ein ‘Dioralift loieSbetiban tonnte Aber ben unmora.
lifd)eii Botaliften betjlid) unb ungettübt lachen.

JaS beben mit ooflen 3Qgen acnicßcn — loarum
nicht? 'J!ut mal)t fein, bacauf faiii cS ii)man. 3ofefSutiace
bat einen SStuber, unb baS ift ein oetfommenet @efeB. 6t
bat fein üetmiigen nerptaßt, et ift Bud)ctern in bie Sönbe
gefallen unb et Profit loeitet. 6t fißf mit feinen Stint-

funipaneii Aujammen, bet ßöampagnct perlt, unb jebeS

neue ®las finbet feinen Amingenbtn Wtunb. 6t bat bie

Dölerlicbe Sibliotbet uetfauft unb er oetouftionitt feine

abiiengaterie. 6r ift ein oetfommenet ©efcH, abet et bat

ficb eins gefunb erhalten, fein £>»,). 6c bat fid) fein bummeS
meicbeS Äinberbetj beioobrt, unb borum fßbtt et bie Staut
beim. 6ine ftiu öngfttichc, meifie fOläbcbenblume ftebt

Aioifchen ben beiben Stflbetn.

Sottßffe fann nicht ftetben. Jie fDienf^en in Sbetiban'S
buftipiel roaten 'menicblid) fo loobt gegeiebnet, baß fie

lebenbig geblieben finb — bie fjanbluiig bet Äomöbie
mutbet beute ein loenig altftinfiid) an. 6in reichet Cmfel
beS sötubetpoates, ein ptäd)tiget öltet ^>ett, fommt aus
Snbien AUtfief. 6t befchliefit feine Sleffen auf bie $tobe ,}u

jtellen. 6r gebt ols ein oeratmter 'Betioaiibtet jn Sactßfie,

als 'Bueberet gu bem ®rubet. Unb et finbet ne, mit fie

finb. 6in Bonbjcbitni icbliefilid) bient ba,)u, Sartuffe
ooßenbS AU bemaSfiten. Übet bieiec Banbfcbitm! 6umbcc-
lanb bat gejagt, menn SltiitotelcS ein gangeS fi'apitel gegen
Baiibfcbitme gcfd)tiebcn hätte, er loütbe bod) ben Bonb"
fd)irm in Sbetiban'S böftetf^ule nicht iniffen mögen. 3"
bet toUcn bauiie unb lebeiifptßbcnben ecbnlfbeit bet Sluf.

teitte mich cS beinahe felbfioecftänblid), bafi biefec Banb.
icbitui ols tßtfiUheS Objeft mitogirt. Ueberatt fpriibeliibeS

beben unb fibetjprubelnber Bißl ©ange »euetioetfe oon
'Biß puffen ouf, loenii fid) bie bäftetid)uic Detfammett, bie

6teme bet feinen ©ejeüicbait, bie Jamen unb öerrn mit
ben jpißen octleumbecifcbcn 3nngen, bie eine Slct 6botiis
bilben unb oon benen boii) jebet eingelne mit Jpogaitbicbem
Stift inbipibuell geAeid)iiet ift. Sbetiban ift em ©cifteS.

nettoanMet ®eaiimard)aiS: mit bitterem bad)cn tonnte er fid)

alle ®ittetnifi binioeglacben, in ßbeinißtbigec banne ftarb

fein 3ötnen. ÜIIS mäte fie in einet qefteigett luftigen

Stimmung bingefebtieben, fo nimmt fid) jciiic bäftetfcbule

ous fUtacaulOß, bet 'IBebäcbtige, jd)ßtielte ben Äopf ba.ju:

jo toißig finb bie 'Bleiiid)cn in ißtet ©efammibeit nid)t in

'Bitflid)leit, luic bie ®erfonen biefeS buftipiels. Sbofefpeate
hätte bas anbetS gemacht.

Sbetiban'S bäflctid)ule luuibe guni etften ßllal im
3ol)tc 1777 im Jtutß-bane Sbeatet aufgeföbtt. 3m 3abte
17(i‘J batte Wattief bos große Sbafeipeatejubiläum in Sttat.

fütb Peronftaltct, oon bem bie 'Bicbetctiuecfung Sbafejpeote'S

fßt 6nglanb batirt.

es ift Sbafeipeatiieber Weift, in bem Sbetiban ieine

böftetjcbule gejcbnebeii bat! Jie .ftonipofition ijt gang fbafe-

fpeotifd): nur bet innere 6ntiuietlungsgong ift fßt ben 'Umi
beftimmenb geioeien. Jesbalb fiitAe Sieneii unb bönfiger
Öttsioecbjel innetbolb bet SKte; anbeterfeitS fcbucibct bet

afljcbluß einmal bie am gleichen Ort fottgebenbe .f>anblung
entAiDci. Unb luas mebt als bie ijotni, bie 'Bttnicbenouf.

..^Jby Google
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jofiunfl jtuflt Bon b«t 'JSiebcttrroediiiis S^ofeipeotiidjen

Öeijtf«. Eie l^et’onen ünb nidjt mit liöget iiftenb einer

giflenjdbaft; fie finb pipdiijd) rcit^ entwidelte OtRoniamen.
eljeriban ^otte bie 3Uibciipirid)e im mcnjdjlicijen $erjen
nur aH^u iebr fennen fltlernt — am eiRencn .^erjeti.

Eie @efd)id|te jeinea ifebenb mar fo Rlän^nb iinb io

melandgoliji^. bat ^Iter gcott einmal RcioRt. ßine i^iebeb-

leibenicbaft, gntifibrniifl, beimlid)e SrauunR in gianfteid),

Stfldfebr, EneD, jo jebt bieie ®eid)id)te ein. gä ioiRt bie

Reit bet Ibeotcrtrimnpbe. bet Uebetnabme bc« Stiitb=gane

Sbcoietb unb bann bie Beit bet Rtoben parlamentariicben

grfolRe. diid)orb iütinblcq Sbetiban mürbe '}tlitRlieb beb

Unterboujeb, Unteritaatäfehetär, stbabmeifter bet ÜRatine.

aib Sot einmal RtiraRt mürbe, meldteb bie befte ^arlamenlb»
tebe fei, beten et iicb entfiiine, ba nannte er bie Diebe

Sberibon'b RCRen .ijoitinRb. Unb bod)! Sbetiban bat fid)

mobl fein ,&eti rein erbalten, nid)t ober feine Jpänbe. gr

fliuR unter in 9iotb, Sorgen unb glenb. an ieinein Sterbe,

beit erjebicn nod) ein Steamicr. ibn ,)u Berbaften. Eer iob
ermieb fiib ibm alb befieret Steunb alb bab geben.

Eer b3leni(b Sbetiban — ? gb gibt eine fleinc ®e>

id)id)te in 8otb Sbton'b Jagebud): in einer ©efelliibaft batte

man übet gitteratur fleiprod)cn, unb goib Spton batte ge-

fagt. oUeb luab Sbetiban gctban ober roob er fidb pot.

aenomnien babc, bab iei ,par excellence“ gcniacbt, eb fei in

teiiict ©attung ftctb boS Sefte gemejen. „Bcmanb crtäblte

bab Sbetiban am Eage barnui, unb olb er co bürte — bradj

et in Sbrätten oub. Poor Brinsley!“ . .

Sbetiban bat feinen guten 'Jiameii überlebt, unb nun

bat bod) miebet fein guter Diome ibn überlebt.

Vivos voco! ^lanb TOeett) bat fid) bet aufgabe unter-

jogen, bie göfterfd)ule für bie mobeme Sübne ,)u bearbeiten

utib ju übetfeben; eb fonn fein B'ortfrf borüber befteben,

bafe eine gtünblicbe SJearbeitung bem Stüef beut Diotb tbut.

$anb 'Bieettj’b Searbeitung aber mot eine 93ctgeioolti-

gung. gt bat — bab flingt mie SJetleumbimg — ben Ortb-

roecbfel innetbolb bet atte befeitigt! gr bat bamit erreidjt,

bo6 im erftcn aft — et bat bie Sreiien einfad) umgeftcllt

— rmeiSjenen bicbt nebeneiiianbet (amen, bie fid) fo birett

roibetfpreebcn, bab bie ISftcrnbc ®eieUfd)oft nicbt mehr eine

art gborub bilbete. fonbctn ein ganjer Sltt nur gäftetijencn

enthielt, bafe ber Scblugaft ganj iiiioetitänblid) muibe unb

bab bie bramatifdje gutmicflung unb mit ibr bie Spannung
oufgeboben luar. ,^anb DJ.'eeip'b Seatbcitiiitg mar pietätlob;

fie mar, bab gilt foroobl alb Steigerung, ungeftbidt.

Unb bie Suffübrung mar biefet äfeotbeitiing mflrbig.

artbur 'Eebilin fd)icn alb Jofepb Sutface nid)t ,jii abnen,

mcirbe aufgabeii bet gbavalter an ibn ftellte; eb mar nid)t

einet, ber bem mciiftblicben ©ebalt biefet Äomöbie geredit

geiootben inote. Eer gonjc Eon btt auffübniiig enijptad)

nid)t bem Stimniungbgcbalt ber Eicbtung. fülan bat ini

Sfetlinet Ibeater Sbctiban'b 8äfterfd)ulc aufetioedcn moüen.

man bat fie toblgcfd)lagen. „Poor Briu.sley!‘ Mortuos

plango.
griift ,^>eilboru.

(iinc ifnrdjvirt

<ut öic Ki'tialitiim ^Cl „Kation“.

n-).ilcrifd}c bcs Cidjlca.

«rit Quälr icf) mid) bei ber frftüre niobernet jtunü*

Idjrift'jeHn unb i»iU finmal Kr ftepr^Öteii tfrek yuft ma^eu; DieUridjt

ßcbl e* «iiibereu «brufo toie mir.

ßittße ßctne mit ber i^eit unb iMiibe micti .tu bte litterarifcben

3ntfTpreteii, lorttn id) m mcöenirri ötlbern fo oft 0<ube unb tiidjt

Hnbr, .bie rö flur md>t ßibt', n»r ber tlntipeft« törofiß 'ilba

Bcnjnhuoitliefcct Stkisltiur Clt# in IPbtliii. —

Qud) btefer Soru ber iBelebruiiß bleibt mir Slrmem oerfiftlonm.

»erftebe metft nidjr, nw« bie ßeiftooUen 'IRänner faßen; unb fdjIieBtid) —
ba id) ben £tnn ihrer jßorte nicht entbetfen fann — muft ich ihre tüP
führunßeii „finniß* finben ^rnn bad iil, enifprechenb ber (flhnoloßie

ooR lucns, bie 9e,|etchmmß für baö SinnUife -- in h^Ri^er i^pradic.

fSber bie .fliefel, bie id) irrthömlicb fo laiiße für ßehalun

unb biird)ane aiif^urnarfen orrfiicht hatte, loerben bod) ßeto&hnlich gor

nicht tür uiholtDoUe mine auößeßrben. 2)er 3rrthum ftel ßanj mir jcor
I

Uaft. IKeift finb r9 bithhTambH<h>aneßorif(he l^iebenbarten unb H ift

'

naio, in ihnen roirllicfaen 3nholt ju uermuthen. habe ich aürnähliih
\

ringeiehen.

2>efto ßröfeer roat meine tJreub«. ole ich in ber „Elation" CMr. 80

PK. i33) emige '^emerfungen üiber ben malerifchen (linfluB ber tfuH

ränb. 3d) roiil fie loteberholeu:

.:2Die Malerei hat erfl in ben legten Sohrjehnten gelernt, brntiin«

flug brb letfeii 6pielei brr t^uft auf bie (jrfcheinung ber ^inge mehr jb

beachten; fie oeibaiift biefeit ixortf^ritt einer fubtilerrn ttuffai^auß btt
j

<Bid)terfchriuungen unb ed geht bamit eme feinere (fntmicflung bee <rarbfH>

finneb 4>anb in -v^anb. Xie \*uft Idft bie echärfe ber Umrire unb bte

!$eftig(eit ber Sucm (eife auf. !Ste 9li<htmaler fehen biefen (jtnflufi nod;

jii rornig unb bte SNoler in ihrer Gntbecferfreube oiellrtcht )u oiet.*'

(Mott fei 2)anf. ba loeig man bod) roie unb reo. 2>aräbet faito

mau rebeu. (Sd ift eine ehrliche :5rhauplung, reenn auch oieUeiebt nne

ialfche. Tie (trage ift bach phhfifoUfd} bidfutirbar iiiib tritt aiie bem

'Wirbel ber ^hrafeologie beraub, ll^an faun unterluchen, ob btefer tiiR»

fluR ber ^uft reirifch befteht ober nicht. Verfuchen reic'b.

Tie i?id)lftrahlen. rerlchc Pom Objefte aubgehenb mein Hu^e

treffen, gehen bunh bie i<uft, unb liigenfchafteu biefee Webiumö müttrn ‘

barum bie Oualii&t meineb ^e)ld)tbbilbe4, bie Schärfe brr Qontour unb

bie ^arbr mit beftimmen. Tao ift unjreetfelhafi. föehen )toifd)en imr

unb bem Objefte tfuftftrömungeu pon perfchiebener S^rechnngerdhigfeit

oom 'Boben auf — reic bann, reenn man äber eine fonnige fläche roeg*

blicft fo nitfteht bad befannte (^r^itlent beo Umriffeö brtradjietrr

öegentiänbe. — Tie tfufl ift auch nie rein; fie ift in höhrfem ober ge»

ringerem <9tabe ein .trhbeo Wittel". Senn jie mit ben Aläfftgfeito*

tröpfchen be^ 9lebeld erfüllt iQ, ober mit Staub, ober mit ben ihrilchea

bed labafquatmd, bann liegt fie reit ein Schleier Por bem Objeft, erreeiebt

bie nutriffe iinb bämpft bte ^farbe. iluch reenn eine gro&e Wat»< reiner

^uft ^luifcheu bem Cbjelt unb meinem 'Auge poii bei Sonne bureb^ahit

ift, rrfleftiren bie immer oorhanbeueii feften Theilchm barin bod Sonnen*

licht, unb biefe Wenge biftufen Vlchted liegt old .«onnmnebel* not btm

Qkgeitftanbr. beffrn Silb bohn ortfchreiminl. Ad bab ift richtig.

Aber bie angeführte Stelle foO bie (iigmthflmlichfeit pon Tamm*
j

porträtb rrnären, bie ich iirear nicht fenne, bie aber hoch roobl »eber
j

über einen Tampffcffel hinreeg. nod) in einer 'Xabagie gemalt finb. 3" j
>^tmmer unb auf bie Tiilan) (Tiefe ber äuftfchichl'/ in reelcher ein

trat gemalt unb betrachtet retrb, fomml abfolut nichtb )ur hiettung von

ad ben eben fon^birten Strfungen ber i^uft. To legt fich nicht ber

gertngfte Taft Der ‘SlorgcnrOthe um bie gemeine Teutltchfeit ber Ttagr

tBenii ber Waler tcohbem bie (lontour abftumpft, bie ^orbe nebelig

hormonifirt, fo thut er bod nicht, loeil er ei fo fiehl, fonbetn reell er ei

fo malen unb fehen taffen reiQ. £)b er bamit iRed)t hat, ift eine gattl

onbere ^rage, bie hier mcht biffutirt turrb. $ch beftreite nur, ba| in

bem Bilbf. bad ein gdunbeO Auge Pon einem metifd)Iichen Anilih im

ruhig beleu^teten •Zimmer erhält, bie grringfte Spur brr brjchnebeteiT

l<id)treirfung porhaiiben ift. Walen mag bae ber Jüünftter, rö behaupte«

barf bet .Hunftlchnftfteller nicht.

men. 3* I

(für bie .^ebattion beftimmte Wittheilungen, Wonuflttptc, jkt

9tegrtinon oeftimmle Bücher unb bergleichen bitten »ir )u fmb« «•

eine« ber Wilglieber ber
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Politifcbe n?ocbntübcrfid}t.

3m Xaiiei^of p 93etUn maten auS gan) Seutti^Ianti

Citrbuiaetmeiftet, Sttracnneifttr, Siabträtlie unb Stabt-
MTDibnne julammengelommtn, um einen aemeinjamen
ftioteft gegen bie UmituijDoilage ju beidiiie^en; unb

) ioblteidie Semeinmefen , meldie reine tSectieter entfanbt

batten, eitlärten ju bieiem Si^ritt fdjiifUid) ihre 3u-
ftimmung. Sb mar eine ftattlic^e tUetiammlung gufammen-
getommen, unb ftattlidi Dor aUem an Sebeutung fmb
pe gelii^ten ber tBeDölterung, bie burd) Seputiite ober
biRil) SuftimmungSabrefien ipr 32ein bet nmfturpoilage
eutgegengufelen mfinfebten.

Sei biefet @elegenbeit finb eine Snpbl guter Steben

|<batten motben; in bieten Sieben mürben bie @rQnbc,
eU)e io gebieteriid) eine flblebnung ber Umfturpoilage
bedangen, Ubetfidgtlicb noib einmal guiammengefagt. aber
nt Cnbe ma<bten bie ^auptbebeutung biejeb Sageb mebet

bie gebaltenen Sieben nod) bie porgebradjten @rünbe aub.

'Bet übet biete Sotlage hätte neueb tagen mallen, märe ge>

«mungen gemeten, falfi^eb gu tagen; benn teil SSionaten tinb

bie @etabren, bie biefet @etehentmurf birgt, fo grünblith

unb fo aOteitig butthgefprochen motben, bag bie üunft nur
batin befteben fonnte, tnapp, gefdgmactoon unb ein-

bringliih bob legte Ctgebnig ber Daraufgegangenen

umfaffenben gtärterungen )u jiegen. Siach biefet

Siiegtung ift bie Sebeutung biefeb Stäbtetageb ni^t
binoubgegangen über ben Ctfolg jablreicbet anberet

glfitflid) oetlaufenec Setfammlungen, in melden bet gleidje

ibegenftanb üffentlieb bebanbelt motben ift. Bit moUen
and) nidbt ben .£>aiptnad)btu(l batouf legen, bag getabe

'Dtönner in ftäbtiidien aemtern ftd) iuiammengefunben
batten. Xai gbaraltctiftifcbe biefet ifummmentunft feben

mit batin, bag bei biefet Oelegenbctt miebet einmal bie

engen Sanbe beb f^raftionbrnefenb geiptengt motben finb.

Sin gemeinfameb Sntetege botte eb gefügt, ba6 bie 3bee bet

'Setfammlung non bem Stinjen Sigänaidb-gatolatb tubging,

bet )u ben Sibetalcn oon gang gemägigtet Sigattining

gebärt, unb bie 3bee ift oetmirflidit motben oon bem
SetUner Stabtoeroibnetennorftebet Sangetbanb, ber einet

bet alten Xämpen bet ffortf^tittbpartei ift. alle politifeben

SlQancen, bie bajroifcbcn liegen, maten oertieten, unb eb

mat eine Setföipemng ber fo gefdiaffenen Sage, bag bei

bemSantett neben StubolfSircbom bet Stinj pon @d|3natcb-

garolatb fag.

Sei ben Sif^teben mürben bie Xoniequenpn bet

politifdien Situation etärtert, bie ein eingelneb gteignig

biebmai gefebogen botte. 3ft eb einmal mägltdb ge-

mefen, bie Stbetalen oetfebiebenet SUtbtungen ju gemein-

famet abmebr jufammen )u faffen, matum foute eb nicht

böugger mäglid) fein? Unb bot fld) gezeigt, bag jebe

einzelne liberale Siiebtung ju febmaeb ift, um in entfibei-

benbet Beife bab Staatbleben p beeinfluffen, matum ioQte

eb nidbt eine Bäglicbleit geben, bie ootbanbenen Xräfte p
einet Xoopetation neben einanber gu fübnn, ftatt fie

lämpfenb pt f^ube ber renftionären Segnet gegen
einanber )u begen. Sold)' eine jlooperation mfite oetbetb-

lid) nui in einem ^alle, menn fte gleicbbebeulenb fein

mügte mit einet politif^en Setmofibenbeit, bie fcblieglicb

jtbei gefunben unb ftSgigen Stunbfatbe enibebrt.

Solitifcbe 3been reifen meift nui langiam ihrer Set-

mitfli^ung entgegen. aiteSorurtbeile unb alte böugggeiecbt-

fertigte Sebenfen müffen übetmnnben metben. Slab gefebiebt

nicht Don beute bib übermorgen, abei biefe fiemmungen,
bie ooibanben ftnb, unb beten teale Sebeutung nicht unter-

fhägt metben baif, lännen nur bonn beteitigt metben, menn
mon bie SJIäglid)Ieit ber Sefeitigung ögentlccb gu biblutiren

[>igitiz‘3cl by Google
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beginnt; nenn au4 ben Sei^ältninen beraub 64 bte Snnä=
auna tmnier raiebet aufbiängt, bag eine tiolitiiii)< ’^lenbening

bet bibljcngen Aampfebneiie für bie ßutunft beb Sibeialib«

mub nlt^lidi (ein mütbe. Sn bab @tabium bet aQmät|lid)en

bfrentlidgen Befreunbung mit foI4en ßebanten treten mit

iey longjara; eb ift ein Sorftobium, bob oon bet Steife bet

i(tud)t oieQeid)t no4 n>eit entfernt 64 be6nbet; nie neit,

bob nitb nobtf4einli4 in bübttem Stabe oom Uebetmutb
bet Steoftion alb oom guten SBillen einjelnet noblmeinenbet
Sibetaler abbängen; foI4e evolutionen nerben gen3bnli4
aiibgefü^tt unter bem Reuet beb Reinbeb, in bet Siotb beb

flugenbUdb, but4 ben Stud bet

bab SBotftobium mu6 einmal übetnunben nerben, bomit

nenn bie BetbfiliniRe eb gebieten, -bie Seiftet 64 beteitb

baton genbbnt hoben, aut jenen Bunft ju f4auen, bet

eine Sleuorientitung eimdgli4tn nUtbe.

Bei ben etften Beifu4en fol4et Xtt holten nit im
augenblid, unb no4 bem SSäbtungbanttog, bet unfete ge*

fammte nationale 3Bittbf4oft geffigtbet, no4 bem Sntrog

Itonib, bet ben gefammten Setteibebonbel bebtobt, unb bie

beibe einen 3ufammenf4Iu| bet Seoblferung auf breiter Bofib

betbeifflbtten, oetbanfen nit eine glei4e SSenbung fegt bet

Umftutjgotloge, bie unfete geiftige unb golitif4e ßnlnidlung
in fpanif4e 66efel etnjuf4nflten Detfu4t.

B}et bat biefe fpanif4en Stiefel beftelltf Siebt man beute

bie 3<iinngen oon bet Su^etften Ste4ten bii gut Su6et6en
Sinten butd), fo finbet man nur no4 ßgiettorotionen, in

benen Der64ert nitb, baß nebet bie ÄonfcniatiDen no4 bie

Stationallibetalen unb eigentli4 au4 toum bob Qenttum
64 olb uneingef4rän(te Rteunbe unb BefOrnottet biefeb

Sefebeninnrfeb obei bet au Stunbe liegenben Rbeen ju

betennen bereit finb; unb longfam nitb eb gang mgtbif4'
nie biefet Sefebentnurf entftanben ift, nie et juer6 hoff*

nungboolle Snettennung neben fleineren auS6eQung bot

Hüben (önnen, nie eb bann m8gli4 nat, bab Oberhaupt

bie Jtommiffion lebenbig paffitte, um f41iebli4 einet faft

allgemeinen abtebt unb Beta4tung anbeim gu fallen,

atmet Sefebentnutf. Schabe! nerben bie SiationaOibetalen

jagen, bog eb ni4t nenigitenb fOt iol4e Sefebentnflrfe eine

binbenbe Beftimmung gibt, bie lautet; La recherche de la

patemitb est interdite.

au4 in biejem Roll bot 64 6t}ti9i> i'ob eingelne

Rroftionen beb Batlamentb ben BMUen bet Beuilferung
ni4t ungetrObt niebeifpiegeln; in bet SlaHan uotlgieben

64 ÜBonblungen, bie febt bemetfenbnettb 6nb, unb beten

Beo4tung bie IBSblet etft na4brfldlict) uan eingelnen

Parteien beb Batlomentb etgningen mugten; Sbeilen bet

notionoHibetnlen Rrottion oot allem lam etft mit biefem

3nange bie na4fenbe poUtif4e 6tleu4iung in biefet Rtage.

äu4 ohne Umftungefeb foQ bet Briootbogent
Dr. atonb, bet an bet Berliner Unioet6tät alb Bbb6f<i^
nirtt, feinet Sebttbäiigteit uetluftig geben. Segen feine

Rflbtung alb Brioalbogent liegen nicgt bie geringften Be>
benfen sor; eb ift ni4t bie BeVuptung aufgeftellt notben,
bog Dr. atonb bie Bbbfil bet Sienton unb ^elmbolb bur4
eine fogialbemofratifche Bbb6{ umft0tglerif4 etfegen noQe;
au4 gegen feine iittli4en Qualitäten nitb nicbtb bemertt;

aber netl feine politif4en ani4auungen fogialbemolratif4e

6nb, unb neil et oon bem Sie4t Sebtau4 ma4t, bab iebet

Staatbbflrget be6bt, innerhalb bet gefebli4en Sihtanfen feine

politif4en anf4ouungen gu oettreten, aub biefem Stunbe
foO et ni4t geeignet lein alb Brioatbogent bie Bbbfit an bet

Setlinet Unioet6tät gu lebten.

Bian lann gugeben, bag bie Sogialbemoliatie unferem
Staate b'ote am i4ioffflen gegenüberftebt; ober eb bot

Seiten gegeben, no anbete Botteicn 64 in ebenfo i4roffet

Cppo6tion befanben; foI4e Seiten fännen niebetfebten. unb
bann nOtbe na4 analogie beffen, nab bemDr. atonb guftoben
joD, bet jeneiltge Bfiiufter beftimmen fönnen, ob ein tabel*

lofet Sebiet beb Cbinefifchen ober bet Sotonif guglei4

alb Bolitifer 'Eemofrat fein bfltfte ober ni4t Unb bie

i,Slotbbenli4e allgemeine Seitung“ nOtbe bietouf nieberum
in bet ongenebnien Sage fein, no4roeifen gu mü6en, bag

eb ebenfo unoeteinbat ift, Bhb6( gu lebten unb Sogiol*

bemohat gu fein; nie Botanit gu legten bei bemohoHlcben
SeRnnungen. Biit einem BBott, bab Blimfterium ninbuiit

64 bob Me4t, fflt bie Sebtbete4tigung on bet Unioeifitöt

ni4t nur bie ni6enf4a61i4e Befähigung unb eine tabel*

lofe SebenbfObtung gu fotbetn, eb oetlangt Qbetbieb poli-

tif4e anfehauungen, beten Qualitäten ponufefantben, ei

64 Doibebält; bab beibt bie Sebtet bet UmpetTttät fteben

unter bet politif4en 3u4ttutbe beb BJiniftetb. Segen eine

fol4e aufia^ung nebten 64 onf Srunb bet beftebenben

Statuten bie Uninerfhätblebtet mit Sie4t. benn bann mfigte

jene Beftimmung bet Betfafiung: ®ie 3Biffenf4oft unbitm
&bte 6nb frei, butch bie SBotte ergängt netben, foneit ei

bem jeneiligen Bliniftet aub polihf4en Smägungen nicht

gnedntälig etf4eint, einem Sebtet bet lBi6en{4aft an b«
Ünioet6tät ben SKunb gu ftopfen.

Btan tflbtt aifo in biejem Ralle bie tiefeingteifenbe

Rtage oon bet Rteibeit bet Bii6enj4a6 an; um nab gu

ertei4en?

.^en atonb bot na4 unferen Sofonnationen , bie mit

filr ted)t gute halten lännen, bibbet in bet fogialbemofta*

tif4en Bottei eine übetaub bef4eibene SioHe gefpielt; be<

f4etben unb bo4 beaignäbnt, nie bieb bab S4idfoI bet

„Stubirten* in bet Boitci ni4t feiten ift, unb bann um io

eher, nenn fol4 ein geifhget „arbeitet* 64 guglci4 io bem
Stufe ge64etten Steiiptbumb oeRnbet. ®ie SBttffamleit bei

$ettn atonb innerhalb bet Sogialbemoftaiie befchtänfte 64
barauf, etfolglob gegen bie Botteileitung einige fleine oppoRtio*

neOe BoiflSge unternommen gu haben. ®iefet Blann, bet auf

niffenf4aftlichem Sebiet ein tüihiiget arbeitet fein fall, not
alb Bolitinr in bet Bottei alfo ein ie4t tleineb unb ungeiöbi'

li4eb Si4t, bem eb bibbet ni4t gelungen nat, bie äugen
auf 64 gu gieben.

®a $etr atonb ein iei4er Bionn i6, fo nitb et im

BothfoO ou4 ohne Uninet6töt gong gut niflenf4oftU4 »eiter

arbeiten tännen; aber et nitb bet Siegierung bie RStbe*

tung oetbanfen, bah er no4 feinet etmoigen ^afiixgelung
olb Btärtpret gu gefieigettem Sinflufi in bet Bottei gelangt

®ie pteu6if4e mtftiening bol einen SXattpier mebt geftbnffen,

bet nut gang f4menlob einen Xitel gu opfetn btau4te, um
albbonn in leinet Sigenf4o6 alb Betfolgtet unb Semob-
regeltet feine agitatotif4en RSbigfeiien für bie Sogial-

bemoftotie netpielfa4i einfeben gu IBnnen.

O unetgtfinbli4e politif4e SBeibbeit bet pteuBijebeo

Siegierung gut etleu4teten 3<it beb $ettn nonftSOei!

Qotl Bogt ift in Senf, o4tunb6ebengig 3obte alt,

geftotben ; et root ein Btann non ungem6bnli4at Begabung;
ein bebeutenbet Siatutforf4ec, bet feinet ßeit au4 politif4

unb alb ein feineb feuiDetonifHfebeb Xalent bib in bie

iüng6e Seit Iitteratif4 eine reiche Xbntigfeit entfaltet bat

SBit hoffen, baff aub berufener Reber fein Bilb in biejen

Blädem gegei4>iet merben loitb.

Sbino bot ben Rtieben non Sbimonofeff ratiffght, unb

Sopan bot 64 bereit erflött, auf bie Solbinfel non Sioo*

Xong nebft Bort attbiir gu nergi4ten. ^an nerlSht olia

roiebet bob affatif4e Reftlanb. fflannt — bab roitb biäbei

ni4t mitgetbeilt; man meiff abet an bet englif4en OSu|W‘
Hon aegbptenb mie lange bie StfOlIung iol4et Beifpreihungen

bauern tonn; ob glei4e BtOgliSKiten hier noch o»

^intetgtunbe j41ummetn, miffen mit ni4t.

®eutf41onb fann jebenfallb gufrieben fein, boff ebgunifabji

unb bamit, mie mit hoffen, fOt immer, butch bie Siachgiebigfeit

^apanb aub einet Situation befreit mürbe, bie unb eitiinebet

in ftiegerii4( Bermidlungen im Qften (tttrgen mufftCi obn

bie bei einem f4lieBH4en 3uiDdinei4en ®eulf4IanM bie

bittetften Smpffnbungen in StuBloiib angefo4t hoben
2Bit hatten uns auf ein gefäbtli4tb Spiel eingelc^^b«
bem mit bonbelbpolitif4 jebenfaOb bur4 bie jc^nimeiw
ftimmung f41e4t abfihneiben mufften, unb bei b« 0O
politif4 nur in einem RaUe mit heilet $aut banon tOMOKO
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tonnten: roenn nämlit^ nadigab; imb tonnte man
batouf in iebem jyoQe juDetficbtUd) rechnen; it^meilid).

6s mirb jut SieqtfertisunA bei ^altunfl unferet 9ie>

otetung ein Argument noigefübit, bab non pringipieQei

Sebeutung ift. Wan lagt: es mSte fUi 2)eut|(4lanb be<

bentlid; oemeien, bie ruffti(4>ftonj8fiicf)e Steunbicbait fid) im
fernen Ölten ^ einer fattifcben Stiaffenbrüberii^aft aus»

Dodijen }u taffen. 9tun behauptet man ^or in $atiS
unter ben iogenannten ßingemeibten, bag jicb f^antreii^

auf baS Übenteucr nur ein^elaffen habe, meil S)eutf(blanb

ooiange^angen fei, unb meil Sfrantreid^ butd) ein 3urüd’
fteben nidgt sSIlig bet eingebllbeten ober realen Soitbetle non
Jtronftabt unb Xoulon bnbe neiluftig geben moUen. !£>iefe

Seifton ma() auf ihre Sticbtmteit unerbrtert bleiben: aber

in tueld)e Situation lommt Seutj^Innb, menn eS rid) um
bie fdette mit Srantreiib für ni^ts unb miebei nid)ts

Kuftlanb gur IBerfOgung fteUt; bei biefer @ratis»

gemöbrung non fdjmeren unb gefübilicben Sienften
toirb ber lei^tfertigfte @eioSbrer bocb ftblieBlid) ben

Satfprung buben, unb IRublanb brauet nur Seutfdilanb
gegen grantreitb unb Srantreid) gegen Seutfiblanb auSju»
fpielen, um bur^tufeben, maS eS mill.

'

SBtr münfc^n gemib bie beften Segiebungen mit

Slublonb gu unterbauen, aber bie Sbene, auf bie mir
mit folcber $olUiI tommen, erfcbeint uns fd)ief; mir
laufen auf biefe SQeife (ilefabr, für ruffifibe Sntereffen in

blutige Abenteuer bineingurutfdien, unb, ba mit bod) einmal
bei biefem Wetteifer mit f^antreid) $alt machen müffen,

fo ift eS beffer, mir mad|tn ibn fogleitb, unb nielleid)t ift bie

Srmartung nicht gang faljcb, bag, menn mir nid|t gtanlreidb

unterbieten, auch bie fttangofen ficb beünnen, ehe fie rein

mffifdie ^ntereffen unbefebenS mit frangSüfcbem IBlute bunb»
jufe^ten bereit finb.

Sie 5fteneid)ifdi>ungatiid|e $olitit ift in ma^fenbe
Scbmierigteiten geratben. Unmittelbar nacbbem bet

ungatifcbe Winifter Banffij feine ßtllärung im
$ailoment gegen ben SiuntiuS Agliaibi abgegeben batte,

oetSffentlicbte bie offigiSfe pDlitifdge Xonefponbenj in Wien
einen Artitel , in bem @taf J(alnotq bem ungati»

fcben fUlinifter boS SRecbt gu berartigen Crflärungen
beftritt. ’Sarauf fteUten jtalnofb mie baS ungatifcbe Wi>
nifterium bem Wonatcben ihre $ottefeuiüeS gut fSecfügung.

!)et itaifer rottnfcbte jebod) einen AuSglei^. SS mürbe
fcftgeftellt, bag 99onffq gu feinen Ausführungen im $atla»
ment berechtigt gemefen mar; et felbft ermieS es butd) 93ot»

lefung Don ^Itenftücfen im ungarif^en Steicbstaf; unb anberet»

feits erhielt jtalnotq ein faiierlicbeS .^anbfcbretben, baS ihn
bes Vertrauens ber Jtrone Derfi^crt. Vatüclid) ift baburib
ber jt'onflilt nur oerfleiftert. Sie Stellung Aalnoti)*S in ben
Delegationen ift erfcbüttert unb anbererfeits finb bie Ungarn
ungufrieben, bog bem gemeinfamcn Vtinifter ber ausmörtigen
Angelegenheiten baS Vertrauen bet Ärone äffentlid) auSge»

fprocbtn mürbe, nicht ober ben ungorifcben ftabinetScbef.

Aber auch in Oefterreicb brobte eine Jbtifis ausgu»
brechen. Sie ultramontanen fUtitglieber jener Äoalition,

bie baS Winifterium ftübt, interpellirten megen beS Smiicben»
foUeS gu Sunften ber tmtifaniichen Volitit; im JaUe ber

Sttcterung brobtcn bie Sibetalen mit eutfcbiebener Wab»
runa ibrtS StanbpuntteS ; baS märe alfo bas Snbe bet

Koalition, unb bamit bet Anfang einer äUegierungSfrifiS

in Oefterreid) gemefen; fie mürbe noch gerabe oermieben,
inbem ber Bfietreicbiftbe WinifterpränbentbutcbeineStflärung,
n>eltbeaud)bie liberalen acceptirten, bie Srörterung ber ^nter»

S
eSotion ablebnte. Sag fcblie^licb au^ ber 'JluntiuS

igliorbinicbt in Wien bleiben tann, ift gleichfalls Har.

SiefeS gonge gefährliche ®eiled)t ooti Itrijen unb
Senoicnungen ift bie Witfung ber beimtüdifcben ^ntriguen
bet tUtramontanen gegen ben ^ioeraliSmuS in Ungarn
bot Allem, aber bann auch gegen ben öfterreichijchcn Eibecalis»

Itf. 3n biefeu Sriahtungen liegt für unS eine Eehre.

Sum Jubiläum ber (Eroberung £oma.

Am 20. September biefes 3abnb roerben 26 Jahre
netfloffen fein, feitbem ficb Jtalien baS unfterblicbe Verbienft
etmatb, bie unnatürlicbfte Staotenbilbung QuropaS gu net»

nid)ten. Als bie Stuppen Victor @manuefs burch bie Vtefdic

bet Vorto Vio in bie emige Stabt nach (utgem unb unblutigem
Kampf eingogen, ba ging ein Jubelrut butd) baS liberale

ßuropa. Senn eS mot burch biefe ^obeiung nicht nur
baS Sebäube ber italienif^en Sinheit DoUenbet, eS mar eine

cinilijatoriiche Ihat noUgogen morben. Wit ben Jtalienern
mg bet mobeme Staatsgebanfe ein in bie .Hochburg beS

VtittelalterS. Unb gerabe bie fatholifchen Wädite SutopaS.
bie bamals niergehntägi» ätepublit, bie um ihre (Sgifteng

rang, unb baS orthoboge Öefterrei§, ja fogat baS non einem
fleritalen Winifterium regierte Velgien beeilten fich, ben
König gut (StfüHung biefer lebten ßoffnung feines erftarften

Voltes gu beglOdmünfchen. unb Korn als bie ßauptftabt
JtalienS anguertennen. So flehet maten fie, bag bie Vet»

nichtung ber meltlichen ^eref^aft baS moroUfche Anfehen
beS VapftthumS unb bie groben Aufgaben ber fatholifchen

jticd)e nicht beeinträchtigen mürbe. WaS fo fromme Katho»
liten, mie bet heilige Vernhatb unb oie heilige Katharina,
ben Väpften not Jahrhunberten geprebigt. moS fo ftorle

@>eifter mie Vetrarca unb Santo bejungen unb begrünbet

hatten, bag bie Wacht bet fathalifd)en Kirche unb ihres

ÖberheupteS burch ben meltlichen Sefig nicht geftärtt, fon»

betn gefd)mächt mürbe, baS hatte beiitlicher alS alle feine

Vorgänger baS legte Jahrhunbect bet Wenichheit bemiejen,

an beffen Anfang ein Vapft um feines meltliihen VefigeS

miQen in bie @efangenfd)aft geführt, in beffen Vtitte ein

Vapft um feines meltlichen SeiigeS millen uom empörten
Volte oerjagt unb burch frembe Woffen miebet gurttd»

geführt mürbe. @S gab nicht mehr Diel Eeute in ßuropa,
bie Angerid)ts bet VemeiSfraft ber Weltgefcgiihle bur^ bie

ßrobetung 9iomS bie tatholifche Kirche bebroht glaubten,

unb bie Deshalb aus @emiffenSbebenten ein Staatsmeien

aufrechterhalten moDten, baS flc mit Eamartine für bie

Vereinigung ollet Wängel oHer StootSformen in einem

eingigen MegierungSfqftem h>sll<n. So bringt unS beim

biefeS Jahr baS Jubiläum eines gef^ichtlitheu Vorganges,

bet Don Vebeutung für bie gange cinilifirte Welt ift. Set
20. September ift einer non ben menigen Iflebenttagen, bie

nicht ein Volt, fonbern bie f^amilie bet VBlfet gemeinfam
feiern fönnte. Aber in bem oetfloffenen Viettelfahthunbert

ift mehr als ein Steif auf bie firühlingSfaat gefallen, bie

in bem gtogen Kampfe beS Jahres 1870 gefät morben ift.

Unb eines bet betrübenbften Stjmptome für ben SiOdgang
bes EibetaliSmuS in Sucopa ift eS, bag eine gemeintame

freier biefes bebeutungSoollen @ebenftageS unmöglich erfegeint.

Vebürfte eS noch eines VemeifeS bafür, bag bte Vlacht ber

fleritalen Qinflfiffe unabhängig ift oon bem meltli^en Ve<
fige bet Vöpfte, fo hötten ihn mohl bie Vorgänge btt

iüngften ßeit erbracht. 68 meht butd) 6utopa ein ßauch
fletifalen iüeifteS, ber gum Stuemminb merben mirb, menn
man ihm freies Spiel lägt. Wenn man bie teligiöien Auf»

gaben bet fatholifchen Kitdje gu unteeftügen glaubte, als

man bie unnatürliche Vetbinbung oon geiftlicher unb roelt»

liehet Wacht auflöfte, fo hat man bocb gugleid) bet Hoffnung
gelebt, bag man babutd) ben fleritalen Wachtgelüften. bie

mit bet Sieligion nichts gemein haben, unb foeben auf bem
Datitanifchen Kongil eine Orgie gefeiert hatten, einen ge»

maitigen Samm entgegenthOrmte. Vid)t einmal baS ift

gelunpeu. Set Samm ift burdjbtochen morben; andj bie

Vetmitflichung gar oieler tulturfeinblichet 6lcban{ai heS
SqllabuS icheint möglich gu fein, ohne bag ber Vapft

Solbaten unb Unteethanen hat. Set Augenblid, in roelihem

ber ®eift beS WittelalterS, ben man im Jahre 1870 in ben

Vatitan einfperrte, in ben beutichen SieichStog feinen 6in»

gug hält, in mclchem aus bet Vertretung bes Voltes, in

bem bie Steformation geboten mürbe, bet Antrag geftcllt

merben tonnte, bog nion um feines BlaubenS loillen gang

mie in ben ßeiten Vh'liPP® wiebet ins ©eföngnig ge»

^ ,00 ‘
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irotitn loeTben f3nne, bti auoenblicf ift nidjt flut flemäbU
fUr eine libltcrfetei am Qiebenftage bei Seenimtung jenes

älaote«, beffen fiebenäbebingung bie Unfteibeil bet @e>
roiijen mar.

So mitb benn ätolien aUeiii baS i^eft begeben, ju
bem eS bie anbeien Göltet bntte /|u @aft laben joQen.

6d)on beteiten 3Sereine, (Bemeinbcn, $to»injen unb bie Jie*

gicrung jelbjt ficb auf ben @ebenftaa por. üuf bem @iani<

colo joQ am 20. September baS $enfmal Siatibalbi'S in

ber Stöbe ber SteQe entbfilU metben, an bet et bie römiicbe

fRepublif gegen bie frangöfifebe tobesmutbig, aber erfolglos

oertbeibigt bot. 6S mirb ein 9ieiterben{mal oon ungebeuren
Simennonen metben. Sot bem noch im Sau begriffenen

Suftijpalaft foU boS Senfmol ßooout'S om gleiiften Soge
enlbßllt metben. Sie ünböologen bet gonjen Sfelt ioUen

an bie 'Biege ihrer Biffenidjaft ju einem Äpngreffe geloben

metben, SolfSjefte unb ^uSftellungen foQen in ber 'üilla

Soigbeje ftattfinben, unb bie Sflrgermeiftet ^lolienS follen

)u ben f^ftlidifeiten in ber Sauptftabt jufommenfommen,
bamit aDe Belt febe, bog btefeS 9eft ein nationales Cr>

eignifi fei. Bit grofien Botten mirb baS olles angetQn*
bigt; AomiterS bilben fidb )ut Sotbeteitung unb tagen in

Sroditlofalen; ober bie Sorteien liegen jebon jebt im Streite

übet bie Sebeutung beS SefteS; ben SRobifolen unb SRepu>

blifanern ift eS ju bpnaftifd), bie ftlerifalen holten fttb

felbftoetftänblid) fern, unb oon ben @emätiigttn liebSugeln

bie ßinen mit bem Sotitan, bie Slnberen mornen oor 'Set<

fdimenbung. Scblieglid) mirb eS am Stötbigften fehlen, unb
bie Birfli^feit mirb meit hinter ben gtogen Slönen )u>

tiidbleiben. SaS Senfmal ßanout’S, menn eS mitflid) ent-

hüllt metben foDte, mitb auf bem trfimmerbejäten, müften

$lob hinter bem unsellenbeten Suftupalaft jmiftben Sau-
ichuppen unb Sretterbuben ein Spmbol für bie hü6Ii(he

Unfertigfeit uon Suftönben fein, ju benen bet größte Staats-

monn jjltaiiens bie Slöne entmorfen unb ben @ninb gelegt

bat. Unb menn man betrachtet, roie boS INiefenbauS bei

bet $etetStirche feht oon faft allen Parteien belagert mirb,

mic um bie Stimmen bet itatbolifen gemorben mirb, bie

aus bem Itatifan bie 'Bobloorfditiften empfingen, loie ein-

fliiBteidje Sotrioten, bie ihr gangeS Reben bem jtampf gegen
ben AlerifaliSmuS gemibmet hoben, bie grohe Badbt, bie

fie fiegteich befömpften, umbublen, bann mill es jeheinen,

als ob aubb in Stolien ein teaflionäter unb rietifolet Seift

loiebet tebenbig mürbe. Sou biefen ffreunben beS ületuS
geben freili^ oud) bie, melche nicht nur auS Srünben bet

Opportunität, fonbern Don ihren teligiöfen Qmpfinbungtn
getrieben, Siachgiebigfeit gegen ben Satifan prebigen, nicht

|o meit, baf; Tte auch nur einen Ouabratmeter italieniid)en

SobenS abtreten rnoUten. übet Diele oon ihnen münjeben
bte Biebereinffihrung oon Sebanfen in baS italienifche

S loatsficchentecht. bie man j)Ugleich mit ber 'Sernichtung

ber mcltlichcn 'Dtacht für immer abgetban ju haben glaubte.

SeSbolb metben bie Jefte bieieS Jahres, menn fie ber

Stimmung ber eiiifliiRtcichften Serfoneii eiitiorecheii jolleii,

einen oiel befchribenecen ßboraftet haben, als baS gioRe
ßteignif} erbeiieht, ^u befieii ®cbäd)tniB fie gefeiert metben.

Sie metben eiiieii nationalen ßborafter hoben; üe loetben

bei ’liollcnbiing bet ßiiibeit gelten, ober fie metben bie

meltgelchidiilidie, bie cioilifatorifche Sebcutiing bes Xoges
oetleugiien.

SIlS bie Jtaliener im Jahre 1870 bie Jrifolote auf
beii Sbiitm bes Aapitols pflan,)teii, ba gab es Diele, loclche

bie grofie Scboiiiiiig ichmer,|lich eniptaiibeii, mit bet man
bic 'iHiBregicning oiclcr Jaijrbunbctte befeitigte. Samals
gab Öiofiie ßarbiicci bieieir Stimmungen älusbrud, inbein

er ben ,öong btt Jtalio auf’s .ftopilol" butdi bie beiBenbfte

politifche Soliite DetbSbnle, bie in Jtalien feit Öiiifti ge'

fchtieben loorben mar. ,?ieute ift fein ßotbucci mehr bo,

ber bie ®eiBel beS .öoh'tes jd)mingt, unb feietlid) batan

ermnert, büß Jtnlicn oor einem 'itierteljohrhiiiibcrt nid)t

nur fidi ielbft. foiibetn ben heiligen Jbeen bes RibetaliSiiiuS

Hit bie Benidiheit einen Sienit geleiftet hot. Uiib menn
am 20. September oben auf bem ®iaiiicolo bie .fiüUe ooni

Seiifiiial btS Sollshelben fällt, bann mitb fein greijtr

Baffengefährte. btt bod) nur bem Jtampf für bie Jbeale

feiner ju(»nb ben ßinjluh oerbanft, ben er im ültei g^
niefit, DieUeicht einen entfchulbigenben Süd hinüber jut

SeterSluppel metfen.

Sfoni, im Bai. ß. Bühling.

Parlamentabriefe.

XIX.

Set IRcichStag fteht heute noch holbjäheigem 3»-

fonimenfein oor bet gtohen Rufgabt, bie (hm für biefe

Seifion geftellt ift. Dor bet UmfturjDorl^e, unb ift nun

befchluBfähig gemorben. maS feit Dielen Bochen nid|t bet

i?all mot. ehe er in bie Serathung bet UmjturjDorlage

eintrat, hot er noch fimti Bohlprüfungeir erlsbtgt unb ui .

f^olge beffen jroei Bitgliebcr aus bem ^aufe auSgtfchloifen.

Sit beiben SöUt hoben mehr Ruffehen erregt, als gemöhii-

lieh bei 'Bahlprüfungtn bet Soll )u fein pflegt, unb bc-

bürfen bähet bet etmöhnung.

f(ür ^erm Don S)iembomSff, ber tro^ feines polnifchen

91amenS ein guter Seutfdjet ift, hotten etn Smrbrath uttb

ein ganbrothsaintSDerrotfet einen 'Bahloufruf unter Sei-

ffiguiig ihres RmtschorofterS unterfchrieben unb bamit eine

Bahlbteinfluffung auSgeObt, melche ber 3ieid)Stag oon feber

für unjulöffig gehalten hot. Siefet Bahloufruf mar um
fo Dtrmtrfli^et, als et ben ^ationalitätenhoB aufrief unb

Don ben SJöhletn Derlangte, fie fällten unter feinen Um-
ftönben für einen Solen ftimmen. ßntmebet betrachtet man
bie preuhifchen Stoatsbür^r polniidtet öunge alS ooll'

berechtigte Rn«hbnge beS Seutfehen SiticheS, bann hot fein

Ronbrath baS Stecht, gegen ihre Bibl p eifern. Ober man
macht ßmft mit bet Ruffoffung, bah nie Solen eine frembe

unb feinbfelige Stoffe finb, bann ift eS eine ßlraufomleii

Don bem Rinbrath, feinen JtreiSeingefeffenen polnifcber

Bunge bie Bohl eines Seutfehen jujumuthen. Serfe^e uh

mid) in bic Rage eines Böhlers im Arcife Somft, fo mug
ich logen, boB id) -^errn Don SgicmbomSfi, einen liebenS-

mürbigen unb loohlmeinenben .^ettn, gegen einen Solen

gern untetftügt hötte, boB ich ober bei einer €tid)mahl

jiDÜchen einem Solen unb einem @enoffen beS .^<rm

Rhlmarbt eS für Sfüd)! geholten hoben mürbe, ben Solen

jii unterftüBen, um bos Seutfehthum Dor bem @d)idfal )u

beiDohren, butdj einen Stann Dertreten ju fein, btt ieiner

nicht mürbig ilt. Sog bie 'RationaUiberalen bie hü<hfte

Kraft aiifmenbetcn, um biefe unhaltbare 'Bohl ju retten,

gehört ju ben Unbegreifli^feiten, bie ihnen fd)ioec netgeffen

metben fönnen.

RnbetS fteht cs mit bet Bohl btS ^lettn Söttcher

Sicfelbe ift beanftanbet lootben auf @ninb einer Stechts-

frage, bie Dcrfchiebeii beantmortet metben tann. SaS Bohl'

gefcB enthält eine biinfle unb mit bem Bahlreglement un-

oereinbate SteUe. unb feine iuriftifche öelehrfamteit mitb

im Stanbe fein, bie Bmeifel ,iu löfen. Bon muh entroeber

baS 'BihlgefeB ober baS 'Bahlreglement äiibcrii, um beihe

in ßinflang ;|u bringen Sie 'liationoOiberalen loaten in

ihrem guten Stecht, roenit fie bic Bohl bes ^lerrii Dr. Söttdiet

oertheibigteii. -Sie hoben aber biefe 'Sertheibigung unter-

laffen in bem Rugeiiblidc, mo bie Gelegenheit ba)u gegeben

mor. .i^ett doii 'jRotgiiatbfeii. bet fptechen rooUte, hot fiih

nid)t jum 'Borte gemelbet. 'Bit einem fo gelehrten ^tm
muh man auch in gelehrten 'Benbungen fprechen, et h^.

noch bcni Rusbriide beS tömifchen 'Rechts, gebanbelt nie

Jeuionb, qui band recte et uti oportet, ae defendit. ffr

hot auch unterloffcii, mfort nach bem lächluh bet Schotte i

JU ctflöreu, boB et feine ’Bortinelbung ouS Serfehen nnter-

laffen habe, unb um bie Geiäiligleit jii bitten, bie Schotte

noch einmal jii eröffiieii. Statt bepen erbitterte et bunt

Riijmeifetung ber ScfchluBfähigfeit bes |iaufeS, unb all et

brei d^age fpötcr um bie GefäUigfeit bot, hot man ß( ih"
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Dttnicifltit. baS $aub bie ^fliditen bei ©efälligfeit

Heilest bat, bebauere idj; bo6 ti bie tpfliebten bei ©eiedjfifl.

feit »etIcW bot, beftieite idj. abflefeben non bet 9ted)t8fia(ie,

in loeldjer ieb auf Seiten bet 'Nationaflibetolen ftebe, ftebt

abei bie SBabl be« Dr. Söttdiet ouf flebtecblicb«n ffüfeen.

Ct bat fehl nenifl Stimmen übet bie abjolute fOtajoiität

eibaUcn, unb ebne bie aften in bet Äommifiton nod) ein«

mol einet atünblieben SSißfung ju untetroeifen, mot eä

nidbt mitgliib. bie @)QUigteit bet SQabl ou8j|ujptecben.

S:ie Urnftutjootloge botte am $ienftag noch ted)t gün«

ftige autfiditen; es febnebten SSerbanblungen }miiiben ben

Xonfeiuatisen unb bem ßentium, bie auf einen auegleid)

objielten; Dom ©ienftog ouf flHittiooeb fmb biefe Sfetbanb«

lungen gefdbeiteit unb bie Üfotlage gilt jebt filt netlaten. Sie
Äonjetoatioen unb SteifonfeiDaliDen betbeuetn, man müffe
ouf ein auSnobmegefeb gegen bie Sojiolbemoftoten juiürf«

tominen; baS Senhum null Don leinem Stanbpiinft nicht

obloffen, bie übrigen Parteien finb gegen boS ganje Seieb
unb bie SRegietung bat beteits einen Son mebmfltbigei ßnt«

jogung angefcblagen. fUtbglicbet fSeife tommen bie btei

fUiilitfitpatagtaDben ju Stanbe; im Uebtioen abet fd)eint bie

0eiahi oufgefthoben bis jui näcbften Seffion, loo bie Sodje
iDobtfcbeinlid) in anbetet ?iotm roiebeilebten mitb. SaS
®ebouetlid)c an bem gangen ffiotgang ift, bafi eine unge«

beute Buftegung betooigetufen ift pro nihilo; unb bob
biefe auftegiing miäglidjet UBeife roieberfebren loitb, ift noch

bebauetlicbet.

Sie antifemiten haben eine lötmenbe SntetpeHation
eingebiacbt iDcgen bet Steigerung bet $ettoleumpteife. "BaS
fie oeilangen, mitb aus ibten aeuBetungen nicht flat. Snt«
mebet müBte bie fHegietung neue $ettoleumguellen aus bet

6tbe ftampfen, mas feine Sd)mietigfeiten hoben roiib, ba
bet neue 9ieid)Sianglei nicht fo grobe Stiefeln trägt, mie
feine beibeit iUotgänget, ober fie raübte ein ®efeb etlaffen,

toelcheS bie Siingbilbungen in amciita oetbietet unb gu

biefem äroeefe mflbte fie Reh guoot mit Uncle Sam auf
einen tedjt guten üuB fteüen. Set ^täfibent bötte übrigens
bei (onefter .©anbbabung bet ®efchöRSotbnung biefem un«

nötbigen 8otm Dorbeugeii fönnen.

Sie ÄommüRon, on melche bet anltog beS gteibertn

Don $egl übet AUnbigung beS {>anbelSDetttageS mit Bi«

aentinien Detroiefen ift, bat befchloifen, biefen llettrog gu
fünbigen. Untere Regierung roirb biefen Seidjlub in ben
^apietfoib metfen, aber oiellei^t fommt bie aigenlinifche

Stegietung unfeten ScbuBgöIlnetn fteunblich gu ^lilfe. inbem
fie bie Jtunbigung Dornimmt

Sie .ftommifRon übet ben antrag ^tanig arbeitet mit
gio|et @tünblichteit; Dot bet ®anb bot fie mit gelinget

Staioiitöt eine agtatifche fReiolution DettDorfen, roeldje ben

Sah auSfpticht, boB gleichmäBige $teiie bet Semeglichleit
bet ¥reife Dotgugieben feien. SBenn man fich Dctgegenmärtigt,

mie bod) bie fJteife fflt eifeii, jfupfet, SaumrooHe, Soba
Dot bunbett 3abten geftanben haben, mitb man ben gangen
äiefRnn biefeS SoheS ermeffen. (SS roetben auS biefet

ÄommifRon no^ gat manche fReuigfeiten Detmelbet roetben
fönnen, ehe bet Äetn beS anttogeS Jtonig auSgegtaben ift.

SaS abqeoibnetenbauS genicRI otium cum dignitate,

auf beutfeh: Serien mit Siöten. anfdieincnb foll bet ab«
fdluh bet StempelDotlage abgeroortet roetben. Stigmifchen
bot eS fteis beibenmähig Diel ®elb für ogrotifche ^roeefe

Hörig, ämongig hJiillionen foDen Detroenbet roetben, um
Öen agrarifeben Ätebitgenoffenfehoften gu ^»Ufe gu fommen.
Äüt Die Betbeffetung bet SSetpflegungSftationcn ioll mehr
Selb ausgegeben roetben. Jm ^lintetgtunbe ftebt eine

Summe Don bunbett fSliUionen, bie ausgegeben roetben foO,

um neue bäueiliche Stellen gu ichaffen unb banfecotte ®toh«
fltunbbenhet übet Soffer gu holten, unb baS BDeS in einer

Seit, roo übet frinangnotb geflagt unb bie lobafsinbuftrie
unetmüblich mit Steucrptofellcn belüftigt roirb, bie fid) bann
fteti als unausführbar ciroiefen.

Proteus.

®u|Iato Jceytag ala SulhicItiQarilter.

Söer bie iRochtufe unb ßrinnetungSortifel, bie in

biefen Sogen bem bobingef^iebenen groRen unb guten
9Ranne geroibmet roetben, mit fritifcheiem Blict burchfiebt,

roheb lei^t bie SmpRnbung hoben, boR man neben bem
Sichtet jftehtag bem ^iftorifer Sreiftag nicht in bemBtahe
gerecht roirb, wie eS gut Döüigen Sütbigung bet Sebeutung
biefeS reichen unb batmonif^cn ©eifteS etfotbetlich ift.

Betgeffen ift bet Betfoffet bet „Silber aus bet beutf^en
Sergangenbeit" geroiR nicht, ßs geböit gu ben wenigen
ertreulidben Sridjeinungen ouf bem beutfdten Süchetmatft,
bah baS Sublifum nicht nur einem fo gcählichen Suche wie
bem „SRembtanbt ols ßtgiebet' in futget 3'it gu oictgig

unb mehr äuflagen oerholf, um eS bann fchlcunigft gu uer«

gcRen, fonbetn baß eS au® ein Su® roic grehtagS „Silber"
immer aufS neue faiift, um eS wie ein SauSbu® gu lefen. Bbet
es roirb R® feiten berouBt, boR eS bamit baS roichtige ffietf

eines gong hfiuorrogenben ©elebrten etroitbt, fteili® eines
©elebtten, beffen glficlli®c Btt es Detftanb, in bet gotm
bet SarfteUung ben ©elebrten gang gurüeftteten gu loffcn

unb nur ben liebcnSioetthcn S®riltftenet gu geigen, lis

roat but®ous gteptagS Bbfi®t, ein c^ausbu® gu geben:
ober bie ooQenbete Sut®führung biefet abfi®t löRt ni®t
nur baS gtoRe Sublifuni, fonbetn leibet au® bie günftigeu
©elebtten got gu höuRg Dctfennen, bnß btefes Su® au®
in bet ®ef^i®te bet beutf®en 2Biffeni®aR eine bebeutenbe
Stellung einnimmt.

JfetneSroegS roiU i® bamit bet gotm beS Su®eS au®
nur ben leifeften Sorroutf mo®en. 6S roirb immer olS
ein erfteuli®er ©eroinn angefehen roetben müffen, roenit

bet gebilbete Seutf®e fo mühelos fo auSgegeichnete litte«

rarif®e Äoft erhält. Unb nicht miiibet ertreuli® ift, baß
unfet Sublifum baS Säerf roicfli® gern lieft, gteili® bem
Ungeichmoef beS „gebilbeten" Sonoufen fogt eS nidR gu.

3® hörte Doi längetei ßeit ein flugeS junges SRöbchen
ihrem Sif®na®bot, einem SriDatbo.ienten btt 'Jioturroiffen*

fdjaften, Don btt geftürc bet „Silber" begeiftert fpte®en unb
fab cs fötmli® ctf®tedcii, roic biefet SöfSSt bet 'ffliffen«

f®aR — bet jungd URann ift beute Srofeffot — ihr übcf
legen ctroibcrtc: ,5Bie fonn man fo laiigrociligeS ßeug Icfen!"

9to® benft glücfli®ei SBeife bet gröüte Sbeil unfeteS litte«

tattf®en SublifumS ni®t fo. Unb gtehtag hot ni®t nuc
butch bie „Sournoliften" unb „SoU unb .paben“, tonberu
au® bur® bie „Silber auS bet beutf®en Sergangenheit"
feine fefte Stelle im ^etjjen beS beutfcljen SolfeS.

Bbet i® mö®te, rote gefagt, au® feine Sebeutung füi

bie l!8iRenf®oft rncht gcroütbigt toiRen, fo wenig et au®
felbft ouf fein Setbienjt in biefet Segiebung podjte. Sn«
oeRen ocibanft ihm bie ftultutgef®i®te in bet Sbot eine

gang auhetotbentli®c götberung. Sein Slid bat auf
biefem ©ebietc gonge große roi®tige Sbeile überhaupt erft

entbedt. 3<b werbe baoon no® gu ipte®en hoben.

Urfptüngli® batte f^eptag befannlli® überhaupt ft®

ben gelehrten Setuf ciroäblt. Bbet er war Sbilologc, ni®t
^iftoriter. 3nbeffenfanb et on Jejclfritif unb Sntetpretotion,

roie Re namentli® bie flofRf®en Sbilologen betrieben, f®on
als Stubent wenig ©efchmad „Salb roanbelte i® auf
Seitenwegen. Bmbtof® begann getabe als junget StofeRot
feine Sotlcfungen übet Srioataltertbümer unb antife ituuft,

ihn hörte i® gern unb ihm Dcrbanfe i® ni®t wenig." ©in
anbetet Sebtet, bet fehl feine lRi®tnng beftimmte, roitt bann
.Jtoffmann oon gaUetSlcben. „Sutcb ihn routbe i® in baS
weite ©ebiet bet gctmonif®en aitertbümer cingefübrt.*

31i®t ohne ©itiRuß auf gteptagS fpätere Steigung roat wohl
au® ein Stubiengenoffe, abalbett Äubn. „Beben feinem

SanSfrit laS er ou® S®riftroeite beS beulf®ctt SlittelalteiS,

er fommcltc f®on bamalS eifrig bie Heinen Uebetliefetungen

unfeteS SolfS: Sogen, 9R8t®en unb ®ebt8u®e." 3mmet«
bin blieb bo® greptag in elfter Binic Sbilologe. 8o®mann
roat ipm ein geebrtet £ebtet. Unter feinem Sefanate routbe

gteptag benn au® promoDiit unb bie Sifiertation (De
initiis acenicae pooais apud Oennanoa) geigt roiebet feine

Beigung für bie BlterthumSlunbe. IRein litteiarhiftorif®
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ift abei {eine fiabtlitation8|^titt übei bie 3)td)terin $ro8>

mit( iinb baS ^acb, iOi bo8 et ficb aI8 $iiDatbo)ent in

Steelau bobilititte, root ,Seuti(^e 6ptod)e unb £illeiahii‘.

Salb jeigte fnt) inbeß (eine Sleigung jut Äultur*

ei(4icl)te ftäiter. ^ begann ffli fid) ielbft auf biefem @e<

iet ju fammeln, ejcetpiite bie Monumenta Germaniae
unb itug, loie et betubiei, .ootjugineife tultutgefd)id)tlici)e

'Jiotijen gufammen*.
S)iefe Steigung fttl)tte benn fdjlieBlid) m bem jä^en

Snbe feinet atabemifcben Saufbabn. S)et @tunb, matum
et feine Sotlefungen eiiifteQte, roat belanntlid) ,bie Siieige»

rung bet Ivafultät, ibm eine beabfiibtigte Siotlefung übet

beutfdje jCuIiutgefd)id)te ju geftatien“. Set Befdjlub btt

ffafultöt ift blamabel, n>ie mand)e8, niab beutfdie

töten befcbloffen b“t>en. Gt bat autb üunödjft — fteilicb

fam boju bie immet ftötfete 8uft ju bidjtetifcbem Sdjaffen —
bie gelebtte Sbtitinieit )ftei)tagi in ben ^intetgtunb ge<

btöngt, benn bab iättmeigetn mat ibm .ötgetlidi*. 8bet

et bat bodj ben Semimt. ben bie beutfdie SBiffenftbaft oon
bem butib bie üblicben Safultötbintiiguen bamali untet>

brüdten jungen Selebtten nod) haben iollte, nicht Det>

binbetn tonnen. ,a3a« ich etraa oon ben ßuftönben auä
beulfdjct Sfietgangenbeit ben ßuhötetn bdtte berichten tönneu,

bab mitjutbcilen habe idj mit fpötet mit reicherem SMffen
bocb nicht oetiagt, loenn auch in anbeiet ^oim*.

Siefe „anbete (form* mat nun fteiliih mit butch bie

Aufgabe beb Gklebctenbetufb oetanlaht. Sticht fDt bab

Xubiitum einet gelehrten ßeitfchtift, fonbetn für benioeiten

£efettteib einet äochenf^tift begann nach einet Steibe oon
fahren fyteqtag tiilturgefchicbtlidbe IBUbet mitgutbeilen, ,fo<

meit bie @ten)boten betgleichen oertragen tonnten*.

Hub bet Gtmeiterung bieier Scbilbetungen etmucbb
bann betanntlicb bab 1869 etfchienene tSuch .Silbet aub
bet beutfchen Sletgangenbeit", bie bie ^obthunbette btt

Steformation unb beb oieigigjöbcigen fttiegeb fuh jum SSor--

iDurf nahmen. S3ib in unfet Jabtbuiibett gingen bann bie

1862 etfchienenen „Sleuen aSilbet*. Unb etft 1867 et-

fcbienen bie Silber ,aub bem SSitttlaltet'': unb nun mürbe
bab @anje ^u einem einheitlichen SSetl oeibunben. 9u4
biet mar, mte fd)on betont, bie Stfidnchtnobme auf bie @e-

fammtbeit bet @ebilbeitn mahgebenb. Sie Silber foOten

.ein ßaubbud) gebilbetet t^milien obgeben tönnen*.
Sie Stijgiiung biefet öuheten Gntmictlung befagt au-

nö^ft menig. Sobbefonbete bebQtfte eb tenoueien Stach«

meiftb, mrlÄe Umftönbe bie fultutgefchichlliihe Steigung

fftegtagb etmedten, förberten unb begUnftigten. Uber übet

bab Gntfteben folchei Steigung oetmog ficb in bet Stegel

bet Ginaelne felbft nicht Stechenfchaft iu geben. Unb fo

gibt auch Srebtog batilbet leinen Üuffcfaluh. Gt fpricht

einmal non feinen .gefchiihtlichcn Hiebbobereien". Gb aog
ihn alfo au biefen 6tubien unb et batte feine Steube
batan. IBSit haben eb mit einet ünlagt, einem anije-

borenen Sinn bafüt ,)u tbun. Unbmeitet: ,3mmer hotte mich
bab Beben beb Solteb, melcheb unter feinet politifcben

©efthichte in bunflet, unablöffiget Strömung babinflutbet,

befonbetb aniftaogen, bie ßuftönbe, Betben unb ffieuben bet

SttiUianen flemer Beute.' Üuf biefe 71 tt bet gefcbiditlidjen

Tluffaffung unb Seobachtung ift ameifeUob bie Unlage auch
oon roefentlichftem GinfluB. ober hier lommen bie SerbSlt-
nifje bet gamilie, bet Umgebung, in bet bet Gin-
aelne aufgemachfen ift, inebefonbcte auch bie ßeitoei-

böltniffe unb ßeitfttömungen bod) auch febr in Setracht.

ifteqtag loutaclt tief mit ollen fiiafctn im SDtgectbuni,
unb anbetetjeitb ift ihm au« bet Jugenb bet für bab ge-
mütbli^e Gmpfinben bet fölenfcben, für bob Beben unb
Safein in {>aub unb f^amilie ein empfänglicher Sinn tief

eingeptögt.

Soau tarnen bie Ginflüffe bet ßeit. Sie 3io-
mantit batte bocb ihre febr gßnftigen folgen. Uuf bab
oergangene .ajolfbtbum* loat in gang onbeter 'Beife

bet Sud gelentt alb oorbem. Utnim unb Sientano
hotten bie Koltbliebec bet Seutfd)en gefammelt, ©ötteb
auf bie ,'Solfebiithet“, aber roeitet auch auf bie tleine SBolfb-

litteratiir, bie älranei. unb Iraumbiicher, bie Scaftifen u. f. lo.

bingemiefen, bie Stßbet @timm bie Sllätcben unb Sagen

betaubgegeben unb anbetetjeitb fröftig auf bem ©ebiete bet

getmamj^en Slltettbttmet, beb Stechtb unb bet fOtgibologie,

gearbeitet. Sie ©timm« mie Ubianb batten baneben

eine roitflic^ miffenfthaftliche Bnfdiauung in biefe Sttö«

mung binemgebtacbt unb bie Silettanten aurflctgebtängt.

Sie ©timmb, inbbefonbeie 3atob, batten unter anbeiem

auch bob Snteteffe ^offmannb oon golletbleben oon
ben tlaffifchen Stubien auf bie beutfche Sprach- unb Xlter-

tbumbtunbe bingelentt, unb ^loffmann mat eb miebet, bet,

mie mit fchon gefeben haben, ben jungen fftegtag in biefet

tKichtung gana mefentlich beeinfluhte. Uebrigenb fiiibet ficb

auch bie Steigung ^offmannb. aub alten Studen unb $anb-
f^nften alletlei Mit Oie beutfche Bitteratur- unb Aultutge-

fd)itble au fammeln, bei gieotag miebet. Gt enöhlt, mie

et Mit bie jtulturgefchichte ,|d)on in Steblau aUeilei aub

ben Gbtoniften beb Sltiltelalterb eingefammelt* habe. Gt
legte ftch auch eine Sammlung oller fylugfchriften an unb
brachte oiel oon bem aufammen, .mab einft in Sieimen unb
Stoja bet Gtbeitetung unb Selebtung unb ben Sageb«

intereffen beb Solle« gebient batte*. ,34 oerbante biefem

SOchlein“, fagt ifreqtag, .alletlei ftenntnih oon ßuftönben
im Soll, Sitte unb Stauch, bie mon in gtöheten 'Betten

bet oornehmen Bitteratur oergebenb fucht.“

^ben mit fo auf bie Strömung in btt beutfchen

Biffenfdiaft bingemiefen, bie (ttcqtag'b Sinn fDt bie beutfche

ItuUurgejcbichte ameifeUob nur beeinflußte unb förbette, fo

bUtfen mir auOb nicht oetgeffen, baß bie politifche

Xnfebauung bet ßeit eine folche Stichtung ungemein
untetitübte. Sie bemotratifchen unb liberalen hoben

meine« Machten« Dbetbaupt unameifelbaft baau beigetragen,

baß man in neueret ßeit neben bet ©efebichte bet Staaten

unb Kriege auch bie ©efebichte beb Soltblebenb. unb bet

geiftigen, filtlidien unb materieOen Kultur in ben SSotbei-

grunb fteDte. Set Kompf, ben bab SDtgettbum um Sner-

tennung feinet politifchen Siechte fflbtte, lentte auch bie 8uf-

metlfamteit auf bie Sergangenbeit biefe« SDtgettbum«. Unb
bet ifCtftenhiiß jener Sage befötberte bie Sbneigung gegen

bie rein politifche Kabinetb- unb Ktiegbgefchidiie.

(freqtag mat ein energifchet Sotlampfet beb Sfitger-

tbum« unb ift eb au unferet fhreube immet geblieben. Set
liberale Solititer ober böngt mit bem Kulturbijto-
titer Stcqlag aufammen.

3ch oetfoge e« mit, bie allgemeinen unb fpeaieUen Gin-

fiaffe, bie id) fut bie ftörtere Setonung rein tulturgejchiiht-

Ii4en Sinne« Dbetbaupt unb bei Steqtag im befonberen fOt

miebtig erachte, meitet aubaufDhten unbmiUnut tura einige

charafteriftifche ßüge bet Sbötigteit $reqtag'b auf biefem

©ebiet au oeranf^aulichen fuchen.

Sticht ohne Sebeutung ift eb, boß Siehtag oon bet

Bittetaturgejehiebte bet auf bie Kultutgefchithte ge-

fDbtt mürbe So läßt fi^ etlläten, baß bab geiftige, bab
gemötbli^e unb fittliche Beben meitmebt im Sorbet-

gtunb ftebt, alb bab mitlbfcha ft liehe. Gb ift bab fchon

bei bem Scheinen bet Silber bemertt motben. Kari Staun,

btt betannte Sebilbetet bet Kleinftaalen bot in bet gouebet-

ichen Siertcljabrcbfchriit oon 1868 bie greOtag'jchen Silber

reaenfirt unb einen Blbfchniti baraub unter bemftlben £iteh

ben biefet Setfud; trägt: .©uftao greqtag alb Kultuo

biftotifet* in ben Silbern aub bet beutf^en Kleinftaoiem
nochmal« nbbtuden laffen. Gb beißt batin:

.naerbenne fittb in ftmitag'e .Silbrnc nue bet bcnUclKii 6n-
gancifnlKlt' and) bit mirtliTcbafUccbfn ^oDbnbc brO bctcrtlmbcn Dcil-

nltciö ftete berübed, in bfr bCcgel riebtig nufgefobt unb miC bfrunseangaa
um boe :8ilb au unuunftänbigen unb Inmlclbni bot riebtige StoloA |>

uebtn. tmein mir bbtem gemilnidit, bnö fit, nteneggme bei iWflcn

£d)Ubeningen unb icc gemigen ^erioben, mebr .puuptbcganbllnil W
lubleaue unb roeniger £c,iffage lunren. CTenn getnbe biefe Silber oft

ber Ibefcbicble bee lucrctilcbufllicben .Clultur mOrben mefentUeq boan kb
geirugeii buben, unfere 'ütufe an febärfen für bie bfrTgangentIm nnb cm«

ber lebleren pruftifebr äiaibccbläge riie bie CicgeniDact unb bie aAdb>
Surunfe au obiteubiten.-

©etabe beute, mo bie Biribfchaftbgefchichte große 8M-
jcbiittc gemadit bat unb bie Kulturgef^ichte mefentlich W*
ioittbfcbnftUd)cn©cticbt«puntten aubangejehenmitb, lanRUMll
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£roun'8 ^orte nidit fOr iinbetedjtiflt bolten. Hber id)

nttinc bod), bag bie ^bbtten Sufnaben beS ffuItutbiftoriteiS

nacb bn Seite liegen, bie geiabe iVreqtag noitTefflirb jum
8u«biud gebTad)t bot. Üiue ibr Buiomn<cnbang mit bet

mittbfdiaftlidien Sntmidelung mu^ jrbt ftärfei betont niei<

ben, ale, eb ^lebtofl botnals betonen tonnte.

$0« 33efte iinb Srcfflid)fte bot 3tei)tag nun inSbeion-

bete für bie @efd)i(bte beb beutfdien @emütbb gegeben,

es iollen nicht bie ?terbienfte unb Seoboditungen onbeter
— bet ttefflidje 'Bacbbinutb J- ®. ift ju Untedjt nergeffen
— oetfonnt metben: ober fo mit Steotog bot eb feinet

oreftonben, in bab @emOlbbleben bet ätergonfienbeit

bringen. Sob mar eb, mob ibm oorfebmebte ,em ®ilb )u

geben Don foft jmeitoufenbiBbriger ßntioicfelung unfetet

Kolfsjeele.' 3bm febienen bie bibberigen ®cid)idjtbn)eite

i- ®. übet bie groben ifotgSnge beb ®liitelaltetb feine

qenügenbe ßtflBrung ju geben, ,benn eb blieb bei ollen

Seriiten non Sbotfodjen unflnr, nicltbe tteibenbe Jltoft in

ben Suftänben unb in bem ©emütb beb Solfeb bieb ©tobe
•etonlobt botte*. Unb (barofteriftifd) ift bet SoJ: .Schon
in meinet ^unenb botte icb mid) jumeilen mit biefcn 9fStb-

itln befchättigt.*

2>iefeb Stinijen in bie iQolfbfeele macht bob ®u4 in

eiltet ginie j|u einem fo ^tDorrogenbem ffietf. Ätegtog

beiob bie bem Jliiltiitbiftorifet obiolut notbmenbige

iieinfflbHgftit unb ®eobochtungboabe in bbebftem ©tobe.

So tonnte et juetft in gröberem fDlabftabe unb bob geben,

lootouf eb meineb ©rochtenb am meiften onfommt, bie

Sdjilbetung beb fDlenfcben, beb beuifchen fUlenfehen in

bet llergongenbeit.

,811e fulturgefchicbtlichen Sgetfe,* töbtt et einmal oub,

«loeldie bie ungeheuere fCDoffe beb Stoffeb in fbftemalifcbet

^intbeilung ju benälligen oetfuchen, entgehen ^met bem
Uebelftanb langmeilig ju metben, unb gleichen in ihrer

Sihilbetung alter Sitten. ©ebiBudgen, gebenbgemobnbeiten
luioeilen groben Stöbelbuben mit ölten Jfleibetn, ju benen
bie ÜJIenfchen fehlen, bie einft bomit befleibet moten. 5n
bin IBilbem ift bie entgegengefebte iStetbobe gemciblt. ©b
finb, mo eb immer möglich mar, einjelne fDienfchen oub
alter 3eit bttouf geholt, melche fleh felbft bem Sefet merth
)u machen fud)en, unb bet 3ierfoffer befchränft ficb barouf,

beicbeiben Don bet Seite auf ihre Stacht, ihr ©ebobren unb
Sefen bin ju roeifen. SlieUeicht lernt bet gefer auf biefem
Siege am meiften Don bem ßborafter bet alten 3ait

lennen.' ©anj gemixt bah btt Wenfeh fo in ben Dlitteh

«unft btt ganjien Schilbttung gefteUt mitb, ift bet gtöhte
IBeminn beb Sucheb.

aber tu biefet fOItnfchenichilbening gehört, menn fie

diaroftetiftifth fein foU, ein gtohortiget Sinn für bob

JbPifche. Stebtog beiafe ihn in bö^ftem 9)iahe. 6t felbft

heute alb Hufgabe feiner .Silber* bin, .bei ben Sd)icffolen

bei ©injelnen bab für ihre Btü ©emeingUltige heraubju»
lieben*, unb eb ift ihm bttoorragenb gelungen. Unb biejet

Sinn ift ihm fo eingemutj|elt, bah mit ihn auch überall

ionft bei ihm btroortteten lehen. biefem Sinne ift r. ®.
tie Siogtaphie JfotlWaihq’b gehalten; beim bie ©tjählung
ieinet ttxlebniffe foüte jeigeii, „mie fiih an einem einielnen

lltann btt grohe ®ilbuiigepro,ieh bet lebten Dierjig ^ahre
toUjog*; in biefem Sinne finb feine eigenen ©tinnetungen
nebolten, benn ben Snthcil beb geferb miE et babiirih Dor
allem geminnen, .boh, mab hier erzählt mitb, in btt i^aiipt»

loche bem geben unb ©ilbungbgang doii Dielen Soiiienben
meinet Beitgenojfen fehr ähnlich Eeht“ »©8 mottiniöaub-
Mt, mie eb Diele taufenbe in Sleiitfchlanb gab, unb eb

maitn Sienfihen batin, melche Dielen taufeiib anberen ihrer

Seit febt ähnlich fohen. ©b mar and) ein jfinberltben, mie
eb in bet ^ouptfache aEen 3oitgenoffen netlief, bereu tElacbb*

tbnm oon liebenben ©t)iehern behütet mürbe.* So maten
oud) bie .ahnen* gebacht, unb menn fiublifub bie fiiafe

ftatpft. boh bet lüngfte Dfochfomme bet alten Steden

^vnolift mitb, fo oerfteht et eben ben tiefen hiftorifchen

wen nicht. folgt nur bem Buge bet Beit.* Unb fo

ouchbie ärt beb .tiertfcher« in ieiiieniSuih ,$et
unb bie beutfehe Äaifetftoiie” nicht anbero olb

bie beb Qinjelnen auf. .Senn mie Dttfchitbtn bie Etatui,

anlage unb ©hotaftet bet einzelnen .gtnfcher fei, jebet fteEt

in feinem ^fen Dieleb oon bem eigentbümlichen Inhalt bet

Sohtt bot, oub meldien er in frifchtt Sugtnb ßinbrflde, Bn-
Echten, ©Übung am reichlichften etbielt.*

Um bei folchtt anlage mttflid) gebiegeneb )u
leiften, boju gehört enbliih noch einb — goifihungb'
tifet, angefttengte arbeit unb gelehrte ©tfinblid)'
feit. ®tt goie roeih bei ben „Silbern" mobrboftig nicht,

unb auch mancher ©elehtte ahnt e« nicht, mie Diel unge.
heuet forgfältige unb gtünblidie arbeit bahinter ftedt. $et
©elebrte braucht nicht immer fchlechteb Seutfeh ju fchteibeii

unb mit bem gelehrten apparat :)u ptunfen: er lann ein

„^aubbuch* föhreiben unb bod) ein grfinbli^er ©elebrter

fein, ,6b mar feine fd)ioete unb eb mar eine behagliche

arbeit", meint f^reqtag. „hoch leichtfinnig mürbe fie nicht

gemacht." Slein, eb ift roitflich ein ©robuft Eeißigfien

DueEeiiftubiumb unb grünblicher ©elehrfanifeit, bab hot
jebet Sotfehet auf biefem ©ebiet oftmalb erfahren, menn er

in einem ruhigen einfachen Urtheil, in einet anfeheinenben

Buthat ftounenb bie Summe einet Sleihc Don Quefleii-

etgebniffen bemerfen mußte.
So meine ich benn, bah bet jfulturbiftotifet Steqtag

in unferem Semuhtfein nicht hinter bem ®iihtet jurüdftehen
botf, unb id) meine, boß in jener Siiehtung fogat bie roefent-

lichfte Sebeutung grebtog’b liegt.

Bu bebauem ift mit, baß feine art, bie Singe «niu-
greifen unb angufebeii, fo menig Schule gemacht bat. 68
finb mitflid) — fo fchtieb et mit erft im SEooember notigen

3ahreb — „auf biefem ©ebiet noch Diele ©tobetungen du
mochen*.

3ena. ©eotg Steinboufen.

Sie Urradien bec jüngpfen ^diinanltungen

bea Ißefraleum^eifea.

®ie ^age, auf melche Utfacheii bie ftarfen Srei8<

fchmanfungen auf bem Setroleummarft. mie fie ficb fpejieE

im SSonot aptil b. 3- DoEjogen, durüddufübten Enb, hat

bie öffentliche Sleiiiung in Seutfchlonb, mie auch in onberen
gönbern ungemöhnlidi lebhaft befchöftigt. Sei uns bat bie

©rfcheinung fogat du ttnet 3ittetpeEation im SleiihStage

geführt. Sie antifemiten glaubten, bie 3ibignation bet

Hausfrauen übet bie plößliche Sertbeuerung beS Setroleum-
fonfums fofort politifih fruftiffdiren d» foEen. Sie rich-

teten beShalb mit Unterftflhung einer andohl fonferDatinet

abgeorbneter an bie Derbünbeten Siegierungen bie feierliche

anttage, melche SJtahregeln biefelben du ergreifen gebBchien.

.um bie auSbeutung, Don melchet baS gefammte beutfehe

Solf butch bie ffinftli^e ©reiStreiberei beS SetroleiimS

augenblidlicb betroffen fei, >u befeitigen*. Schon aus ber

(fotmulitung biefet 3ntetpeEotion ging betDOt, oon meld)em
naineii Stanbpunfte aus bie 3utetpeEanteri ben mirtb-

fchaftlichen Sorgang our bem Setioleummarfte betrachteten,

unb bie ungemöbnlich flache unb eigenttich oöEig iiihaltlofe

Segrünbung bet 3nterpeEation fonnte biefen einbtud nur
Derttärlen. ©horalteriftifch bei biefet 3nterpeEation mar
obenbtein bet Umftanb, baff biefelbe Don einet politifchen

©tuppe auSging, bie fid) mit einem geroiffen fyeuereiiet

bei aEen fünitlichen Preistreibereien feitenS bet ©efeßgebung
betbeiligen; beim maS ift ein SchußdoE auf Srotgetreibe

ober Sped ober Sihmold u. f. m., ober bet fomofe äntrog
Äaniß anbetS, als eine tünftliche Preistreiberei im ®ege
bet ©efeßgebung?! — Plan tonn bobei dUfllt'th mit un.

gleich größerem äteeßte als bei ben jüngften PreiSfliiftua-

tionen auf bem petroleiimmorfte Don einer .auSbeutung'
teben, „oon melchet boS gefammte beutfehe Polt betroffen

mitb*.

®iefe im Siege bet ©efeßgebung etfolgenbe auäbeu-
tung, bei bet Ptiüionen oon .ftonfunienten butd) flinftliche
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€teioetunfl beS ^lelieb unentbebtl>4ec Siobtunitemittel au

@unften einti einjclnen Slaiie von ^tobujenttn benaq>
tbeiligt itKTben. ift audi um betmiDen oitl nacbtbeiliRcc tQc
bab ffonfumenteninteteffe, lueil eb ftcb babei um eine tünft<

li(t)e ^reibtreiberei mit bauernbem Sifett ^anbelt, mäbtenb
bie fQnftliibcn $ieibtieibeieien, bie fid) obne ßinmittung
bet Q)e{eggebung nollbietien, nut turje SBcine ju buben
pflegen. Jab bat fid) bei ben jüngften Stbmanfunflen
bet $ettoleumpteije ebenjaDb geAcigt, — ganj abgefeben
baoon, ob man mit Sun unb 9ied)t b>c>i>ti ouu ,tflnit<

lieben* $ieiblteibeteien iptedjen fnnn.

3n bet SJotflellung bet nntiiemitiiiben Sntetpedanten
etfd)ien bie plbblid)e @teigetung bet $ettoIeumptei{e nQc>
bingb alb bie Solge einet fapitnliftiicben SJetitbrobtung

idjlimmftet SItt, bei bet bie Standard Oil Company in

ümetifn bie Sßbtung buben faßte, mübtenb natfitlicb bnb
intetnntionule ^ubentbum alb bet eigentlidje Scbulbige bc*

jeiebnet loutbe.

91un bin id) gtiDig bet Hebte, bet bie gtaben nmeti^

fnniieben @ef4äftbleute ffit @emUtbbmenftbcn bült. Sud)
auf ben ISettoleumrSnig Sobn SHodefeUet, ben 2eitet

bet Standard Oil Company, mütbe biefeb ßpitbeton gtioig

nitbt jutteffen. @t ift Amor ein febt ftommet 'Utonn —
fein Jube, fonbem ein ©aptift — unb eifriger Ä'itcbgänger,

aber met mit ibm auf bet ©oPib beb ©ibeljptucbeb: „Hiebe

Seinen 9täd)ften, mie bicb felbft!* @)eidiöfte obfdilieben

moQte, bet fbnnte ted)t unongenebme ßtfobtungen moeben.
Siefer ^cttolcumftiifub, bet — nebenbei bcriierft — ein

brttöcbtlid) b^^cteö 6infommen bebiebt alb bet jloifer oon
Scutidilonb, ift ober ^ugleid) ein ungembbnlid) finget

@c{d)äftSmann, bet fid) in geidiätllid)en Singen Pot oQem
oon bem (ütuiibfobe leiten lobt, nid)t bie ^eiine ,au jd)lod)ten,

bie ibm golbene liier legt. Rubeln et borouf bcbad)t niot,

bet Don ibm geleiteten Standard Oil Company ein tbot-

fäd)lid)(fi ©lonopol 311 oeticboffen, but et bod) gleid))eitig

fortboueinb eine ©olilif btt ©jägigung befolgt, oon bem
riditigen @)runbfabc oiibgcbenb. bog iold)t faftifdjen U)ioiio>

pole nut oufreebt au etbolten fmb, mtnn man ben ©ogen
nid)t flbetjpaniit unb bie ^nleteffen bet jConiumeiiten nad)
fDiSgliibrcit fibont.

Unter bet ^lenfdjaft bet Standard Oil Company ift

beim and) bet ©reib beb ©cttoleunib faft beftöiibig AUtü({<

gegangen, unb biefe ©olitil ift audi nid)t aufgegeben morben,
alb bet unb bie „Seutfd)’ameriranifcbe ©eitoleumgefeQfibaft*

gcgtfliibet mürbe, bie au bet Standanl Oil Company in

eiilc Sri jfompagnieoetbältnif) trat unb bannt — menigftenb
fomeit bab ametifaniidie ©ettoleum in Rtuge fam — ben
©cttoleumbanbel in Seutfd)lanb iiabeAu obHig in feine t>unb
btad)te.

Sin paar ©teiboetglticbungen merben bab bcutlid)

mod)en. 3m Subre ISSi toflete ©ettoleum an bet ©teiiiet

SStfe — unter ben bortigen Hieferiiiigbbebinguiigen, bie in<

Aioiidien nid)t ottönbert finb — 7,to ©latf per ßentnei ; im
3al)te 1890 — bem Subre bet (Briinbung bet Seutfd)-

umerifaiiifditn ©ettoleumgefellfcbaft — betrug bet Siitd)<

id)tiittbpteib ©latf iinb et ift feit bet ifeit iiubeAU fori«

bauetnb gefuDen, bib et im notigen Subre uuf einen

Sutd)fd|nitt non 4,1:5 ©larf AUtOdging. ©tun etlennt

baraub, bag bie Standard Oil Company unb bie mit ibt

nerbäiibete Seutfd) • ametifaiiif^e ©ettoleumgefellfd)aft eb

Subre binbutib für ibt 3nteteffe crad)tcteii, oie greife beb

©etioleumb niebrig a» bullen. Sug ne babei feine id)led)ten

ßeiibäite gemaebt baben, gebt fd)on buroub bttoot, bog bie

Standard Oil Company nie unter 12 ©tOA. Sioibenbe,
aber oiitb — ineiiii mit ted)t unteniebtet finb — nie mebt
alb 12 ©toA. gegeben but, inäbtenb bie gefd)äftlid)en 9<c-

fultote bet Seutid)-ainetifaiiifd)cn ©ettolcumgefeafdiaft eb

etiiidglid)teii, nod) bcttäd)tlid) böbtn Sinibeiibcn in jebeni

Subre AU be,«üblen.

Stefe ©erguiigenbeit fd)Iiegt an nod) iiidjt aub,

bag bie Standard Oil Company in biejem Subrt A» bet

UcbetAeiigung gelangt fein foniite, eb liege mebt in ihrem
ititif’i', eine ftatfe ©teibflcigerung au ptonoAiren. 'liur

fite eb in biefeni Ralle faum au oetfteben geinefeii.

incbbalb eine folcbe plbglid)e ©teibfteigetung auf tünftlidieDi

9©ege getobe in einet SubrebAeit betpotgetufen fein iollu

in bet bet Jfonium oon ©ettoleum tegelmügig in ftodem

Sbnebmen ift. Smb id)eint eb nid)t getobe mabriibeiiiltd).

bog ein fo fmotter @ef4äjtbmann, mie Soljn S äiodefeDii.

eine @efd)äftbpolitif, bie er Subtelang mit io glönAenbem

ßtfolge butebgefObtt butte, plbgiid) über ben Raufen merien

füllte, um einen einmaligen groben Sd)nitt au mad)en, bet

modite et für beii ©tonieiit auch lebt geminiibringenb feil'

bod) in gat feinem ©etböltnifi au bem Schaben ftonb, be;

ihm oub bet 6ti<bßttttuiig beb ©eritouenb feinet, in bei

gonien SBelt neiftteuten, Sbnebmer erinocbien mugte
Sie ©teibentmidlung, mie Re Rd) in biejem Subre

noÜAogen but, beutet aiicb burd)oub nicht baraitf bin. bag

ein Vlcbet plüglichet Ueberfaü geplant mat. SnfangS S°
nuat b. S- itunb bet ©etroleumpreis an bet ©remet ©öiie

auf 6,30 ©iaef per ßentner, ßnbe Sunuat auf 6,40 ©lad ,

ßnbe Rebtuar auf B,eo ©(arf, 6nbe ©lätA auf 6,70 ©larl;
^

am lü. Sptil mat bet ©reib beteitb aut 10,5O ©latf ge<

Riegen unb am 17 ,
18. unb 19. Sptil butte et bie ©Ion

mulbbbe non 13 ©latf etflominen. Seitbem aber iR bei

©toU faft ebeiijo tapibe mieber beruntergegangen. ISt mai

am 4. ©lai beteito miebet 7,50 ©torf (©tief) unb mürbe

geftern, am 8. ©lai in Sternen mit 7,— ©latf notiti

ßine folcbe ©teibeiitioidlung möte
,

ineiiii Re am
fünftlid)e ©lachinationen Autüdgefübtt loetben fbniiti

fcRmet oerftünblicb. $Stte bie Standard Oil Company bicie

plbblicbc 'tiuufje non langer .^anb ootbeteilet, ober gai

roab aiitängliih geatgmbbnt mürbe, mit ben tujRfdien ©e-

ttoleum>©robuAenten eine ©teiOfoalitioii oeteinbutt, io müibe

Re batauf ©eba^t genommen buben, bued) muRenbaiit

Setminubicblüfje in ben Sagen bet foloffalen ©ttcisReigetunii
j

ihr £d)äfd)cn in« Srodene au bringen. Sus ift jebixl)

augenf^eiiilicb nicht gefd)eben, nielmebt fcheint bet ahne

©erlauf im mefentlichen aut folgenbe l^iie eiflSrt merben

AU inüffen

Sniolge beb beftänbigen @inlenb bet ©ettoleumpteiie

ift bet ©etbraud) Ratf geftiegen. Um R4 oon bet ßpoH'
Ronbfübigfeit biefeb jtonjiimb bei billigen ©reiten eine

©orfteUung au machen, oergegenmirtige man fid). bag in

Seutfcblaub — bei einet füiiRlid)en ©teiboertbeuetung infolge

beb RoUtb um 3,76 ©latf per ßentnet — etma IG kg auf ben

Äopf bet ©eoblfetung fommen; in ben ©eteinigten älaaten

bagegen, roo bab ©ettoleum auQ< unb Reuetfrei ift, 76 kg;

in ©elgien, bab ebenfallb feinen ©ettolcumAoll fennt, 38V, kg:

unb in $oQanb, bab ben geringen ©ettoleumAoll oon 65 ßenii

(= etma 93 ©fer.nige) per lOO kg but, 26 kg. ©lit bem

infolge bet biüigeii ©reife gemachienen Itonfum but nun

etfichtlid) in legtet ifeit bie ©tobuftion oon älabBl nid|i

i£d)titt gebulten; bie billigen ©reife beb rufRnitten ©etr»

leumb haben auch, Aumal in bem lef)ten butten, 9leu<

bobtungen febt etfehmetenben SSinter menig bugu ermuntert,

bab ©obren nad) ©ettoleum an roeniget günftigen Stelltn

fortAufegen. »o ift nad) unb nucl) bab ©liRoetbültmt

Aioifchen ©tobuftion unb ilonfum immer gebget gemotben.

Ohne 3meifel but bie Standard Oil Company bieten 6cih‘

oerbult fd)oii feit geraumer ßrit fommen feben; ;i;

fcheint jebod) geboRt a» buben, bem gtoRen ©ubli-

fum biefen BuRanb oetbetgen au fSnnen, in bei

ßimariung, bug inAtnifchen bie ©tobuftion fid) miebei

beben mütbe. ©iittletmeile ift fie jeboch auch ihren

beutfehen (Befdiäftbfteunben gegenüber mit bem Sngebot om
©ettoleum Auiüdbaltenber gemorben. Siefe buben bain

ebeiifaUb mieber ibten Sbnebmetn gegenüber Reh ipibbe

geAeigt. unb plbglicb mut bab panilartige @efübl bo:

man beRiibe Rd) not einer ©eiroleiimfiiappbeit ,
bie 11

criiRen Seiorgniffen Snlag gebe. Sie ©reife AUgen eril

langfam an. um bann — mie flets bei foldben weleger-

beiten — plögiid) iptuiigroeife uiUet bet oon uüen ©eüi«

oerftärfteir Nachfrage empotAufcbiienen. Unter biefen Ober-

ttiebenen ©otftellungcii ftieg bet ©reib bib auf 13 ©lad:

bann fam bie ©eioiinenbeit langfam Aurüd, unb bie Sas-

dard Oil Company eben Io mie bie beiitfch-ameritanil^

©ettoleumgefell|d)art, fud)ten buid) mäßige Hngeholl bm
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!Kartt roiebcr na(^ IDtöfllic^feit ;)u berubtarn. $liif bieie

'Btiit «rflätt ftti) am unnejiounBenflen bab |ptunB>t)ei)e Sttiflcii

uitb ^Utn ber ^etrolcumpieije.

e« ift mit iinttr biefen Umftänben iebr irefijtlbaft,

ob man qerabt in bitiem galle Don einet fflnftli^en $teib<

treibeiei feiten» bet BtoRen monopoliftiid) otflanifitten ®e-
i(Uid)aiten teben famt. ©etatlifle roirt^idjattiiebe Sotflänoe
iinb ja tegelrnäfeifl (ebt fomplijirtet SJatnr, unb man baef

nie äuget 9l(i)t laffen, ba^ bet Watfipteib ni^t nur bet<

nargebt aub bem Serbältni^ gmifiben ^robiiftion unb J(on>

iumtion, ionbetn aud) aub ben SJorfteflungen — tidjtigcn

ober ialjdien — , meldbe fid) bab betbeiligte ^ublifum aon
bifiem Betbältnife macht. 3di glaube ieboeb, in biefem

ÄaUe bat man bie Standard Oil Company in einem ialicben

llcrbadjt gehabt.

$ab bat ielbitaerftanbUd) an fid) niebtb mit bet Rtaac
bet n)irtbid)aitlic6en@efäbtlid)feit ialdjer gtofeenmonoppliftifcb

oiganifirten @e|eUid)aften ju tbun. 'Sie bebentlicbe &ite
bet Xtuftb, IRinge unb {onftij^en tommct;|ieIlen ^teibfaalitio-

neu uetfenne id) in leinet ffietie, unb gerabe mit Steibänblet
iinb io aon jebet bie entiebiebenften Gegner biejer Sebilbe
geroeien. Sa« batf un« ober nidjt blinb modjen gegen-

über ben tbotfacblidien ®etbfiltni(ien. 9Ran fonn bie Äu«-
mfidjie uniete« mittbicbofHicben £cben« nur bann mittjam
betämpjen, menn man ben Utfoeben bet $rti«bilbung auf
bem freien ÜNorfte noturtbeiWfrei gegenübetftebt. Hat aQen
Singen ober bUte man fid) not bem Abblerglauben, bab
jolcben Srfebeinungen gegenüber bet Staat, bie ßefeggebung
etma« SBit^ame« tbun tonn. @etobe bie Sntmidlung biejer

ifettaleumltifi« geigt red)t beutlid) bie 4>eUfta[t bet Slatur
in bet 'Salt«mirtbiibaft unb bie Sebmietigfeit, bei joldieu

i'teiJftifen aud) nur reebtgeitig babiutetjufammen, roie bie-

'eiben entftanben fmb. Set Setlouf bet Singe in biejem
jxalle entbait eine neue tCdotnung, an bem fomplijntten

lairtbfcbojtlicben Otgonibmu« nicht in aoteiliget weife
oneggebetiieb betumjuguactfolbetn.

Sbeabot IBottb.

neuere ffanifdie Soman.

II.

Dofia Emilia Pardo Bazan ift ein Itinb @alitien«
unb bat oueb in bet Sebilbetung ihrer ^eimotb, beten Üitte-

laiut unb tBeiaobner oiigetarbentlicb Slccbienftlicbe« ge-

teiltet. Sie bat (jejeigt, meld)e €d)öge naeg butd) liebeDoQe,

aubbouetnbe tSetcböftignng jelbft in bet obgelegciiften

i‘tOBing ju b«ben fmb Sofia emilia bat nd) aber aud)
niebetbolt mit bet Sbeorie be« Stomon« befojjt ; jie bat beii

Suanietn bie Äenntnig Solftog’s unb bet neueren Sinffen
Mimittelt, Tte bat in einem ®ud) über ben naturolifti|d)eii

Seman 3ola unb feine Sbeotien bargeitellt. einige Jobte
bot fie aud) ein feitiiebeS Journal babNuevo teatro critico
— nod) ihrem gtogen Sanbsmann lytiiad benomit — bet-

ousgegeben, ba« jie unglaublid)et SBeije aon bet etjten bis

)ut legten Jftle jelbft gejebrieben bat. Jbte littcratijd)en

Unbeile finb gmat mandimal fegt moblmollenb. abeegtogen-
ibeil« mahl erroogen unb richtig.

Untet ibten tltomanen fteben bie, laelcge iid) in ibect

Balitijtben $eimatb bemegen, in etitcr Uteibe. La Tribuna,
bie ®e|d)i^te einet Gigatrenatbeitetin, ijt eine aot,)iigIid)e,

cigteifenbe etgäblung au« bem Stbcitctlebcn; bie Scgilbe-

nmg btt föbeialiftijÄ-tcpubUfanijdien Seiaegnng ift böd)ft

«elmigtn unb anftbaulidb 3btc beiben gtogen Jiomane
La Pazos de Ulloa unb La Matr« Naturaleza (bie ifott-

'egung be« erften) jcbilbetn nn« bo® iteben btS galicijd)cn

Sunubenn. roie c« in oller feinet üMlbbcit unb Ätaft nod)
heute »an aßet Äultiir unbetObrt gu befteben febeint, mit
nnct^^Uebtt Steut. Sic fiiebe unter gioci Gtcid)ioiftetn,

nid)t al« folcge fennen, ijt ein reibt beille« iltoblem,

ik

boeb ift e« mit grogem Gfefcbid fo bebanbclt, bag jelbft ba«
empfinblicbttc Semütb )"t<b nicht aetlcgi fühlen fjnn. Siefe

SRomane erinnetn an bie berühmten Saiierngcjcbicbten

®eotge Sanb'8 unb fteben fitbet niigt hinter bentelben gu-

tüd. ülucb bie beiben Utomone Una Cri.itiana unb La
prueba (Sie ^ptobungl bängen gufomnicn — ooctrefflicb

10 lange fie galiciicge« Seben jcbilbetn. jcbroäcbec mit bet

®;rlegung be« Sd)auplage«. Sie Sebilbetung bec Auf-
opferung einer jungen Stau, bie einen nicht geliebten fUlann

in einet efclbaften Äranfbeit mit bingebenbfter Sorgfalt

pflegt, ift mehr etbaulitb ol« etfteulid) unb lünftlerifd)
;

in

bet Stbilbetung biejer Äranfbeit ift fit etma« gu treu ben

Sputen ßola’« gefolgt. Sagegen iit g. 'S. üa viaje de
novios, bie Gtgäblung bet rounbetjamen Abenteuer eine«

jungen ®aate« auf bet .^oebgeitsreije ein ebenjo untccbalten-

beä, als teigenb gejd)tii bene« Su^. Set elfte Sbcil igte«

neuen Dtomans ift in biefen ®lättem auSfügcliib b.iptodien

laotben; icb tonn ba« auSgefptoebene Sob aber nicht be-

ftätigen; eine jebt ftarfc fBeigung, bie ßbatafterjebilberung

bi« gut Äarrifatut gu fteigetn, roogu fidl id)on bie Anjöge
in ben ftügeten Stomanen finben, tritt immer ftätfer

beroot.

Dofta Emilia ift aber rüdbaltSlo« gu beiaunbetn in

ihren fleineren Grgäblungcn, bie in bet Espafia moderna,
in ihrem Teatro critico ift etjd)itncn, unb jegt gum Sbeil
non ihr gejammclt finb. ffaft immer inteteffant, fiitg unb
padenb etgöglt, geböten fie nicht nur gum beften roa« Dofla
Emilia geleiftet, fie mirb aud) fieget in Spanien non
Siiemanb eneiebt. Sie finb faft alle bem 'Bolfsleben ent-

nommen, non bet grögten ßinfaebbeit, eingelne ooQenbcte
fiunftroetfe.

Aud) bie ßtgäblungen: El oimo de Vilamorta — bie

@eid)id)te eine« aeninglüdten poetijibcn @enieS in einet

fleinen Sanbftabt La dama joven, (Sie junge Same),
Insolacion (Sonnenftid)) Manna (etma Spleen) finb

gtogentbeilS aorttefflid) ;
La piedra angularifSet ötunb-

ftein), baS fid) mit bem Problem bet SobeSftrnfe bejd)äftigt,

roirb am beften mit StiDfebroeigen übergangen.

.\rmando Palaoio ValdSs inat früher niegt nut ein

geaegttter Ärititer, et gat auch eine teegt gute tbcotetifege

Stubie übet ben äüoman gefegneben — glfldlid)cria-ilc gat

et fid) abet roenig gietoon beeinfluffen laffen unb Ift bi« in

bie legte -feit ben Gittj(ebungen feine« frifcgeit natütlicgen

Salent« gefolgt — fein ncueftet ätoinon: El Origen des
Pensamiento (Set Utjptung be« Senfen«) ift aber ein mi-

etfteulicgc« ®tobuft tgeotetijeben ©tübclnä; et fud)t ben net-

roüftenben (äinflug bet neueften ’Biffenfegoft auf groei tgcils

netjegtobene, tgeil« ungebilbetc Benjiben gu geigen, unb gat

bamit ein ffietf etgeugt, ba« Rd) lügn neben glaiibeti'«

Boavnrd et l’ecuehet, ba« einen ägnlicbcn Stoff beganbelt,

unb eine« bet unerguidlicbften unb langiaciligtten Sücger

ift, fteücn tann. 'Man roürbc aber fegt unteegt tgun,

'Halbe« nur notg feinem legten 'Bett gu bncttgeilcn Sigon
in icinen elften Grgäglungen; El seüorito Ootavio niib

Idilio de un enfermo geigt et ein gtofje« Solcnt gu tea-

liftifcgen Scgilbetungen; legtere« ergäglt bie G)eicgid)te eines

Dieutaitgenifet«, bet fieg auf bem Üanbe, gulegt mit fegt

biifolifigeii. etgöglid) gejd)ilbecten Kiebfcbajten gu (utittn

fuegt.

•Halb«« iit cbeniall« ein Äinb Attunen« unb bie Sat-
ftcllungen au« feinet ^eimatg finb oocttefflicg. .Tose be=

roegt iid) untet ben Sifegetn bec Äüfte, Marta y Maria ift

ein ergteitenbeS itamiliengcmälbe. ba« un« bie (jiniairrung

bet fatliftiicgen ’Bnoequng mi- gtoget flnftgaulicgfcit ftgilbett.

Sen gtögeten ;Koman gat et giietft mit Eiverita unb
Maximlna aetfuegt, .groei gufaminengätigenbe Gcgöglungcn,

bie groac etiua« gu breit angelegt, aber borg in gogem
Girabe feffelnb )liib Sie ©efegitgte bet jungen fleinen ifiau

in ’Blagimina unb igre« trügen lobe« ift göcgft ctgreifenb.

Sag bet große ometifanifeige ‘Ttoocüift tporocll« fie gu

ben beiten Sioinanen bet ©egemaott geceegnet
,

ift igt

gßtgfte« ifob.

Sein befte« 4)ucg ift aber unftreitig La ITermaua
San Sulpicio iSie Scgroejtet S. Sulpieio), eine ©cidgiegte
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Don nio(i6art fonntgct ^eiterteit. @tn junget SoUctei

trifft mit jroei bonnlieijigen Sc^meftem, einer älteren unb
einer Slaoigin, in einem fleinen anbalufifdien $obe ju>

fommen, ocrliebt fui) in bie Slouigin, unb gewinnt fie aud),

nad) ben Dcrfdjiebenften abenteuern au8 ihrem Älofter in

@epiHa. ßin $rad)tftQd ift bie €d)ilberung beb jungen

^{äb^enS — biefe 8ebt)iiitigfeit, bae gan^e reljenbe Sitante

ÜBeien, unb bodi babei bie Wäbdienbaftigleit ber anbalu<

fieiin hut no(h 9iiemanb fo treu unb fo rei^enb gefd)ilbett.

Unb welche Weiterleit liegt in ber Schilberung bet unbefan«

gegen, gaftfreunblid)en@ejeQigfeit €euilla(, wie jie fuh Nbenbb
tn ben offenen Wäfen bet Wäufer entwicfelt! 3ii) fenne wenig

SUcber, bie ftch mit folchem Vergnügen uon bet etften bis

jut lebten Aeile butd)lefen taffen.

3n El ouarto Poder (bie oierte flacht) wirb uns bie

SBirtjamfeit bet $reffe in allen ihren auSartungen in einet

Reinen Seeftabt beS 9IotbenS bargeftellt, ein lebenbigeS,

nicht immer etfteulicheS 99ilb.

Sin Serfud) non üalbSS, bie oomehme StefeUfchaft in

Vtabrib ju fcijilbern, ben et in bem groben IRoman La
Espuma (®er @d|oum) machte, ift oon biefet ©efenjcfaoft

fd)toff jutuctgewiefen woiben; man hat Stalbös ootgewarfen,

et tenne bie @e|eDfchaft, bie et fchilbrm woQe, gar nid)t.

3di loeig nicht, ob boS richtig ift; nach t>em ätoman beS

ßoloma, bet biefe (SejeDfchaft gewife lennt, etfdjeinen bie

Schilberungen in La Espuma nicht überttieben. S)em fei

aber wie eS mag, bet Sioman als foldjer ift gan) oortreff*

lid), butchgehenbs intereffant unb fehr gut gefd)tieben.

StalböS fcheint fich in ben lebten 3<>hren flarl mit

phitofoph<f<hen €tubien beichäftigt ;iu haben, was feinen

lebten Sfi^etn aud) eine eigenthOmliche fyätbung gibt.

La Fe (Ser Sllaube) ift bie @efd)id)te eines jungen

@ciftlid)en, bet burch baS Stubium ber beutjchen $hilo‘

fophie ben Stauben oetloren bot; et wirb butd) bie

Sntrigue einet ©etfd)we(ter, bie ftd) in ihn oerliebt hat,

gan) unjchulbig in einen ©rojeb wegen entfflhrung Der>

widelt unb auch oerurtheilt. 3" biefem Ungtiicf. im ®e>

fängnib, gewinnt er nun ben Stauben wiebet. SaS ift

nun oortrefflid) bargeftellt, man belbmmt aber etwas ben

Sinbrud, bah bie ©egebenheiten ju bem beftimmten ßwed
anangirt finb.

El Maestranie (unfiberfehbar, eS ift ber ©orftanb

irgcnb einer abeligen ©eteinigung) ift ein jwat mit großer

jtunft unb fkbenSwahrheit geichtiebeneS ©uch, gehört aber

iiu ben peinlichften Seftären, bie id) femie. ®te if-tau beS

Maeatrante weih ein oon ihr mit einem jungen llltanne

ber (Btabt im Qhebrud) etjeugteS j(inb, als ein angenom-
menes in ihr WuuS >u bringen: baS ©erhältnii; loft fid)

aber, bet Seliebte wiu fid) oerheirathcn unb baS Opfer ift

nun boS arme ftinb, baS oon bet leibcnjchaitlichen ©tutter

in bet raffinirteften SBeije ju Höbe geguölt wirb, alles mit

bet ergreifenbften SkbenSwahrheit bargeftellt, aber eben beS-

wegen um fo peinlicher.

J. M. de Pereds ift bet eigcntlid)fte 9lad)folgcc ffieman

(SabaQero'S. @r ftebt auf ihren S^ultern. aber et ift be-

beutenb gröher wie fie. Hx hat wie Sernan ßobaUero mit
Reinen ^d)ilbetungen unb hiooeUen angefangen, bie in SBahr-
beit unb fffrifche ber ®arftellung (aum fibertroffen werben
(önnen; auf fie folgten erft feine grögeten ätomane 6r ift

alletbingä ein ©chtiftftefler. ber faum auhethnlb SponienS
auf eine ftarfe ©opularität rechnen fonn; halte eS ifir

unmöglich, icgenb ein ©uch oon ©ereba ,)U fiberiehen. Sin
gtofict Jhcil teiner ©ficher ift im aftuiiichen Sialeft ge.

jd,ciebcn, weil oiel in ihnen gciprochen wirb, et ift aber auch

io ejguifit fponifch, baß et in jebcm onbeten öewnnbc ben

Woupitcij oetlieten wfitbe. Set berühmte Äritifer BlaS
mad)t übet ihn einmal bie treffenbe Seinettung: ©etebo ift

mit bet Schah oon ©etfien, er trägt immer ein Stfid

hcimijchen StbbobenS mit fich herum. St mag feine Dlooellen

»erlegen wohin et will, et bleibt immer bet Sohn ber

aftunichen Stbe unb bie sd)ilbetung bet ofturiiehen IStbe

ift feine .öouptlunft. ßt ift bet Sichtet unb ber genauefte

Äenuet beS afturifchen ©olfeS, feinet Sptodjt unb feinet

Senfweife, fowohl beS ©olteS, bas in ben hettlichen 953äl=

bem bort lebt, als beS gifcher« unb ®d)iffer»olteS oon San-
tauber unb bet Afifte; (eine ßeile oon ihm, bie nicht gut

ber Seele biefeS ©oKeS gefchritben wärt; bei ihm finbet n^
bie lebenbigfte Schilbetung beS afturifchen ©lalbtS unb bet

©trge, beS ©leeres mit allen feinen Schreden unb feinen

ethebenben ©ilbetn.

9(enö ©a,)in hat ihn iat,(lich autgefucht unb in bet

Revno des doux mondea (1. ©lät<) eine lebenbigt Schil-

betuim »on ihm entworfen. ©tertwUrbiger Seife will ec

»on ©eteba gehört haben, bag bie oon ihm gefchilbetten

Sitten unb bie maletifche Spredjweife beS ©oltes nur ßt-

innetungen feinet 3ugenb feien, bie in ber (Segenwart afi-

möhlid) oerfchwinben.

^teba, bet jeht im 6.3. 3c>hre fteht, ift ftreng (onfet,

»atio unb Intholijch, unb biefe ©eftnnung burchbringt omh
alle feine Serie. ©Ifidlichetweiie hut et ftd) aber omi
eigentlichen Senbenarontan wieber abgewenbet. „De tal

£
alo tal astillo“ (etwa: Sie ber ©allen fo bet Spahn) unb
I. (Jonzalez de la Gonzalera finb bie jwei hetoorragenbften

©eifpiele biefet 9iid)tung mit allen ihren gehlern — bü
®egner werben grau in fchmara gemalt, unb auf bie

rinnungSgenajfen fällt ein oetllärenbes Sicht.

ärohbem ift ©eteba ber greunb bcS liberalen Perez
Galdoa, unb biefet hat biefet littecarifchtn greunbfehaft bai

fchönfte Senlmal in feiner ginleitung au ©eteba'S: El

sabor de la tierrueca (wörtlich: Ser ®eruch ber ßtbt

geftiftet.

5n biefet ßinleitung macht er mit DoUem «echte auf-

metlfam, bah ©eteba bet erfte war, bet bie fpaniiehe Spracht
aus ben alabemifchen unb lonsentionellen geffeln gana bt-

jreit hat. 3ft i® uoch Fernan Cabellero felbft theilroeHc

m bemfelben befangen. Set Smiejpolt amifchen bet Sptech-
unb Schreibmeife mar in Spanien fo ftarl, wie et noch jt?:

bei uns ift, unb ©eteba war bet erfte, bet ben ©luth hods
bie Sprache bes gewöhnlichen SebenS au fptechen, ein ©eg,
auj bem ihm ®alboS mit noch gröherem @lfid gefolgt ift

©Sie weit ift ober biefe MflcKchr aut Sollsfptache oon bt;

©ocbbilbung beS ,rranaönfchcn entfernt, in bem fid) ein

Sheil bet neueften Sitteratur gefällt!

Unter feinen «omaiien ftehen: Sotileza unb L»
Puchera (nur mit Pot-au-feu treffenb au überfehen) ooian

Selbe bewegen fich unter beit {fifchetn unb S^iffem bet

Hüfte, 3n Sotileaa fteht ein wiinbctbar geaeichnetec

©löbchenehatalter im Sotbetgtunbe, La Pochera ift bie

etgteifenbe Sarftellung beS ftampfeS armer Jifcher um bo:

tägliche ©tot. $K Schilbetung beS reichen SeiahulfeS lärm

fich Ifihn an bie Seite bet betfihmteften ©lüftet (teilen.

Pedro Sanchez ift bie trenefte Schilbetung beS ino-

betnen politifchen fiebens Spaniens — freilich »om (onfet-

ootioen ®efid)tSounlte aus, bod) tritt biefet nitgenbs ftöreiii

hernor unb behinbert webet bie 'Bahrheit nobh bie Sebenbij-

leit unb Äunft bet SoriteUung.
Al priiner vnolo (©eim etften SuSflug) hat in Spanien

nicht ungctheiltcn Seifnil gefiinben — man fanb bie Ift-

aähliing au lang unb au einfach, einfach ift Tie afietbingS -
es ift bie ®ef^ichte eines jungen reichen ©läbchenS, bie mi;

ihrem ©ater ihren etften RuSflug in ein bei einer Reinen

Wafenftabt gelegenes Schlaß macht, unb fid) in ben Sohti

beS Spothelers oetliebt, bet leibenfchaftlich J)ad)tiport treibt,

butd) welchen auch bie Eiebenben glficflid) »ereinigt itcrben

ßs geid)ieht nicht »fei auftegenbeS — aber wie lebenbig n:

bie ©cfellfchait bet fleinen Stabt gefd)ilbett unb wie teiaenb

ift bie einjad)e 8iebeSgeid)id)te! Sein ©erfud) in bem Stomane:
La Momalooz

,
bie ootnehme ®efellfchaft ©RabtibS a"

fd)ilbeni, ift bagegen wenig geglfidt.

Um ©eteba gaiia unb oon feiner befteii Seite au (eiuien

wäre alletbingS ein näheteo ßingehen auf feine Reilieteii

Schilberungeii unb ßtaähliiiigcn nothwenbig, fie würbe aber

ans bem tHahmen meinet Rufgabe fallen — in ihnen ffnbtn

fid) Dot allen bie bcioiiiibetungswUrbigen Schilb(ti»gea

i'Oii aftiirifcbem 8anb unb heulen. Ruch tn fein<)un tteaefteii

«onioil; Penaa arriba (Seifen oufwortSl), bet ‘ici ©erhält-

niß beS afturifchen ®tuiibhetrn a» feinen ©aibm baiidt
ift bie Schilbetung »on Saiib unb heuten bie

~
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Sie etjSftlung ift den her uriprflnßlidiften giniadj^eit.

^id|t dßnt titre iRfi^ning lieft man in bet turjen Stoirebe:

lebten Stittel beS ÜlianuiftiptS biefeb Su(^S ftc^t

(in Jheuj) unb ein ®afum jroiftben jroei ©orten — für bie

ßeipöftnlidie Sieugierbe bet ©enft^en Ijaben bieie tot^cn

jtidien luenig ©ertb — unb boc^ ineig @ott unb ic^, baß

in bem Reinen Siaume, ben fie oubfQllen, bet Sbßtunb
tat, bet meine Setganaenteit oon bet @egeninatt

trennt. @ott meig eb, mit loelctiem Hufmanb oon ©iUenb’
traft i(t ben 9tanb beb Sbgrunbb getoonnen tabe, unt in

ben reinen unb ftieblirten @efilben bet Hunft eine Bufludjt

gegen bie Stürme beb bebtängten @emfitbb ju fiidjen . . .

nieebalb id) bieje ®ingc bet tleinen unb eblen S^aat wobl'
idoUenber Seiet barlege, bie mirb treu bei meinet armen
Äibeit |o diele 3atie begleitet Ijot’.

3n biefen 3*>len liegt bet ganje ^ereba.

(Ccklul

fStOirtten. o. Stauffenbeig.

^Id^Ienforrdiun^.

Sot nid)t lebt lanpet ßeit enegten ein paar junye,

magbalfige Seute in Steietmaif bab Sntereffe meitet .ihet|e

burd) ben tollfübnen ^erlurb, bei ^o^maffer in bab innere
eineb tief inb Sebitge fid) ttuein jielienben ^obltaumeb
cin^ubringen. Sie felbft bejeidmeten firt alb ,$öblen>
iatidjet*, mäbtenb mon itnen oon untcrtiditeter Sette biefen

tarnen mit {mtem Merbte ftreitig madite. Snimetbin loutbe
babutd) bab flugenmerf IBieler batauf gelenft, bafa eb eine

mirtlidje $bt)lentotfd)ung gibt, bie alb ein 3<ueig bet all-

gemeinen gtbfunbe aUetoingb bie noQe ^o$ad)tung eineb

Itben beanfprurten batf, bem bie gtgiilnbung bet Stättfel

btt Unteimelt nid)t gleidigültig ift. ©ab frübet blofe g^
Ugentlirb unb meti Iportmngig betrteben muibe, bab ift jett

eine ernfte Sad)t gemorben, unb non Seiten bet beiben |act-

funbigften ©ännet auf bieftm gebiete, beb otangofen
Wartet unb beb Oeflerteicbetb g. Jftaub liegen inbaltb-

jrbroete Seiüffentlidgungen •) not, beten Stubium unb jeigt,

loie ungemein diele fragen biet berührt loerben, toie diele

neue Probleme abei auO), fobalb nut erft einmal ein ge-

tdiffei ©iffenbftanb etteicbl ntat, gang oon felbft betoor-
traten unb Süfung beiftbten. ®ie oon ©artel inb Seben
gerufene „Sooiete speUeolomgue“ initb faum batflbet gu
fiagen buben, bah (b ibeen iDittgliebetn irgenb an Slrbeitb-

ftoff gebreebe.

®ie geologifrben Snfdiauungen beb grierbentbumb
batten nielfad), menn biefet ‘btame (jeftattet ift, einen fpe-

läologifcben l^ataltet, unb bab ift fern ©unber, menn man
bebenft, bah nabegu bab gange europöifcbe gtietbenlanb ein

dettarfteteb gebiet ift, burdtgogen non Wiffen unb Klüften,
in meldjen man bab ©affet fputlob firb oetlieten hebt.
®ie .Aotanotbren*, bie gemaltigen 9t3btenfqfteme, meld)e
bem nüfftgen glemente ben 3ugang gu tieferen, unbetannten
^origonten etShnen, maten aUfeitig betannt; unb menn man
bataufbin groifgen meit entlegenen ©affetläufen 3ufammen-
bünge tonftruirte, bie gum ®beile unb fUtobernen etmab
abcnteuerlid) erfebeinen, fo müffen mit eb bod) mobl be-

gteiflid) finben, bah «in benfenbe« unb mit lebbnftet ^ban-
tafle begobteb Solf aub bem, mab fid) ibm töglid) not
Sugen heute, Srbluhfolgerungen gog, bie nid)t immer mit
ber ©abrbeit Obeteinftunmte. ®ab ©ittclalter neraU-
gemeinerte mit ber fttitiflofigleit, meld)e diele fonft berühmte
e^iiftheller iinnortbeilbaft aubgeiebnet, bie gried)ifd)e .^Sbien-
Ibnnt inb ungemeffene; bet gonge gtbfßtpet galt fogufagen

Bin.'
,‘^tRortet, Les abilues. ^arlä. 1892. Ätaub, .vöginttunbc.

alb ein ungebeuter Srbmamm, unb bah bab ©eetmaffet firb

in Spalten nerliete unb bie Quellen ipeife, mor gabtbunberte
lang bie burtbgängige 'liorftellung. gb genügte bie fitad)-

riebt, bah in irgenb einem gemäffer Ktofobile entbeeft

motben feien, um in jenem einen Ätm beb 3lilb gu et*

bliden, unb bah bet 3ug ber fflüffe aud) unterbafb beb

©eeteb leine Untetbteebufig etleibe, nerftanb Rd) gang oon
jelbfl. ©äbtenb man alfo bab grbmeer alb eine »nein*
anbetteibung ungSbliget, gufammenböngenber ^öblungen
Rd) baebte, oetgah man gang bie Unterfud)ung berjenigen

rfiDblen, meld)e non bet OberRärbe aub gugänglid) Rnb,
unb nur feiten mogte eb Jeinanb, bem benmenben aber*
{glauben gu troben unb bab Jnuete folcbet Üiäume mirflid)

tn augenfebein gu nebmen. Sieb mmbe erft anbetb, alb

nad) bem bteihigfübrigen Kriege ein neueb Sehen, gumal
auf bem gebiete bet Dtatutmiffenfebaft, in gutopa gu pul-

firen begann.
®et ,.Mnndus subterraneu.-i * beb gelehrten Jefuiten

atbanoRub Äittbet (amfterbam 1678) unb bie „Protogaea“
unfeteb groben ^olgbiftorb Seibnig (göttingen 1698) ent*

halten bereitb mebrfacbe Skriebte übet geglfldte ^ßblen-
manbetungen, unb eb loaten inbbefonbete bie Sropfftein*

bilbungen gemiffer grotten, melibe ben bamalb in bie ©obe
tommenben Spetulationen übet bie ©eltjrbäpfung mie aurb
über bab alter bet gtbe ©ateriat liefern muhten. 'Baton
Baloafor, beRen ,gbte beb ^rgogtbumb Ktain* (Saibad)

1689) eine für jene 3eit mufterbafte Sanbebfunbe barfteUt,

mad)te fein $ublifum mit ben mertmürbigen. nieloergmeigten

unb burd) prarbtnoUe Stalaftiten gefrbmüdten £)3t)len be*

tannt, an benen bab abriatifebe Küftengebiet Qeftmeicbb
fo reicb ift, mie benn aurb jebt norb bie grotten oon abelb*

betg, gorgnole unb St. Kangion alb bab llaiRfrbe Setrt*

torium ber gielbemuhten ^bblenforfcbung anerfannt merben
müffen. 3n bet gioeiten ^(ällte beb aitgebnten 3abibunbertb
netfd)ob fid) bet loijfenftbaflliibe gefirbtepunft einigetmahen,
unter melrbem man bie fühlen betrad)tete, benn jebt mar
bie BalSontologie, bie Sebit non ben untergegangenen ober

,notfintRutblid)en‘ Sebemefen, eine midjtige Sibciplin ge*

motben, unb burd) bie arbeiten non StofenmüUer, gbpet,
golbfub, guoiet mar betannt gemorben, bah namentlich
bie i)3blen im rtranlenjuta mit gangen Sebiebten non
Knoebenreften aubgefüllt Rnb. Sie Betrefattenfunbe bat
feitbem bie äöblen nirbt aub bem äuge oetloten, unb
neuetbingb ift ibr bie Borgefrbiebte alb ein boibmirbtiger

Beftanbtbeil ber antbropologie gut Seite getreten. Boucher
be Bertbeb mieb nad), bah in ben ablagetungen norbfran-

gbfifeber fflüffe unb in beten UferbSblungen. untermif^t
mit mrn|d)litbtn gebeinen, bie eigenibümlitben artefatte firb

finben, melrbe tbeilioeife aud) im Schlamme oon Binnen*
feen, nabe ben Uebetbleibfeln öltet Bfablbouten, ongetroffen

motben mären, unb nunmebr matf Rd) bie junge prSb>fto*

rifebe $otfd)ung mit allem gifet auf bie $bblenfunbe, um
gu ben bereitb befannten Zbutfarben noch immer neue gu
ermitteln unb bie Urgefrbid)te bet fOtenfrbbeit gang ebenfo

in Berioben abgutbeilen, mie bieb für bie gtbgefd)id)le be-

teitb in io bobem grabe gelungen root. BIS ein beroot*

tagenbeb litterarifcbeb Senfmal biefet antbtopologtfrben

^öblenfotfrbung batf bab befannte ©etf beb gnglänberb
Bo))b Sainlinb gelten, gb fei gleicbnocb bemerlt, bah aurb
bie gefd)id)te im eigemlirben Sinne an ben Stätten, in

benen firb nid)t feiten Blenfrben unter ouhetgeroäbnlid)en

Umftänben aufgebalten boben, nid)t acbtlob borübetgeben
batf. 3» einem febr anregenben aufjaige aub bet ffeber oeb

oielfeitigen Kraub, loelrben not Kürgem bie ,©itnet3eitung*
brad)te, Rnb bie „Segenbenbäblen* in ibret Bebeutung für

Sagengefd)id)te unb 'Bollbfunbe gemütbigt motben.
l^iidbt bloh jebod) bie Biologie einer meit giitfldliegenben

Bergangenbeit, fonbetn aud) biejenige ber gegenrorirl bat
mit ben ^loblen unb beten 3niaffen gu red)nen. gb ift

giemlid) genau ein Sabtbunbert bet, bog bie 'Hatuiiorirhet

oub bet „Flora Habterransa Preibergenais“ beb jugenb*

lieben Betgmanneb 8. o. .fmmbolbt gu ihrem Staunen er*

leben muhten, bah aud) unter gän,glid)em abfd)luffe noni

Jageblid)te eine teid) entmidelte Bflan.genmelt eriftiten
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tBnne. 92id)t minbci geben aud) bic (Brottentbieie oiel ju

benfen, tnenn man fie Dom Stanbpunfte bet i)e|cenben^lebte

in ibiet Eigenart etfagt. S)a lebt in gemiffen JtotftI)di)len

jener ionbetbate ÜKoIcb, ben man Dlm obet Proteus
enguineus nennt, unb an bem man nod) beutlieb bie 9tu>

bimente eines SeborganeS mabrnimmt, baS aber gänjUib

Deifbmmert ift — ein flaret Beleg bafftt, baß unter ben io

gänjiicb oeränberten Umftänben, in toelebe bie Hrt oot

Reiten einmal oerlebt loatb, baS Suge ieine Slienite ein*

{teilen mugte unb nach unb naeb feiner urjprUnglieben Be*

ftimmung oerluftig ging. Bon ben mandjerlei @ebeimniffen
ber in ben ^öblen ibr 'Befen treibenben Sibiermelt hoben mir

hier nur eines ber auffäUigiten hetauSgegtiffen.

S)ie pbbrtlolilcbt @eograpbie bot natUrlidj in erfter

Sinie bie groge ju fteOen, roie benn bie ^tübltn entftanben

finb. Btan b«t fibb f'bt baoot ju bü*'«. out biefe grage
eine |d)einatijcbe Slntmort ju geben, benn bie Batur arbeitet

nicht nad) einer Schablone, unb eS fann bie Bilbun{{S*

utfacbe ffit @cotteii, melcbe einanber ängerlicb lebt ähnlich

fehen, gleicbioobl eine oerfchiebene geroeien fein. Snbeffen

ift bod)’ immer bie ßrofionsfraft be« fliegenben SEBajfetä ol8

hob einflufereicbfte Bionient ju eroebten. Soffelbe entfernt

theilS burd) feine meebonifibe Stobtraft. theilS aud) auf

ebemifebem fflege bie meniget miberftanbsfäbigen gelbmaffen;
Solj, @ips, anbqbrit finb j. B. Stoffe, melcbe am Sufbau
ber Srbrinbe einen nicht unerbebliben Slnlheil hoben, bem
einträufelnben Siegenmaffer aber feinen nachhaltigen IBiber*

ftanb entgegen^ufehen oetmägen. Saneben fännen jeboeb

interne ^ohlräume aud) ein teftonifebeS @)eptäge befigen,

b. h. bei ben Bemegungen innerhalb bet Srbfrufte, melcbe

mir als eine golge bet fRaumoetminbetung bet fid) immer mehr
abfüblenben Srbluget aufjufaffen hoben, mag e8 Ttd) mohl
ereignen, bag bie bemegten Blaffen noch oot bet Betfihrung

jum StiClftanb tarnen unb fo einen freien IRaum jroifeben

rtd) lieben. Bei ungleicher Berroitterungäfäbigteit bet Be*

ftanbtheile be8 nämlichen @ebirge8 mug Heb gleichfalls,

menn bie leichter jerftärbare Bartje bem Rahne bet Reit

jum Opfer gefallen ift. eine .JiBhle hetouSbilben; fo finb

). B. bie .Rmerglächet“ auf ber b5bmi|d)en Seite beS @tj*

jebirgeS entftanben angunebmen. 68 fann ferner eine @e*
IteinSmatle auf eine Unterlage fo fallen, bab jmifeben ihrer

Untetfeite unb bet 6rboberfläd)e feine birefte Berührung ein*

tritt, unb bie babutxfa ju Stanbe gebrachte Aammet ift nun*
mehr eine 'llaturhühle gemoiben. 6nblid) ift aud) bie

6rofion beS mit allen möglichen BtaUfötpern belabenen

BMnbeS ganj mobt inc Stanbe, aus einet bsterogen ,)u*

fammengeiegten gelsroanb butcb IBegbeijen btt mürberen
©efteine juerft ©aUerien unb enblich mitfli^e ^»öhlen bet*

auSjumobeQiten. Bed)uel*Söfche hot biefe l^ftbeinung in

Sübafrita, R. 'Baltber bot fte in grobem Umfangt in

!dri.|ona unb Beu*Bleiifo fennen gelernt, unb oon IfrauS

erfahren mir, bab folche Bifchenbilbung auch an ben baS
obere 6nnSthal einfcbliebtnbtn BSänbeii fonftatirt merbtn

fbnne.

®en .^öblenjorfcher befebäftigt meiterhin bie BnQfung bet

johlteichen bhbtogtaphifchen gragtn, roeld)e in einem tpöhlen*

gebiete ganj oon felbft auftaueben. 68 hat fid) eine felbft*

Itänbige fubterrane SchiffahrtSmtife auSgebilbet, unb muthige
Blännet, benen eS nicht um bie Sefinebigung eines oot*

fibttgebenben ©elttfieS, fonbetn um bie 6ntfcbleittung bet

Blofterien ber liefe au thun toot, hoben mit finnteid) ein-

getichteten Booten bie unfichtbaren 'iiioffetobetn bet tranjö*

fifchen ,6nuffes* unb bet ftainiiehen ©rottenbejirfe auf
groge 6ntfernungen befohren. So gelong eS, auf bireftem

iaffge bie Berbinbungen iroifdjen loeit entfernten Höhlen
unb bie eincrlciheit gemiffet burd) unterirbifche Saufftreden

f^einbar getrennter glüffe auf.juaeigen, mit benn, um mit
ein fpiecbenbeS Seifpiel onjufübren, bet Boit benannte Bad)

fpöter mieber ol8 Una an bie Cbetfläche tritt, oon neuem
oeriinft unb aulegt als gaibachflufe obetitbifth meiterftrömt.

Sic SBunbet beS Rirfniger SetS, ben fchon bie Sömet als

tHarität erften Slanges anftaunten, hot mon genau ergrünbet,

inbem man bie „Sauglöcher" mifbcdte, butcb melcbe seit*

meiie baS Sceioaifct fid) grogcntbcils entleert, loähtenb in

einet anbeten ^obitbjeit, menn fid) bie einficternben meteo*

rifchen Bfaffet im burchlötherten gels aufftaucn, bieielbcr,

aus ben „Speilöchem* beroorfprubeln unb nicht nm blt

eigentliche 'Banne beS SeeS erfüllen, fonbetn auch noch bai

umliegenbe ©elänbe übetfehmemmen. Sie Kunft fonnte

manches thun, um ben Ru* unb Sblauf beS untetirbifd)

feinen Kreislauf ooUgiehenben SBaffetS au reguliten, Snunba*

tionSgefohren ju oettingetn unb oerfumpfteS äettoin ber

Kultur autüdaugeminnen. Rene fKethobe ber Sbnfcr-

fätbung, beten ein früherer Srtifel bet ,'llation' ©noähnung
tbot, hot babei natürlich ouch ibts guten Sienfte geleiftel

Unterirbifche Diäume fönnen auf fehr mannigfaltiat

SSeife gana obet theilmeife oerftopft loetben. 6in gar nichi

feltener gall ift bet, bah bie ®ede einet 4iöhle in nch iO’

fammenbricht; an ber Suhenfeite gemährt man ba, me

folcheS gef^ehen, eine mehr obet meniget ttefe einienfung

eine .Soline", mährenb baS StOmmergeftein bie $öbU
felbft obet einen ihrer Rugänge ouSfüllt. ®emi| fönnen

,

folche Solinen, bie jebem Karftmanbetet unocigeBlicb finb
|

unb bie lanbfchaftlid)e Berfpeftioe bet Steiiimüfte oornthm

lieh beftinemen, aud) auf onbete Srt, etma butcb bie aue- I

nagenbe Kraft bet Stmofphärrlien, entfteben, allein alt

Siegel ift hoch ber 6inbruch beS SedenftfldeS einet ©roitc

anaufehen. @o tritt benn auch bie ßöhlenfunbe in enge

Berührung mit ber üthee oon ben 6rbbeben, unb amgr in

einem hoppelten Sinne. 6ine ftattgehabte 6cbecfthütterung

fann leicht ben {löhlenbeftanb einet beimgefuchten ©egeiii

oeränbeit, hier einen ^ohlraum pgefd)üttet, bort oieUeidit

ben Snlag aum Sufflaffen einet Bobenfpalte, bie fpäter gut

.&öhle mirb, geboten hoben; anbererfeits aählt man gemiffc

6tbftöhe au ben 6infturabeben, inbem eben eine fo beträchi'

liehe unb plögliche Betänberung bee inneren Ruftanbes nibt

ohne Siüdmirfung auf bie Oberfiä^ bleiben fann. Beo

läiijig bemerft, ift jeboch bei 6cnftutabeben bet Schüttet'

beairt immer nur ein enge uinfchriebenet, unb bei Kato'

ftrophen, bie — mie biejemge ber bieSfähtigen Oftermoche —
ihre unbeiloolle Blacht einen meiten 6tbraum oerfpüreii

laffen, fann man mit faft abfoliiter Sicherheit bataui

rechnen, bag ein .'Sislofationsbeben", b. b- (ine roeitgehenöe

Berfd)iebung im ©leichgemichte ber bie ISrbrinbe aufainmen'

fegenben ©eftcinfchidjten, in Blitte liege. —
'Bit haben hi« bce Riele unb einftmeiligen 6cgebnift

ber ^öblenfunbe nur in groben Rügen au ffiaiiren gefucht;

gar manche interefiante Aufgabe matb gar nicht geftceifi

mie a B. bie Sehre oon ben 6ishöhlen unb Kaltluftgrottcii

bie mieber für fid) butch 6. gugger unb B. Scfamalbe )u

(inet abgefchloffenen XhcilbiSaiplin bet 6tbphhff> erhoben

motben Ift. 'Beim man ermägt, roie futae Reit erft man

fhftematif4 unb plonmägig ben praflifchen Sienft ber

&öhlenfoifd)ung einauriehten unb bie ©efammtheit ber ein'

fd)lägigen miffenfchaftliehen gtagen inS Bige au feffen ge-

lernt hat, fo mirb man bem, maS menjehliche 'Xhotfraft bis-

bei gelciftet, bie Dollfte Knerfennung gemig nicht oerfagen

fönnen. Unb bie ©ernähr ift geboten, bag (8 bei ben fchon

uiel oetfptechenben älniängen fein Seroenben nicht hoben

merbe.

Blünehen. S. ©Onther.

munft-
Cprin^u«; .Tnr ff^sn^fiaennt*. » }je«i tzflW

SN^iiinc uttb üWuHt oan Kilttlm

Rahrhunbcrle, feit bem Beginn bet neueren Reit

hoben fich Kird)( unb Sheoter in beutfehen Sanben olS feinb-

liehe Kräfte gegenüber geftanben unb noch hsute empfio^u

bo8 Bolf in bet ©egenüberftedung biefet kerben Kultur'

möchte einen mit unDerföhnliehen ©egenfah- güt meite

Kreife bet ©ebilbetcn aber hot feit geroum« Reit bn

'Biberftreit beiher etfeheinungen an Sihärfe unb Säicituns

oerlorcn. Bie aunehmenbe enhmächung beS (ont(iP*ueu<n
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togmatitmuS unb btc namentlich bur^ Siicbatb ÜSagnet’i

Sebenbaibeit btmiifie SStrebelung unietet Sühne galten

Sielen über ben alten Swieipalt hinroeg unb ale im 3ahre
1882 auf bem Sagieuther geftigiclhügel gum erften Slol
ber @ral enthüQt unb bab SIgiterium beb Satfifalbtamab
tteoffenbart mürbe, ba befannten r«h Jtunftbegeifterte mie
@attgläubige non bem relioiöien Sdhauibiel erbaut. Sie
@ralbglocfen, bie ieitbem Jogt^ für 3ahr@läubige aUer Se>
fennmiffe nach fDlonfalnat geleiten, hoben mit ihrem 2Beihe>

greife aber auch im beutjehen 'Bturtlermalb manchen SUiber*

hall gemedt unb jur ^eit läutet unb jchaQt eb aub biefem

^aine, alb ob barin eine gange Wenge .nerlorener Hitchen“

oerborgen lägen. Cb tänt munbetbar voll unb fromm oon
Weitem, mer aber feine Ohren hol, ber hürt eb mohl, bafe

manche ber @loden einen Sprung hot. Sobei (ommt
einem ehrlichen Sinne benn leicht ein Wifetrouen gegen bie

ganje Simmelet.

3ch betenne, oon folchem Wifetrnuen nicht gong frei

geioefen ju fein, olb ich juerft oon ffitlh Im Äiengl’b
,teoanc|elimann* oemohm, nun aber, ba ich feinem Sone,
ber gleich bem eineb fleinen, hellen ffrühmetlenglädleinb
bem tiefen ooüen Sralbgeläute antmortet, gelaufdjt höbe,

mill id) gerne geflehen, bafe ich eine erfreuliche Snttäuichung
erfuhren höbe, jtiengl’b Wert ift aub mahrhofltger 4ierjenb-

frömmijffeit gefchaffen unb aub ber @runbftimmung feineb

murtfalttchen Schoufpielb meht unb ber .{tauch beb echten

beutfehen Hiolfbgeifteb an. Safür geugt auch bie flnbaiht

unb Siebe, mit ber bie naioen $5rer bem Spiele folgten.

Wenn not fchärferen Siigen unb feineren Ohren biefe

Wirfung nicht Seftanb hatte, fo liegt ber @lrunb bafür nicht

in ber Piatur unb bem ttern ber Sache, fonbern in @igcn>
beiten unb Wängeln ber poelifchen unb mufifalifchen Slub<

fühtung.

@oethe bot tm $inblid auf bie mgftifdfteligidfen
Sramen ber IRaraantiter einmal gellagt;

£)o einer, ta quälet
9R(t brr bie mir getraaen?
fBenn ed an &ef(alten fehlet,

ein JIreuj gefe^roinb gef<blagen.

Sieiei Sprud) trifft auch ouf Jtiengl’2 .ßDangelimann" gu.
Äui bem lebenbmahren Stoff, ber hergenSmarmen @runb<
ftimmung lebenbige @eftallen gu fchaffen, blieb ber ttraft
mib bem ®eichid be« SejIbichterS Jfiengl netfagt, bem Son>
bidjler Jtiengl aber guiQt ber Strom melobiichet ßrfinbung
nicht reich unb ooU genug, um mit ben (Sinbrüden einer

ictimiegfamen unb benbten Sonfprache bet ßmpfinbung bc«
{iStera an bas gu bieten. mo8 bie Jtunft beä Sichler« leinet

äntchauung fchulbig blieb. Semgemäfe loat benn auch bie

hoffliche Wirfung beb Stüdes oiel ftärfer als bie fünft«
leiiidje, bie übetbem babutch beeinträchtigt rcirb, bafeÄiengl
but^ feemfehe unb muftfalifche jfontrafteffefte gu erfefeen

juchte, roaS feinem Stoma an SebenSfüüe unb Wonnig«
ioltigfeit, on püffiget enimidlung unb Steigerung fehlt,

ituf biefe Weiie bemächtigte fid) bet ®eift thealralifch«

reriftiieher Unfunft beS im Sinne reiner unb hoher jtunft
tinpfongenen Werfe« unb oetutfochte jene ämiefpölligteit in
Sorm. Strt unb SluSbtud, bie ber gebilbete ©eichmad als
ßtillofigfeit labelt, eine liefere gtunftauffaliung wenn oud)
mit Unrecht, ols äeugnife innerer Unniahrheit beargmähnt.

Bin Seifpiel ,«it ßrflärimg; es finbet fich im erften

Jheil bfS gmeiten nfteS, ben man mit SRecht ollaemein als
ben lünftlerifchen epöhepunft beS ©angen begeichnet hot.

ffiatthiaS JJteubhcfet, ben fein eifetfüchliget SBrubet not

^flig Sohren um ehre unb ®lüd brachte unb ber nach
^nget Äerferhoft unb einem traurigen SBeltlerleben in bet
Wligfeit eines ,6oangelimanne«*, b. h. eines in ben
wiener ©affen unb Jööfcn herum,jithenben SegenbeniängerS
unb Bibelfpruchleier« bie (ärgebting in fein Schidiol gefmibcn
Mt, ift mit ber etfdjfittcrnbcn ötgählung feinet Selben gu

fcbe. Set flötet fteht gang im ®anne bieieS mit furcht«

•rnjer ttinbringlichfeit unb in einer an iomihäuict’S :Hom«

plPgimohnenbenSlusbrudSioeijcgcichilbettenScbensberichtcs,

als aus bet Siefe beS OrehefeerS eine in fpiefebürgerlicher

Sehäbigteit lid) loiegenbe SechSachleltaftmeife Sotfeing’fchen

ßufihnifteS fich netnehmen läfet, bie beftimmt ift, baS Wit«
leiben bet guhörenben Wagbalena gum SuSbruef gu bringen,

in thtet gefchmähigen 9iid)tigfeit aber nur bagu bient, ben

©inbrud bet SchidfalSgrSfee unb Roheit, ben bie Qrgählung
beS ©oangelimanneS macht, in aUtäglicher ©efühlsbufelei

aufgulbfen. 3n feinet Padjen ©mpfinbfamteit noch fihlimmer,

aber, ba es oufeerhalb bet ^anblung fteht, nicht fo ftärenb,

ift baS Sieb bet Sltagbalena, ,0 fcljäne 3ugenbtage*, mit
bem jfiengl ben Wanen gtang flblS unb ililtor DlefelerS

einen Srihut gahll, ben et ihnen beffet fchulbig geblieben

märe.

©ang im fflegenfafe gu bet Seiihtigfeit biefet .giummet“
unb gu bem halb trodenen, halb fcgtoülftigen Sone beS

grofeen SiebeSbuettS im erften fltt fteht bie gtifehe unb
natürliche Serbheit, mit bet Aiengl ein länblich-fleinbürgtt«

licheS Jtegeloergnügen bargeftellt hot, baS als erheiternbe

©pifobe bem erften ?lfte eingefOgt ift. 9loch erfreulicher

aber als in biefet bie lgrtfCh«religt9ie ©runbftimmung beS

©angen hoch ftbrenben Scene gibt fuh bie muptaliiche Se«
gobung jtiengl’S in bem finnigen Auftritt gu etfennen. ber

uns ben ßpangelimann in feinem SunftfreiS unb feiner

Shätigfeit geigt. Sie anmuthige, liebeoolle Sihilberung beS

SteibenS auf einem alten Wiener ^lofe, bie fdjlichte Weiie
beS ©rmngelimanneS unb fein hci^gl'chcu Sferleht mit ben

jtinbern, all’ baS geugt Don notürlichem ©mpfenben unb
einer innerhalb bet mittleren StimmungSfphäre nüet ÄuS«
brudSmittel mächtigen jfunft beS WufiletS. 9tid)t aong fo

trePenb unb etfchbpfenb geigt fid) bie murifalifche ©rfenbung
jtiengl'S in bet lefetcn Scene beS SchaufpielS. mo bet anne
Snangelimann aus bem Wunbe beS in £eibeS« unb Seelen«

quäl hinfterbenben perrätherifchen StuberS baS ©etenntnife

ber alten Schulb oernimmt unb im ©ernähren hccjlichcr

Rletgeihung fein geläutertes g^riften« unb Wenfehenthum
befunbet. ©emife, bie Wufil ift hier gang ©ebärbe unb
SuSbtud, ober bet Susbtud reicht nicht an bie ©cOfee ber

Situation hinan.

©egen bie bromaturgif^e Unbeholfenheit unb muftla«

lifd)e Srodenheit beS erften HtteS aber erfcheint ber mirfungs«
DoUe logifche Aufbau unb baS heife pulfitenbe äeben biefet

Scene roie eine Botahniing fünftiger Weifterfchaft. Ob ber

teichbegabte, in ben beften SchapenSjahren ftehenbe jfOnftler

biefe göchfte Stufe bet Wirifamfcit unb beS SuhmeS je

erreichen niitb, hängt not allem baoon ab, ob eS ihm ge.

lingt, feine ©eftaltungSfraft noch mefentlid) gu fteigern.

Set lejtbichtet jtiengl müfete lernen, eine bramatiiehe

$anblung ftroPer unb unb folgerichtiger butchguführen, ber

Wufiler Jtiengl aber hätte oor allem barauf gu achten, bafe

fein ghorafterifirungSoermbgen fid) fchärfe unb ftähle. 3m
lofen Pufbau bet ^anblnng unb in ber breiten Unbeftimmt«

heit bet nieiften mufifalifchen Shemen oenäth ber ,eoan«
gelinionn“ eine fünftlerifehc SJäifigfeit, bie bet Sichtetfom«

ponift überminben mufe, fall ec ficher unb erfolgreich bem
ßiele gufchreiten, boS fein reines, hohes Streben üth ge;

ftedt hat. 3ä) oertraue, bafe ec cS erreichen mitb unb bafe

et uns einmal ein loahrhaft beuticheS, fchlichteS unb
oolfSthÜmlicheS .mufifalifcheS Schoufpiel“ befcheeten

loirb.

3ngn)iid)en fei bie beutfehe Sühne bet ßhrenppidit

gemahnt, bem ernftlichen Serfuche, bet ihr im „gooiigeli«

mann* enlgegentritt. bie gebUhtenbe Seachtung gu fehenfen.

Jteunbe roirb baS Werl jtiengl« übcroll pnben. Senen
aber, bie fid) ben Jtof gerbtechen, ob bie beifällige aufnohmc
bet erften auffühtung am 4. b. 9Ji. fid) gum bouernben

©rfolg gepalten loerbe, fei gut Sehetgigung ©oethe'« Spriid)«

leiu gugerufen:

bilft nun nititer fdn ^emfibn!
i&inb'd dtofeii. nun, fic merbfn blübn.

ipeintid) Welti.

«li iui.rJ liy (jOOgle
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lidlf unb lufl in mottecnen Bilbern.

^er bei Sriefei —> in btt le^ttn Shtmmn >- liixr bt«

,!Natmfd)f IBicfung Siebte'' brÜTtitet mein« Sfbouphinfl, bofi bie

^uft ,bir @d)&Tfe bfr Umriffe unb bte ßrfiigleit ber i^onn lelfe auftöft".

3n ferner (Snigegnang führt er oue, bo§ bun^ ^uftOrömungen

i. ÜB. über einer fonnigen f^Ücbe .bo4 (^^ittern be< Umriffeg betrai^ieter

Oeaenft&nbe* enifieht, ober bei unreiner 8uft eine Krt Schleier,

ober bei refatio reiner 9uft in gröfeerer ifntfemung Sonnennebel

inbem ,bie immer oorhonbenen feften ^bcilcheit in ber ^uft bn»

Sonnenlicht refleftirm*. 2)ann f&hrt er fort: .3m 3^mnier unb auf

bte l<iftan} (Dicfe ber duftf<hi<hi)r melcher ein $ortcät gemalt unb

betrachtet loirb, fommt abfolut nichts )ur Geltung oon aQ ben eben

fonjeblrten SBirfungen ber Siift. Tic legt Hih nicht ber geringfte Xuft

ber Worgenrüthe um bie gemeine 3)eutli(hleit ber 2Knge.* 3ch habe

jtoar mit Sejug ouf $orträtd non .Or^ittem' ber Umriffe, oon

.Sd)leier<i\ .9lebeln* ober .Suft ber Slorgeniöihe” nirgenbl gefprochen.

9lur bei einem ^vreilichlbitb, rorlche^ ba^ Sßalbe'^nieben barficCU, habe ich

bc4 Qlimmem ber t^uft ermähnt. 2)och n>iU ti mir fcheinm, alä ob

fotche tüchtmirlungen, mie 3 fie befchreibt, auch im ^immer ftatt«

finben unb in geringer (Entfernung loahrgenommen rorrben fännen. Senn

bie Sonne hineinfehrint, fännen fomiige j^lächen auf bem '.l5oben ent«

ftehen unb barüber bie '0uft er^Ulerti, ber Staub fami in tBemegung

fe|en unb bie 8uft oecfchleiem, tjichtfrieifen, ooQfommene ^Balten tüimcu

fid) bilben, in benen mir bie Stäubchen tanjen fehen 3n feinerer Seife

ift ba« Spiel ber dnft im burihfonnten ^immer fd)on häufig bargefteOt;

ouch im hforträt; oon heroorragenbm erinnere icb an eine oon Uhbe

uttb an bad oon IReinholb i^pfiuä, bat! in biefem Sinter bei Schulte

au#gefteDt nar. ^er 5Ralcr lonn io ou^ ein f^enfter ober bie i{:hür

nach bem ttarten Üffneii, nie eä auf bem in ber jehigen tBerliner %uö*

fteUung befinbltcheii Samilienbilb oon Se^norb grf<heh<n ift, bann hat

er flfreiluft unb Bimmerlurt ju gleicher B**t.

3m Allgemeinen mirb ben h^ortr&trnoter im Bimmer mehr

eine geb&mpfte ^Beleuchtung inicteffiren , bei toelcher bie Umriffe

meicher, bie f^arbenübergänge feiner al« in bem früher beliebten

ooDen IRorblicht beä Atelierfenfter« Tinb, fo bog mir bie Suft mehr«

junehmeit glauben. Sie ift jo bo. auch im Bimmer. eine ftoffUche,

mehr ober roeniger trübe, leichtbemegltchr, lichtempniiblihe ^affe,

unb bei gebämpftem ^id}t lönnen mir glauben, |u fehen, bag fte fleh

meid» um bie ^egenftänbe legt unb bem milberen iftchte Siberitanb

enigegrnfrht. IE« fommi und fa nur auf ben fubjeftioen (Einbruef, nicht

aut Oie phhfttalifche (Erlläruttg au. Sichtig ift oor ÜUrm, bah gemifte

Äüiiitler eine feinere «uffoffung bet Iftchtetfcheinuiigen erreichen, unb bag

mir hier unb bo ein Bilb fttiben, bei bem mir auörufeu: Tc ift t!uft

barin. Sie fie hiaeingefommm, ift nicht leicht )u fagen, hoch ein SRittrl,

uno biefe iEttipftnbung )u geben, ift bie richtige, bei orrfchiebenrr lEnt«

fernung oetfebiebene Seichheit bet Umriffe unb bie geiiiheit ber 5arl»en*

Übergänge. Auf bent oben emiähnten föruppenbitb oon Beämirb finben

mir bie Witglieber einer 'KamtUe im Bimmer oerlheilt unb bei rubiger,

flarer Quft boch eine oerfchiebenartige Schärfe ber Umriffe.

Bon befreunbeter Seite roerbe ich barouf aufmerffam gemacht, bag

in Öeorg ^itth'€ .Aufgaben ber Äunfiphpfiologie*,*; in bem Aiiffog

über boe .Augenmag für farbige Unteibrechungen" üch einige oortreft*

liebe Beiiicrluiigen ju unierem (Megenflaub befiiiben, bte ich onfflhren

möchte. ÜT bemerli. bo^ Cbfelte. loelche au fich leine fcharfen jfanten

holen, .felbft bei günftigfter Beleuchtung unb Betrachtung au« nächfler

fHähc (eine Flore Bilbgtöge geben lönnen. Oft haben mir folche un*

note Bilber neben Horen in ein unb bemlelben Wefichtofelbe; für ben

fein unterfcheibenben, funftlerifch fehenben Beobodjter hilbet bieieS

9iebenetnonbei fogot bie Äegel, in ber Vonbfehaft fomohl mie im

^oufe, — eä fmb eben bie iSrfcheinungen ber fcgenannien .tfuft«

petfpeflioe‘ neben ben|etiigen ber fogciionnlen .lftneorperfpeflioe‘, Aud*

brüeff, bie, mie ich jugebe, feht behnbor finb unb für ben (Einen fehr

Diel, für ben Anberen nichts bebrüten. (Eö gibt {o Senichen, biegemiffe

feine irübungeu unb Uebetgonge in ber Beleuchtung nicht fehen. felbft

roenn mon fie mit berSlofe biirouf rftögt, — id) möchte fir nüaneenblinb

nennen — unb anbere, bie foft oon 'JKeter ju Uleter (Entfernung bie

feinften Unterfchiebe ber i^ichtjerftreuung nicht nur cTtenuen, fonbeni

gerobe^u fühlen. (Eö lommt eben aQeö ouf bie ,Organifotioir ongt>

borrnet Begabung an. 3e geübter bo< Auge im Unterfcheiben uo«

fchorfer, noch ihrer (Sröfte nicht ober fchmrr beftimmbarer gichterfRettungen

i^ befto mehr mirb ber malenbe Beffger beffelben fi<h mit ber S^arftcüing

jener (Erfcheinungen abrnüben.“

2)afi manche JtünfUer, bemüht ober unbemugt, ihrer lEmpftnbuNg

folgenb, bie Ifuft mehr aU mir fie in ber IRatiir mohmehmen, Achtbar

moChen, jo fogar .nebelhaft harmoniftren*. min ich nicht leugnen; pi

ihnen gehört ein fo bebeutrnber IDleifter mir (Sarriörr.

Bilber oon fubtilerer Auffaffung ber SiChterfcheinungen leiben

iialürild) Diel mehr burd) bie Barbarei ber grogen Au«ftcUungen ok

härtere oon inbifferenter Belenchtung ; fie finb empfinblicher für querfaQrabe«

Sicht unb feinbliche f^arben in ihrer Umgebung, tönnen leichter .tob

gehängt* xoeiben, role brr Audbruef loutet. 2)od Bortröt oon tSoro

in ber bieljährigen Berliner AudfteQung hat g. B. einen $lag befommn,

an bem fein Strahl bed 8i<htd barauf fäQt. in einem Kaum, in bns

nichtd Sermanbted erblicfen ift. S>te Berliner ftünftlet oon feinem

Sarbenempfinbung hätten einen Soal für fich erfämpfen foQrn, um frifcü

ihre Bilber mürbig hängen.

S. ^tetrid).

H)0tr0an0 fiirdibad): Simnrnrritltt« Vntn0ün0- (Eta

Jlulturbrama in fünf Anflügen. Sredben unb Seipdig- li^.

(E. Bieifon'd Brriag. (Breid iDlarf 1,60.)

Air^bach min in einem ber .oereinfachten OJUichnifie bed Seben«,

melche bie Bergongenheit fo reichlich bietet*, — mie ed in bem Bonoori

hrigt —
,

nämlich in bec 'Docitedung ber (Eroberung Berud buith

Biäarro’d Abenirurerfchaar, unb Olemüth rrfchlftl^tn. Siiefer Stoff,

bie Bernichtung urolter Aultur burd) bie Barborrn einer freinben ihiltm,

märe auch mohl geeignet getoefen, biefe Sirfung auf und heroorpt«

bringen, unb roo ed ouf bie Berechnung bed flberlegenben Berftonbe4

ontommi, hat jfirchbach, ber ein Fluger 9Komi ift, (Erfreuliched geleinit-

(^ut ift Dor äQrm bie eine Scene, mie beim erften Bufommentreffen be«

3nFod mit ben Spaniern, bie oQrrbingd in ber uralten fchlrchten Xhentr*

manier fchon oorhet in bem f^Iuch rined entthronten 3atod nebft aDen

fchrecflicheti Begleiterfcheinungen angefflnbigt mirb, ber golbgieriif

BUoitd ben Briefter oorfchiebt, ber nun mit mächtigem Schmunge ba<

ebriftliche (Slaubendbefenntnig beflomirt, bem fofort ber 3nla feiu Bc

fenntnil bed Sonnmbienftrd entgegenfegt*, ber 3nla finbet ben Qhnftn«

glauben bed Foiholüchen Bririterd .fehr feltfam”, unb ihm felbft enoibert

ber Briefter: .(intfeglid) ift Diein Aberglauben, 5Fönig!* 2>iefe Semt

bie fogar bühneniotrfiam märe, ift ober nur eine Dofe in einer Söftr

ohne (Erhebung; benn bie Figuren in bem »Üileichntg* finb nur ÜUego«

rireit unb Schemen; ed gebricht burchaud an 3^bioibualifimng ub
deftaltungdlrafi. Tie Spanier finb fammt unb fonberd KepräfenlonteB

ber (Molbgirr unb nur auf biefen einen £on geftimmt; im ^harsRn

unierfcheiben fie fich nur barin, bag ber eine ben breifachen, ber anbere

rrft ben oirrfochen Benalh nicht mehr mitmocht- Unb ebenfo finb bie

Beruanec mehr Abftraftionen ber (Hefihichtdfonftruftion old (ebenbige

lÜRenfchen. Auch hie Sprache ift oft fchmuiiglod unb trocten. Qai

höre a. B. bie folgenbe Stelle, bie bie fommuniftifch< StaaldDerfoffiiag

bed Snforeiched iOuitriren foU:

..^ochheil'ger .^eir, fomiiie oermelbeit,

Btad bie Brooiiii beborf, in ber bu meilft.

f^ünftoufenb (Steife mürben jüngft mtlaffm

Sie biefe Schuurenfehriften melben, um
Bon jeber Arbeit frei, auf Staot^unfoften

dlohniitg unb Unterhalt im Kuhrftonb

Bu finben. Alle mürben fiinfftg 3ahrc oft.

Tie oUgemeine Arbeitspflicht bemnod)

(ErheiiCht fünfiaufenb neue Arbetldfräfle,

Ter 9lo(hmuchd junger Btäiiner ober aählt

92ur au breitaufenb, mie hier fteht nerrcchnet.*

Tod dingt in jebem i$on nicht mie geflaute Boefte, fonbcni wk

9Uid)lenihett, foft fogar mie eine Barobie auf einen foa<albemv(rQil|i||i

Bufunftdftaot — mit bem 3nfo an bei Spige.

*) Blünchen unb i'eippg. .pirth'd üunftoerlag. 1891. d. 218.

CmittttBOrtlicbrT Rtb«ReuT: Otto Qötnit ln Orrlin. — £tiU( Dsa h. & htmemn cn enUn KW.. Onitbltrobr ü.
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SBod)<ntU)erfi4t 9on * «
*

3nin Sörfengrfe^. L 8on g. S^onoart (i^ronnurt o. 92.)

Orntneningen an duftoD ^mjtag. Qon Q. Vlbcn^ooen (jtdln).

VotUnneRtAbriefe. XX Qon Proteus.

Sarrod' SRetnoiren. Son Soxtp, 92. b. 92.

2)et neuere fpantfdie 82oman. (€^Tu^> Don Qtbr. ®<ben( d. ©tanffrn*
berg (SRündjen).

Snein ,9reie Dflbnc*: Xie 92&Uer. Don Srnfi |>ei!boTn.

Sn Cbbntif |tantll(ta SiHM tfl a<{taU<t t«b«i6

an aiit anoibe bn OacOc.

Politifdie IDodimüberfidit.

Siac^bem btt Sioilaac bes Umftut3 (ie<ei)(8_im
tage semiebtet motben ift, beidjSftigt'fid) bie iitetie oer äUem
mit bet Sioge, naS nunme^t ju gefdge^en (gäbe.

6 inen !Ratb tat bie Siegieiung Don feiner Seite er*

^en. 'liientanb, et geböte mcldget $atteiricbtung imniet.
bin an, b«! >bi im Qmg't entpioblen, ben Siei^btag auf^u,
löien, unb nadg ben QrBrtetungen bet oif4iöien ^efge |(beint

eB, ba^ auch bie ma^gebenben ilteige an biejen fluSnieg

ni|bt benfen. Soicbe 6ntbalifainteit i|t fflt bie Siegierung
mie für bie Parteien ^otafteriftijdg.

6b beftnbet tldg im iebigen ilugenblict unfer politif(be3

Seben in foldget ßtiitbung, bofe fein 9Jfenitb oudg nur mit
einiget Sicbetbeit ootaiiejuftben oennödgte, n>8(be ^bbRo.
gnomie ein neuer Steiebbtag tragen mürbe; unb ba feine

liartei bie juoetridgtlidge ,pi)ffnung begt, mejentiiib geftätft

aus einem äSablfampf bttootjugeben, baixn meber bie

Staftionen nodg bie Sfegiening bie Sfeigung. eine üuflüfung
iu empfeblen.

^ fonfetoatiDcn >jeitungen ft»bet fidg bagegen eine

onbeie 6mp!eblung; man ceilangt einen Stoatsftieiq. Sab
jahk Sefinnungen in teaflionären jfieijen gebegt merben,
tfl Mannt genug; bag joldge @efinmmgcn ober oudg rflef-

boIilM. oueieipto^en merben, ift bet Südge beb SiberoliS-

mut Menlidg. Sie XcDöltcrung erfährt bamit oiib bem
SindK btt Säetbeiligten ielbft, mas fie ,gu etmarten bat;

WS cia offenes @eflänbniB ift mitfungSuoOer als ein

oermidelter Snbicienbemeis. Unb in bet Sbat, nicbls ift

nolbmenbiget, ols bab fidg bie SeoSIfetung übet einen

mft
lefeil

biefen @efe^entrourf mit (Semalt unb iBeretbnung
bet ßaptioi’f^n Slegierung abgerungen bstxn.

Siefe (flefinnungen merben non Steuern bstsartreten,

unb biefe (Stertnmingen merben Bon Steuern nerlangetl, bab
na(b ibrem Siftot bie (Befehgebung gebanbbabt merben fall.

3n foldget 6ntmi<flung liegt Sogif, benn bie reaftionöre 3unfet>

politif mirb ficb outb auf mirtbfcbaftlitbtni @ebiet am 6nbe
nidgt ohne äSruib unb üenberung bet IBetfaffung butebfübten

laffen. Sütan fann ni^t für einen fleinen unb engen Ateis
bie Sltoffe bet IBeoSlfetuim mirlbftbnillidg ftobnben laffen,

unb boSb jener ganun tDtaffe btt SSeoBlfetung baS Siedgt

ber Aritif unb ben uinflub but<b ben Stimmietfel laffen.

fDtan fann ni# gegen baS Sntereffe bet Sltillionen bie

@olbmäbrung änbern, ben flntrag Aonib bm^fübten, bie

£iebesgabcn oeroielfaiben unb erböben, unb bodg benfelben

SRülionen bie SBaffen gemäbrtn, um fitb gegen biefe Stet*

gtmoUtgungen )u mebttn. SBet bte wirlbfcbaftltBbt Ungeretbtig*

feit mtll, muB autb bie poltliftbe Ungert^ligfett jut Sertbei.

bigung jener rooUen; unb menn baS je^ige UmflutsgejeB
autb in ben teaflionärtn Aretien nur laut Unterftübuna
gefunbtn bot i» gef^ab bteS aUtin ouS bem @runbe, meil

bie iUorlage »u roenig bot. Sie .Ateuj=3eilung“ unb bie

.©dgleRftbs 3<ttung" fBnntn fomtt buteb^ aSorftbläge nidgt

ttberrafdgen, bie batauf abiielen, bie Setfaggung futjet .{ganb

m bredgen, ober gegen bie Oppofition mtt ber ooQen
S^ätfe beS BolijtibejpotiSmuS ootjugeben. Set fjall btt

Umfturggnotlage bebeutet fomit niept baS 6nbe bet Atifls,

fonbetn nur einen tingeinen Sieg im Sleilaufe einet

fdgmeten 6ntmidlung.
6in fol;b<r oni Seginn eines f^lbjugeS bat feinen

bebeutungSooQen moraliitben 'JBettb; eS ift ftbt gut, boR
bie SeoBiferung bie fDtacbt fennen lernt. Ober bie gte

oerfügt; unb mit finb auch btt ünftdgt, baR bie Ster,

faffung fteilii^ Rtb Is'fbt in einem mit Sinte gei^tiebentn Seit,

attifel beieitigen löfet; aber tedgt ftbroet in bet realen

ÜBiiflicbfeit. .ptn oon ®iSmatd fübrte ein foldges fBSage.

ftüd fdglicBlicb m $teufgcn nur but4, meil et neben Rtb (inen

gUtoltfe botte. 'URt babeii brüte feinen SiSmard; mit baben

fi^etlidg auch feinen fUioltfe, unb bie beutfdgen ilteibältuigje

finb roeit oermideliet unb roeit fdgmtrei ,gu bebettftben alS

bie bamaligtn pteuBifdgen. £inb bie Sebmierigfeiten filt ben

Slngteifer mitbin gemadgfen, fo buben bie Angreifer felbft nur
eines gegeigt ; SaR fie fttilidg Uber brutale unb frioole ifttbret

oerfügen. jibet geniale aber gemiR nidgt; unb bie eine

Steibe oon eigenidgoften allein genügt gdgmerlidg. So
finb benn frtiliib @efalgren ooebanben; aber oudg bie Wittel
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bet Sbioe^i, nitnn man 6c ju bcnu^eii nciftebt, ftnb fo

Übel

Sie polUi|(^en SSorginfle bet neueften Seit Tmb Obetbieb

einem enlii^iebenen SiberaliSmiig baburd) jii $ilfe gefommen,
ba6 6dj bei Senblfecung mebi utib mebi bie Parteien im Ooten
Siebte jeigen. lieber ba« reoftioimre Sunfertbum ii't ein

Sirtbum niebt mbgli^; unb and; bie Sefabren für bie

geiftige Jlultui, bie bab &nttum becaufbefebmöten raUtbe,

nnb oeutlid) miebei in ßrinnerung gebracbi motben. 9tui

eine $ailci juebt 64 nach mie not in jebmanfenbem S>»ie’

lid)t )u batten — bie 91a6anallibccalen.

3Rit einem ^inroeib, bet nid)t miggunerfteben mar,
beutete $Qrft ^obenlobe im üteiib^tage an, bag bie National*

liberalen redjt eigentlid) biejenigen geraejen feien, neldje bab
Umftutjgcfeb veclongt bähen, um bann id)lieHlid), aU bie

Slotlage eingcbtad)t mat, 6(b alb niHlig unDetmögenb ju et>

meifen, bie Siegictung not einet fdimeten iRiebetlage 3U be>

mabten. Sem @tafen üoptini batten mit ,)ut Seit einen )olcben

Vtiietfolg Dotau^efagt; fein 91ad)folget bat ibn geerntet.

@0 mat bab €4i<hal bet Stegierung beftba^en; unb mab haben
bie tilationallibeialen mit biefet $oIiti( für 6<b felbft erreiebt?

Sie (bnnen für 6<b ben (ätfolg in Äniptueb nehmen,
mefentlid) au<b buttb ihre Sibftebitirun|) ben Siafen ßaprini

befeihgtju haben, jft bie beuti« Stegietung ftarf ?. 5ft bie

heutige Siegietung jielbemubt? 36 ^ert non JCöllet eine

Seftalt, an bet noch anbere Parteien alb bie Sotialbemo»
haten gteiibe haben tbnnen? Webt einmal bie 3unret haben
an ihm SSoblgefallen. Sab Uetbeil übet bie polihfdie

Smedmfibigfeit, bem @)tafen Saptttii bab Seben eifcbneit ju
haben, ift butcb bie Stcrbältniffe alfo nSQig flat gefproeben

motben.

Kuib alle anbeten politifeben $o6nungen bet 9iational<

liberalen haben 64 ni4t Detmicfli4t. ni4t bie ftillen unb
ni4t bie o^en befannten. äett pon Sennigfen, bet bei

gutem SBein alb bet berufene ätetter ®eutf4lanbb oetfünbet

motben mat, blieb Obetprä6bent unb mürbe nicht Ultiniftet.

Sab alte JfaiteD, an bem man vor bem 6aptioi'i4en Stuq
unb unmittelbar na4 bem Stutj gearbeitet batte, mar eine

3Ilu6on: moblaber maten I5enttum unb Äteujjeihmc^bfoniet.

oatioe geneigt unb gefebidt. bab politifd)e@el4ä6 gemeinfamju
betreiben, unb bie 91ationallibetnlen faben 64 in ben 8e>
ratbun^en über bie Umitut^ootlage ooUftänbig ifolirt unb
hotten i41iebli4 jeitioeilig bie tJüpluiig mit bet tieoöltetung

unb mit ihren eigenen SSÖäbletn gänili4 oerloten.

IDlan mub baran erinnern, mie bie Sage no4 im
Februar biefeb 3abrcb mar. Samalb trat bie Oppontion
juerft in bet Seoülfetung reget 3U Sage, unb am 16. jjebtuar

f4tieb bie ,9tationaljeitung*;

be< ^an^tn biefer ^«catbungrn .,mdd)t;n4
hoppelt Tomit^, »>a< matt oon rnbifalrr Belte ale$ ben be*

tHmlidi aulbletbenbcn .Bturm* ber (^ntr&ftuni) parabirett lägt. 3**

itotbo haben oier geniig fetir achtungöioerthe i£>ecrett bie üufforberuna
einer (^rf^rung gegen bie Vorlage erlanen, unb in einem ^aQefdKn
iSlatte fctfreibt ber womonidttiftfleuer Slilbeltn beulen einen patf)eliid}en

Urtifrl gegen fie. . . !^ie 5t'unbgebungen aber finb fo oerfchioinbrnb fpär«
lid) unb Don fo geringem Gkmiihl, b«ift He eher tuie eine ÜMdnoäcbung
old rote eine Serftärfung bee Sibertprudjd roirfen, brr im Steid)dtag ge>

leiftet roirb."

Sie Jtunbgebungen blieben ni4t Detf4minbenb fpärlid)

unb blieben nidit oon geringem @cmicbt, unb aUe biefe llunb*
gebungen richteten fid) nicht gegen bie ttafjung bet Jtom*
mifMonbberatbungen, fonbetn gegen bie urfprünglicbe 3te>

gietungfoorlage, unb io ftarf mürbe bet Sruef bet ö6ent>
lieben o){(inung gegen biefe Stegierungboorlage, bag bie

nationaUiberale graftion beb 9tci4btagb bie fogenannte
.Äletilalirirung" in ber Äommiffion benubte, um ihre 'Btit>

bilfe bei einem gefetjgebcrifdben liergeben )u petfagen, baS
bie ScDölfernng oetmatf in ber $erri4tung bet Stcgicriing

mie in bet ^lerricbtimg bet Äommii6on.
3n bie Segierunje mar bie nationallibetale tSartei

ni4t bineingelangt; met bet fehtgen Slegiening junrieben

fann fie ni4t fein; auf eine ^erftfinbigung mit ben Hon-
ietpalipen batten biefe nicht bab gerincjfte @iemid)t gelegt;

6lr bie 'Serroirfli4ung beb alten llarteligebaiifenb batte ff4
nicht ber eebimmet einer .i5o6nung gejeigt; bet Stellung

Aum eentrum fei ganj geicbmiegen; unb fcblieblid) lun mit

flltübe unb unter S^flem rettete man 64 )U einem neuen

Stanbpuntt, mie ihn bie 5tfentli4e 3)leinung oerlangte, unb

trab biefen Srfabntngen, propagiren nationaUiberale SUiter

oon Bleuem ben alten Jlattellgebanfen unb oetlangen non

9leuem ein neueb Umfturjgefeb.

fSiit mem jufammen miU man eb butebfeben? BJiit bet

Arenueitungbpartei, bie beute allein bie Aonferpatinen notb

repröfentirt, unb bie ftetb nur ben Bunb mit bem fientrum ge.

fu4t bol? Ober mit bem (äentriim, bab ben Sib bebUebeU

not allem in bet Sreibeit bet 3Bifien(tba6 erblicft, möbrent

$ert oon Sennigien bei bet IBctatbung ber Urnfturjooilngc

im Plenum am 10. 3onuat erflärt bat:

.(fin ^Tofr^or ber ^hilofopbir unb brr 91aturviffrnf(hoHni laut

in frinrn Unterjufhuttfltn unb in bm (irotbiiiHen brrfrlbrii burd) {nis

Doraudgrichtr ärbte» bur<h frinrn ihm auffrlratm ^hrfoh irgmbwtr mt-

grfdjränft rorrben. Sad ift rinr obfolute gorbrrung brr

unb ihrer nothroenbigeii ^rriheit . . /

Solche fftagen 6nb beute nicht aufrumerfen alt

SÄefriminattonen. 34« Seantroortung bringt bie Mdnblicbe

Cfntf4eibung borüber, ob bie ^ationalliberalcn ben

gej4eitcrten 93etfu4 eineb anfcbluffeb no4 9tecbtb notl)>

mals anftreben, ober ob bie ßtemente bei Partei, bie ba;u

fähig 6nb, ben feften anfAluB an ben Sibeialibmui nei-

fu4en rnoDen. Sab betrifft bie fftaflion im Parlament.

Uebei bie 'Sleinung in ber Seoblferung fännten bie national,

liberalen ^arteifObier bur4 bie Semegung gegen bat

Umfturjgefeb unb bui4 foft ein halbes Su|cnb Noblen in

S4matralben, Slinteln, eifenacb, ÜBeimat, ftäln belebt!

fein. Wan fann nicht Witglieb beS SunbeS bei Sanbmirtbc

fein unb einer liberalen Partei angebSien; man fann nicht

6d) auf bie @iobinbuftrit ftüben unb unfeie ÜBfibmng in

Smeifel Rieben ; man fann nicht ein Aarteü mit ben Aonfei-

oatioen inS 8uge foffen unb pon bet unbebingt notbmen-

bifien Sreibeit bet 2ßiffenf4aft fpretben. fBie bie ©egenroart

geegt, fann man eS gmai; aber für lange fann man eS gemij

ni4t mehr.

Set ©ebante einer ßooperation aller fenei Sibetalcn.

roeltbe biefen Blamen Derbienen, mürbe mit grügtem Blacb'

btuef unb roieberboIcntli4 auSgefptotben auf bet @enetal<

Perfammlung bcS WabloeieinS ber Sibeialen, bie neu

aüem aus Wittel< unb Bloibbeutfcblanb gut befuebt, am nn.

gangenen Sonnabenb unb Sonntag in Serlin Äufammem
getreten mar. Wit friftbem Seifte mürben fa41i4 unb, mit

uns icbeint, faebtunbig eine 9leibe brennenbet politiftb«

fragen in 6ei6nnigem Seifte erSrtert; inSbefonbere bie

merferfrage, bie S4ulftage, bie 9?age bet Blotb bet SanN
mirtbf4a6, bie 'BäbrungSfrage, unb bie allgemeine polihftbc

Sage in breitei Sebotte. unb an biefen Sebatten unb ^let^

raten nahmen and) bie alten Sterben bet Partei, Submig

Sambetget unb Jbeobot Wommfen, in fraftooUe ©cifteSreg-

famfeit, tbeil.

3n biejer Seitfebrift ift io oft ju biefen Stagen Steüung
genommen motben, bag unfere Seiet mit bet Senbcni b«
Sotlegungen ouf ber ©enetaloetiammlnng nicht oertraut ge

mo4t JU metben brauchen; ber Jöertb biefet Sebatten lag in

ben SetailS, auf bie einjugeben. hier ni4t bet Ort i6- öe

icbeint uns aber, bag fiu4tbaie politifcbe arbeit auS ben

bort auSgeftreuten anregungen 64 entmicfeln fann.

Sftr bebeutungSDoIlet noch als ben Stanbpunft in

biefen Sinjelfragen halten mit bie grnnblegenbe aiiffanung,

oon bet onS bie politifcbe Sefemmtlaje betrachtet mürbe.

6in Sebanfe fom oot allem mieberbolt jum Sutebbtutb.

Set Stnüufe beS SiberoliSmuS bei unS in ben $ailamenlen
ift JU ©ruiibe gegangen boburtb, bab balb bie Srenjen 6li

bie liberale Setbätigung ju eng, balb fo meit gefteclEt nut'

ben. um am 6nbe nur nod) oöllige Senvaf4enkit ju

urnftbliefecn. Somit finb mir ju bem traurigen Snbanb
bes beu6()en Suges gelangt, mo eine ftablofe Ste-

gierung, bte baS Staatsinterefie ju mobten ni4t ftarf genug,

einem SibctaliSmuS gegenfiberftebt, ber in feiner biiiA gegen,

feitige Str6eiftbnng betbeigeiübtten S4mä4ung ebentoDenig

im Staube ift, bas StaotSintere6e genügenb ju Pet>

tbeibigen. Bltug baS fo bleiben? Ob bie i^ftionen mlen
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ohtt nidtt, bic ScDÖlftninfl fiat ein Jsntetefie botmi, baß
biejcm 3uftanb ein ßnbe ßemadit mirb. tmb bie ä3eDSlte>

Tunt). bie r«b ben Seujel um lyraffionbiinofiläten jdieert.

nirb and) bieiem BuÜeiib übet tuij obci lann ein Snbe
madjeii. um bamit bem libetalen fSQrnettbuni mibet ju bem
ibm flebübtenben &influ6 im @taatbleben ju netfielfen.

^aß jolcbe @)ebanfen ohne Sna^erjißfeit unb bocfa mit
liberaler fBeitimmtbeit, norurtbeilblob ßeflen anbete beftebenbe

liberale 3tid)tunflen unb ohne ben neinlidjen SSerimb bn
aimpeliänflctei für ba« eigene 9Ieb auf fener @enetal'
»eriammlunß jum auSbtuef «efommen finb, erad)ten mit
oli bo8 erfreulidiite unb alb ein 3u(unft fierbeißcnbeb @r>

ßebnifi betlBerbanblunAen. an biefem ^floef mui bie fint>

micflunß jcbließlicb ihre fräben mieber anfnüpfen.

3n ®ien boben bie Spieen bet liberalen ©labtoetmaltung
ibteaemtet niebetflelegl; fie batten bie ÜHajotUät nid)tmebt
bintei ftcbi unb ,£)etr Sueget ift beute jmeiter StQrgetmeiftct

unb mitb in roenig Sagen etftct Siitnetmeifter bet 0ftet>

reid}ifd)en Jtaiierftabt iein, unb feine Umgebung mitb be>

fteben aub Leuten, bie biet bei unb Stöcfet, Siebetmann
son €>onnenbetg unb abimatbt beißen.

©aß bet antiiemilibmub bamit in ffiien ju 'Dladit

unb @influ| gelangt ift, erfdieint nnb nitblig nur alb

Scgleiterftbeinung. Sab Sntfebeibenbe ift, bag gotilinariet

unb bemagogifib-bigDtte Steaftionäre bab Steuer bott in

bet i^anb haben; fie (Snnen große 'BermOftungen an<
rieten, unb ibt Regiment mitb audj auf bie Koalition, bie

beut politifd) bie ©efeljSfte in Deftenei^ fübrt, jutlidroirten.

6b f^eintberaugenblid )ii fommen, mobie£ibetalen in Oeftet*

reid) non fKeuem in bie Cppofition geben, bie fiegreidj burd).

jufübren, ihnen leibet bibbet jene ^äbe 6nergic gcfeblt bat,

meld)e ihre Sibttieftetnation, bie Ungarn, in fo babttn @rabe
aubjeiebnet.

2Bab bie politiicbe Ibattraft bet Ungarn netmag, bat
fid) non neuem in IRüdiuitfung auf bie allgemeinen Bfter«

teid)iid).ungatifdien Stootbncrbällnifie gejeigf. Sie ©egen.
ffib‘. linifcben bem ©tofen Äalnofg unb bem ungatiftben
itobinet haben barii geführt, bab btt gemeinfame 'iUinifter

bet aubinöttigen angelegenbciten feine Semiffion einreiebte,

unb baß bet Äaifet bieie Semifrion annobm, obgleich et

noch unmittelbat moot unb äroor nad) bem Äonflift mit
Sanffß ben ©tafen öffcutlidj feine« Herttauen« net*

rnbett hotte. 9tocbfoIget be« ©tafen Äolnoft) luurbe ©tof
©oluebomStß, bet tnie jener füt einen notfidjtigen Siplo-
maten unb eine Stühe be« Sreibunbe« gilt.

3um Böcrenficrcl|c.

I.

9Kebt al« btei 3al)te bat bo« SReidjStanjleramt ge-

braust, bi« e« ben im 'Ulonat Diooember 1891 non ben
Parteien bet .ftonfetnatinen, ber Dlalionalliberalen unb be«
6tntrum« .noch im Saufe ber gegcuinättigen Seffiou“ net*

langten ©efchenlniutf gegen bie angeblichen TOifibräuSe be«
SeitgelSäfte« on ber SiStfe bem SunbeJrathe oorgelegt bat-

Sie Sanlerotte mebteter großer ®an(bäufet, loelcbe bamolä
nainentlicb loegen bet begleitenben Dtebenumftönbe bic

SffentliSe aufmetfiamfeit auf fidi gelenft batten, fielen mit
ben bbSften ©elteibeptcifen (jufommen, bie feit Sabtjebnten
gejablt motben maten unb jebem Unbefangenen bie 9totb*
menbigfeit bet aufbebung ober menigftenS ber 6tmoßigung
bet beutfeben Seben8miltel,iölle not sSugen legten. 6« ent"

totoS ben anfebauungen bet Slgtatict, in bieiet ®tei«ge.
flaltung bie fBJitfung fünftlitber nnb ungetecbljettigter SBe.

cinfluffung be« ©etteibeleiminbanbcl« ,)u ctblicfcn, unb nicht
tnige Sfitglieber ber olä antmort ouf jene änttöge be-

mfentn 9öifen"6nquete(ommijfion haben fiS in leütetet

nkliib Siübe gegeben, ibte ootgefaßte ÜJIcinung ,91t ©eltung
IM bringen, äber mäbtenb fie bem entfpteSenb oon beten

Seratbungen utfprünglidj eine 6tjcbmermig bauptfSSt'S
be« Beitgefcbäfte« ,in ben füt bie ®oli«ernälirung miebtigen

attifeln" erhofft batten, ließ neb jener ©ericbtepunft roeber

innerhalb bet 6nquete noS bei bet aubatbeilung be« @e.

feßentmuri« feftbalten, meldiet im ©egentbeil potjUg«roeife

auf bie 6ffeltenbBtfe gugefSnitten motben ift.

Dlun erfreuen fid| aUetbing« beibe — bie 6ffcftenb9tfe

mie bie ®tobuftenb8tfe — ber gleiSen abneigung ber

agtatier unb locnn biefe ©efinnung in gebämpfter ^otm in

bem ©efeßentmutfe mieberiebrt, mer mitb fiS batübet bei

unfeten beißigen poIitifScn Betbällniffen munbetn? fDtan

muß r« ISati olS einen ©eminn betroSten, baß niSt bie

ejtremften in bet jlommiffion geäußerten anfiebten in ©e>
febe«patagrapben umgefotmt motben finb unb baß man bie

®Btfe niebt al« eine mit bet 'Bolt«moblfabrt im USibetfprud)

ftebenbe Organifation bebanbelt.

9taS ben anflagen, melcbe f. 3- gegt» bie ®5rfen ge-

fSleubert mürben, bStte man glauben foUen, baß biefe nur
naS bem Selieben einiget meniget ®etfonen ftS bilben,

ficb ganj eigenmäStig ©efeße geben unb ihre angelegen,

beiten je nach Siebbabetei unb Saune regeln fännen. aber

febon beute unierfteben bie SStjen in ben meiften beutiSen
Sönbern ber aufiiSt bet lofalen $anbel«fammern, bie ihrer,

feit« mieber in Preußen bem $anbel«miniiter untergeorbnet

finb. 3« biefet SefStfinlung haben aUetbing« bie Sötfen
übet ihren ©efd)äft«gang unb bie3ulaffung ibtei UKitglieber

felbftänbige ®eftimmungen getroffen unb man muß blinb

fein. miU man bie große Sebeutung leugnen, bie fie Sanf
bet ihnen bibbet eingeräumten bebingten Unabbängigfeit für

unfet mirlbfSoftliSe« Seben gemonnen haben. Sie ®örfe

ift ein ÜKorit, ober non bem offenen UUarfte unterfebeibet fie

ficb babuteb, baß fie burS ^eftfteUung non Siegeln unb ©e>
btäuSen Schuß gegen Streitigteiten im abfSluß oon ©c-

fSäften gemäbtt; baß fie ben $anbel oereinfaSt, inbem fie

bie jebeSmalige äJetabrebung megen SefSoffenbeit bet

üSaare, Siefetung unb 3ablung«meife entbebrliS macht; baß
ihre ©inriStungen babutS mefentliS bem fleiiicn töänblet

gegenüber bem großen fapitallräftigen ©egenfontrabenten
^u gute tommen, melSer fonft nut )U leid)t feine mirtb"

icbaftlicbe Störte an bem SSmaSen erproben mürbe. Ser
freie Itertebr ohne jtontrole muß ficb naturgemäß butdjau«

unregelmäßig entmideln; et ift, ma« ßigenfdbaft unb ®cei«.

bilbung ber gebanbelten SSaaren anlangt, bem 3ufaU unb
ber SBiDtür anbeimgegeben unb er bat beßbalb oom nolt«.

mirtbfibaftlicben Stanbpuntte au« einen niel geringeren

flBertb al« bet Sörfennettebr. 3i beurtheilen, ma« biefem

frommt, auf meldie ©ebiete er ficb au«beb>ien. in melcber

'Jöeife et feinen anotbnungen ©eltung neticboffen, mie er

ficb nor Störungen febüßen unb Sctfeblungen bagegen
abnben miU, bo« foOte man füglich ^ot Saebfenntniß bet

baran unmittelbar ®etbeiligten überlaffen, bie boeb an ber

gebeiblicben ßntmicflung ber Sorfenoerbältniffe ba« größte

Sntereffe haben unb roeldie, mit bie ©tfabtung allcntbolben

,jeigt, 'Biannä genug ßnb, in ihren itreifen Otbnung ju

halten unb unmürbige ßlemente auSgujcbließen. anber«
bentt ber ©efeßgeber: im ©anfcn enthält bet ©ntiourf

74 Baragtapben nnb nicht meniget al« 20 banon, olfo mehr
ols ein itiertel, entbolten Seftimmungen übet ein au« ’JJiit-

gliebem bet .^anbelbtammcrn fu bilbenbe« ©brengeriebt, bem
bie Si«ji])linatgeroalt übet ®örfe unb ®ötfenbejucbet äuge=

iniejen mitb.

S^on in ber ©nquetetommifnon mar ein fold)e« an<

geregt, inbeffen nennorfen motben; ber ©efeßentmurf bat e«

mieber aufgenommen, aber biefe« 6brengeticbt ift eigen-

tbümlicber art; feine aufgabe befiehl barin, ,®ötfenbefucbet
jut 'Berantmorlung )u giebcn. mel^e im 3ufammenbange
mit ihrer ibätigfeit an ber ®ötie fid) unehrenhafte c^anb-

lungen ju Scßulben fommen loffen'. Siäod) mirb bieönt-
febeibung. ob unb mann e« )ii biefem ®ebufe in ^unttion
treten foH, nicht ihm oHein übctlaffen: btetju ift ihm ein

Stoat«fommiffar jut Seite gefeßt, ju bejfen Äenntniß alle

.{lonblungen, melcße ju einem ßinfebreiten be« ©criebt« Bet.

anlaffung geben, }u bringen finb unb bet ba« 3iecbt bat,

bie ßinleitung non Unteriucbungen unb beten öß'entlicbe
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ifü^runfl ju ottiangen, allen SeT^anblungen beijumobntn,
(fragen unb Anträge ju fteQen, SBemetje beijubrmgtn, bie

äuf^ebung beS Jjerjobren« »on feinn Sufliwmung ab«

bingig gu madien unb gegen bie ßnti^eibung beb @bcen«
geriditg Berufung etnjulegen. S!Bab bleibt üngefiebtb biejei

Sejugnifle bem töbrengerii^le non feinet ©elbftänbigfeit notb
übrig? 3n jeber ®t)aie etidjeinf e« nidjt etroa übet bem
Staatsfoinmiffai ftebenb obet ibm gleid)bered)tigt, fonbem
ihm getabeju untergeben. $et ©taatblommiffar befieblt

unb ba« ebrengerid)t geboreljt. gin fdjärtere« 'Bligtrauen

in bie Unpartetlidjfeit unb Unbefangenheit eineb ©eridjtb.

boieb, alb hier aubgefproeben mirb, fann faum gebad)t

merben. Unb babei foU biefet ©ericbtbbof aub ben mit bem
gbrenamte Don .^anbelblammermitgliebern betrauten ange«
iebenften unb roütbigften angebätigen beb Äaufmannbftan«
beb gtbilbet netben, Don benen man ebne ütleitereb mirb
behaupten {önnen, bab fie jebe ftrafbare ^anblung ebenfo

ftreng Derurtbeilen metben, alb itgenb ein SRegierungbfom«
miffar. SBie oerlebenb unb tröntenb mub ihnen bab fie«

fübl fein, unter ber itontrole cineb mit ben gigenidbaften
eineb fitaatbanmalteb aubgerllfteten Siitten ju fteben unb
jwat eineb ÜKanneb, beffen Sierftönbnib ber praftiftben

SorfentbStigfeit unb bet taufmänniidjen Senlungbart jeben«

fallb Diel gerin«t ift, alb bab ibtige, unb bet in Solge
beffen gu betfen Seurtbeilung Diel roeniget befäbigt ift alb
fie! 28er mdebte eb jenen ®18nnem oetargen, wenn Re
unter bem $rude biefet gmpRnbung ibte fUlitmirfung an
bem gbrengeridjte Derfagen unb liebet auf ibte Ibätigfeit
innerbalb ber .£>anbelblammtrn oer^iibten? aber auch bie

gange ^bee beb gbrengeri^tb eridjeint Derfeblt. ÜBobl be«

neben folibe fibon für bie fietufb.gmeige ber OfRgiere unb
ampälte. 3nbeRen bot bereitb ber Seri^t bet gnguetefom«
miffion auf bie Unterfd)iebe gmiidjen biefen unb bem Dot«

geidilogenen S3tfen«gbtengeridbte bingemiefen. ®ieerfteren
urtbeilen über ^Serfonen ab, bie ein gleitbeb öffenllitbeb amt
befleiben, einen glcitbarligen fiilbungbgang butcbmacben,
Rd) auf mebt obet weniger gleitbem fogialen 9Jioeau beRn«
ben, ihrem fierufe mit glei^ ibealen anftbauungen gegen«
überfteben unb bei benen Rcb ein gemifjer felbftDerftänb«

liebet gbrenfobeg aubgebilbet bat. 23ie anberb an ber S&rfe,
mo glemente Derftbiebcnartigfter fiilbungbgrabe unb fogialet

fileQung nur 3rtlid) unb nur für Stunben gufammen«
lommen, gu bem alleinigen 3n>ede, iRt Srob gu ertoerben,

unb Don benen nur netlangt mirb, boR Re eb auf ebrlitbe

unb anftänbige Söeife erroetben! gin Sätienbibgiplinatbof
foUte Rtb aubftblicRlicb auf bie in ben Sörfentöumen Dor«
(ommenben SRubeftBmngen unb aubitbreitungen beftbrönfen,

aber bagu bebatf eb nidjt eineb gbrengeridjtb. Unb roab

ift unter ben feinet abnbung untermorfenen uneljrenbaften
^janblungen ber Sötfenbefudber gu oeriteben. bie groat mit
beten 2bötigfeit an bet SBtfc gufammenbängen, aber

auRerbalb ber SBtfe begangen merben? $er ©elegentrourf
fdjmeigt Rdj barüber aub, befto rebfeliger mar bagegen
bet Seridjt ber gnquetefommiffion, meldjet alb folcbe unter
Dielen anbeten g. 93. autb bie anmenbung Don ©efcbäflb«

bebingungen, bie gegen ben taufmonnifdjen anftonb Der«

ftofien, unb bie anteigung gu 933rfeufpefulationen burib
Siellamen in ben Leitungen begeicbnetc. 3ft aber ber 9e«
griff laiifmännifcben anftanbeb ein feftitebenber unb genau
umgrengter? jteinebmegb, fonbern ein gang elaftifdier unb
Don btt inbioibueDen anR^t beb fieurtbeilerb abbängiget.
Sdjon bebbalb ift ein ber SBtfe frembet Staatbfommifiat
jur gntfdjcibung bietübet gang ungeeignet. Unb nun gar
bie .t>erangiebung Don Seitungbreflamen ! 6eben Rtb b'er«

lu nidjt bie grBRten SBaarenbänbler Dtranlagt, um ber

' eberbait tbötigen Äonfuneng gu begegnen? SSotum foU
'aburdj Don bieten ber faufmönniidje anftonb nidjt oerlebt

metben, bogwen Don ben SanfRrmen unb ben Selb«
medjblern? @b ift aiidj gang falfdi, gu glauben, baR man
SBrfenbtfudjer fein müRe, um SBritnauRräge gu Der«

mittcln ober burdj IReflamen gu Sörfenipefulotionen gu Der«

leiten, äoben nidjt Serlinet ®ctid)t«Dtrbanblungen oor
3obteäftift gegeigt, baR bie grBRten ®Brfcnrcnamen Don
einem tDlaune aubgingtn, bem bet Rutritt .gut SBtfe gar«

ni^t geftattet mar? fit fonnte troRbem bie in jyolge bet

Sitllamen gemonnenen auRröge butdj Slitglieber btt SBtfe

auBfUbrtn laRen, oRnc jemalb ben $^uR in ben Sorfenfaiil

gu feRtn. Setfonen, meldje Rtb im SuRanbe bet3ablungi«

unföbigfeit beRnben, Rnb oom Seiudj bet SBtfe felbftDet

ftönbliib auBgefdjloRen. aber folonge fie unter ben SanRete
unb fOtSflern Sermittler Rnbtn, Rnb Re nadj mit Dor in

ber Sage, bie grBRten SBtfengcftbfifte gu madjen. $iet ift

e« nur gadje ber Sermittler, Rtb gu frogen, roie lange fie

ibte $aut für ben infoloenten auftraggeber gu SlatRt

tragen mallen. SSiU man aber mit feiten Sefümmungen
bie SBtfe Don allen gmeifelboRen Sefudjetn befreien unb Re

um äammelploR nur unbebingt guDetlölRgetSetfonen met

en laffen, fo mitb man biefe abRdjt bodj nidjt Dermirnidjeti

tönneii. ?iatb mie Dot mitb Rtb jeber Äontrabent imSBrfen
Detfebte — mie in jebem iBSaatenoetfebre — bie gtogenatb
bet SertrouenJmütbigfeit feinet fiegenportei Dorlegen müRen. '

92itbtb mürbe für bab anfeben beb fiejeRgtbetb unb beb

©brengetitbtb gefabtlitber fein, alb menn Re ben @djein

betoorrufen moüten, baR bie SBtfe bant ibrtr SMtffamleit

nur Don unantaftbaren Sbrenmünnem btoBIfert märt, bii

einet Srüfung ibtet3uDerIäffigfeit nitbt mebt bebütfen, unb

menn bab Sublifum Rtb fruber ober fpötet Dom fiegen'

tbeile übetgeugen follte. Unb ift bei Sefttafung Don Set

eben gegen ben laufmönnifiben anftonb nidjt gu btfüttblen

aR eine ®tobung biermit audj bie SbreubaReften bei

.{janbelbftanbeb in bie fiefabt bringt, entmeber fiegenftanb

rnoolen SenungiontentbumS ober mebt ober meniget et-

folgreidjet SrprefjungSDerfudje gu metben? fioroeit ein

SBrftnbefu^et bie allgemein geltenben iStrafgefeRe DetleRi.

fann er biefen oRnebem nidjt entgogen merben; e8 ift habet

nitbt eingujeben, matum baneben notb ein unb bttgu bem
StaatBfommiRar unterftellteS ©brengeritbt eine groette 8n«

flöge erbeben unb abuttbetlen foQ.

®ic Sbötigfeit beb StaatSfommiRari ift aber nidji

auf bie Sbellnabme an bem (fbrengeridjte beftbtänft. &
foU ,al8 CJrgon bet Sanbebregietung Don ben SorgSngen
an bet SBtfe fortloufenb ÄenntniR nehmen, übet etroa Rer«

Dortretenbe SliRftänbe beridjten unb Sorfdjläge gu beten

Sefeitigung madjen*. 3aft mBtbtc man angeRtbtS biefet

Sotfebrift, beten ÜRangel bie beutftben SBtfen bi« beute

nidjt empfunben haben, glauben, boR bie SBrfen tSgli^

bet SdiauplaR milber £.genen nub tutbulenter au«ii£rti«

tung feien. 3ubeffen Rnb notb einer btt SnauetetommifRan
Dorgelegten lUatbroetfung in ben Diet3<ibren 1889 bi« 189!

einidjlieRlidj im fiangen 97 Setfonen megen Sbätlidjfeiten.

SlibtrftRung u. f. m. ou« ben fedj« SBtfen gu &rlin,

(tranffurt a. 'Ui., Hamburg, ÄBln, Siagbeburg unb SRündjeu

aubgefdjloffen morbtn. 3« biefet 3eit mürben bie genannten

SBtfen täglidj Don gufammen 10200 Setfonen. in Diet

3abten bemnadj Don 40800 Setfonen befutbt, foboR alfo

im ^abre auf Sagesbefudjer nodj ni^t ein troll ber

®i«giplinareinfdjteitung notbmenbif; mar. 3u beten ab
uttbeilung mirb e« roabtlidj bet Sfitbilfe be*®toat«fommiRar«
nidjt bebütfen

!
3» unftrtm 92adjbatftaate Oefteneitb Rt

jene 3nRitution ftbon feit langem eingeRlbtt. aber nm
rotldjem ©rfolge? Siemonb mirb behaupten rnoUen, bcB

berSörfenfommiRar — mie er bort beiRt — Dermotbt bah*,

in ÜBien ober SeRb muRergiltiijetc («inritbtunge-t al« bet

un« gu fdjaffen; baS SBtfenpublifum ift bort fein gemäbltetet

al« in Serlin obet frtanfiutt; bie llebertreibungen im 6pe«

fulationobanbel unb bie baraur folgenben unoetmtibliiber

3iüdfdjläge DoUgieben Rdi in Cefterteidj leidjter unb unoet«

mittelter al« in Seutfdjianb: hoben bodj mieberbolt bie

Srinangminifter bet beiben iRcidjsbälften Don ben ^atla«

menisttibünen betob ba« UebermaR ber Selbeiligung

groRcr SeDBlfeningSfdjidjtcn an bem SBtfengeidjäRe ge«

geiRelt unb ihm burth Sertheuerung bc« 3iu«fuRe« bet ben

Sonfinftitulen bati'?! iegtuen jRegietungägelbet ©inboll gu tbun

Dttiiidjt. 3« Mittl er ©tinnerung ijt noch, mit oor enoo

gmei 3obten eine angeblidje aeuRetung be« Äaiftr« tronj

3oief an bie fHiitglieber bet ,'ieidj«rotb«belegotion übet

bie beforgniRettegenbe poliRfdje Situation an bet Sienet

SBtfe folportirt mürbe unb bie Äutfe fofort um ^
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limintmDatf: bcm Stoatifoniminot ift nid)t nelunfltii,

bie Skibteitung itntb falji^en @eifl(^tes ju Bet^inbein, nod)

au4 nur feine Cntfte^unfl auSfinbiH ]u matten, jieine

Xrifib ift in ben lebten ^n^rje^nten non fo ncittragenben

folgen begleitet gewefen, 6<it folcbe Semiüftungen im 3tei>

mögen beS 9anbeb ongeric^tet, aU biefenige bet SMeitei

335tfe Dom Sabre 1873: ber StoQtäfonraiiffarlonnte ibt feinen

®amm entgegenfeben. obgleid) er bort ,Bon ben ^jBtgängen

on bet Sörfe fortlaufenb öfenntnife nimmt*. SSJenn e«

möglid) gemefen mSre, bie Söife non ^olijeimegen ju biö<

jiblmiren, fo hätte Cefterreicb bie beften fyrü^te jeitigen

müflen. Sdinn im Sabre 1810 nerbot ginan;)minifter @)raf

SfaUib bei Strafe ber Subineifung non bet SSienet Sötfe,

ben J(utö ber StoatSpapiere .mit lauter Stimme auöju>

rufen ober felbft nur iii über bie fUnftige SBenbung be«

J^tfe« JU äufeetn": nid)ts beflomenmer roor bet ^SteiS bet

nierpTojentigen Staateanleibe iedjö Wonate fpäter in fvolgr

btt Binörebuftion non 86 $rojent auf 28 berabgeftQrjt.

9Ja(^ nietjig Sabten glaubte man, bie in ben Stürmen
beö ätenolutionbiabreö 1.S48 eingetretene abermalige Btt'
rüttung bet öfterreiibifdien ifinanjen burd) 'Biebctauf-

rrtfdjung jentb®etretb btt Slugenmelt ju netbetgen; baöSilbet«
agio mar bomalb auf 32 girojent geftiegen: ben Sag nad;

bet Vublilation btt Sßetotbnung f(pnellte tb auf 43 $tojtnt

binauf. ’llud) alb in btt Sbat bie polijeilidie Stubineifung

aOet !£örienbtfud)ct ftattfanb, meldje ju bauetnbtm SSuf»

enthalte in S9ien nidit berechtigt inattn, h<rit tid) bab Sgio
auf feiner Jobhe unb Derringerte fid) eift fpäter allmäblid)

mit bet Seffetung bet ftoatltchen Slerhältniffe beb Kaifer»

ttichb. 9tun, loenn Oeftcrrcichb älörfenpolijei einen ®)ig'

erfolg nach bem anberu ju nerjeichncn bat, ijt bieb mitflid)

lütunb für unb in ®eutid)lanb, in feine fjuhftapfen ,;u

treten? Sud) bie gnguete > jtommiffion hat an bie Qr>
nennung beb Stegierungbfommiffarb alb llebermachungb-
Organ bet 93ötfc md)t gebocht; ihm haben erft bie ’Uetfaffet

beb @lefehtntniutfb ju biefer Stellung nerholfen, eine Stel>

lung, welche mit bet Selbflänbigtcit imb Selbftottantmortung
btt iiötfe in fchteienbem üSibttfptuch fteht unb ein butch

nichts gerechtfetttgteb Hlühtrouen ben bibhetigen Suffichtb'

behötben, b. h- ben ^anbelbfammetn jeigt, bie boch aiib

ben htinor’tagenbften Sertretern beb .^anbelbftanbeb ju=

fammengefeht finb. Ob fich bie Sehteren leichten ^erjenb
bamit aorinben metben, muh billig Bmeifel erregen.

Unb foHte eb in bet Shnt für bie SSiitfe ein ©eioinn
fein, wenn fie in Solge jener Sorfchtiflen auf bie 9}tit<

otbeitung ihrer beften ^titglieber an ihrer Selbfloermaltung
oeuichten inügte unb bajüt einen Staatbfommiffar tin^

taufchen mürbe? Oiefe orage aufmetfen, hr<ijl and) fd)on

fit beatitmorten.
(Qtn tiMtItc (ttliUl folftL)

Jy. Shatntart.

(Erinnenmßrn an ©upaU Jreytaß.

OS mar ein fehr liebenbmürbiger Wann, ben fie in

Sitbleben begraben haben, einer ber eä oerftanb, 'BeiSheit

unb ©fite mit ftcunblicbem Scherj ju prebigen. Benn
man ihn übet bie menfchlithen Sierhältniffe reben hörte, fo

tonnte mon roitflid) nur bab altoaterifche Bort ,iueife‘ ba=

für gebrauchen. Unb et rebete gerne, benn er tannte Stieb

unb oerftanb bie üeute ausjufrogen. Or roufite toic bet

Schuftet feine Stiefel macht unb loie btt Selbhetr feinen

Stlbjugeplon entmirit, mab ben ©elchrten aufregt unb ben

Mubmann brüdt. Sud) für bie Oigenl,eiten unb Sd)ioächen

eines jeben Stanbeb hatte et ein milbee Üächeln, für SUe,

Wt ihm näher troten, ein roatmeb loeicfieb Witgefühl.

XUinliche OitcKcit unb Unaufrichtigfeit behanbelte et mit

inbiger tBeraditung, mo ihm Snnmgung unb 25egehilichfeit

hc^nbetS läftig luuvbe, mie im preiiBifchen Sunterftanb,

fanb et mohl ein fchatteS Bott, allein et ließ ihn gelten

mie SUeS, maS fich mit Onetgie unb Stührigfeit behauptete.

Benn Oinet fich übet bie Shacheiten bet Wenfthen ereiferte,

fagte et mitleibig: Sch, @te gutes Kinb!
Selten ift einem Wenfefien fo Diel 'Bertrauen gefchenft:

bie ^öchftgefteQten fragten ihn um 9iath unb atme gebrüctte

Seelen in itgenb einem Binlel ®eutfchlanbS Uagfen ihm
ihre Slöthe. ®ie Benigften ahnten mohl, mie fchmete Be«

btfingniffe et in fiöh felbft ju fiberminben hatte, toährenb et

mit immer gleichet Jllarheit bes ©eifteS unb 9iuhe beS Ut«

theilS bie fremben Snforbetungen unb bie eigenen fünft«

letifchen Sufgaben erfüllte. BaS ihm felbft übet SUeS meg«

half, roat btt Stbeit, baS roftlofe Eetnen nnb Schaffen,

ut mat ein ©elehrter, aber ohne bie treibenbe Unruhe beS

ffotfeherS, benn SUeS, maS er erfunbete, geftaltete fich Ju
flaten freunblichen Bilbern unb ein Bug nach bem anbern
fügte ftth in bie lebenbige BorfteQung, bie ec ftd) nnb Sn«
beten oon bem Btfen unb bet ©eichichte beS beutfehen

BolfeS JU fi^etn fud)te. Oacin iah ec bie groge Sufgabe
feines gebenS. 6t hat ja aud) lange 3“hrc als Soutnalift

auf bie Sd)idfale feines Bolfes unmittclbat einjumitfen

gefugt — unb et mat bis an fein 6nbe ftolj batauf, Sout«
nalift JU fein. SUein et mat fein Bolitifer. S.n b*'t «Hr*

oolutionSjahren ift ihm als BteiiBen ber richtige Stanb«
punft oon Docnhecein gegeben gemefen unb unter bet iKe«

aftion hat et ben gibecaliSntuS tapfer Dectheibigt. benn et

mat ein innerlich unb äußerlich freiet Wann. Oie ganje

teligiöfe unb gefeUjchaftli^e Betbilbung, raelcfie bie meiften

®eutichen als Utbfehaft ber Sahrhunberte mit Tid) htrum«
fchleppen, hatte ec DoDflänbig^abgeftreift. 6c mat auch frei

oon febet Iteiftüppelung in Smt unb Oienft, ba et burch

Otbfthoft unb eigene Stbeit unabhängig mat, unabhängig
auch Dom ©elbe. Senn et mar ein guter .^aiiShaltec, aber

als ihm eine geoBe Bettung füt einen IRoman eine bamal-s

unerhörte Summe bot, lehnte et ohne Söerinnen ab, lueil er

eS füt unrecht hielt, bie fünftlerifche Bitfung einet ®ich«
tung in fyeuillctonabfähen jii oerjetteln, unb als ein oon
ihm fehr oerehitet fyähtet ber 'Nationallibetalen fid) in ben

Oienft einet gtoßen Banf fteUte, bie ihn mit t^unbert«

taufenben lohnte, mat er tiefbetrübt, meil ec meinte, bah
biefer 'Diattn fernerhin füt eine BectrauenSftellung im
öffentlichen geben unmöglich gemotben fei.

t^reqtag mat but^ feine Unabhängigleit aUetbingS

befähigt, ein gehret beS BolleS ju fein unb er hat auch ohne

Bmeifel Diel baju beigetragen bie politifd|C Snid)aiiung bes

beutfd)en BfiegeethumS ju bilben. ®ie eigenthümliche ©e«
ftaltiing bes 'NationolgetühlS nad) 1848 ift oon ihm mit«

geprägt lootben. Bur B<tt beS iiingen ®eutfchlaiib hatte

ihn bie franjöficenbe Strömung mitgenommen unb noch

im Slter las er ©eoige Sanb'S Oonfuelo in liebeooEet 6c«

innetung. Später fchämte et fid) ein loenig biefer 6nt«

micflungSphafe: et jagte mit Botliebe: .Bit g2otbbeutfd)e‘,

obgleid) ec boch ein echter Btittelbeutfchec mar. Sbet nie«

mals hat er ben albernen Üiationalhochmutb gebilligt, ber

feit bem fraiijönfchen Ärieiie aufgefommen i)t. ijüt bie

Schreächen feinet lieben ®eiitfd)en hatte et ein ichatjeS

Stige, aii^ auf fünftlerifdiem ©ebiet. ®a loot es befonberS

bet fleinli^e Bug in ber Sit bes SrbeitenS, ben ec tabilte,

loos et bas .Bafleln' nannte. Bor ber gutmüthigen ober

trägen rfügfnmleit, mit meldjet bet leiitfche SnmaBung
unb Becfehrtheit bet ©ebietenben Uber fid) ergehen läBt,

hatte er nicht bie geringfle Schtung uiib, fo ftolj et ouf

fein Bituficit mat, fpract) er bod) fd)on in ben ncöjiger

Saheen mit Becachtiing oon bet .oenotteten preuBi|d)en

Bürcantiatic*. Sufmerijom oerfolgte er jebe gebenStegnng
bes Bolfes in ben öffentlichen Sngelegeiiheiten, ober ben

llebecgang oom gehren jiiin .^anbeln hat ec nid)t gefunben.

Sein erfteS Suftreten im 9leid)staß oerunglüefte. 6r felbft

meinte, boß bie einfame Jugenbjeit bei einem loiinberlichen

Dnfel ihn jum Betfehr mit Weiiidieii ungeichieft gciiiacht

hobt. Unb baS ift richtig, baß ihm ein unge.jroungencs,

fichetes Suftreten unter Stemben nicht gegeben loot. 6t
hatte ^d) eine eigene SnSbeudSmeife jurecht gemad)t. Beim
er fid) recht behaglid) unb mohl fühlte, fptach et ganj loie



470 Die ITafton. Nr.Ä

gonrab SSolj, alb et ältei mürbe, me^rim bei ,£)ou8<

befi^eiS Rummel, über bob t^at er nur in (|anj Dertrau>

lieber Umgebunfl. Sonft mar er im üiibbrud flemefien,

fBrmlid) utib etroa« lebtboft. 3^ie Äunft, iein ®e(en in

'Bort uiib @eberbe frei unb mOrbici ju entfalten, fob er bei

9iomonen mit SUermunberunci, bei 'teutfeben, mie bei ftoifer

ivriebrid). mit Wifttrauen. Über bie ,^aubtiacbe mar etmab
ÜnbereS. Sb™ i'bUe ber fefte, leibenfdjaftlidje ißSille jum
unmittelbaren ßinjtreifen. lir bette eine tiefe Übneiniinfl

denen bie innere $olitif Sibmatef* , ol« aber bie eejefnon
ernftlid) )ur übmebr febritt, mar er unnlQdlid), baß ibm
feine fchöne nationnllibcralc ?iartei jerftört mürbe. Beee'fle

Cppofition fühlte er am liebften auf irnenb einen

rounben ^lunft in ber ®eele jutütf unb non Sis-
mard meinte er, baß er beim Spiel um baS
Sieid) dute menfd)lid)c 6idenfdiaften einnebügt habe.

6r bet einmal einen feltiamen Sab def^tieben: .ffiie

jebc Ürt bon ^erjendroärme birdt biefe demütbuolle ärne>
benbeit eine @efabr.‘ Ülfo bie fBürme beb @efüblb, bie

Ünbern Sidjerbeit unb frreubidfeit beb .^anbelnb

fdjien ibm netSbrlitb- Sener Sab f*ebt in ber Stbrifl: $er
Aionprin) unb bie Seutfebe Jtaiferhone. ülb ^baratter-

ftubie ift fie ein duleb SSeifpiel für bie Ürt, mie bet Äünftler

ficb bie Wenfiben flar ;|u maifaen fiid)te, unb eb fteben deU
bene 'Borte batin Übet gürft unb SJolf. ®ie Heröffent«

lidjuiid mar nidjt \u biüiden. üiod) jitterte bet Sebmerj
über bab tra(|ifd)e Sibidjal beb f^ürften unb bie detfiufd)ten

Soffnunden in bet Seele beb ilolteb, nodi brannte bie

grbitteruud über bie Ündtiffe auf bie f(iau am .(trantenlaaer

ibteb Banneb unb bie 'jietundlimpfund, bie bem ünbenlen
beb Jtaiferb übet bem ftifeben @tabe judefüdt mar. ®a
mußte biefe fritifd) jerdliebetnbe Stubie, roelcbe alle tleinen

£eobad)tuiiden beb Dtrttaulid)en 93etfebtb rüdfiditblob be>

nußte, einen peinliiben äinbrud niaeben. jumal fie nicht

einmal bab überjeudenbe @eprfidt ber inneren Babibeit
trud. Sreptad d'oubte aud) biebmol eine fßflicbt lu erfüllen,

aber et bode bie Schrift roobl nicht Detöffcntlid)t, roenn er

deden .jebc Üit uon iier.tensroätme" roenidct miBtranijcb

oeroefen märe. Uebridcnb fpürte man in ber Schrift ben

vfinfluB uon mancherlei Siebereien, bie bem Siebter jude»

traden maren, namentlich oom ßoburder .^ofe.

'Wan bat an bem Sletfebr beb iMcbtetb mit bem ^>er>

jod ßrnfi ÜnftoB dmommen unb bodi mar eb ein iibäneb

menfcblicheb SerbäliniB. ®ie beiben geute maren alb dui«
Rtcunbe jujammen alt derootben, oereint bureb bie grinne-
tung an eine boffnungb' unb bedeifterungboolle Heit. ®et
^erjod mar ein jebr deicbcuter fUiann unb tonnte bejaubernb
liebenbmUrbid fein, gt nahm lebhaften Üntbeil an aüen
Sbeen, bie bie Hrd bciuegten. gs maren nicht immer feine

eidenen ©ebonlen unb gtlebniffe, non benen et beridiiete,

aber er mu^te praebtid ju erjöblen unb et diaubte ülleb,

mab er iudte. gt batte eine merfmürbidt ünjiebnndbiraft
für jmeifelbafte gbaraflete unb bcootindle fie in bauetnbem
iiertebr. aber et batte Itetflänbnifj für onftänbige (üefinnund
unb fcböBle fie. auch roenn fie ihm unbeauem mürbe, „gb
ift mcrlmürbid', iodtc er, .«reptad tennt bie 'Dleujcben unb
pat fie boeb dbtul' — Stlb ber liberale Sournolift not bet

preuBiidien f|foli,tei in @otba Bufiuebt iudite, machte er ihn

ju feinem epofratb unb .jmiDotlefer. Später hätte et ihn

gerne dtabelt, ober Sreptag biclt eb nicht für ftbidlitb. ®tt
tUerfebr mit allerlei ifürftliditeiten auf ben malbumroufcbten
S^läijem mar bem Ticbtet ebenfo Itbcteitb uiib atidenebm
mie in frübeteit Sabren bet mit Scbaufpielerii unb Sd)au>
jpieletinnen. gt batte bei ,§of unb im Jbeater feine

fbteube an ber guten Jform, in ber iid) etmab 'Bid)tideb

ab.jufpielen febeint. Scbliefilid) barf man nicht perdeifen.

baB bei tfreptag’b periönlidjen 'Uerbältniffen immer jinei

Benftben in ihm mitjutebeii batten, bet eine mar ein

ftrenger ebtenfefttr ^IteuBe, ber anbete ein Icicbtlebigcr

Scblefiet. Sie lebten jufammen mie üntoii 'Bolfartb unb
töett non dinl, fie fpotteten unb entrüfteten ficb übet cinanbet

unb am gtibe haben fie fid) bodj gaii^ gut oertragen. ®er
S^lefiet füllte fid) beimifdj bei ben diitbet,iigen, aniprneb*'

loieit unb Ttöplicbcti äbbttngerti unb ad)tcte bie freie feine

Silbung, bie in Schule, Jbirihe unb glefeUigleit bei allen

Klaffen ber tBeoölfetund ii^ geltenb machte. So medifcltt

er lange 3'd Rüchen geipjig unb Siebleben, bis ihn bie

milbc fiuft beS Beften« nach BieSbaben lodte. Sn Wpjig
fanb ec bie oomebmen glefcböftSlente unb @elebcten, bie

ihm fein Sbeal eines liberalen SürgerthumS oecmirtliditen,

bort batte er ja auch bie brei atoBeti ^bilologen fennen

gelernt, 'Dlommfen, ^laupt unb Sapn. auf bereit tvteunbfthaft

unb ancrfentittnd et ju febet Brit beionberen Bertb legte.

3m Sommer iah et in Siebleben, bie meifte B«t in bem
tleinen ßtartenbäuScbeii, mo ec feinen anbem gaut härte

als baS Bmitfchem ber 'Högel in ben Säumen nnb

bin unb loiebet baS Stollen eines 'BagenS auf bet

gatibflrafte. ®o arbeilete er biftirenb feine Jithtungen aus,

bas 'Ulaniiffript lourbe bann iioih einmal fiitifct) butib-

genommen. Sei biefet Ütbeit fehle et feine gange Kraft

ein unb legte ben .^auptnocbbriid batouf, baß jebet B“?
natunoabr. momöglicb ber 'Birflicbfeit entnommen fet.

hlnmeiitlicb fteUte er biefe tfrotberung on jebe Sefthreibung

unb Sebilbetung. ©tobe bei ihm mar biefe Strenge merP
mütbig, ba ec, non Supr«b auf nngemöbnlicb lurifid)lid, ntr>

bältnifirnäftig meniq gtnbrücfe gu tammelit im Stanbe moc.

®afüc mar fein ©ebä^tnif) um io treuer. So febilberte ec

einmol eine 'Balbroiefe im Bonbicbetn mit nbetgeugenbet

'Babtbeit. mie et fie not Dielen Sobrcii ein eimfigeS 'Utol ge-

leben batte. S” bdfet Kur,)ncbtidtett mar benn oudi

fein ^ecbiiltniß gut bilbenben Kunft ein befebeibeneS: er

achtete in ihr eine Kcait, beten Birfungen et begriff, menn
et fie oud) felbft nicht erprobte, ffüblte er ficb boih als

fchaffenbet Künftler. lieber feine eigene Kunft batte et Diel

noebgeboebt unb lieh ficb uon Krittf nicht anfeebten, ober

ec mar gang frei Don jebet ^riftfteUereitelfeit. @inem
Silettanten, bem er ein unmäglicbeS ®cama gerpflücft batte,

fagte et: .Sie lünnett ©tioas, maS ich "itbt fann. Sie
IBnnen bie Benfchen jpted)en loffen.* ®aS Hingt jeltjom

bei einem onerfannten ®ramatiter, aber et hatte 3le<ht.

Seine tfiguren jpttcheii olle mie ©uftop ffrebtag. UebtigenS
ftörte ihn bies iBemuhtfein bei feiltet Ürbeit nicht. Bitf>

liehe Schroiecigfeit maihte ihm nur bet leßte Sanb ber

ühneii. ben ec gmeimal umgearbeitet hat. ©S maren äuhere

Slerbältniffe, bie jo fchmer auf ihm loftelen, bah fie einem
meiiiget ftarfen ©eifte jebe Ürbeit unmöglich gemacht hätten.

Sn ben guten Beiten aber fah et nach bet ürbeit unter

feiner Hinbe ober im oberen B>mmet ber .guten Sd)miebe*.
am liebften bei einem ©lafe Siitgunbec unb einer guten

©tgorre. Sa tarnen bie ffreunbe pon nab unb fern unb
rebeten tlug Don ^olitif unb Sitteratur, befoiibetS gablteicb

maren, bie übet $olitif rebeten. Unb allen fpenbete et

®b.eii«abme unb ©elebcutig, uiieifihöpflid) in luftigen ©e-

ichiebten unb ©rfinbungen, fid) erfreuenb an bem guten
Sd)itfjal feines SolfeS, bos et mit brtaufgefübtt, unb on
beit ©tinnerungeii eines jd)ötien reichen 'UtenfcbeiilebenS.

6. Ülbenbopen.

Pavlamcntabriefc.

XX.

.Öeute Dor acht Sagen mar es nid)t möglich, eine Kon»
perfation über irgenb einen anbecen ©egenftanb gu beginnen,

als über bie Uiiiftnrgpoclage. ^eute muh man fiti) ent«

fcbulbigen, menn ma)i über eine foicbe alle Kamelle, mie

bie UmfturgDorlage, nod) irgenb ein Bott oectiert. 6«
gehört, um mit ®topieit gu fpretben, bet biftorifehen SBei«

gangenbeit an; es jebeint faft, als ob Sonne, fDtonb unb
Sterne einen gong anbeten Sauf eingeid)logen haben, fettbem

bie UiiifturgDoclage gu ©tobe gegangen ift. Sem patlamia*
torifdien libroniften liegt bie 'Pflicht ob, oon ben ^tgnMm
bet lepten Boche ,|u fpeetben, unb fo tonn ich mt4 btt 1r«
tpcecbiiitd oon bem Uiitergaitdc ber Urnftucgoorlagt nW
enl.giebeit, aber id) miü es mit 'lUahen tbun.
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®it SJcrtjariMunq ooni Sonnabenb, bin 11. 3Roi, ba*

in i)ft Saqebprtfie niept bieicniqt aBütbiquiiq etfaljttn, bie

fie netbient, unb fo miO id) bob 'Herfäunite nod)t)Ol(n. flm

itrritOB, ben 10. 3Rai mürbe bie crfteÄlnuiel, bet atftfel 111,

abqdebnt unb in bem auqenbUcte roufete niönniaUd), bab
l»e nanje @ejeb aeiaQen iei; bie 'Ucibanbliinq Dom Sonn>
abenb qalt öu^ilicb unb bem Schein imcb einet gtSttening

»«riibct, ob mon nun nodi bie jroeite Älouiel, ben artifel 112

annebmen toolle. ®bDli^<bl<cb aber brebte fub bie Sei«

banblun^ um einen qanj onbeten $un(t. ®ab (Sentnim

itoQie miflen, mie benn bie)e pISblicbe 3Benbunq cinqetreten

iei. ^ bet Jtoinmiifton boUe eine Qiniqunq ftattqefunben.

lie JionfeiDatioen butten ben (Scntiumbontiäqen juqeftimmt,

bie 'liotionaUibetalen holten paffiBe aififtenj qeleiftet; bie

3ieqienina hotte feinen ßinfprud) erhoben. Hb id)ien, olb

ob Hiniqteit porhonben iei. 3Bob in oller 'Belt mot Dot-

jeioUen. biefe Hiniqfeit ju jecftarenV

®ie HonierpotiDen .;oqen fid) Ieid)t oub ber Sache
beraub; Fie hotten ben Hentrumbanträqen nur juqeftimmt,

neil bie Segierunq mit benfelben einoerftanben mar; heute

iaben iie, boh bie tReqierunq bamit nid)t einoerftanben iei,

unb fo logen Re ihre 3,uitimmunq jutild. $ie Sieqierunq««

loramiffanen hotten eine (chroieriqe SteUunq. ßroei hohe
peamte, berSeidjeiultiifeftelöt 3iiebitbina unb bet Wenetal«

aubiteur bet atmet 3ttenbod) beriefen fich barouf, baf; Re
ben Sentrumbonträqen mibetfptochen hotten, aber Re hotten

ibrein SBibertprud) allerlei bebenfliche Sufohe beioeffiqt,

I Re ertannten in ben Hentrumbanträqen ein qemiReb
äntqeqenlommen. ®ah ein !Neqierunq«fommifjariuS nitnmlb
ttqenb einem amenbement feint aiibbtfidlidit Buftimmunq
ettbeilen batf, ift aUqemein betanut; et ^at niemals bie

beqitimation, Don bet SiegierunqSDotlaqe einen ginget breit

obiumeichen. aber ber ®on, in bem ein SRegietunqSfomnüf»
joriuS einem amenbement miberfprid)t. ift entidjeibenb. .(lält

ec baffelbe fQt onnehmbat, fo faqt et mit ber aititube,

utlche ber @raf Sranbenbetq auf bem ifeipiiqet $la^e ein«

nimmt! ,!)hemalb. niemals, niemoll.* Säht er Rd) aut folche

Skiibunqen ein, loie Re $etr Attenbach unb ^tn 'liiebetbinq

gebraucht haben, io bot baS uiiqefSbt bie IHebeutuiiq, als

ob ein fungeS V(äbd)en einem feinet Houtmadier faqt:

.äprethtn Sie mit meinet 'Jltuttcr!“

3ch bin rceit entfernt boDoti, ben fetten 9iiebetbinq

unb jttenbod) einen Strid bte^ii ju looHen; ein MeqietunqS«
IcmmiffotiuS, bet feine auSreichenben Snftruftionen bat, ift

baS hilfloiefte @efd)3pf auf @otteS Htbbobeii. Unb bie Sie«

gicrungSfommiffotien hotten feine auSteidjenben Jiiftruf«

iionen. S)ie Sieqierunq hotte nid)t ted)tieitiq mahrqtiiommtn,
mie bie utiptünqliche Notlage Dom (Scnttiim „fletifalifiit“

mürbe, unb fie hotte nicht rechtzeitig ihre Äommifjarien
labin inftruirt, R^ biejet Alerifalittriiiiq ju mibetfehen.

Ueber ^ettn Don ÄSUer hot fid) bei feiner iBetufuiiq

in baS fDiiniftetium Sliemanb getäufiht, btt feine Shötigfeit

olS SfeichStagSobgeorbneter oeifolgt hotte. ®toh bet ouSge«

{eichncten litterorifdien Jtenntniffe, bie ihn in ben Staub festen,

bie Schnächen oon @ottfrieb jfeUer'SSioDeUen unb'greiligrath'S

Hebichten aufjumeifen, fehlt ihm bie Seqabunq, bie Soeben fo

)u iehen, loie Re Rnb; et hotte nid)t bie abfiiht burchfdbaut,

luelihe boB Hentrum httfte, feine äJorftellnngen über Crbnung
unb Siecht bem bet Sieqictunq.JDotlaqc lu iubftituiren, iiiib et

erfanntc ju fpöt bie Sad)loge. Ht mar beim Scqitm ber

lletbonblungcn oon qrofiet ÜJiiintcrfeit erfüllt unb mürbe
im Sfoufe bet ®ebatte ein ftiücr 'lllaiin. ^lert fjiiftfimiiiifter

td)3nftebt ift als Jurift .tnerrii oon ftöUet überlegen, an
coatSmfinnifd)tr tBcqabuiiq fommt er ihm faiim gleich. Ht
Ht ein etioaS cholerifcher ^err, ber biirdi eine ihm niiRföUige

Seufeetunq leicht Jii einet Gtroibetiinq hinqctifien mitb unb
lobet nicht bebenft, baß febeS SBort, boS et fpricht, oon miß«

begierigen Sournoliftcn gehört unb non gemiffenhoften Steno«
giaphen niebergefchtieben mitb. Ht rühmte om ®onnerftag
ben aoitn Slid beS (feiiltuinS unb oerurtbeilte ben ganjen
.ttulhirfompf, unb ocrficherlc am greitog. cs miberftrebe

teilten Smpfiiibungen, fid) um bie (flunft beS Zentrums ju

bcmfAen. Set gfirft ^obenlobe ift ein febr finget .^crr,

bet Mlhl beiB ganje Unheil bot fonimeii feben, ober et ift

nicht fthlogfettiq genug, um in bie Debatte einjugteifen.
ais bie SJotlage gefollen mar. erinnerte feine $oltung ftarf

an bie Sietfe beB Striimmelpeter:

Unb bir HRuttcr bliefet rtumiii

Vn Um ?ifd| ^rrum.

SB fehlt bet Siegieninq on qefchloRenet epaltiing unb
alle bie, melche an bem Stutje beB (ürafen Gaprioi mit«
gearbeitet hoben, meil eB ihm on Hntf^loRenbeit unb bet
DOn ihm geleiteten Siegierung an Hinigfeit gefehlt höbe,
mögen Reh jeßt bie grage ootlegen: .gronaiBfa! bin i^
benn nun glüdlichf*

am Sonnabenb Rel boB Umftutjgefeß unb am fUtontag

folgte ihm bie SobafSDOtlage. ^en @raf ^ofobomBfh be>

flogte fid) übet boS SDoffengrob, baS man beit SiegietungB«
DOtlagett bereite; inbeffen jobte ju begraben ift ßhtiften«
pRid)t unb gehört lu ben Reben Söerfen ber tBocinhettig«

feit, melche bie heilige Hlifabetb auf Rd) nahni.

®et Steid)Btag ift niübe unb hot ein Slecbt mübe ju
fein. ®ie auBiäblung jur Prüfung feinet SSefchluhfähigfeit

fteht tdglid) auf bet SogeSorbnung, unb ob er noch int

Staube fein mitb, ben Buderiobtifonten lu ößlfe ,iu fommen,
inbem et bie ^erabfeßiing ihrer Prämien um 25 Pfennig
für ben ®oppeljentner Dercitelt, unb ben SpirituSfabrifanten
ju ^)ülft ju fommen, inbem er ein oermotttnes ®efeß noch
oetmottener macht, fteht bohin.

®oB abgeorbnetenbauB, boB feine Siöten iio^ einen
DoUeii Sllonot belieben mitb, ift bamit befchäftrgt, ben@tunb«
befißetn, meliheit bie ©tuiibfteuer etloffen ift, aud) feßt noch
bie Hntfehübigung lu etlaffen, bie Re einft alB Prämie bo«

für befommen, baß Re überhaupt ©tunbfteuet bejobtten.

3m abgeorbnetenhouie fommen recht intereffonte Bmifd)en«
fülle Dot, melche bie berichteiftattenbe Sagespteffe böBmiUig
übergebt. Hin fStitglieb, .viett Sonbrath lianfen in lonbem,
hatte oiif einen in burchauB porlamentarifchen gormen ge«

haltenen angriff eincB ©egnerB bamit geantmortet, baß er

auf bie SBocte oetmieB, melche bet ^auptmann im ®öß Don
Setlichingen fgticht. £itetatucgefd)id)te fchmoch! Sticht bet

.fiouptmann, lonbern ®öß Don ®etlid)ingen felbft fpricht

bie äorte, melche nad) ^erjog Jfarl augufts raißiget 9e«
inerfung bei ben Schufterfungen in ÜBeimot populSt ge«

motben Rnb. fBSenii ein Soiialbembfrat im SteichBtag Reh
biefe ^inmeifung erlaubt hätte, mürbe man über bie ju«

nehmeiibe Senoßung gefiogt unb bie ©efchäftsorbnung
Detfd)ärft hoben, aber ein foiifeniatiDet Sanbroth im 2onb«
tage, boB tft etmas anbetes!

Proteus.

Bcirras’ Ißemoiren.

9aul SartoB mar nicht bet einzige Sproß beB alten

traniöRid)en abelB, bet fich in ben Strubeln bet großen
ftoiijöRfchen SieDolntion über üSaffer hielt, ober feinet feinet

alten Stoiibrsgenoffen ftieg angefid)tB ber iinerfältlicbcii

©uiHotine bet SchtcdcnSicit ouf ber tcoolutionöten ©lüda«
leitet fo hod), mie bet ificointc be SüttoB. Sfeoor ibn

®onoporte’B rudfichtBloieB ©eiiie oon biefer 8eitcr herabitieß,

fonnteStobeSpierre’ä Ueberroinber Rd) gerauine Beit binbutd)

rühmen, ber mächtigftc lUtaiiii grantreichB ,iu fein. ®on
motalifchen Sftupeln mar ®onaB Beit feineB ßcbeiiB nie

geplagt. Hin Dornebmer OiR,)iet oeB anoien regime, ben
in ber 3o!ynb bie äbenteucrliiit nad) gobieii getrieben,

bie Sittenlcittgfeit ber Beit früh perbotben, ber Hbrgcii ipöter

ohne Sebenfen ju ben gofobinern geführt hotte, mar SonoB
gong bet 'Wann ber friDolcn ©runbiaßloRgfeit unb ber

guten Wanieren, mie ec befonberB gut in bie Beit paßte,

bie bet StobeBpierre’fchen SchtedeuBhettithoft folgte. Ht
hotte ohne Sebenfen für ben lob 2iibroig Hopefs geftimmt,
et halte SiobeBpiette aufs Seßaffot gciiefect, et hotte am
13. Iteiibemioire bie ©egenreoolution iiifammenfartätfchen
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laffen, aber et blieb bod) eiflentUd) mit ber bolitiidje Sebe>

mann, tüt ben bie Sufienunn bc8 6ptelS neben bem mate>

rieUen @eniinn me^i bebeutete. alb ein babeb Sbt*
ae^eb. fflöbienb et alb SJiftatot im üufemboiitfl jeinet

ganotitmaiheije ^labame SaOien bie glän^enbften ^eftc (tob,

enlfiel ibm bet ^lenWterilob, unb bet fleine (dnDatjbaarifie

J(otie, bem Sartab' ^toteftion bie etfien @djtiite aut bet

Sabn beb Siubmb io mcicntlid) etleidjtett batte, betrat

ipoienflinenb bie ntcltgefdticbtlicbc S9ttbne am Arme bet

fltajibfen Äteolin, bie »ot Seiten — bamatb nannten ibte

flalanten (tttiinbe He nod) niebt Soiepbine, fonbern Sioie —
qlfidlicb (temejen not, menn äSattab’ Sultonblaune ibt bab

iaidtentud) jumarf.

Sab ällleb ift iiemiB etftaunlicb genug, um batübet
intetejianle 9)(emoiren ju iibtciben; unb eb ericbeint begteif.

lieb, bajt bie littetarifdi politiidie 'Belt mit Spannung ber

IBetöffentlidtung joltbei iSlemoiren entgegeniab-

Soft ?Saul Sonab fiebenbetinnetungen bintetlafien

batte, alb et im ^abre 1829 aub bem Seben id)ieb, lou^te

man. iDian n>u|te aud|, bag bie Seidtlagnabmc bet

Sartas'fdien ^äapiete bei befien Sobe $ettn Siouttelin be

Saint Sllbin nid)t oerbinbett batte, bie Diebaftiou bet

Wemoiten üu doUenben. 'Beim pe aud) unter bem 3uli’

fbnigtbum unb bann unter bem jmeiten Jlaiietteidi nodt
nicht publi^itt mürben, io butite man annebmen, baß ibt

Snbalt ebeniomenia ben Ctleanb mie ben iRapoleoniben

bequem mar. BeSbolb iie iiacb bem Sturje 'ülapoleonb III

ni(i)t etiebienen, mot nid)t tedjt etlennbot. Jeßt gibt unä
@eotge Sutuq, bet .^ctaubgebet bet ,'Illemoiteu non ^aul
®attaS“ eine ßtfläning, bie ber Sieier in bet ßinleitung

ju ben ioeben etiebienenen beiben ert'ten IQänben beb
'

01 e<

moitemneifeb') notblejen mag.

'Hot allen anbeten Sflcbetn haben bie ^Ilcinoiten

biiiotiidtet itctibnlidtfeiten ihre Sdtidiale. $ier bat ber

3ufoIl nun obenbrein geroollt, baß bet itblieftlicbe ^tetauä'

gebet ein begeifterlet Selennet bet nopoleoniidjen Segenbe

ift, bie in Sann»’ üebenSetinnerungen aui ba« Sdinöbefte
ongegriffen mitb. @)eorqe Sutuq inttobucirt benn auch
Sartaä mie eine ürt ©ifimiidter. „Sielet ilRonn, befien

ÜJIemoiten ich beroiiSgebe — fo elmo beißt eb in bet 'Itot>

rebe — ift bädift unglaubrofltbig; et ift bobbaft, netläum-
betifdi, »011 niebtiget ©efinnung. 3<ti roarne ben Seiet, ihm
©lauben ^u febenfen; mit einem Botte: cb ift ©ift, bob ich

ber Belt batteidje; ober ba ich eb non nornberein anffln-

bige, bag eb ©ift ift. io habe id) meine Seele ialdiit, unb
nun piiiit iclbet!" (Sine ioicbt älottebe ift ungeroöljnlicb;

iie flingtitetttauenermedenb, inbem rieälertrouenäerftött; ober

fie enoeeft jugleid) 'Dlifetrauen, ob beim bieb ein roenig auf-

btinglid) ongelfmbigte Bifjttaiitn aud) roirflicb fo begtünbet

ift, mie eb bem ilatleigönget beb in ben 'Jlfemoiten gar ju
irbifd) bargcftellten Jöelben 'Ilapoleon gcted)tfettigt etitbeint.

9lun ift bieb Bemoitenmcrf ganj gemift feine reine Üuelle

biftoriid)tt tStfeniilnife. Subem finb bie 'Memoiren, menn>
gleid) tbeilroeiie auf 91olateii berubenb, bie ,)Ut Seit ber mit-
getbeiltcii ®cgebenbcitcii gemacht mutbeti, bod) im ©an.ten
etit oettaßt, alb 'Satrab bereitb gmei Jabr^ehnte poliliid)

bepoffebirt mar. äioljbem ift bem ivalicben ohne Smeijel
aud) mandicb 'Bahre beigemifebt, fpeiiell in ben Schatten'
patlien beb ©emölbeb. ®attab batte bie meiiicbliche @e.
incinbeit, bie Aiiccbctei unb ben llebcrmutb bet tSinpot-

foinnilit'ge, bie ©emiffenlofigfeit ber Sltebcr, ben .öocbnmtb
bet ©lüdepilie, bie pqbtib bet 'Bincbt unb bie jflaniicbc

UntemiihfigFeit io gtiinblicb feniien gclctiit, baß et mobl
einen jdimien ®licf iftt bab 'JiiebtSmiitbige in bet ®olitif

beiißtn lonnte. (is gemährt ihm nun erfiditlid) ®eftiebi

üung, ben Üllotm, bet iciiien Seilgcnoiien io tieiengtoß er-

id)ien, nach 'Moglichfeit ju »cifltinttn. ®artas »cnocilt

mit einem gemiijeii ®el)agtn bei bem ®onaparte, ber »ot

*) 'lao ©ett ift itm 16. 51)at (tlcid))eitifl mit ben in 'ßartb,

V*otiCiDn uttb 9I(ii>ucrf erfdituenen unb rn^lifdirn )Kub<)abm
in i'infr autuTitirifn b<uiid;ni lUbfrk(fun^ ueröffcntlidit niorbm 'burct)

bie bfiitictr tierlnflOomirtU in cluUflaH. "Tif ttiben flefien bi«

jum 18. 4UUCtibor 1797.

Soulon mit bemütbiget ©ebetbe bet ^au bet iltieqs,

tommiifort Siicotb ben .&of macht, ihr $anbjibube lint

lieber aufbebt, ihr, menn fie outreitet, Sttgel unb gteiq,

bflgel bült, fie auf ihren Spa|ietgängen mit bem $ute m
bet ^anb begleitet unb immer „fo tbut, olt fei et in ßngn
et fonne ißt etroaS juftoßen.“ ®on betartigen Beiitei:

S&gen, bie ben ipäteten Beltbcberrichei nicht getabe tu

beroifd)et attitube qeigen, roimmeln bie ®(emoiten. (jbeni:

fd)Ied)t lammen ^tapoleont ©efchmiftet meg, befonbete bei

mcibliihe Sbeil bet fyamilie. Sut bem Seben bet ipälecitt

fbaifetin 3afePbinc gibt ®atta3 Setailt, bie aud) in einen

tltoman bet fOngeten ßttbiUon fteben fdnnten. Sei bet

Sutmabl ihrer Siebbabet. ba „gilt fein Stanb, fein Xante;'

fie ftanb — nach Sotra« — fogar übet ben itoturtbeilr;

bet {mutfatbe. Set ©ipfelpunft bet Sthamlofigleit imtl

etflommen, als bie Staut XapoIeonS ihren «tceunb Sangt

in befien Xabinet mit allen Sihmeicbellünften bet ftofemnt

beftflrint, ihrem Setlabten bab Obertommanbo bet italio

nifchen iBtmee ju deriebaffen. Sartn« beiehteibt biefe Sceiti.

bei bet Sonaparte im Sotjimmet märtet, mit beionbem

Subfübtli^Ieit.

.Sie {prci4 tnit übetfirömenbei
mtd) empfunbea .^u b«bm uoroab unb brr bie aeplonte S^erbtnbunQ

niefet eiuiu^eii (ie^e. 3ie f(^lo§ tnt(^ in i^re '4rme, marf mit tm,
liebe Re tttd)i mebr. toieberbolte mir, tefa fei, roo« Re om meiftni ts

|

ber fffleU peliebt b^tte, unb moDon Re fio; ttiqi (oeretben fbnne, nKta <

Re bie tTt«u br« (leinen General« mürbe. . . 3<^jx>ar faR in ber rojt

Sofepb« ber tlotipbar flegenüber. mürbe inbepen lügen, wenn
bebonpten moUte, fo graufam gemeieit ju fein, mie ber funge
br« ißbatoo-*

Hin ©egenftUef 411 biefer aufopfetnben $anblung bilbct

'

bie ©rjäblung; ,Bie 2alleptanb 'Btinifter bes Susreini

tigen mürbe * Ipiet fpielt Stabaine be Stael bie XoSe bn

ctften 2k'bbabetin; i^od) bab Habinet mitb nid)t )ui

Souboir. Sie SittfteOcrin mar mit geiftig oetfübtenlii.

unb fo etftärf benn Sortaä mit bem äone beb Siebt»

manncb: ,'Jiienialb bin id). menn eb fleh um etmob br»

artigeb banbeite, aub einer äbnlid)cn 'Setfuchung imicbiil>

biget unb reiner betootgegangen.' Sie Scene felbfi 3
übtigenb io IBftlid), mie eb nur mähte @eid)id)ten .ju feil

pflegen, fttau oon Stasi tommt eineb Sageb in bödmci

Suitegung bu ihrem itteunbe ®artab, bet bamalb bae eia*

flußteicbfte tUiilglieb beb Sireftotiumb mot, roitft fici) in

einen Stuhl unb ruft mit einet don Scbluchgen untei.i

btocheiien Stimme:

.99iffen '^ir, ma« er mir gefogt, unb rea« er mir foebni siv
miebetbolt — „iÖerbenn, um na« bonbell re fi^?* — .!&arieu

mein greunb”, mieberboUe fie, mir norü fiärfer bie ^nbe brüdeab
mie eine (rpilfpiifdje bie Sugen oerbrebenb, .0 iiiriii (ffott, ict

3bnen Don imfetrm armen (xreunbe XaUepranb. Siffen €ie, na» Ml
foebrn pafRrt ift?' — .'fik'ö benn»' — .3*1) Öobe ibn fi>eben oerlo’fti;|

Dielleid)t beftnbet er fdjon ni^t mebr unter ben ^benben; ertutj

mir gefagl, er merbe Rd) in bie i^eine ftürjen, menn £ie ibn niiit
.

^iKiniiter bee 9tu«tDärtigen mad)trn. Qt bot '4Ur« in 'flUem nur sf^i

10 touiöb'or."
j

Unb mäbtenb fid) oben bei ®attab biete tübtci*

Scene abfpielt, fißt unten bet Sobebfanbibat in einem 4»

id)loiieneii 'Bogen, um ab.iumatten, mie bie Soebt
taufen mitb.

Satta« boßt lolleqtanb, et oetmeilt beöbalb mit bM*

bailem Spott bei bet IStiimetnng bieieä ®otfalIb.

„Ctine Srmi, Oie bei mir in r»Ue»li{die Urömpit Drtläüt, veii i4

einen il)C betreitnoelen 8Knnn nid)t ätnii ^einiger mad)m Innn. i>»

biefer greunb. ein eibbb, ein ntinitier ebemalitirr Sifebof. brebt, m
©affer )U gebrn, loenn rr nitbl 'bCmifler ba Xepublit, tSgmt einet OT;

fgnr UbninemOrbern fufanimenttefepten gfirettciriumn mitb; c4 ln<l>|

bietem ©ciobrnmn eine ©iftbunq non nnfterem IBrnft iinb toller CNt
bäiligfrit, on bie nt beule iiiit ibren (Binfelbeilen fuum no^ »ntbs:

fdiin,’ ohne nur noib loüer fu Idtbrn.”

XoUcqtanb'q imb bet ivrau ooii Stabl Subbcuiet idoite

befoniitlid) nhließlid) mit liiiolg gelrönt unb Soflebtoit

loutbe 'Uiiiiifter. 'Jlls ®eniamin läonftaiit bem StnoiMtei
i

bet fid) getobe im Jqeatet befinbet, bie ^eubenboljd)<!t I

btiiigt, fällt ihm XaUehtoiib um beii .&al8 , ociUlt
bab Scbaiiipiel unb fäbit mit ®eniaimn ISdnftanllß ftnnif
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um fid) 311 btbanfcn. SBäbienb ber gabrt jum SujKmboutfl
cbfr, fo Dctitdjert uns SotraS, btinflt bet fttofee Diplomat
tmntfi roitbcr bie ©orte Dar: .'Bit ftaben bie Stelle; ba

muB man ftd; ja ein ntoges 'Uermbnen mad)en, ein immenieS
i^ermäflen, ein atoBeS Herntbaen, ein immenjeS Säer-

määcn!"

älian He^t, Sanas bat es iiie^t bataiif angeleat, ein

moialiiibeS äiübiftUcf ju te^teiben. Ba^ii^einlid) fanitirt

(t abenbiein; aber in bn ffarrilatur ertennt man bod) beut>

lid] bie befannten @iunbjiige jener Ijijtorijdjen itigiiren.

iiteQeidjt baif man Sanas’ Memoiren mebt @lauben
'Aenfen, mo ne non Seijönlidifeiten jptei^en, bie ben fle>

’Aiibllicben 91amen bes iteijajjeiS nid)t jo ftarf Qbetfdiattet

beben, mie baS bei Btapoleon iinb SaQeQtanb ber j$all mar.
tie Stbilberungen, bie Sanas ). S. Don Slarat, 2)anton,

,'*iebespiene, (jouquier'XinniQe, §ouib4 nibt, macben ben
^inbrucf, alS ob fie im (BroBcn unb ßanjen ©al)tbeit

embielten.

’Utarat batte — nad) SatraS — eine frappante öligere

iebnliigfeit mit Sonopatte.

,34 ^arat oH auf ben iBänfrn bei Jtonurntl gejeben utib

3'j<b irüber; Id» lonnle micb aber nur infomeit Don ibnt angeiogen
rübim, all H bsi feinen Senalttbäüafdten unb feinen fKufrei^ungnt )iim

^:utoergie|rn mbgücb nar; fein i^bfiem all $ubli^ifl totü i(b nid)t oet*

tbetbigen. aber bai teuflifd)e UngebeueT, bal man oul ibm gemacht
nb 100^1 madjen Dtrb, oermag tcb butcbau« nid)t in ibm
leben .... 9{oTai mor .<Repub[tfaner, glübenber, leiben^djaftlicbec IRepu*

Mtfann; feine ^eibenf^aft lannte feine ttrenjtn; bie leifefie tlnbeuiung,
0rmt gegen bie <|frin)ipien pon S^eibdi unb fölelcbbdt geriebtet, genügte

fifr bie febÜminften SDerbäc^tigungen; fonft im gefeufd)an(id}en Ser*
!rbe gutmütbig unb all Slionn Don füilbung gefi^äbi. Senn er ben
tfteg brr Siepublif erlebte, fogte er, fo ioürbe er fid| jurudjirben unb nur
leinen Utterarifdien 6tubien leben, unb iljm fonnte man glauben, loai
er fagir. <h: n>or niefat roie brr Ünbere (Son^arte), brr bor unb auch
BMb nach bent \h . Srumalre fagte, er t)abe fein onberel Sertangm, all
fil) nad) ^almaifon )urücf^u)ie|ien, 6Matbrmatif ju treiben unb t)ld»ftml
Kirrbra«ri(bter boxt ju loerben. ^arat fannle fein Sebenfrn. feine fKüd*

fobalb el fi<^ um bol Sobl ber IRepublif (»anbelte ober um bal,
Mi er bafür hielt. Auf ber Iribfine rote in ber Sreffe griff er ben
yim fjreunb on ober üerlhelbigte ben lobfeinb, je nadjbrm er einen
fbe freibeitlfeinblid) ober «freunblicb hielt. (90 erflärt nd) fein Srrhalten
eci}m Sfobelpirnt, SDanton unb oUr feine AoUeaen tm jfonDent; oft be*

»eqtf er fid) übrigenl in v^prüngen unb erloiibte fid) oUerlet Unorten
Bsb seltfamfeiten, felbft bann, menn er fi(h ebel unb grohmüthig
Kigte. •» ^farat gob ben Firmen oQel, toad er befoV* er mar infolDent,
al< rr ftarb; oDei, mal ihm feine <^riften unb .^ituiigen. bie einen
Bii^rbeuren iHbfab fanben. emgrtragm, ging in SohUhiten auf. (^1 ift

^roer ^u taffen, mie berfelbe IDlann, jeiimetlig fo gut unb mitldbig,
ti'^arte fpredhen unb fd)retbeu fonnte, bie fDlit* unb fflochir'eU fi^aubem
aciiten,"

am mtiften Sotfljalt ift in ben iUIcmoiren auf bie

(baratteriftit KobeSpierre’S oerioanbt. Sas eiaentbilmlidie

Btfen biefeS fDianiicS, baS @eöeimniB feines ßmflufieS unb
Ici plöBlidje @turi Dom tatpejiidien jtelfen merben uns
btateiflicget. Bie SatraS Aioüdjen Starat unb Sonaparte.
ie loill et and) AiDifdjen SRobespiene unb Saüeijianb eine

bbmafegenbe p^qfiiige aegnlicgfeit bemetft gaben.

.Kobelpiene mar ju dner mahrh<tften iS^iftatur gelangt bnnh
feinen Äuf ber Unbefted)li4fdt imb ber politifdjen Unoerönber*
lidifrit: immer birfelbe €pra4e, biefelbe iRanier, baffelbe ftoftüni.

8trtl gepubert, auch bann, all $uber orrplnt mar, ftdl ernft*

hdl, grämlich; n>ie er fich bei ben Oienerairiaaten g^eigt, fo

tü rr nach unb nach ganj oon fdbU. oielldebt ohne fdn SBoUen, au
<wi ttfldnherrfthaft oelongt, oor bet aOel jiUrrte; ihn idber etlchrecfle

gimeiUn feine ÄUraacht, bie er nicht laffen mochte, nicht mehr taffen

Mgte .... Sobelpime. Sieger fibet olle feine perfi'nltcbfn f^einbe, bie

er all ßetnbe ber 9fepubli! hmjufieQen oerftanb, bilbete gemiffermaften

hie h&qffe 3nftan) im .Honoent, an bie jebet fid) manbte, ber eine fdn*

Soge ffird)tete; man fühlte fich fid)rr, fobalb man oon 9lobelpterre niebe

ftt jchulbig gd)a(ten mürbe 2)ie f^unht oor diobelpierre mar fo

Pi>9, bog ein Siitglieb bei Xonoentl, fich nom fDiftator beobachtet

bähaenb, all et nadjbenfltd) bie Stirn auf bie .^onb fiügle, ichnell bie

f^ab meg^og mit ben ’iüorten: ,Qr glaubt fonft, ich benfe an

StobeSpiem beioirfte mand}e3 biird} jeitie reDoIutionöre

^ic^amfett, aber bo^ nodi mebt burrf) bie ©eioobnbeit,

QÜen SorfteUungen ein eifigeS ^d)iDeigeit entgegen ju

.€01^0 ^Atvfiqrn btt rtnrtn Bltanne. bft bad 3ifpnrtif0 SobrS
trägt, bot für bie ^Pbantofle inrtir 3(f)rrc!rnb<0, afS laute

Unb toic etflört fid) btr plöBlicbe ftaQ bieftS StanneS,
beffen Wac^titenuna jo unetfdflUterlid) 311 fein freien?

SatraS bat bie bramatiidirn Soraänac am 11 . Xbetmibor
bödift anfebaulid) a(f<biibert. 6S fam btt Saa, an bem
SobeSpietK’S @eaner nidit mebt batan 3rotifetn tonnten:

„@ntiDcb(r faOen unfere Xöpfe ober btt feine muß faden!“
I^net falben aiteniatioe aca«idb;t janb SaicaS bie Qnt>

ibloffenbeit bet Set3n>eifluna; unb ber ßcfola bcattnftiate

ibn. SatraS batte manberlei jolbatijdfe Siaenfbaften, bie

ätobespierrc abainaen.
,Diit Vfiliiör nugte rr nicht uitipigeheu, nicht auf baffelbe ju

mirfen. er h^ne ni^il Solbatifchel, nicht bie (Sehorfom erjtoingenbe

®efte bei jfommanbirenben.*

Sarros benubte ben 'Dloment beS SbioantenS, ber

Uncntfbloffenbeit unter StobeSpierre'S anbönaem; SRobeS.

Pierre loirb alS aujjerbalb bet ©ejcBc ftebenb etflört, unb
bet ibredfibc Souquiet-Iinoille tritt als öffentliber an*
flöaet auf. Sie qeribtlib« Stoicbur licB an Sbnelliateit

nibts 3u toHnfben übtia.

' ,34 — fl f4f£if>t Sorral — manbte mich mit lauter Stimme,
falt unb befehlenb im Xon an ftouguier mit ben Sorten: .tSürger

Irouguier, ber 91ationalfom>cnt hot mich beauftragt, feine befehle ur
ilul^hrung |u bringen; befehle 3bnen hoher, ohne fBet|ug 3Qfe
$gi4t ju thuu. ^er l^atriotilmul orrlongt bie fofortige Einrichtung
ber S(hulbigen.‘ — f^ouquier lieg e« fi4 S^fngt fein; er fteigt in fdn
$arfet legt feinen Heinen Wantel an, fegt mneii aufar^tpten Eut
k la Henri IV. auf, ruft bie dii6ter, gibt ihnen bal fatale i'ofungl*

mort gegen Siobeipime, (iouthon, Saint 3n|l unb bie qanje abfd)euli^e

IBanbc mit berfelben (£iitf4iebenheii mie am Xoqe oorher für unb im
9tamen SRobelpiem‘1 unb beforgt oQe Formalitäten mie aUt&qlicfa in

grigier (iilr. ^ roeniger all einer halben Stunbe hatten bie iQet«

urteilten, mir bie 9ti<hter fogtrn, .ihre Toilette gemacht, ihre Stiefel ge*

f(hmiert‘ unb fonnten ihrem Schidial entgegeng^eii.'"

(Sind, ifioei, brei ge^t ed bann mit ben Serurt^eUten

3um StcDolutiondplo^.

.Dem ibeifpiel FnuQnier'l folgte ber S4arfd4ter Somfon, inbem

et untrrmürfig mit ber Ftage b<rantrat: ,Sohin foU man ihre Bei4m
bringen, Sörget?* ,9Kan roerfe fie in bol Örob ber öapdl* foqte ich

mit einem flnguge oon Enntor, ,VubmigXVl. reor mehr merth, all fie.

2)0 hat Stobripierre no4 etmal oom .<tänigthum, el f4rint, er hatte

0ief4macf baran'.*

TOit DJobeSpierre’S Stut3 beainnt Sanas ber einfluB-

rcidifte 'Wann fSrrantreidjS 3u merben. Bir etfalfreti aus

feinen Sluf3eid)nunaen, mie eS im ®iteftotium öuaiiia. Son
beu eifer|lld)tcleien uoifdien Sarras, Kernbed unb garnot,

Don ben änWauen ber ©encralc unter einanbet imb aea««
bie SJeaietuna, oon ber ShupeUofiateit ber SieaierunaSmoB«

nabmen — man fdfeute unter anberem nidit baoot jurüd,

enalifibe Sanlnoten nadiiumacben unb oierbunbert ©aleeten»

fflaoen an ber enalifcbcn Äflfle anS3ujeBen — , oon bet

ttinanänotb unb bem 3iaubfqffem, oon bem eonsen @emifib

oon (Sbelmutb unb SuebloRafeit, aufopierunaStöbialeit unb

febamlofem 6iaennub. afi>0>i SanaS’ ®entmilrbiaieiten ein

rcd)t anf(iaulicb«S Silb; Sonaparte, bet „a'flitf'U« Äatet“,

roie ibn eine bet leiebtfinniaen gteunbinnen beS ©ireltorS

aäattaS nennt, tritt mebt unb mebt in ben Sotberjrunb

Dbalcitb Sanas nidft mübe mitb, ben fittlidien älibiltSmuS

bcS forfiffben (Sonbottiere an taufenb fleinen 3üae« .tu

bemouftriten, fo erfennt man trobbem, roie baS ®ircitortum

— trob (Sariiot unb SanoS — immer mebr unter bas

Jodb beS a*n'“>f" ^ionnes a'tätl). SatraS meth, roelrbe

®d)lanae et an feinem Sujeu nöbtt, aber roie faScinirt

roeubet et bem Unetmüblicben immer roiebet feine Siot'fl'on

3U. als aber Sonaparte erft einmal im Sattel fibt unb in

Station oon Siea 3u Siea idjteitet, ba pcrroanbelt fitb ber

Sefditthte mit flbettafebenbet 6d)nelliateit in ben ®cnu,
bet tüdrtd)tSloS an fein Sebroert fcbläat unb fd)on ftüb-

3eitia auf ben Boment lauert, um bie ßrbidiait beS Siret=

totiumS an3utreteu.

®er jroeite Sanb bet Bemoiten aebt mir btS 3um
^erbft IT'.'T, bet intereffantefte Sbeil fteht aljo iiod) aus.

3mmctbin bietet amb baS bisbtt Scröffentlithte — fo

iebt es anaeseiat erftbeint, mit mit ataiuöbnifdbet fttitif an

baffelbe betansutreteii — fo oiel JnteteffanteS, bofe man ben

folaenben Söiibcn mit aefteiafrten etioartunaen entaeaen

feben batf. 2 b- Sattb.
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9cr neuere fpantfifie Soman.

(S4lu6.)

Benito Perez Galdoa ift ini 3<l|)re 1846 j|U Las
Palmas auf btn Saiianji^tii seboten, ftebt alfo je^t

im alter non 60 ^a^ien. 3»iite 1863 tarn er nod)

Wabrib unb ^at ftd), nad)bcm er feine Stubien DoHenbet,

bet fSteffe nemibmet, in bet er eine ^norraoenbe 6teQun{|

einflenommen bot; fleaennifirtifi ift er liberaler abgeorbneter

im fponiidien Äongtefi; feine gigenfiJ)ait alä »boeorbneter

gibt ibm @elegenbeit. b^^ft menig f(bmeid)elbafte Silber

Bon Spanien« Solilif«nt in feinen Somanen üu entroerfen.

Menendez y Pelayo, bet ftreng fatbolifebe ©elebrte,

tagte bei ber Sufna^me non @albo« m bie fpanifd)e äfa*

bemie: .Seiftet, mit einer foldjen Energie begabt, gleid)>

oOltig, butd) mel^e Kanäle Tie biefelben geleitet haben, be>

fi^tn in ihrer eigenen, utfptünglidien Äroft einen arifto*

fratifdien 3ie(bt«titel, ber ihnen bie Sebtung allet erjmingt.“

®iefe utiprünglidjc, oornebme Cnctgie, bie unbeirrt

auf ba« 3<<f fltbt. ift and) feint bejeicbnenbfte ^igenf(baft

6r Berfd)inäbt b'^tbei febeinbar fein fUiittet, aber loie ooi>

Tintig ift et bei näheret Settaebtung in betSSJobl betfelbenr

9iie nergigt et bie notnebme $5bc ber Jtunft, unb inie ner>

ftebt et aOe« w ihr empotjubeben. £iier liegt aud) Bet

gtofee Unterfdjieb bet Spanier non einem $beil bet mobemen
gtonjofen; bie Spanier finb, roie alle romanifeben Sölfer,

Bon unferet Srüberie febt loeil entfernt; fie bebonbeln natür»

liibe Segenftänbe naiiitlid) — im ®on Quijote finb Sei-

fpiele genug bafflt ju finben — aber nie finfen fie ju biefem

fffiüblen im pbqnicbcn unb moralifdien Sdjmub herab, nie

e« jegt jum Stoman „Fin du siäcle“ ju geböten ftbeint.

3Benn man non ousiuärtigen Qinflilffen auf Salbo« fpted)en

tann, fo ift e« ber ßinflub non ®iden«, bet nielleicbt am
ftärfften bernorlritt. ein fpaniftbet Äritifer nennt ihn

Kspaiiol alla Ingleso unb man tann baS in einjilnen

Jbeilcn feinet 91omane and) octfolgen; inSbefonbtte bat et

getabe io roie Siefenö eint geroiffe fBeigung ju cftentriftben

eborafleren. ®ie neueren grangofen haben feinen einflug

auf ihn gehabt unb et^ ift mit Seteba iid)ct bet uniron,)B-

fif(l)fte aller neueren ediriftftellcr. ©albos ift in betuot-

togenber Steife Madrileno, et ift bet eigcntlitbe Siibter be«

äiabribet Seife«. ®icfe« Solt in allen feinen Ibeilen, non

bet höheren Sourgeoifie bi« ,}u ben unterften unb jineifel-

bafieften fllafien ftcllt et in einer 9Jfannigialtigfeit bot, bie

jum terftaunen ift. Sn biefem Solfe beruht feine Jtraft

unb barau« eiflärt nd) audi feine 'btopularilöt, bie ntel

gröget ift, als bie eine« anberen fpanifeben Sdjriitftellet«.

Seine Sptatbe ift entfernt non allem Äonoentionellcn;

fie ift natfltlid], er oerroenbet aHe Sebötje bet nolfätbltm-

lieben Spradje, unb bamit bängt bie aufeerorbentlicbe Stärfe

bca ®ialog« jufammen, bet in feinen 9lonelIen eine fo

große Solle fpielt
;

ße finb in biefer Siditung non einer

gani unetrcidjbaren Hebenbigfcit. ebenfo groß ift bie

Äunft bet fStjäblung, oiclleidit nicht gonj fo grob bie

Äunft bet Äompoiition. ®ic CStrablung ift flat, bramatifd)

gefteigert; er tritt niemals al« autor etflätenb ba.iroijd)en

;

aße tibaraftere unb alle Situationen mfiffen fid) in fid)

fclbft barlegen. Unb bod), roie uiclc teligiöfe, fojiale unb
fittlicbc itrobleme bat er in feinem Somone nicht blof) ge-

ftreiit, fonbern on«jührlid) bebanbelt! Slla« fogt in biefer

Sichtung febt richtig non ihm: „Jie liefe feiner Sftchet

fönnen ober roolltn niele nicht erfemicn, roeil bet äutor fie

niit mit tethnifchen auibtüden bet aeftbetif ober So.jio-

logie ober itgenb einer .ftolbeberroeiihcit barlegt unb ebenio-

roenig mit philoiophifthcn, fentimentalen ober beflomatotiftben

ober auf bie große 'Bfenge berechneten Sebensorten.'

fUlit noQem Sedit betont aia« auch bie Seligiofiät
non @albo«. .Sene Satin hält ihn für einen '1‘oltairianer,

naebbem et, roie et felbft fagt, groei bi« btei Sänbe auf

bet fSifenbabn unb auf bem Schiff gelefen! Sicht« faim

idjiefet fein! Weroifi ift Wolbo« fein .ftotbolif im Sinne

ber mobemen, ultromontanen Sntinicflung; roet aber tnett

@uerta gefebtieben, bie herrliche Sarftellung beä iobe« be«

jungen 3cfu<ten in Seon Soch unb noch niete« anbere, imt

ba« teligiöfe Stoblem ganj anber« tief erjagt, al« fo Hielt

bie fiih als bie offijieQen Sertbeibiger bet Seligion beruien

glauben. Selbft in feinen eriten Senbengromanen Kmon
er roeber gegen Seligion noch JtotbolijiSmu«, fonbem gtgn
übertriebene priefterliche ^etrjchfucht unb eimnifihung m
bie gamilie.

Siit Sefdjteibunaen ift er lehr fparfam ; Re btänifen

nd) nicht bemot, roie Re g. S. bei Salgac unb jegl noh

bei Soürget einen fo grofeen Saum einnehmen. SS fitibtc

Rd) fteilidb auSnabmen bietoon, bann ift bie Sefthreibum
aber immer nur ba« notbroenbige Stittel gum ^ouptgioii

So g. S. bie Sefchreibung non Xolebo in angel @umi;
fie burchgieb ben 2. unb 3. Sanb be« Soman« unb li

non jelteiwr 9nfchautithfeit unb Senauigfeit — aber bei

Soman entroidelt Reh ini Schatten bet gtogen Äatbebialf

unb ift gang non ihrem Reifte biitchbtungen, unb oi:t;

feinem anberen 'Mittel roöre bem befer biefe bOftere Stnn-

mutig gu tnneden! 3« bemfelben Soman finbet Reh g.

bie Setchteibung be« .gauSbalte« eine« geiftli^en inu:,
ber mit feiner Sdjroeiter allein lebt; feinet Schroeftec. bit

non ber peinlichften Qrbnung ift. ®iefec geiftliche .«louii

halt ift nun bi« in bie fleinften ®etail« bejehrieben ibit

Sefchreibung erinnert an bie 'Weifterleittung öottiml
ffeller'« in ben ,®rei gerechten Jfammmaehern*); aber iit

gehört auch gut Sejehi^te. ®et Sbarafter be« geiftl[cb;!l

-tierrn roörbe nicht nerftanben roerben, roenn man ntä

roüRte, in roelthet Umgebung et Rdi beinegt unb auf

gcroachfcn ift.

Die 'Kannigfaltigfeit bet 6b«tafteie iR gor,

unerreicht. Den Sorioucf ber Senninung, bet ihm gematb

rootben ift. halte ich füt gang unbegrRnbet. Die Qbaraltci

finb immer Uberficbtlich georbnet, alle beni ^auptgiocd

untergeorbnet unb man föniitc fagen, e« fönnte leiiti

fehlen, ohne eine UAde gu bintcrlaRen. 34 butte nor, cl:

DarfteUung ber bauptfä^lichften ßbataftere ,gu geben; alle:

bei bem nochmaligen Dmchlefen aRei Somane ift mit reif

tlar geioorben, bag bet Seichtbuni rin fo auRetocbenthdit

ift, baß bie« gang unmöglich, erfcheint.

Die Slecfe @albo«' finb, obiiobl er iiod) nicht <cg

alt ift, febt gabireich; er bot bi« fegt febon 54 Säube gl

jchricben, unb erreicht alfo auch an gruchtbarfeit bie gccv
neueren Somanfchriftitellet.

Seine Somane lafjen Reh in btei Qfiuppen, in ti

biftorifcheii Somane, Denbengiomane unb iiatun
li Rüche II Somane, otbnen. Die biRotifchtn Somone b

et im Sabre 1867 mit 22 3abren begonnen. Der etile ’

bie Fontana de oro — ein (iafe unb JHubban« bet Sai

falen gut 3eit Äöiiig gerbiiianb be« VII. — et ergäblt !

Sotgejehidite’ bet großen Seotlion, ein ©egenftanb, ben

in ben „Episodios nacionalRo“ fpöter anSfObtlicher b;

fteUte. auf bie Fontana de oro folgte El Audaa, bet I

ftautigeii leßteii Jabte Äatl« be« IV. fchilbert unb bm

bie groRc biRorifche Sammlung ber Epiaodioa naeional

in 2Ü Sänben.

Sie uraiaffen bie ipanifehe öeid)itbte non ber Scljla;

bei Itafolgat bi« gut SeoftioiiSepoehe unter getbiiiai

ben VII. im Jahre 1824. Da« oUgeineine Urtbeil b

fompetenteften Äenner in Spanien, id) etroäbne nur M--s

uero Komanos, bet bie ©eichichte jener Jetten mit erlei

imb loohl am beften fennt, geht babin, baß e« taum
einem ®eid)itht«roetfc ein fo flares unb farbenreiihet 8i

biefer Jeitperiobe gibt, al« in biefem Soman entinotf

loirb. ai« er Re gefchrieben. haben noch eine gonge Ingo

non lletioncii gelebt, roelche biefe eteigiiiRe mit «lebte

nnb et loniitc au« ihren 6r,gäblungen nod) niel entmbroe

Die gratigofen behaupten nathrlid), baß biefe Sontoae n:

eine Sochabmiiiig Utfinan lähattian'« feien; e« iR raSglii

baß biefer ihm bie Jbee gegeben, eine Jeitperiobe t« *i

.leinen, gnfammciihängenben Somanen gu bebanbcbi ob

bicrniit ift tiad) mciiicr 'Meinung auch bie ^nlMlBit I
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®olbo« ^at eine floiij nnbcrc ©eftaltunflSfraft ol«

bie etiBO« troienen jjraii,ioicn. ®ie einzelnen SJomone,

bit Ijiet ja nidjt auSfü^tliii) befprod)«n loetben fönnrn, finb

on ffifrtb netidiirbtii ; ein.irlne fmb irt)n)äd)et, unb man
iieljt, bof) fit mit jur aubffltlunfi einer gütfe bienen; alle,

bit ben 3tan\oienftie(i, inbbeionbere bie ©ucriDaffimpfe bat-

iteüen. inSbejonbere bie übet olle« 8ob etbabenc SBelanetuna

nun Gerona, bann bie ®t,^äblunfl bet nolitifdjen 'Binen
utib Snttifluen unter getbinanb bem VII. fle^Sren jum
beften, inab bet biftoriidie Sioman IjeiDOiflebtacbt unb bie

.itrait unb Steife beb juflenblicben autor« finb bemunbetunflS-

roert^.

®ie lenbcnjitomane »on ©olboä haben ben Scblet

oUet Jcnbenjromane. Doüa Perfecta loitb oan Dielen für

itin befte« ®crf (leljallen; id) bin nidit bieiet füleinunfl. 68
idjilbett ba« Detiiimpfte geben in einet tleinen ipaniid)en

^roDinvalflabt, bie Donftänbiq unter bet $cnid)nft bet

üieiillicbfcit ftebt. bie nidjts auffüinmen loBt, roab fi^ ihrem

finpuffe ent.veht, unb peroiB iit bas alles DoIIenbet flejifjil*

bett; aber baS peiftlidje 61enient ift bod) ausnahmslos in

idjroon pemalt linb bie anbeten i*etjonen, bcionbetS bet

Öauplhelb Rnb qanj farblos; nur einiqe DolfsinäBifle fjiquten

treten plaftifih hrroot. lUInn bat bie ftramme Äompofttion
beS SRomans qeriihmt, mit miffen aber aus feinem eiqencn

0eftönbniB, bof) et baS Sud) ftildioeife für ein iveuillcton

peicbtieben unb ielbft nid)t qeiougt hat. mie er eS febeSmal
iottfehen fodte. aber bie Sotlicbe fleroiffet Äteife für bie

ontinetifale £enbenj ift fo qtoB, bag fie bas äfthetifdje

Unheil trübt — hat ein ftnnjänidiet Äriiifet bodi einmal

i
behauptet, bag bie ipäteren Stomane pou @alboS, in benen

' bie Senbeiij jurUdtritt, alles ^ntercffe Derloren hatten.

€ein .jroeiter Sfoman Gloria h«t jmei fehl unfllei^e

Ihfile. Ser etfte flehört fidjct jum beiten, roaS ®nlboS
ptjthrieben; feiten ift mohl bet Sharafter eines iungen SKöb-
djenS fo meiftethaft qetchilbett luotben; biefet etioaS herbe,

in fidi abqcichloffene unb bod) unenblid) liebensmütbige
ßhatafiet ©loria’S ift in ieltener SoBenSimg batgefteUt:

unb mie fthmet finb biefe fUtöbthenchotaftete! in bet IRegel

leigt man fie uns banal ober abjonbetlidi. Sine ein,;ige

itigur ift auch bet finblid) fromme Sifchof bet Onfel
Blotia'S. Siet jiocite Sheil mit feinem Äampfe jroifchen

jübifthet unb fotholiieher Unbulbfamfeit iit mir immer
lehr unetfreulid) etfdjitnen unb eS mai mit eine mähre
Setuhigung, in einem Siiefe Don ®alboS an aiaS gu lefen,

baß er es aud) als einen Fehler betrachtet, fid), non
ijteunben Deranlaßt, ga biefet fEeiterfühtung heibeigelafftn

)u haben.

La fsmilia de Leon Hoch, bet britte bet ienbeng-
romane, ctgöhlt bie ®eid)id)te eines jungen horhgebilbeten

'UtanneS, bet ein munberichünes fDtäbchen auSy einet gang
Dtrfommencn Domehmen (iamilie heirathet, bte ihm bann
mit übertriebener SriSmmigfeit bos geben nerbittett, fid) ,(u

einem trogifchen Sobe führt, unb ihn rettungslos unglüd-
tich macht. $et 3med beS Stomans ift, beh unheilooUen
etnfluh bet geiftlichen ,®iiefteur8“ auf baS i'yannlicnleben

ju fchitbeni, unb bies ift aud) gmeifelloS in hetDottagenbet
Seife gelungen; aber bie Äarben ünb fehr ftorf aufgettagen,
unb lomohl bie ,£muplhelbin, mit bem ®cmifd) oon rttüm-
migfeit unb Sinnlid)feit, mie bet itnlienifche SeidjtDater
finb gmat meiftethaft charafterifirt, aber recht unetfreulid).

6S fehlt aud) hier baS ©egenftfief bet mähten {trömmigteit
unb man erhält mit ein einfcitiges Silb.

teine BroifcheiifteKung nehmen bie gmei fütgeren 6r-

göhlungen Marianela unb El amigo Manoo (ftteunb Stanfo)
ein, bie, nebenbei gefugt, gut erfien geftttre unb gut 6in-
tflhrung in bie SMetfe ©alboS’ am geeignettten finb.

Uarianela ift bie tührenbe ®eid)ichte eines atmen
nöbchenS, bet Sochtcr einet oetlommenen, gu ©runbe ge-

gangenen Stutter, bie einem jungen Slinben, bem £ohn
etnrt gräteten ©tunbbenijetS, gut ftühterin unb Segleitung
bieiit 6ie hat eine tiefe, natürliche, poetifche ©mpfinbung
unb bas Serhältnife gn bem glcichgeftimmten Slinben ift

«boi|# nraht als rührenb gefchrlbett. 6t glaubt, bofg fie

na^ ihrem inneren empjinben unb ihrer einfchmeichelnben

Stimme aud) fd)3n fei. bte atme Marianela ift ober nicht nur
ungemifhnlich flein, fonbem auch hüBlich. Siet Sliube mirb
operirt, Derliebt fich in eine fch&ni Soufinc, bie ihm guerft

in bie äugen fällt, unb Marianela, bie je^t ängftlid) jebet

Segegnung mit ihm auSmeid)t, Detmag ben abfeheu, ben
ihr erftet anblitf in ihrem j^reunbe ermeeft, nicht gu über-

leben. Marianela ift nun )~i4er feine fDtignon, aber ein

tiefempfunbener, eigeuattig.r ßharafter, ben ©alboS un-
übertrefflich bargefteiit.

Set greunb ggtanfo ift Srofeffot bet Shilofophie unb
ergählt feine ©cjchichte felbft mit mehmüthiger Selbftironie;

bie halb pebautifche, halb humotiftiiehe Sprache, ift fehr

oetfihiebcn uon bem gemohnlichen Stile ©alboS' unb chatal-

terifitt fchon allein ben ßtgählet beffer als oUc Schilbe-

tuiigen. S)ie ©efd)id)te ift fehr einfo^ — et bringt ein

junges ^Stäbchen, bie ff2id)te einet fchminbelhaften Xante,
als gtgiehetin in bas .feauS feines Stübers, Derliebt fich in

fie, muB aber bett Schmetg erleben, baß fie feinen jungen
Schüler oorgieht. ©emiji fein neuer Sormurf! aber mit
melchet Jfunft ift hier bie aümähliche ©utftehung bet giebe,

bie langfame, aber guleht fixere 6rtttäufd)uttg gefchilbertl

Sie tfahi bet hanbelnbeti Serfonen ift nicht groß, aber mie

lebensroaht treten fie uns entgegen! Set in ametifa reich

getootbene Srtibet mit feiner freolifchett jyamilie, bie reiche

fÖfehaerin, beten Sohn Stanfo in bie ©eheimniffe bet

Shilofophie einmeiht, bie uitDetgieichlid)e, heruntergefommene
Saute mit ihteu uncrfchüpflichen Sd)miitbeleieti — man
fann hist fchon ben 3ieid)thum in ben fpäteren Dtomanen
ahnen.

Stan muh nun nicht glauben, bah mit ben Diomanen
bet britteii ©nippe eine Junbameiitalänbetung in bet

Sdjteibmeife eingetreten ift — bie Sotgflge beS Stils unb
bie lebenbige Sharafleriftit finbeii fit) fchon itt ben früheren
Stomanen, hier mirb aber bet IKeichthum an oerfchiebenen

@harafteren unenblich gtdher mib bie auSgcfprochetie anti-

fletifale Xenbeng tritt gang gurüct.

La Dealteredada (Sie Enterbte) ift bet Stoman beS

SchroinoelS. bet uns in ben oeifdiiebeiiften ßtfiheinungen

Dorgefüh-t mirb. 6S ift bie ©efd)id)te cineS jungen fÜläbchenS,

baS Don einem oertüdten 'Hater in bem ©lauben ergogen

mirb, Tte fei bie auSqeiehte 2od)ter eines Dotnepmen
fiaitfeS. Sie Schilbentng , melche äiermUftungen biefet

S^minbel. an ben t~te felbft glaubt, unb guleßt nach ben

ftärfften 6ntläufd)ungen ftd) felbft überrebet gu glauben,

im (iharafler unb verhalten beS jungen fBtäbdienS an-

richtet, bis fie guleht in bet äuherften 'Betfommenheit unter-

geht, ift bet ^auptuormurf besdiomans. unb mit meid) et-

fchUtteritbec fBahrheit finb bie eiugeltien Bhafett biefet @nt-
micflung ge d)ilbert! Unb nun gtuppitt lieh um fie eine

gange ©cfeUfihaft bet Detfchiebeniten Schroitibelejiftenjeii,

bet 'Batet Schneiber, ber im StrenbaiiS enbet, ber Onfel,

ein penfionittet Äommerbiener, bet loegen feines mütbigen
auSfehenS $err JtanonifuS titulirt mirb, bis er enblid) felbft

glaubt ttanonifuS gu fein, bie hetabgefomntette framilie,

bie mit allen möglichen fleinen Schminbeleien ben Schein
ber fBohlhabenheit ermecfeti miO, ber politifche unb fogiale

Schminbel in bet ben Doriiehmen Jtreifeu angehörigeti Fa-
milie bet BeteS; ben ©egenfah hüben bie Xante Xtäbletin

unb bet einfache arbeitet, bet bet $clbiti 4>anb unb eperg

anbietet. Sin fßrachtftücf bes 3tomanS ift bie Sd)ilbetung

beS 'Diabtibet Strahenjungen, in beffen Spiele unb Unge»
gogenheitei) mir eingemeiht merbeit, unb beffen ©iitmidluttg

gum 'Berbrechet mit etfehredettber 'Bahrbeit gefd)Übect

mirb. Ueberhaupt ift bie Schübetung bet fltiaben itt allen

'Barietätcn eine ber ftärfften Seiten oon ©alboS; menige
Schriftftetler haben fid) fo in bie Seele bes ÄinbeS gu oet-

fenfeti gemuht.

6s ift nicht möglich aUe Stomane doii ©alboS aus-

führlich gu befprecheii, ohne bie ©rengen biefe» artifelS

roeit gu überfchreiten. id) enoäbne bähet Don ben nächften

Utomanen nur futg El Doctor Centeno, bet an Marianela
aitfnüpfenb, bie jnfahrten eines armen 3ungen er.gählt,

Digt!;<= by GüOglc
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bet obiolut ®oftor metten roill unb „La de Bringaa“

{grau oon Stiufla«) bie fbftliclje Sdjilbttung bet unteren

unb oberen ^ofgeieQfcbaft ju Briten ftbniflin SfnbelaS.

Lo Prohibido {®o8 Berbotene) ift bie Itaflifomöbie

be« efioiämub — bie ©eidjicbte einee teidjen SuiiflgeieUen,

bet immer bob haben miD, mab er nidjt haben (ann, unb
menn er cb hat, Derldjmäht. <Sx niad)t nach einanbcr feinen

btei oerheiratheten Jfoufinen ben .&of, bib et juleht Selb
unb ©eiunbheit oetlietl unb olb bejammenibroerther ^to<
Iqtifer enbet. Ser tHoman ift ein wahreb Biufter, mie man
beftimmte motaliithe SBahrheiten ptcbiflen rann, ohne je

einen »uBenblid in oufbtinflliche Sehrhoftisfeit ju oetiaDen.

Seffeteb olb bie €d)ilberuna beb fiinflen Offltierb, feiner

grau unb feineb lounbetfanKn ^oubholtb hat @albob nid)t

geftbrieben.

Tormento (bab mit Dr. Centeno unb La de Briugas

lufammenhängt) gehStt j|u bem Srfd)ütternbften, mab
©albob geftbrieben. (Sin armeb, ftböneb Bläbd)en gerüth

burth einen halb unbenrnfeten gehltiitt unter bie ^erijchaft

eineb bcflaffitten Btiefterb. äuf bet einen Seite bie im
©tunbe ibreb ^erjenb eble, aber miUenbithroatbe @d)onheit,

bie in unfäglichet ffieife alle quoIooHen golgen ihrcb geht-

trittb ^u bUgen hat, auf bet anberen ber übetfröflige cftre^

mabunitbe Boueinfohn mit eiferner gnetgie, ben bet uii'

glOcflithe Bmang bet Berhöltniffe in ben geijtlicben Stanb
»erfcblagcn, eine Statur, bie jroei Sohthunberte früher unter

ben jtonquiftaboreb geglänzt hätte, aber fegt im jtampf
mit bet ©efeUftbaft untergeht — jmei Stoturen, beten B«-
fammeuftog nothmenbig für bie fthmächete oerhängnigooll

metben mußte, mie finb fte gefd)ilbert, unb mit lueldjer

Jtunft ift hier troß beb heiflen ©egenftanbeb, troß ber tea-

liftifchften SarfteUung, oOeb Hnftbßige oermieben!

Miau ift bie ©efthidite beb „cesante", beb Beamten,
bet in golge politifdien SBethfelb ober oub Qtfparungb>

rfldrithlen feine StcQe Betlorcn unb jeßt unter ben ftärfften

@ntbehrungen, mit immer getäuf^ten .^Öffnungen, mßhfam
ben ölten 6d)cin aufretht hält, bib et enblidi Dcrjrocifelt in

ben Sob geht, ©in unenblid) traurigeb Budi, troß beb

theilrocifen fomiftheii gharotterb beb täglithen Jtompfeb mit
ben bJlifbren teb Sebenb.

Tristana ift bie bebenflichfte ©efchid)te, bie ©olbob
gefdjrieben. ©in otter Son guan nimmt bie Socbter

eineb oerftorbenen gteunbeb aub Blitleib .tu fich,

tritt ober halb mit bem qonj utifd)ulbigeii 'Ptäbd)cn,

bab feine Shnung oon feinet entmiirbigenben Stellung

hat, in ein fehr iinlautereb Berhältniß. ©ine Sie*

beboffoire, bie fie mit einem jungen Blann onfpinnt,

gibt ©clegenheit ju einer iln)ahl ßicbebbtiefen, bie nad)
meitter Bleiiiung )ii bem entjQdenbften gehören, mab man
lefett fann. Sie ©ntiDidlmiq beb ötoinanb hot ©olbob
aber in einer feßr jd)ioo(heii Stunbc geitßtieben. Set erfte

Sheil, inbbefonberc bie meiftethnfte (Sharaftcriftif beb alten

JÖetm, berechtigt jii ben höchiteii ©rroattungeii, benen aber

bet SeßluB feinebrocgb entfprid)t.

Sie beiben Bleifterrocrfe oon ©olbob finb feine großen
IRomane: Fortunata y Janinta in 4 Bäiiben unb Angel
Guerra in 3 Säribeii.

Set groleit Siilagc eiilforcthcnb ift aud) bie ©rjäh<
liing h'er oiel umfaijenber, ooU gttcibentien unb nidjt oon
ber ©infachheit mie in ben anbern Blerfen. ©ine oubjugb»
meife Biebetgobe bcrfelben mürbe ,tii meit führen unb aud)
bem hefer faiiiii ein richtigeb Bilb geben; id) (entie auch
nicßtb langmeiligcreb alb einen tRonianaubjug. Buülrid) ift

bie Bohl ber anilretenbcn Betfoiien fo groß, baß fid) auch
hier nur eine fporfome Slusiijahl treffen lößt.

Fortunata y Jaointa ift bie Sragöbie, bie mit ja

leibet täglid) erleben, bet Äampf .tmifcheit ber legitimen

grau unb ber tllegilinien ©cliebteii. Set einzige Sohn
eineb feßr reidten Bfirgtthoufeb ßeirothet holb oub hiebe,

halb biitdi feine SJliiitei oeraiiloßt feint ©onfine 3«tiula-

Sie ©he bleibt finbetlob. Set junge SJIann, mie man .tu

iagen pflegt: ein licbenbmüibigcr, netter üRenjeh. ift in

feiner tqpifchen Unbebcutenheit gonj meiftethafl gcjchilbert.

8r.»

ßln unb für fich mürbe er bab nicht oerbienen, ober et ift

ber iRepräfenlant einet Sorte oon Blenfchen, mie üe jeßt

leibet gu tahlrei^ oorfommen, unb ihre sethöngnißgoUt

ütolle in bet fojtalen ©ntmidlung fpielen. ©r heitte jthon

oor feinet ©he etn Berhältniß mit gortunata, einet nuja
beten Schilbetung ben ©lan^punlt beb äiomanb bilbel:

maja ift unüberfeßbar, eb itt bab ftramme, elegont ge

fleibete, unb not allem mit einem unübertrefflichen Munb'
mert begabte Blöbchen aub bem Bolfe, mie eb fuh in aütn

hebenbiogen finbet, Sltbcitetin, Bettäuferin, auch ohit!

befonbeten Beruf, häufig mit etroab jroeifelter fKotalitäi,

oon bet intb gortunata ein lebhafteb Beifpiel gibt. Sae
Berhältniß mit ihr fpinnt ftch, mit oetfehiebenen Unter

btethiingcn bib gu ihrem Sobe fort, ben fie fid) thoraltc. I

riftifch genug babiitch jugieht, baß fie im fflodjenbett aui>

fteht unb eine mioalin bur^prügelt. Ser Dioman bemeci

tich_ ju feinet größeren ^lölfte in bet ftogmürbtgßen 8e.

feUfchoft — in meld)er gülle unb mit melcßer qhägiinni
^

metben unb nun bie einzelnen $erfoiien gefchilbert unb not

geführt! Sie bunte ©efeUfchoft einet großen Bliethbfofenie i

bab Älofter bet gefallenen üRöbchen mit feinen Äloftei.

fronen unb Bemobnetinnen, bann miebet bie mittlere Slofic,

beren Bertreter fid) um bie alte refpeftable ©elboetleihetin
|

Sofia hupe unb ihre brei miinbetfamen Sleffen gtuppireii.
|

bann miebet bie ©irfel unb Bertreter ber höheren taui>

männifchen Bourgeoifte. ©in farbenreicheteb Bilb beb heu'

tigen Blabtib in allen feinen Sfpeften läßt tld) nid)t

benfen. 3d) miH hier nur noch bie ,gunbabora* (8tfin'

bertn) Sofia ©uiUermina hetoorheben, bie mohlthätigi

Same par exceUence, bie 9fqle unb BSaifenhäufet-gtünbe: i

unb gufammenbettelt, leßtereb mit unübertioffcner @i I

fchidlichteit unb Beharrlichleit, aber auch ohne jebe Sd)cj

ben gefallenen Bläbchen beifteht; ein Aabinetbftüc{ ift ihre

Sffifteng beim ©mpfang bet Sterbfafromente butd) ein fehl

bebcntlicheb ©jemplor biefet ©attung. Bur hettüre für

junge Bläbchen eignet fid) nun bab Bu^, mie man ßeht

tauni, aber boeß ift hier ein Beifpiel gegeben, mie man
betartige Singe mit rfidilchtblaiet Slatürlicßleit behanbeln

lann, ohne jemalb ben Sißmuß au4 nur )u berühren, ben

oiele alb bab §ouptetfotbemiß biefet ©djilbetungen be-

trachten.

Bknn nun gortunata uieUeießt mit einiger Borliebe

gef^ilbert ift, fo f^eint mit bie Aunft in bet Scßilbetunj

bet jungen grau, 3acinta, boeß noch flrößet, bo bie Scßisie

rigfeit hier aud) Diel größer mot. Sffläßtenb gortunata eine

Bienge hetoorfteeßenbet, höcßft chatafterrftiießer ©igenfehaiten I

hat (mie mirft allein bei ißt feßan bie prägnante Bolle I

fptoeße!) — ift3ocinta faft fotblob, geroifferrnoßen bie juiue

Surcßjthnittbttou bet bürgerlichen Äloffen, bie nur einen

©ebanfen beharrlich nerfolgt — eineb ber Jhnbet ißtee

Blanneb ^u fitß ,ui nehmen, aber mit roelcßer Cirtuoßlät

ift biefeb Bilb, faft meiß in meiß, plaftifd) heroubgearbeitet'

Schon bei ber .^ochjeitbreife ber BeuDermöMten, beten tin<

bifeßeb ©eplauber unb in liebenbmürbigfter Seife reprobujict

mirb, gerainnt ße unfete Sßmpothie, unb mit bet fortfcßrei. i

tenben ©r.jählung tritt fie unb immer näßer. Sab fobi
'

ift ja obgefehen Dom Sobe gortunata'b nicht ießt bramati<ch

— gaeinla erßält bab jtinb ißreb 'Wonneb unb bie

©otteii leben entfrenibet unb innerlich getrennt roeiter —
aber bab ift fo bet häuf bet üöelt!

3n Angel Guerra ift ©olbob miebet auf bob teligiöie

Broblcni ,)Utücfgcfominen, aber in mefentlicß anbetet gom:

unb DieÜeicßt auch mit etmab anbetet ©ertnnung; fei»

Spur mehr Don ber früheren, etmab äußerlichen, antiflen'

faieii Senbenß ber Jtonflilt ift in bab 3mete Derlegt null

mit ctfcbülternbem ©rnfte beßanbelt. 8ngel ©uerro ifl «:

rauher ©ßaraftcr, doii faft nngebänbigter BMUenbfraft; er

ift mit jeiiicr ftreng religiöfen Bliitter, nod) bem frühen Job«

feiner grau getfallen, unb lebt nur in fogiciliftifthen, athdfti

jcßcci 'gbeen alb eifriger aiißäiiger ber reDolutionären Vsrtei.

Sie tattjehteitenbe {ler^franfheit feiner Bfutter Dctanlaßt

ihn tut Bitcffeßr iiib elterliche .'Doub, obmoßl et mitDol«
ber Rechter einer feßr ablonberlicßen gamilie, auf Üe ich

ipäter fommen meebe, giifammeiilebt. ©ine flctitc Stritt
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aui btt hill)titn @l)t. mtldit bit 'Dtutttr etjie^eii lägt,

ftütll ign roiebet ati baS |>aub unb fflbtl aud) jui Sbiuna
bts SlttboltnititS mit Doloe. S^ieitb fnlbttife J(inb, mit
ifinem pbontaftild)tm, oltflugtii ffleplauber ift unübettreiflid)

barfltfttHt. $ic (tröge Unterrebunit bet 'Uiiittet. beten $et(.

triinf^it jtbe au)rt(tun|i töbtlict) ,]u madjen brobt, mit bem
iobne (tebött ju bin etflteifenbiten Sdjilbetunoeii — beibe

bolten f'd) üutüd, aber enblid) biidit bie loitterfeit btt

'Diutter unb bet £tog beS Sogneb butd) aUe Scbranten imb
bet Job bet 'üiuttet ift bie golfle. 6t lebt nun m feinem

^u|e mit bet Hodjter unb beten 6i)icbetin Lär4. 2)iefe

iil mm einet bet intereffanteften 6bataflete, bie @albob
unb oejigilbett. 6ine tiefe, jroeifetlofe fRelifliofttät auf bem
innerften gunbament feft (leitrfittbet, bie feinen üu(teiiblid

mb SBonfen fommt, unb igt Biel ben öinttitt in'einen

bet ÄTanfeui»fle(te (lemeigten Orten — nie aub ben Butten
oerliett unb tiog oDei (^inbetniffc butdjfegt; icb glaube
iiid)t, bag ein ägnlidier Sbatafter je jo menf^lid) nabe-

ficbenb unb beaieifli^- io liebenbmOrbig bargefteUt mürbe.

Setbft igte mcilmtttbige 6igenbeit — bie unioilllütlidte IBe-

inegung igtet ifJupiUen — baä Sanjen betjelben — betübrt

nur im Bnfange alb miQfUtlid) erfunbeu; man lernt balb,

nie ftbi eb ju bet ganzen 'ifeifon gebürt.

@uena lernt ’fie in tägliebem Umgang f^ägen unb
oeiebten ;

aub biefet JSerebtung loitb balb bie beftigfte

beibenfcbaft. L^ru lögt fid) aber oon ibtem £ebenbjiele

md)t abtoenbig madjen unb tritt alb Dtooije in einen

Ciben in Solcbo. hiermit oerlegte fid) bet Sdjauplag beb

tneiten, gtögeten Sbeilb beb äiomanb nadj Solebo. 2>ab

oOmäblige ^tftebeii beb teligiäfcn 6mpfinbenb in @uena,
bcifen Bniuadjjen, bib eb ben ganzen fUtenfdjen bebenjdjt,

bie futdjtbaren jtämpfe, bie et mit feinet ungebänbigten
llatut )u beftetjen Ijat, finb mit gtoger ffiahtgeit in bet er-

Hiciienmten 3Seife batgeftellt. Sa Li-rb uuetjigflttett in

ibrem »orjage bleibt, menbet fidj enbliig fein gonbeb Sinnen
buj eine gtogortige Setmitflidiung bet djriftlidien ßatitab,

bei bet bie alten fojialiftifdben 3been fid) in bet metf-

mürbigften Seife mit ben fatbolijcgen oetbinben. 6in gtogeb,

allen Unglüdlidjen offen ftebeubeb aipl roitb begonnen unb
@uetta entfdjliegt fnb. bulegt ^rieftet ju roetben. Bbet mit
trieben nodj ben Scgiffbrud) aller biefet ibeolifiifdten $läne
- ®uetta mitb Don Sltoltgen, bie et in bob afqt aufge-

noinmen, unb bie ju bet 'itctroanbtidjafl feinet ftüljeren

Beliebten gebären, ermorbet unb fo roitb ibm bie betbfte

tenttöujcbung — bab notbroenbige gJliglingen feinet Sbce
eripatt. 6b ift faum ju ^roeifcln. bog Jolftoij’fcbe 3been
bier mitgemitft gaben, aber man batf nid)t pergeijen, bag
biefe ftd) in fotbolijcber Btmofpbäte anbetb entioideln. Unb
btefe atmofpbäre nimmt unb im jmciten Sbeile beb IHomanb
unmiberfteblid) gefangen — nidgt nur innetlidj, aueg bie

äugerlidje ätgilbetung roirft ju bem glcidjen Swed. Sit
'(gen in bie felbftlofefte unb aufopfetungbfteubigfte

niömmigleit, mit lernen aQe Sdjattirungen beb Älenib oon
lolebo auf bob genaucfte fennen — unb gier finbet fid)

leine Spur megt oon bet tenbenjiöien gd)mat(malerei bet

Tügeten Sfomane; olle biefe geiftlidjen ©cftallen, ielbft mit
igren fleinen Scgmäd)en, treten unb menfcblid) fo nage, unb
mit fcgeiben in ben meiften göUen mit Itcregrung oon
ignen. Sonn aber bie öugete Stgilberung oon Solebo. oon
ber id) figon gejptocgen gäbe! Sit mcltg ooUenbetet jtunft

oetfegt fie unb in bie atmofpgäte, in btt iid) bet Stoman
bemegt! 6b rofiibe oiel ju roeit fügten, aub bet grogen
Jüllt non ©eftolten gier einjclne gcroub.jugcben — non
ben geiftlicgen ^lettn getab bib ,m ben Stroldicu beb afglb,
non bet notuegmen 6tefeUfigafi Solebob bib ju ben £anb-
leuten unb Btbcitcrn, loie lebenbroagr finb aQe biefe ^et<
Ionen unb notgefügtt! 3eg miQ nur bie munbetiome ga-
milit btt Säabelb gctootgebcu, t’fiftenjen, mie fie ouget
Sponitn in 6utopa faum möglid) finb. Set itater, bet
elnob an ben St. 'Sicambet int ßoppetfielb etinuett, bet

Wifigtn Sdjminbel unb 6lenb, bann loiebet in gögeter

vcamtm&cllung ficg bemcgt, bie gllutter, bit oon bet

|in(aflitiigen Jfänigbfamilie ab\uftammcn begauptet, bie

cägM) kic oQe Stufen oom Scgmiubel bib jum l<etbretgcn

butcgiaufen, bie nidjt unfijinpatgifcge Dolce, bie frügcte
Oeliebte (Buetta'b, bet Btnbcr, bet alte, geroögnlidj bc-

tnintene Seefapitän. roeltgeä geben getrjcgt ’in aQeu biejeu

gifluten.

Salbob gat bie .t>äge non Angel Guerra in ben
fpäteten Diomancn uid)t gan) etreiigt. Set ueuefte, bet fid)

mit ben netfcgicbencn gebenbpgajen bc8 Sutgeretb Sorguc-
maba befigäftigt, ift nocg nicgt noQenbet. Set jmeitc Sgctl

ift in biefen SlSttcrn fcgon aubfügtlidj befproigen rootbeu,

unb id) begalte mit not, auf bab @auje naig bet Hlolleti-

bung jutiidjiifommen.

Bud) bie in btamatij^et gotm gejigtiebenen DlooeUcit,

unb bie mit ibneii jufoinmengöngenbc 3>'tognita, roetben

beffer auf eint Söciprccgung @albo8’ alb Stamolifet jutüd-
gefteQt, bo et fie alle in ängneiiftüdc umgearbeitct bat.

69 finb bieb; La loca de la casa (b g. bie ^gantofie,
mit im gtaiijörtjcgen: La folle du logia) unb ßealidad.
6igentgümlid) ift bet legieren 9ioneQe ber intercffantc iUet-

fudg. ben inneren (gebonfengong eiiicb Senfdjen mit müg-
lid)fter fiiaturmagtgeit miebetjiigeben, mab fug nom geioogn-
liegen fUlouolog, bet iininet etmab @emad)leb unb (Sonnen-
lioneQeb got, (egt meit entfernt; ebenfo bat @albob gier

ötfcgeiniingen cingefügtt, bit natürlid) nidgtä fpiritiftifigeb

gaben, fonbern geroiffermogen eine ilrojicining beb inneren
SJilbeb nocg äugen finb; bob ift fegt gefigidt gemaegt, aber
id) jmeifle, ob eb ein gan;| glildluget @ebanfe mar — bet

Seiet mitb, menigftenb am Bnfange, faum miffen, mie et

bie Sodje auffaffen foQ.

3nbem iig bit Settaegtung ber Setfe oon @olbob
gier fmliegt, fügte itg erft, mie fegroet eb ift, bem Sefet ein

oollfommen beutlidjeb IQilb biejet Setfe ju ermeden; niel-

leiegt gebe id) ju niel mit biogen iBegauptiingcn gearbeitet,

unb maneger mag auig meinen 6ntgufiabmub etmab über-

trieben finben. Sab Icgteieb betrifft, fo fann id) nur fagen,

bag et bei mit nocg ber miebetgolten Seftüre jämmtlidjec

Sfomone mefentliig oetftärft mürbe — unb mie menig
SRonmne netttogen bie jineite Seftüre! Seine Bbficgt mai
gauptjä^licg, bte Seiet auf biefeb menig befanute 6febiet

aufmetffom ju maegen, unb ignen ben Sunjeg ju ermeden,
eb gtciauet fennen ju lernen. Sab fann aber nur in bet

Utjptacge gef^egen; menn man eine Uebetjtgung bie ner-

fegrte Seite einet Sapete genannt gat, fo ift bieb tüt liebet-

jegungen aub bem Spanifigen boppelt mögt — unb mie
roetben ifiomanUbttfeguiigen bei unb begoglt unb gemaigt!

(fteilicg feglt unb Seutfegen nocg ein guteb Sörterbueg —
alle notganbenen finb für bie neuere Sitteratur unb igte

Dielen 3biotibmen unbrauegbat. Senn eb botg ber treff-

lid)en Henriette Sicgaelib gefaQeii rooUte, tnblicg unb
ein fpanifegeb Sättetbueg )u befegeeten, bab igtem portii-

giefifegen fidjer ebenbürtig märe; biefeb got mitg bei bet

Seftüre bet fd)mieiigften neuen unb alten SigriftfteUer aueg
niigt ein eingigeb fStal im Stid) gelaffen, unb eb btängt micb,

mit bem obigen Sunjege biefen Sribut bet Sanfbarfeit gier

abjuttageu.

Sünigeu. g. n. Stanffenberg.

Hicater.

ifcTein Oiignc (?'ciiH4k9 ijlirakt): ,£i( SKitui.' ?Tatnj in 4 ’flfto

een ttfeOTQ

Sir lommen alb fleine illgilofopgen auf bie Seit,

fegen unb bie Singe um unb get mit offenen Bugen be-

bäegtig an unb fpteegen, jofetn mit übergoupt ju fpredjeti

getugen, non unb ielbft fügl faeglicg in bet biitten i<erioii.

6tft naegbem mit legt oft mit ben fleinen 'löiiben fotfigeiib

nad) ber Sonne gegriffen gaben, ohne botg gaiij giutciigen

gii fönnen, maegen mir langfam ftauiienb bie 6ntbedung
unfeteb eigenen 3tgb Sann aber beginnt aud) fogleid) bie
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Säelt um bie» fleinc neue ^d) berum ju tanken; fie nmt
fulanne mie itmedlob ba. nun tjut fie ibten Sflitlelpunfl ne'

iunben, 64 fommt bte 3f>t. bet mir alle Iprifibe 33id)tct

finb, Atxt'i flfeid), ob toir Sietfe madjen ober nid)t, unb bieje

3eif roöbrt febt lande. 64 roadjen fooiet ^loffnuntien

bunfeläudid ouf, bie looOen (lepfleflt unb Don un4 gioB*

dejOden toeiben: fd)cue fvradcn taudjen in un4 auf, bie

loarten auf. liniere füntmort. fBobl feben mit and) neudierid

fcrfd)enb in bie mitflidie Säelt binau4, aber bodi nur fo>

meit. al4 mir oom Sbron unferer fungen fDtajeftät au4
bilden Idnnen. liniere Jugenbjeit ift unfete Jitbieit. 64
niug ein Sterben folgen unb ein Sbktberi bi4 un4 ein

Säeltbilb erftebe in fodilicb (übler Seleucbtung. Steilid),

jelbft aud) bann nur unfet £ilb oon bet Säelt!

£er Sierein „pfreie Sübne“ bot ein Dieta(tide4 Stoma
.Sie fUiütter* oon <*ltoig 6itfd)felb, einem 22iöbrigen

jungen $id)ter jur Sluftübtung gebrodit, bet offenbar noch

ganj in ben @ditati(en jeinet 3<biic>t befangen ift, nnb biejee

Sramo bat trobbem ftarfen erfolg gefunben, bet innetlidiet

Si’atur mar. Sabei bat bte tuülidie auffübtung, bei bet

6manuel (Reidjet, 61ja Sebmami, fretbinanbe gibmittlein

unb aiigufte Säilbranbt<99aubmo (finftlerifd) gan) lieber*

}engenbe4 ^aben, nur in jmeitet Sinie boju beigetragen; bet

natfe unb inneilidge 6rfolg galt bem ItaftooUen unb fbm*
patbifdjen JCbnnen be4 jungen Stdjterb.

Siad) Je^nif unb SäoUen ift ©eotg ^itf^felb ein übet,

deugter Slealift. 6t bat in feinem Stnma einen ifamilien*

(onftift aiifaegriffen, mie faft alle unfete jüngeren IReoliften

in ibten erften Stamen getban. Unb ba4 ift ibataHttiftijdb;

^amilienfonflifte finb bie einfad)ften unb burdtriditigften,

aber and) bie brutalften aüet jtonflifte. Unb mie ©etbort

jjaiiptraann in feinem „5ticben4feft' bat aud) ^irf^jelb

ieinen Äonflitt auf bie innere aebnlid)teit bet iramilien«

gli'ber bafirt. Stobiget frteibeitbbtang unb ein raube4 un*

gejügelleb jlraftbemultfein ift ben $ret)4 allen eigen. Set
Sobn Siobett bat fid) jiim fDiunfet berufen gemäbnt unb
bet SJater bat ibn in ein Äomptoir geftedt. Set 3unge
bat fidi an ein Sabtilinöbdien gebangt unb ba finb bie

6bata(tere an einanbet getatben, unb bet Sobn ift netftoBen

motben. Set Sätet ift geftorben; nur au4 einet 3eitung4*

nad)tid)t bat e4 ber Sobn erfabtcii. Sa fd)teibt er nad)

^oeijäbriget Itennung feinet g^roeftet einen ’JBticf; bieiet

Stief bringt ba4 Stama in ®ang. Sie beiben miber*

ftrebenben SItotioe, gebnjndit nad) $ou4 unb ba4 S{id)t>

iaffeiiroollen Don bem S)löbd)en Ttub gleid) in bem Seiet

ongebeutet.

Sic Jtompofition ift eine gan) einfaibe. 3t )>tti

beiben erften atten haben bie Sräget btt .^anblung bie

ftonfliUe in ittb allein aubjulänipfcn, in ben beiben lebten

mitten bie Scrfönlidifeiten ouf einanbet. Sftuttcr unb Sotbter

finb gteunben auf4 äanb ge.iogen. Sie Jodjter oertraiit

bem lYteiinbe, bet bann ibt Sreunb füt4 äcben mitb, ba4

SriefgebeininiB an, nnb et beid)licitt, ben Srubet aiiftn*

iuiben. Sie 'Dliitter ift es, bie im erften a(t ben Jtonflitt

in DoUet gebmere in fid) buid),)iitingcn bat; im jmeiten att

bet gobn unb bas 'Blöbtben, mit bem et lebt unb baS für

ibn arbeitet. Jn bem gobn liegt bie gebniutbt nad) ieiiiem

A?eim, io )ocit mciiigitenS, bafe et )u feinet Siuttet gebt;

boa 'flläbcbcn, eine ftorte Siatnr, mill ibn Ttd) erboltcn; fie

folgt ibm, in bem Glauben, ibn jiirüdbalten )U tönnen;

fie fann ibm fagen, bag fie fein 5{inb unter bem ^erjeit

trägt. Set gobn mitb butd) gdimeftct unbSJIulter micbet*

geroonnen, bas ift ber britte aft. SaS SJlöbtbcn erfäbtt

oon bet ioebter, bafe fit Biobert nicht glüdlitb mad)t, baß
er im Sepfiff ift ,)ii ©tunbe )u geben nnb fie mitb unige*

ftiinnit. gic ninnnt oon ibm abfd)ieb, um ieinem Ainbe
SJiutter ju fein. Slid)tbod); nobe bei bem ^miifc nimmt 3«
fid) baä äeben.

eine jtbeue, ftbömige Stnerlicbleit gibt biefen bramo*
tiidjen Sfotgängcit eine ganj eigene, rein jubjettioe gtim*

niung. 6s ift ber junge Siebter, bet batin fein Seilte

gibt. Sie febmere Jtunft, biird) bie SBottfargbeit mobemn
Slienfdien ein ooDeS teicbeS @etüblsleben butcbitbimmetii )u

laffen, @eorg .^iricbfelb betlbt fie in bobent üfioBe. Siel'

Ici^t getabe besbalb, meil ibm bas eigene $)et^ nod) bu

gönne ift, um bie i~id) bie 6rbe brebt. 64 ift ja ein 3useH>*
leiben, boB mit fo teid). fo reid) ju fein möbnen, unb bodi

Siiemanb finben, ber ild) oon unferm 9ieid)tbum fibcnfen

laffen miü. 3n bet giebesfeene bes britten ä(ts, in ber bit

Sotblet ben ©efäbrten fürs geben finbet, unb mebt nod) in

ber anbetn gcene beffclben aft4, in bet SRutiet unb gobn
fid) mieber )iim erften SRol gegenüberfteben unb beibe fein I

gutes SBort finben unb beibe bod) in biefem 8ugenblid gonj

giebe ftnb — ba mSgen junge geiben )um ftillen giebe ge-

motbetf fein.

Unb innetli^ felbftetlebt ift offenbat ein Sbeil bei

inneren Konflifte im .{lernen beS jungen ^Iben. Sliebt als

baS; für ftbmerjenbe @e|üble ift ein fiembet Stiger, ein

Sebältet geiud)t motben. Qufilenbet als baS Seimmeb unb
i

bie JtinbeSliebe bobren unb nagen bie Sioeiief am eigenen

fünftleriftben J(önnen in bem gelben. SaS 3)Iäbd)en

arbeitet für ibn unb feinen hoben oeruf, unb fein ft'ünftler*

tbuni ift imoginär. 6r meij) baS innerlid), unb fein hoffen

ift nur Stoben. Siefe gtimmungen bet ^Ibftaufgabe unb

beS gän)lid)en 3u’eifelnS an bet eigenen ittaft, bet tiefe

Häiberftteit jmif^en 3äollen )inb jtfinnen, bet (einem Jbünftler,

mobt überhaupt (einem ftrebenben ^(enfiben etjport bleibt.

baS ift au^ bet angelpunft, um ben ftcb bie tnneten @e-

ftbebniffe in ^irjcbfelb'S fflcjlieb oer9ffenllid)tec 6tjäblung
.Sämon Äleift* bteben. .^iet mie bort fibeint bet 3>npul(

)um (ünftletifd)en ©eftalten oon gan) perfSnliiben 6rleb*

niffen ouSgegangen ju fein. Unb niebt ein at)t, fonbetn
|

gleitbfam eiii4(tan(et et)öblt bie ©efebiebte feinet geiben. i

Sie 6bara(teie beS SramaS ftnb mit grober realifti*
j

ftbet Steue gereiebnet. au^ bie 6bata(ter)ei(bnung eroberte I

bem Sroma feinen ftarlen 6tfolg, unb in bet Sbot, fie

)eugt oon jutbenbet unb fibatjet ©eobaibtungSgobe. aber

bieje ©abe ber l6eobad)tung ift nod) eine momentane, eine
]

rein empitifebe. 64 finb ein)clne gäben, bie bin unb bst

laufen; nod) nitgenbs ein aiifab, mie fid) bie gäben }u

einem ©emebe oeteinen roeiben.

Sie .£iauptfd)ulb baran, bag bet gobn auB bem 61tern<

bouie geftoßen mürbe, trug fein On(el. 3tn erften alt

roiberfegt fidb biefer -Diilel bemi aud) mit allen Prüften bet

9iüd(cbr bcS !iletloteiten; im britten a(t, als ber Sohn beim*

(ehrt, fiebt et tubig )u, ohne ihm irgenb ctmaS in ben

SSeg )u legen. — Sie üfluttec batte in ibtem $et)en ben

Sohn nie aufgegeben; fie ift eine gan) ftorte SJatui unb
fte bat fid) ihre giebe nid)t netfümmetn laffen. SBiefo bat

fie ficb ihrem SlJatine, btt noch ba)u ein leid)tfinniget Sutftbe

mar, nid)t mitfiam entgegengeftellty — and) bas gltäbtben

ift eine ftarle Üktur; aUen aitfeinbungen )itm Stog bat fie

ftiü unb tubig für ben ©cliebten geatbeitet. äBarum gebt

fie in ben Sobf aeugetlid) )iuingt fie nichts; im 61egtn'

tbeil, bie ganiilic mürbe fie mobl iogat bei fttb aufnebmtn.
Unb innerlid)? gie bat ihren ©cliebten netloten, aber fie

beult baran, baj) ec ihr in ihrem Jtinbe erhalten bleiben

micb. Unb bod) (aitn fie nicht meiterleben? — SaS aDeS

finb nicht 3ufälligteiten, au^ nicht einmal Seblet. {)iei

iiegt )ut Beit bie idjarfe @cen)e beS jlbniienS oon ©eata
,£iitjd)felb; baS Staiita als ©an)cS ergiebt ein jebiefeS uns
brüchiges SBcltbilb. 64 fehlt bie Üäeltanfcbauung. ©esn
initidifelb ift eben noch gaii) in bem IRingen, .{loffett aitb

Bogen feiner 3d)jeit befongen.

aud) bie 3ugenb)eit bat ibt gitb, aber eS ifi ein

IgtiicbeS gieb. Ser gbri(ec in ©eotg .^icfcbfelb bot bem I

Sramatitet bie ^etjen etobert.
|

6tnft ^tilborn.

XkraRtrooTtde^ ffcban<n: Ctto ( fktlra. — reuet o«n Z. 4>ttsiann in Btrltn HW., S-
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tülber au4 brr Xofcana. 1. Son 3- fi^ibmaiiii
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$riebii(^ 9tippolb: Xie jefuUifi^rn Si^riflfteUir b«r (Segrnivart

in !Xeuifd}ianb. ^efpr. oon Ur. theol. Jltf. <&d)n)o(b

(^lelbeUKTfl).

flbbtutf tlmiHlUibrt IlTtitrI Ip BcHiihiki* «»b ^nlfdjnfUn BrfiaHct Jrbei^

Mur Mtl Kiiit«b( bet QtifUt.

poHtifcbe IDocb^nüberfid^t.

lU« einer bet fltoBeu 'Hor^üfle tnoiiard)iid)cr Sitflihi.

lioneit roirb ftetä ßeprieien, taij ein eiblidjeä Obetlioiipt

in gefeftiglet SteQiina Dar allem in bet Safle jei, imab.
tlingig Don ben n>ed)(elnben ßinflUjjcn beb Sageb auf gtoge
jiele mit jtonfeqneiu in langianieni ober idjiielletcin^artiltteii,

ober iinbciirt lobguget)en. I$b ift tidilig. bie Wonaidiie
fonn biete 93oit(eile bieten, mälirenb eine oQeiii Dan bem
SollbniDen abpngige Siegieiung and) abhängig Dati aQen
td)MUen SdgtDontungen bicieb 'UallbiDiQenb ijt. 'üiienn nun
bie Dionanbie einem Ctaate'ltutjcn toicbei Art gerabc in aiigcn.

fäBigftei SSeije tpenben fann, unb inenn getabe bie ületrie.

bigung bieieS lSntprud)eb eb ift, iaeld)e bie innere £ebenb<
beieditigung monard)ifd)er ßinriditnngen Dar atlcni Der-

beutlidit, io ift eb nur folgerid)lig, baß 'Htunardiien ben
i4n»aten Staß immer babiicd) erleiben, luenn fit, ftatt

biefe äufgabe )ii etfnuen, in biejet !Kid)timg DöUig uet>

togeii. Sann bietet bie 3Nanatd)ie aUe jeiie 'liadjt^eile,

mt4c in einet iBctd)iantung beb '^allbmiaenb liegen, unb
Tie riuft bieje 'Ncdgtbeile babmd), baß fie beftänbige Sebivan>

fungen aufmeift, bie an fiA gleii^ bebenflidi loie bet abfo>

luter tBalfbiauDerSnetät, in biefem SaOe um fo unerträglic^et

etfebeinen, roeit fie auf ben SiOen cineb einzelnen fUienfeben

.mtiicfgefQbrt metben, unb bemgemäß auf biefen einzelnen

^Kenfcben bab Wißbebagen einer ganten tRation lenfen.

Stab ift eine 'Babrbeit, bie bib beute immer Dan
'Neuem beftätigt matben ift, feit ben englifd)en Sagen, ba
inabeme SolfbfauDeränetät unb mobetne monat^ifebe
3nftitutianen guerft im Kampfe gegen einanbet

gebaren motben finb. Unb inenn man Die Neibe ber

t
errfiber flbetblidt, in beten ätegierungbgeit ftbmete innere

tifen faUen, immer ftSßt man bann auf ßbataftere, benen
— fo Detfcbieben fie fonft waren, — bie Jtonfeguenj beb

tpanbelnb fehlte.

Sie Semolratie ift ein leiditer gebauteb Sibift. bab
unter Umftänben bem SlnpraU beb Sturmeb unb bet SBogen
Don außen weniger gut @tanb bült, unb bab bei fd)le(bter

»teiierung mSglitbetweife ftbneU einmal aufföbrt, aber bab

au<b bei leitbterem SemQben butib eine neue $anb leid)ter

wiebet abfommt. Sine Ntonaribie ift ein febweteb, ftarfeb

Ibtiegbfcbiff, wenn bab ftbleibt gefteuert wirb, rennt eb gang
fidier auf, unb wenn eb aufläuft, reißt eb fub mit feiner

IBucbt fein tleineb i^ed ; unb eb wieber freigubefommen unb
in tiibigereb t^ibtwaffet, gebürt gu ben teibl febwierigen

Aufgaben.

'Nod) mamberlei Sibmanlungen ift man fi4 in Sentfib'

lanb, gang unabhängig doii bet paUtifd)en ^arteiftellung, nun.

mehr Ober einen Sunlt flat. Bu Knfang freilich neigte bie

'Baage halb nach biefet Seite balb nach jener Seite, füfaii ge-

wahrte in bet ^olitif Obtcrafd)tnbe ‘JinproDifationen, bie.

wenn fie glUcflich waten, doii ben einen alb geniale tBliße

begei^net inutben, unb bie, wenn fie unglüdlicb waten, aü’

gemeine« Äopffchfllteln erregten; aber neben bieien 3mpro.
Difationen beb 'llfanarcben entwidelte fidj bach bie liolitif

nieift mit Uloriidht unb mit einet gewiffen Stetigfeit. So
war eb iiiilet bem ^Orften Biämotef; fo wot eb unter bem
©tafeii ßopriDi. Seit bem abgoiig beb ©rafen (SoptiDi aber

S'; ficb, baß eb eine Stetigleit Oberhaupt nid)t mehr giebl,

ern nur nad) JmproDifatioiien jogot in ber minifterieOeii

Sphäre Beim bab beutfehc Schiff gefteuert wirb, erhält

eb bod) jebeiifatlb aQe Sage einen anbereii jtuib, um balb

hier balb borl aufgulaiiien, unb aub bem ffoDiren ift fein

.^ctaicbfommen mehr. Sin guteb halbeb 3al)t hat jllatheit

gefdjaffeii, lueiiiiglcid) eb feine erfreulidie jllatheit ift.

©lidt man jeiieb halbe 3ah’c gurOd, fo ergiebt fid),

baß bie neuen fUtämier DOt allem fid) gwei großen

aufgaben gegeiiObet befanben, bie ©rof ßaptiui nach feinem

uerflänbigen iiiib ooefiebtigen itrogramm gu läfen Derhiiibert

luotbeii war. Bie follte bet Staot gegciiObet bet fogial"
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bemo!ratt<d)en itint SttOung iDäl)len? mib iveldje

Stellung butte ci ju bullen ptgenübet ber ugrutiicbeii @efnbi7

91ud)bem buS Urnftutj^efeb ubgelebnt ift, bleibt bie eine

^aae io iiugnUrbig nie biSber, unb bie nnbete f^iuge ift

ebenfo nenig gelöft; aber uucb eine Übiung ift nicht einmal
angebu^nt. Senflgiuiient fmb jnai ein$aatlBifjen iin 3uder<
unb ®fiirilu«fteuer(ieieb bingeiuotfen motben; übet in Setreff

beb Hntrugeb jtanib unb in ber 38ii^rungbfrnge ntll ihnen
bie SRcgieriing nicht gunj ju ülMIlen teile, unb fo ift benn
ber fOiomenI fchon bu, no ficb bie SEüege beb dürften $oben>
lübe Bon bei! agrnriern genau jo trennen, nie fich bie äßege
beb @rufen ßubriDi non ebnen getrennt buben. Unb nenn
f^ilrft fiobenlobe bibber nun eener Seite mit eueniger bef-

legem .pafe nerfolgt motben ift, alb @rui ßavrioi, io net>

bemfte biejet bie größere ßrbitterueeg, eoeil feine {veftittfeit

Sueeht erregte, unb jener bie jartere Schonung, neil bei ibm
fchnäcbliche Siachgiebigfeet non ben ügraiietee ooraubgefeht

nitb. äßab bat Seutfchlanb für einen blühen Bon beefem

IHSanbeiy

fUlit eieuenßjgetimenten ift oerfucht notbete, jeoifchenbem

ugTurifebene Sgoibenub unb bem Staatbintereffe einen illubgleich

]u jinben; aber biefen Stebglei^ gibt eb nicht, ba bie iycage

oQeen fo ftebt, ob bab Staatbintereffe unter bene ogratifcheie

3nteteffe ober ob fcbliefjlich biejeb unter ieneb gebeugt euer>

ben ioQ. Um bie Rurarier ^u bänbigeee, benen Wiquel
enit ben Rügen HRutb üujnendett unb benen fberr d. AöUer
feine berbe ^anbfeftegfeit rur SJerfllgung flcllt, bojei jebeint

eb bem gflrften ^obenlohe augentaeieelicb on Irnitoollem

aöillen JU fehlen, unb um lieh ih nen j)u unteteBceeen, boju
fehlt eb ihm ebenfo augenfcheinlich an |unferlid)er i^riBoUlät.

ÜBab alfo nunt Unb mub nun gegenüber ber Sozial«
bemohutie?

3n einem, nie eb febeint, offiiidien Rrtifel bebunbelt
bie ,i$torbbeutfche Rllgemeine Bettung“, bab io|ialbemofca’

tifebe Sroblem. Rn Keoolution, IRcnolten, ömeuten unb
anbereit blutig btamatijdten Speltafel glaubt in abtebbater

Beit bub Statt nicht; bie Sojialbemoftatie ift ju flug, um
nicht bie freftigleit ber .heutigen Staatborbnung ju eilen-

nen unb

„ibr 3n*etdle an biefrr ^oraitbaltunq ig to eoibenl, bab ffibft

etmo rin tebätferrb llnfaftrn brr ßöbrer ober loiigige 2)?nbnabnirn. an
brnrn Tiib unirr Umflilnbrn rlnr g)rtBrTabo.£liniinung rntifinbrl, bir tDtiiir

mir mir gloubrn, nidil jum (Srplobtcm beingm mUrbr *

$ob ift eine bejeichnenbe Reufeeiung im .pinblief auf
jene, bie eine Teilung beb Uebelb burd) ffeuer unb Schneit
im Struhenfumpf empteblen, unb eb ift eine nerftänbige Reiifte-

rung, bie }um Sbtile lange genug Berpönl nor, unb bie

fthliehlicb in immer netteren Jtreiten (Üliicf jn machen
beginnt. 3ft ober bie fojialbemofratifcbe f^ragc nicht mit
bem Sajonett au iöfen, nab foll man bann ihr gegenüber
tbuny Stott cineb 'Blittelb bietet bie „'liorbbentfcbe Rllge«

meine Bc'tung“ eine Sbrofe.

„Qi gibt Irin birbriirinonbrr uon einer frailooQrn tHrgirrung unb
einer rroolutioitärrn Sriorgung. bie nui ben Umfturj beb eolaflleb unb
ber CieiraitboftOorbnunfl binfteuertj bie Ittegierung bebattiit nldil enit

einem iollben (Segner, fonbern mirll ibii nieber.“

$oä ift eine beroifche SBenbnng, bie auf bie Sbantarie
eineb Setonbelieutenantb iebenfaUb ihren .'Keij aubfiben

nirb; unb bie ben tReij bes rötbielnollen jcbeiiiatls bietet,

benn man nirb fragen: SEMe nirft man beim nun eigeiit>

lid) bicie Scincgung nieber? 'JJlil einer fiaftnoU ange>
ftridjenen, aber hohlen t'braje geioig nicht.

Sineb ftebt feft; bie Sojialbeniolratie in ^eutfchlaiib

bat fid) feit ihren anfängen cnlioicfelt; fie bat an 3“bl ber

anbänger febr erheblich jugenonimen; fie bat an i'feigung

ju unbebaebttamer (üciBalttbätigfeit febr erhebliche ($inbuBe
erlitten. SJet iietfud), burd) baS Sojialiftengefeb bie Se<
iBCgung Don anfteii jum SliQftanb jU bringen, it't gän,;lich

miBgliidt
;
aber nie fich bie Partei jioeitelloö in ficb felbft biobet

iiingebilbet bat, io nirb fie auch netter fid) umbilben. Diach

nclther Piid)timg? gibt anbeutungen baflir: bie Sene>

gung, bie SoQinar cinleitete; bie Senegiing, nelche uon bin

@enetl;chaftcn unter ßegien auoging, bieten foldie Siibeu-

tungen. Stan braucht auf biete j<hnad)en Reime leir.i

überfchnönglichen feoffnungeii ju fehen; bod) jeigt net

jebenfallO, bah biefe fchna^en Reime jebebmal üh her-

Dormagen, neun man bie Sojialbemolratie unbebeüigt

lägt; unb bah fie iebedmal Bcrnichtet finb, jobalb oon

Steuern bie plumoe Solijeifauft fich )u erbeben beginnt

3ft eb jo febner, hieraus eine ffolgerung ju jieben?

Qben fo nenig nie Segeifterung fanti ir.an «oo-

lutionäre Stimmungen für lange Sabre einpBteln; iolctc

Stimmungen Derfliegen am Unbe, nenn ihnen nicht neue

Stabrung jugefübrt nirb, unb bie fDlaffen nenben bon;

prallüchen Ruigaben au. Rlfo eS hilft nichts, eS bleibt tn

bem .Sillutb ber RaltblOtigfeit“, ber freilich auch faltblüni;

bie fDiad)tmitlel beS Staates, bie beute jebet Rnigabi

geiuachfen finb, iiitaft erhalten muh.

Siit bie ßbfuiig einer folcben Rufgate fSnnle eine

SJionarihie befonbers geeignet erf^einen, — nenn Re tot

befähe, naS bie eigenartigtte ßffen) ihres SBefenS auSmahm
foRte: Stabilitöt, ibolgerichtigfeit, Sebarrlichfeit. ®enn..*
Rber es barf nur ein Sd)uh in einem Siachbatlanbe lor-

geben unb alle biefe Qigenfcboften ergreifen bei uns tot

.ftafenpanier. Silan bebenfe, melchen unberedienbaren Rnt-

nidluiigen unter biefen Umftänben uiifere flaatlichen 3u'

ftänbe burd) bie Xbat eines gemeinen SerbrecherS, eimt

Starren, oter eines non catilinarifchen Parteien geleiteten

SpihelS auSgejeht fein fönnen Solche Sbaten pflegen tot

ruhige 'Senlen ftelS aus ber Sahn ,tu nerfen, unb toir

haben jebe fefte Sahn überhaupt fchon oerloten.

3ft es ein Rbfcbnilt, nenn eine $olitif ganj tiet im

Sumpfe ftedt, fo fmb mir fehl ju folcb einem RbichniR

jebenfalls gelangt. 6in SSlid .fiirfid unb ein t&lid nor-

nSrtS auf SKbglichleiten, bie mtrflicb nicht febr ncH bet’

geholt Rnb, boneeft. nelche groben Rnfprüche bie bmt'9'

Üage on baS beutiihe 'ISürgertbiim fteUt, unb auf biete Rii-

fptühe muh immer non Steuern bingeniefen loerben Eoi

beulidhe SSürgerthum muh fich felbft fchulen gu einer StiSAiplin

bie ein gemeinfameS tlorgeben ecm5glid)t, unb eS muh Rh
erjieben ju einer Stetigleit ber polilifihen Rnfehauungen. tu

bie Slegierung nicht befigt, unb gu einer Äaltblütigleit, tir

bie Siegierung auch ni^t befigt. 3)aS ift nichts Rleiite.);

aber bte StothiDenbiglcit hierfür ift, nie Reg Don Xag jo

Sag mehr berausftellt, auch feine fleine.

Sütit nelihtr Raltblütigfeil, mit neidet Stetigfeit unt

mit loelcher $isjiplin Derfolgen bie Rgrorier igre 3iri*'

fbnneit ben liberalen in biefet SSegiebung als ein liortiü

bienen. 3iom @cöhlen bis gum Rleinften iegen Re fnü

mit berfelben RraR ein; banb.-le eS R^ nun um tci

SimetaUiSmuS, ber unfet Ban,teS nirtbichaitlid)eS Setin

umguftürgen broht, ober um bie ßnichtung einer Stoiiii

für Sd)iilge<S)cligfch, unb märe auch nur aiR neitem Um*

nege folcbe ^etilinalSfrage gu einer politifchen Semonftratimi

gu Rempeln, äang gleich, biefe ßeute geben freiniQig au4

nicht eine .^lanbbrett SobenS, nicht einmal neutraln

®obenS frei.

3n bieier Segiehung ift ein Rrtifel ber „ÄreuAgeitunp*

gegen bie Ruffteliung eines Schulge-SeligicbbenlfiiisU m
Berlin charafteriftifch genug. Sd)ulge*S)eligfch »oi du

liberaler OppoRtionSmann, folglich Berbient er teilt Slenb

mal, unb erhält er hoch ein SDentmal, fo terrorifht ber
f

.Serliner ttortfehtittsring“ bur^ folchen Sef^luh oujeii«
i

fcheinlid) grohe Sheile ber SürgerfchaR in ber ^auplftBbt \

SiahScbulge-iDeligich eine @enoffenraaftSbenegung begdnbct

unb ausgebaut hat, bie einen fegenSDoUen SriUM^nS
nicht nur burd) Seuti^lonb, fonbern burd) alle ttußm
ftaateii gemad)t hat, ift gang gleichgiltig. 6c nwr eio

:

(Regner ber ÄreujgcilungSpolitif, folalid) barf et nfah* »«'
i

herrlicht toerbeii, luie auf anbeten Gebieten Stiebtet |^'
.jieine nicht Derhertlicbt werben bütfen, wie SchiHet

Goethe nicht uerbenlicht werben foUten, weil amh iht* -^*'

fchauungen migenfcheinlid) bet SBeltanfchauung b« Xteng'

geitung“ einigerinahen entgegengefeht Rnb.
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®tit Sugeiftet I)ot eine nerfc^ntnbenbe 8n.
tat) Bunfei in Seiitii^lanb immer roicber, fobalb ein

Senflet mllfteooa aufgeflonen mar, butd) ba« freie« Siebt

unb freie Suft einbringen fSnnten, e« ;(u]iimauern ober ab>

lufpenen ober ju oerengen oerfud)t; nidbt ein Stein
!inb ni(bt ein Steincben burftc oon ben alten dauern ohne
^ornpf abgetragen merben. fßiäre bic fSiaffe be« 93Qrgertbnm«
im ttrobem fo bebanlicb, toie jene SBenigen im abwebren
it gemefen, '£eutfd)Ionb l)Ätie beute eine anbere $bb-
fiognomie; allein bai Sfirgertbum lernt gu langfam ba«
politifibe fDietier, ba« t>olitifcbe SBoQen unb SXir^fehen,
in bem ba« Sunfertbum Rib fiit 3obrbunbcrten geübt b»'-

C« febeint, baR in gnglanb fid) eine politifcbe Ärifi«
ooibereilet: bie fRaebioabien finb bem Jtabinet nid)t günftig
(uwefen; bie eigenen Snbünger Rnb gum tbeil in Dotier

Cffenbeit mit bem Stinifteiium, ungufrteben unb 6ntbufia«<
muä hoben bie blutigen 'Biinifter bei 91icmanbem erregt.

Soib Stofeberrp, ber mit einer fdjmanfenben Sefunobeit gu
fioipfen bot, bringt ba« fDtinifterium langfam Dor eine Situa«
lion, au« ber, mie e« fibeint, nur nod) eine auftüfung be«
Parlament« einen auSmeg bietet, unb ee mag redjt

loeifelbafi fein, ob bie jegige fDiojorität bann mieber«
lebten mürbe.

Sroif^en 3apon, Sb'no, StuRIanb roirb immer notb
mbonbelt; aber biefe äierbanblungen noUgieben fid) unter
einem Sebleier, unb biefe SSerbunfelung ber Sage ergeugt eine
geioiffe IBeunrubigung. 3u Tiaren ergebntffen ift man

I jebenfoH« nod) niebt gelangt, unb fo mag man fttb aud)
immer nod) mit einiger SBeforgniR fragen: 4>ot $eutfd)Ianb
Rib bereit« Düllig mieoer au« ber niffiftb-faponifdben Seblinge
betou«gegogen ?

Spanien blutet Don 9teuem an feiner alten cubonifeben
Sunbe. Siebellen haben fub auf ber Bnfel erhoben, unb e«
loirb mit roed)felnben Siiolgen unb febenfaUs bisbei ohne
entftbeibenbe Siege für bie fpanifebe Segierung gefämpft.

’löobin leoftionSie« Siegiment ein Sanb bringen Tann,
leigt Spanien, ^ie Siböben jobrbunbcrtelonger SHib>
mirtbfeboft rtut» ni<bt gu befeitigen unb haben ein SReidb,

ta« eine gemoltige @robmod)t mar, fo binintergebrücft, bog
rt faum mit gufammengelaufenen StebeUenfeboaren fertig

1 roerben Tonn.

mbrurttifät iß Crumpf.

92o(b nie, folonge mir in Deutfd)lanb ein porlomento>
nfd)e« geben hoben, ging ber mirtbf(baft«politifd)e fVlug fo

niebrig über ber 6rbe btn, mie gegenmärtig. 6« gibt nur
nod) gmei Biele, um bic ernftbait geftritten mirb: bie 9e*
binberung mrtgefebrittener IConturrenten unb bie tün|tlid)e

üteUfteigerung. @« gilt ol« Stoat«mei«beit, meebanifibe
Sorriebtungen ouSguflügeln, bie in ber SotI«roirtbfd)aft ben
ted)mfd)en, miffenfiboftlnben, tonfmännifiben fyorlf^ritt nad)
flXbgliebfeit neutralifiren. ’lBenn b«ute ein ßrfinber er>

iibieni, ber Sucter ober 'Sebnopo ober gor Wehl ber Statur

auf bhetterem unb roefentlid) moblfeilerem üliege abge>

Winne, unfere 3unfer mürben einen folcben 'Dlenftben ohne
Sweifel al« SaterlonbiDenitber bebanbeln. SJtid) munbert
Oberboupt, boR nod) Siiemanb auf ben Sebanfen nerfallen

ift. ein Umfturggefeb gegen alle biejenigen gu formuliren,
bie btn Umfturg ber beftebenben AonfurrengDerbällniffe bureb

Smi^gung ber ^robuttionäfoften anftreben. 3" biefem
ScRpebcn ift boib nod) bem Credo ber Sünftler, tlgrarier

mb Simetolliften bie OueQe alle« Uebel« gu fueben. Xa
Kn fhb bi«ber noch nid)t gu ber jConiegueng bunbgerungen
h«Ti Utfe üueQe einfad) gu oerftopfen. fo fud)t man
wod|to« bie roid)tigftc ügitfung febeS roirtbf4aitlid)en

SKiii^bl, bie iUtcbiUigung ber menjtblicben &ben«be>

bOrfniffe, gefebgeberifib gu paralpRren, inbem man bie iSreife

lilnftli^ Reigert. SSon biefer fünftlicben $rei«fteigerung

mirb beute in unferen ^arlomenten mit einer 3nbrunft gc’

fptoeben, mie fonft nur Don ben rettenben Sbaten eine«

flRefRa«. $en Bueferprei«, ben Spiritu«prei«, ben Setreibc'

preis, ben SilberpreiS gu .beben,* gilt ol« ein 3iel ber

bü4ften StaotStunft. Stur über bie SJiittel gur ßrreitbung

biefe« 3itl4 gerbrid)t man Rd) bie JTügfc: boR ba« 3iel felbft

im bütbften @robe erftrebenSmertb fei, borin ift bie SRebr»

beit in unferen Parlamenten einig. 28er lange genug lebt,

mirb oieOeiebt nod) in ber SBonbelballe be« fReid)«tag« bie

Stonbbilber be« @rofen ttonib unb be« Dr. Slrenbt bemun<
bern Tünnen. "Dem .fieber be« fflrotpreifeS“ unb bem
lieber be« Silberpreife«* ba« bonTbore SJaterlonb!

®aS 3ntereffantefte bei biefer mirtbfcboR«golitiid)en

^ibemie ift ber Uinftonb, boR Taum mehr ol« bie Aennt
niR be« einmalein« bogu ge^rt, um gu begreifen, boR eine

Tünftlicbe Prei«fteigerung im SBege ber @efeRgebung fd)le<bter>

bings unbentbar ift, oRne boR ber eine minbcRen« fo Diel

einbüRt, mie ber Slnbere geminnt, unb boR ein erbeblid)cr

®eminn für bic gefeRgcberiftb Cegünftigten nur bann gu
Sage treten Tann, roenn bie gufrirenben an 3abl mügli^R
Tlein unb bie (iiefebäbigten an 3abl müglicbft groR Rnb.
einen ProteTtioniSmu« gu @unRen ber Pieleu bat e« nie

gegeben unb mirb e« nie geben. ProteTtioni«mu« ift feiner

inneren Statur nad) nur müglid), menn bie SltaRen gefiRäbigt

unb Heinere ITreife beoorgugt merben. Ser S^uR bei

SRaffen beruht auf ber ftriTteften SereiRtigTeit, ober ni^t
auf PegÜnftigung. eben besbalb ift e« auch eine fonber-

bare fBeritrung, roenn bo« allgemeine SBablreibt auf pro>

teftioniftifdie flbmege gerätb. 'über ba« Slbfurbe ift eben

Srumpf. Stirgenb« geigt Rd) ba« beutlid)er, ol« anlüRlirb

ber bimetoRiftifctjen Semegung. 3n PreuRen haben jeRt

beibe Äommem ihren Segen gur SJeranitaltung einer inter-

nationalen ITonfereng gegeben, auf ber — allerbing« nicRt

ohne englonb — ber internationale tBimetalliSmiiS gured)t-

gegimmert merben foQ. Unb bo« üngeR^t« ber Sbatforbe,

boB in gang ®eutfd)lanb bie mirtbfiboRli^en ITreife, benen

auf ®runb ihre« Serufe« eine befonbere Sad)Tunbe in

S8äbrung«fragen innemobnt , mit feltener ßinmütbigteit
iebe« mäbrung«politifd)e Sbenteuer Don Fiib meifen unb bie

ftrenge Slufced)terbaltung ber beftebenben @olbmäbrung oer-

langen. ®cr beutfebe ^anbelStag bat biefen Stanbpunft
in einer einftimmigen JTunbgebung eingenommen: bie be-

beutenbfteii beutfiRen $anbel«Tammern ftnb iRm in befon-

beren Aunbgebungen gefolgt. SJton Tann in ber ®bat
fagen, boR — oon einigen Öuerlöpfenabgefeben—biegeiammte
3nbufhie unb bei gefammte $anbel in SeutfiRlanb oon
bem PimetaUiSmu« nicht« miffen rooQen. ®aiu Tommt,
boR bie gange flrbeitecfcRaR, fomeit biefelbe Don ber Sogiol-
bemoTratre beeinRuRt ift, in biefer Jtage mit jenen Äreifen,

in benen ber ügraner oorgugSmeife bie Perireter be« Jtapi-

taliSmu« fiebt, einträchtig guiammeiimarfchirt , natürlich

nicht au« .^ergenSneigung gu ben Kopitaliften, fonbern au«
bem @riinbe, meil man begriffen Rat, boR eine BeiHümmc-
rung ber beftebenben ®olbmäbrung für niemanben nad)-

tbeiliger fein mürbe , al« gerabe für bie Arbeiter.

Unb ma« ReRt biefen mirtbfd)oftlid)en jbräften

gegenüber^ Sie ,l£rbmei«beit' oon Sorguilten unb
pofemucTel, bie Tonfuje PorfteRung agcari)cber IRreife,

boR beim Umfturg ber beftebenben SgäRrung^ Preife

für lanbmirtbfcbaftliche ProbiiTte gehoben unb «ocRulben

oerringert roerben mürben. Unb oor biefer Slbiurbität, bie

R^ ja unbeftrittenermaRen in meiten agrarifihen Äteifen

feftgcieRt Rat unb ihren SerroriSmu« fpegtell au4 auf ba«
(Zentrum aiisilbt, fall bie SteicRsiegierung Tapituliren. ®er
Sleid)«Tangler ffürft ©oRenloRe febeint ein ©efüRl bafttr gu

Roben. boR SeutfcRlanb oon allen gänbern ber SBell am
loenigften ÄnlaR Rot, ben bimetaDiftifchen Steigen gu er-

öffnen. Über er glaubt, mit ben bilatorifchen SRitteln ber

Siplomatie RcR au« ber üRaire gieRen gu Tünnen. ®arin
roirb er Rd) aber täufchen. ®ie bimetaHiftifchen agrariet

bleiben iRm auf ben 4>acfen unb merben ihn unfehlbar in

bie Plomoge einer internationalen PSägrungSTonfereng
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iineintrtibcn, nenn et bie geflemofittige {(bmanfenbe $al>
tung beibebfilt. Set 9!eici|bfanjlei I)at ben benfboi beften

SodbneiftSnbigen in bem SRei^SbontiitSnbenten Kocb neben

fi(b; er bat auch im Sieicbbtage eine Viebtbeit bintet fub,

nenn et bie unglüdli^e jtonfetenjibee teiolul fallen Ifigt.

^ie 9?otionaIlibetalen nütben fämmtlid). bab Senttuni jtut

gtbgeten J^ilfie butdjauS bamit jufriebeit fein, nenn niÄtb

gei(bicbt. lobalb nut bie SRegietung butd) eine jefte iSteHung>

nabme ben jdinantenben Slenienten im !Rei(bbtage bie '8et<

onlnottung abnimmt. $ie 3ltebtbeit fllt ben anttag auf

Setufung einet internationalen fBbbtungblonfeteng fam ja

flbetboupt nut babutd) ;|U €tanbe, bag bie 9ieid)btegietung

nid)t mit Sntfd)iebenbeit ffit bie beftebenbe @olbnäbtung
einttat.

Sie 9)!öglid)teit füt ben fReidjSlanjlet, fld) ou8 bet

falfcb genöblten ^ofition niebet jurDcfjujieben, ift nod)

immet ootbanben. 91ocb bat niemanb ein aud) nut einiget*

mafien annebmbateb ?Jiogtamm füt bie geplante jtonferenj

oufjuftcllen genügt. Sie ftü^eien $läne bet ^ttcn Stenbt
unb @d)tant u. f. n. fmb id)led)tetbingg nicht etnft ju

nehmen. 3um «neiten fDtale bet bob^ften SSielt hob

Scboufpiel einet »tflffelei ffonfetenj ju liefetn, unb um
einen gtogen gtflnen Süd) bie '£»btungbbiplomaten bet

gonjen SBelt in bet Hoffnung ju oetfommeln. bafe oieüeicbt

nSbtenb beb €ibenb itgenb einem itgenb etnab einföDt,

fann man anbetetfcitb bet 9ieid;biegiening bod) nicht }U>

mutben. 3)et Steichbtanjlet btaucbt alio nut bie @nt>

f^loffenbeit p haben, onjuetfennen, ba| ihm ebenfo loenig

etnab ©efcbeibteb eingefaUen fei, nie allen benen, bie oot

ihm eine intemationale S^öbtungbfonfeten) einbetufen haben
ober einbetufen noüten. ginettei febod), ob et fid) oon
ben Ügtotiem neitetfcbieben obet niebet feften fyiig foffen

nitb, lebenfallb ift eb füt bie Steunbe bet beftebenben @olb*

nöbtung Beit, mobil ju machen. Siet Stetein jum €d)ube
bet beut(d)en @olbmäbiung ift jeM ot^anifttt. @b nitb

ihm nebet on SHitteln nod) an aRitgltebetn fehlen, ^bm
liegt Dotnebmiich bie Hufgabe ob, in Sleutfchlanb jene

edncational campaign ^u fübten, bie jebt aud) in 6ng>
lanb unb in ben Seteinigten Staaten eneigijdiet in 8n-
ptiff genommen nitb. Bmat haben bie Simetanifteii untei

ihren j(arten ben haben Stumpf bet 8bfucbität, aber

bab Spiel ift bebnegen oon ihnen noch fange nid)t ge*

nonnen.

Sb- Qatib.

Sunt Burrengere^c.

n.

3n bem 9erid)te, in nelchem bie a38tfen*Sngiiete*

fommiffion bab @tgebni| ihrer 6tbebiingeii jufammcn*
gefaxt bat, nimmt bie 6tbrterung Uber bab Beit-Spefulationb*

gefcb&ft, ben Setminbanbel, einen breiten IRaum ein, unb
man niub eb bem Ketfaffet jum Siubme nachfagen, bag et

beffen greunbe unb Seinbe in gleich unpatteiifchct Sieife gu
SSorte fommen löbt. Süetbingb fd)einen bie leiteten bie

fDlebthcit in bet fommiffion gebilbet )u haben, fo bog fie

eine Meibe gefeblicbet erjchnetungen beffelben in Üotf^lag
brad)ten, oon benen bie bauptfäihlichfte — bie Sinttagung
bctjenigen Stetfonen, nelcbe bie ted|tiid)e itübiflftit jum
Übichlu^ Don tB5tfenteimingefd)äften erlangen moUen, in

bab oft befptocbeiie SRegiftet — f. 3- ni<ht nur bie beftigfte

Wegiierfchaft innerhalb bet ^tobuftenbbtfen fanb, fonbern

outb jroeien ibtet utfptünglicben SBefütroottet ben ®i(j im
aelteftenfollegium bet Setliner faufmannfchaft foftete. Übet
bie f oniinürion batte bab Siegifter nut für ben IBaaten»
hanbel gefotbctt; fie lehnte eb ab, bie gleite tSeftimmung

für Setmiiigefd)üfte in üffetten ju treffen, bo bei bieien bie

tBetbältniffe mefentlid) anbetb alb bei bem erfteten lägen,

unb fie fügte bie ootfichtigen f&fotte binju, bob eb fid)

nicht mit eicbetbeit Obetfeben loffe, ob jene gang neue

Qiiiriihtung fich in febet 89e|iebung in bet $tatü bc>
,

mähten metbe. ^on biefet £Iäüe beb Sebantenb ift bei

Seatbeitet beb IBefebentrourfb alb toniegiientet IRann nicht

ani^äntelt: füt ihn gibt eb gmifchen SBcfentermingefchäfteii

in aSoaten unb in Sffeften feinen Untetfchieb, unb et foi
i

bett füt 3eben, bet ben 3tifh«nbel, fei eb linfb obn eecbt»

pflege bie ßinttaguiig in bab Siegiftet

Uebetfiebt man bie in bet fommiffion entroidelien
j

@TÜnbe bet füertbeibiger beb lebteren, fo foüte man foft
|

glauben, bag biefe bibbet gum Sbeile auf bem SRonbe unb

in ibpUifchei Untenntiiif) beb täglichen Sefchäftboetlebti
,

unb bet Sehren bet 'Büfenfehaft gelebt haben. SQen ge
t

meinfam ift bie Snfd)aiiung, bah bie Spefiilation im beiten

fyaUe ein notbmenbigeb Uebet fei unb bet Staat bie $flid|i

habe. He auf einen m5glid)ft engen fteib oon Sntereffenten

gu befd)tänfeii. übet ;mab hcigt: .Spefulation' f 9}id)t4

anbeteb alb — um mit bem Äommiffionbbetichte gu fptechen — l

.biejenige geiftige Shätigfeit, loelihe aub bet ^ohtung bet

äietgangenqeit unb aub bet Seobachtung bet (Segenmait

einen Schlug auf bie Bufunft gieht unb auf @tunb beffen

roirtbid)oftli4e fianblungen ootnimmt.“ ®ie Spefulotion

ift eb, loelche jebergeit bie angebotene IBoare oufnimmt bie

oerlangle abgibt unb babutd) bie fonft unoermeiblichir
j

grofien füteiboetfehiebungen noch oben unb nach unten oet.

hinbett, beten Untetf^ieb an ben eingelnen Sätfen bet aSelt

Pielmebt bib auf ein flRinimum aubgleicht. Unb oom

Seminhonbel hat gelegentlich bet Serathuiig beb SSifen-

fteuergefeljeb felbft ein jühret beb ßentiumb, ^ert oon ®uol,

gugeftanben, ,boB bie folibeften @efd)äfte in lanbmiitb*

ld)aftlid)en Üitifeln, loel^e an bet Sätfe gemacht metben,

Beitgetchäile finb” — , ein 2Port, bob in gong gleichet Seife

ouch oon bet (fffefteiibätie gilt.

onbeffen ift, mähtenb man bie S>afeinbbectd)tigung

bet betuibiiiäBigcn Spefulation — loenii oud) ungetn
aiietfennt

,
in bet ftommürion gleichgeitig hetooqeboben

motbeii, bah neben fenet auf beiii Setminmatfte au^ bae

Strioatpublifum 3citgefd)äfte etbebli^en Umfangb eingebc

unb bet aub biefeit ergielte üieminn iii^t alb ihm gebührenbe

ßntichäbigiing füt etnfte @eiftebatbeit angufehen fei Um
ben Seamteii unb ben Cffigiet, ben Sanbioitth, ben ^nb>
meifet unb ben fleiiien (üemetblteibenben oom Spefulonont* I

uiatfte ietn gu halten, um iiiimäglid) gu ma^en. .bag bet

Siallbfdmllehret unb bet paiibtuecbt bem gtohen faufmaan I

bab üiifilo feinet Operationen abnebmen', bebhalb louibe
j

bab Sätfeiitegiftet gutgebeiheii. atuii ift eb p groeifelloe
‘

bah auch Üiigehötige beb gtohen $ublilumb epefulationb

gcfchäftc aiibfübten laffen; ihre üngabl bütfte lebod) faum

io bebcutenb fein, um boraui'auf bie Setbeiligung breitet

Senälfetmigsichiiteii am Sätfenbanbel gu fchüehen, unt

biefet Bmeifel roitb noch oetftätft, menn mit fehen, bah
fo oft bieroon bie :Kcbe ift, man ftetb nut oereingelte Sei-

fpiele gu nennen meih. iJb ift auch falfd), gu glauben, baj

bie Sötie an bet Shätigfeit biefet Qlemente überhaupt ein

’Jntcrcffe habe. Die Spefiilation beborf fopitalfräftiger uni

geid)äftefuiibiget .fontrahenten, nicht aber gelegentlicbei

.fUiitläufet*, bie ben üiutagbfliegen gleich heute fommer.

unb motgeii uetfchminbeii. @emiB hat eb in aüen gtohen

Spcfulatioiibperioben, oon ben Beiten beb englifd)cn Bubbleb' .

(Setienblaieiij-Soiimelb, bee hoUänbifchen Slumengmiebel'
fchminbelb unb John Som'b ügiotage in ber 8iue Ouin'

campoijc in ftarib beb giim heutigen Sage ^aubfnechte unt

Aöd)iiiueu gegeben, melche bet Spefulalion Opfer gebraihi

haben unb aud) in Bufunft nod) bringen metben: aber tu

i<8ric mitb nur mit loutet ^iciterfeit bie Sehouptung oet

nehmen, bah biete auf bie tfntmiiflung beb täglichen regel-

niühigen ®efd)äjte« oon itgenb melchem Cinfluiüe ieien I

Unb bod) oerlangt man nut jener fremben aSerfonen megen
|

bie (.tinführuug beb Bärfenregifterb, bem auch bie ehie«'
j

meithefleii .Itaufleute, ber Bahfiet unb bet Saarenbänblet
imtetmorien tocrbcii ioüen. Bu>at roill man burch bat

Siegiitcr nut bie Betionen aub ben feeifen beb ^treoi-

publifumb abfehreefen, melche iütihten müffen, boB ihn

Achtung butd) bie Cinitagung in ben Augen ihm Seiufi'

genoffen eine (^inbuhe etlciben mürbe, fib fei nothmenbit -
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iot man gefaxt — bie ßefdiifte bet bem ÄaufmannSftanbe
nidit angcbSngen $etfonen unter bie JtonttoÜe bet öffent<

itiben Meinung )u [teilen; benn bann erft [ei anjnnebmen,
bag Tie r<4 Bon bet tBelbeiligung an €BieIgejd)fi[ten fetn>

galten unb lebigUA [olAe @e!cbS[te inneren werben, bie

Dom @tanb|>unlte bet wtoral burdgaub julSifige wüten.
Sa )u eiwarten ftegt, bag bmcb bie ßinttagung bie Jtrebit-

miltbigfeit bet in bem SRegi[tet netöffentlicWen SJainen

6d)aben leiben werbe, [o bofft man, bag mit mfidfiebt auf

bieien Jtrebit, auf ben 6tanb unb bte Slteinung igrer Familien

iiabltticbe ^Serfonen, [a gange [ogiale Jtategorien auf bie

^eilnabmc an ben Sgenilationbgejdgüften unb bamit auf

bie eintragung nergiibten werben.

8bet bie in bet JtommifRon felbft geäugerte SSe^eiignung

beb IRegiiietb als einer „Spielerlifte“, welige eine ,ab>

idgtedenbe SBirtung" auSfiben [oQ, um ,bie Sigam" beS

gpetulanten madigurufen, geigt beutlicb, bag man bamit
nidgt nur bie augerbalb beS JCaufmannSftanbeS ftegenben

Setfonen treffen wollte unb bag man eS hierbei trog aber

'getficberung beS @egentbeilS nidit mit bem fluSfluffe eines

JieebtteebanfenS, fonbem mit einer Sliagtegtl goligeUicben

SbatattetS gu tbun bat. gjtan beabfiibtigt, bem Setmin*
^nblet gan^ aQgemein einen 'Utatel an^büngen, um ign

bei ber urtbeilslofen Wenge gleicbfam in 'Serruf gu bringen.

Segt gutreffenb bat ein Mtglieb bet JtommnTton unb gu-

gleidi Witglieb oeS gbebfien beutfegen @eri(gt3boftS in

«ipgig Dom tBürfenregifter getagt, ,eS fei niegts anbereS,

als wenn man oetlange, bog wer termingefcgäftsfäbig

metben woQe, einige Stunben wügrenb einet beftinimten

3eit auf offenem tuiartte ein SdiilS an bet ätirn mit ber

iufiigrift; 3(g bin ein Spelulant! tragen mUffe.*

Win man nur bie unberufenen Spefulanten oon
bet Sötfe fern galten unb glaubt man, bieS gu etreiigen,

inbem man fie gwingt, fieg bffentliig p igten Sefegäften gu
befennen, fo foute man logifeger Weife bie befürwortete

'SroffribtionSlifte lebiglicg auf jene $erfonen befcgtänlen,

jumal bie Sngegütigen beS jtaufniannsftanbeS fiig f$on
obnebem in baS ^wnbelStegiftet eintragen laffen müften.

täaS gefegiegt aber jegtV Budi bie gnquetefommifrion gat

in igter flbetwiegenben fDlegrgeit betont, bag baS 2etmin>
qeidiäft für ben @rogganbel gang unentbegrlicg, iowie eine

burdiauS bereigtigte Sorm beS SetfegtS, unb geeignet fei,

bie @tüge beb $reisfd)wanfungen gu Detminbem. Wirb
bieS aber felbft Don ben Gegnern beS SpefulationSgefigäftS

jugegeben, fo fann boeg niegt bie 3tcbe booon fein, bie>

lemgen in bet Bffentliigen iSteinung ä^ten gu wollen,

mibge igten Setuf batin Rnben, ben iutangel bet einen Sbü*
aeiiobe unb beS einen SanbeS burig ben Uebetfegug ber an>
beten ouSgugleidgen. StiegtS beftoweniger will man igt egt-

liigeS, febe Üritif DertragenbeS unb legitimes bewerbt, igre

auf angeftrengter unb mflgetei(get Arbeit berugenbe Sgütig-
Iiit mit bem wagegolfigen Seiigtfinn einiger tgüriegter unb
migaigtetet ^agatbfpielet oiif eine Stufe [teilen unb Re
nötgigen, igre iltamen gugleid) mit beten !^lamen Derbffent>

liigen gu laffen. War es ber Snquetefommiffion in ber Xgat
md bei Ünerfennung btt gogen leibei gäuRg gu fegt unter>

iigüUtn Wiigtigteit beS Seiminganbels für unftre Slolts-

Doglfagrt unb unfete 31olfSetnägning i^rnft, fo butfte Re
baS Sürfentegifter in feiner ooigefcglagentn ^orm niegt gut»

beigen, bei Serfaffer beS @ejegtntwutfs buifte aber noeg
nenigei jenen ab irato ftammenben @)cbanfeti gu bem
einigen maegen. ®aS würbe bebauten ,

ben fruditbaren

igottenfpenbenben Saum umbauen, um bie baian empor»
Rettembe ScgmarogtipRange gu uemi^ten!

<ii ift aber audg ein ^rttgum, wenn man annimmt,
bah nur bie berufsmäßigen Spefulanten an bem 3^'**

gefigilftt interefRit feien. ®er äanbwirtg wiQ fieg für leine

ud) niigt petfaufSreift Sinte unb bie 3iebenpiobufte feiner

SntgfigaR bie gbgeren Steife btt tommenben Stonate
ragitni bei @ewerbetreibtnbe, bet fein äiogmateiial auSW tiislanb begiegt, mun ben Sours für feine Bablung in

teBembnung bei flnfcgaffungSfoilen einbegiegen; bei [leine

Mlcr lauft Setreibe auf eine fpätere 3e>t, in wticger er»

fsgantbüOBüß feine Wügle niegt oon anbeiei Seite b^

fegüRigt wirb; bet Srinatmann will ein erft fpäter fälliges

Jtapital im 'BotauS auf ben SJüdgaglungStermin anlegen;

Re ane werben für igre 3'Dccfe unb gwar für igre buttgauS
einwanbsfreien ßrotde bas Heitgefegöft benügen. Sie werben
aber fämmtlicg lebgafte Betwagtung bagegtn einlegen, wenn
man ben @lauben eiweden wollte, baß igre .{»anblungen
niegt megr weitg feien, als biejenigen eines QgiDergeReuen,
bei in ber Hoffnung mügeloftn Gewinnes fein unb feiner

Samilie Btrmögcn fei eS an bet Sötfe, fei es tn ffllonte Satlo
auf eine Harte fegt. GS tritt aber außerbem btt Umftanb
ginju, baß an ber ßRefteubärfe Jeauf unb Berfauf getabc
betienigen Bnpiete, welege am meiften geganbelt werben, bet

Sanf», Gifenbagn
,

Bergwerts» unb SegiffagrtSattien Diel

weniger gegen Jlaffe als oielmegr DotgugSweije auf^eit ge»

fegiegt unb baS Xermiugefd)äft baiin weitaus regelmäßiger
unb jUDetläffiger als bei jfomptantganbel ift, baß aus
biefem Stunbe ein gang eigeblidiei Brojentfag aRer barin
Dermittelten @cf[gäfte lebiglicg anlagegefcgäjte im beiten

Sinne beS Wortes Rnb. Gbenfowenig ift bie Spefulation
an baS ßeitgefegäft gebunben: au bet größten Spefulations»
bötfe bet Welt, in SJew-SJotf, werben alle (Sfefegäfte gegen
Haffe abgefigloRen, io baß man bort ben Setmingnnbel gar
niegt lennt. aber trogbem tritt man in fltew»;t)aif tgatfäcg»

lieg in bie Spefulation ein, inbem bei Häufet ber Waate
Reg baS }u beten ßaglung nötgige Selb Don einem
Soge )um anbetn borgt, baß ber Beifäufer bie jut
ablieferung benötgigte Waare gegen Eingabe Don
Selb Reg Don einem Sritten leigweife befegafft.

BetinRuffen naturgemäß bie legteien Sefegäfte ben 3>DSfuß
naeg unten, fo bewegen Reg anbeierfeits bte für bie erfteren

ßwede bewilligten ß'nSfäge an lebgaften Sagen mancgmal
auf einet für beutiege Begriffe ganj ungloublicgen §öge:
Re betragen niegt fetten bis ju ‘/h. Vi, ja 'i, Btojent für
ben lag, alfo 22 , 45 bis 90 Brojent für bas Sagt. Unb
welege Umiäge biefeS fpelulatine Hajfagefcgäft bort erieiegt,

(ann man aus ben tüglicgen Börfenberiegten eriegen, welege

bie Stüdjagi unb bte Beträge bet geganbelten Wettg»
Papiere oetjeiegnen. 3« ber ©efigiegle ber .ßanbelsfrifen

ift bet ..Black Friday “ noeg unDetgeffen, jener 2‘i. Sep-
tember 1869, on welcgem an bet Bew-Sotlet Bötfe baS
Solbagio innergalb weniger Stunben Don 143 auf 165
Brogent ginaufgefegnellt unb ebenfo tafeg wiebet getunter»

S
ewotfen würbe unb jwar nur Deimittelft beS HaffcganbelS!
ueg an bei Wiener Gffeftenbörfe gefdgag bis not wenig

3agien, beooi man ber leiegteren teegnifegen Beganblung
wegen ju ben Btonatsobjeglüffen überging, bie abwidelung
aRer Sefdgäfte Don brei gu brei Sagen unb aueg bort mußte
bet Spefulant feinen Bußen in ben ßinien für baS anau»
leigenbe unb ginauSaiigebenbe Selb fudgen.

Unb ift es im WaarenganbelanbetS? 8n bet gonboner
Setreibebörfe fpielt bas ßeitgefegäfe gar feine DfoRe, ebenfo

wie wiiin®eutjdglanbfüi ein,]elnemiegtigelanbwittgfcgaftlicge

Brobiifte, a. @eifte, einen Serminganbel niegt befißen.

Biegtsbeftoweniger DoUaitgen Reg in biefen Waaren bort

wie gier bie gejtigften Bieisfegwanfungen. $ie fügnften

Spefulationen beS legten ßagraegntS berugen burdgweg auf

bem Brin.aip ber aufgäujung oon gegen baateS Selb an»

gefauften Borrätgen unb ßinfpettung bet Waaren, boS ßtit»

gefdgäft gatte bamit gar niegts au tgum bie Hamburger
HaRejegwäiiae 1889, bet Barifet Hupfetting beS gleiegen

3agteS. ber SaumwoIIcotnet SioetpoolS 1888, bie Büböl»
gauffc in Baris u.j,f. Bei biefen Operationen Rnb bie größten

Bermögen oerloren gegangen, gat megr als ein Sgeilnegmet
buttg Selbftmorb geenbet — aber bet Serminganbel faiii

babei niegt in Betraegt. GS gat bager augenfegeinlicg gar
feinen Sinn, bem Reinen Heitfpefulanten bie Ginaeidgnung
in ein Börfenregifter aut Bfliigt au maegen, wenn bie Unter»

negniei Don noeg oiel umjangretegeten unb ebenfo gefägi»

liegen HaRcfpefulationen oon biefem Obium befreit bleiben

foQen.

Weldge Witlung wirb aber boS Begiftei goben, wenn
es trog aller entge^nftegenben Siünbe boeg eingefttgrt

werben wirb? Sie Waatengänbler, bie BanfietS unb bie

Btäfler werben felbftoerftänblicg igreS SebenSuntergalteS
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nitaen )ut Sintraguna gejmungen fein. 8bti aud) in biejen

Anten gibt eS teinjüblige Statuten, bie, benot Fte butd) bie

SpefnlotionSlifte an ben $tanget gefteOt fein inoUen, liebet

auf bie gortft^ung ibtet ©eidjäfte »etji(^ten roetben. S5a-

mit niitb man bie beffeten Elemente non btt Witatbeit auf

bem @pefulatio«matfte netbtängen unb biefen fßt ineniget

empfinbfame unb in intern geftbSftlidjen @ebabten auch

niemget tnöbletifdien ®etfonen fteimatben, ineicbe fidjfilt bie

Sintragung in baO Gegiftet nadj anbetet 9iid)tung bin jn ent*

Wabigen nJtffen roetben. ®ie« roitb ihnen jubem um fo leidjtet

tein, le mebt bie Äonfutxenj butdj ben SRegiftetjroang }u-

fammenfcbtumpfen roitb. ®enn — unb bieb (ann nicht oft

genug roiebctbolt roetben— je fletnet bet Äreib betjnteteffenten

auf bem Aaffe- obet SpefuIationSmatHe ift, befto roiQtßtlidiei

roitb ficb bab @efcbait entroicfeln, befto tafcber, beitiget unb nn*
netmitteltet roetben bie ^teibi^roanfungen fein, f&iet alfo non
bet aubgleicbenben ShStiflleit bet egetulation auf bem
SnacCte Ubetiieugt ift, mug fcbnn um beffenroillen bab Die*

giftet netroerlen. 3>ie abet augetbalb bet ’J93tfe ftebenben

t^ualperfonen roetben fub entroebet im 4?erou6tfein ibteb

guten ©eroiffenb jut üinttngung entfd)liegen — unb bann
gleicht bie ganje SKagtegel einem Schlage in bab Saffet,

ober fie roetben f'ch in Sutunft bet Setmittlung eineb ein-

gettagenen ,£>änbletb obet Süälletb bebienen unb mit beten

oOlfe ibte Spetulationen roeitet betreiben. ®ab ma^t
ihnen etroab mehr Untoften, aber roab bebeuten biefe ißt fie,

roenn fie nur ihren 3nied etreichtn! So roitb bie Spefula-

tionblifte in üSitflichleit biejenigen Elemente umfafien, beten

Ipefulatioe Shatigfcit Don aßen 'ifetftänbigen alb roitth-

fchaftlich nßhiich, ia nothroenbig unb nnentbehtUch oner-

tannt roitb, fie roitb ohne Sinfing ouf biejenigen bleiben,

gegen roelche He etfonnen rourbe.

Unb bieS SDeb, meil man Dom 3eithanbel einige

roenige Cffi^ete unb Seamte aubfchliegen roill, bie jebeii-

faOb in ben Serathungen bet enguete-Aommiffion eine Diel

atögete Stoße getpieli haben alb jemalb juoot auf ben
Vrobuften- unb ©ffeftenbßtfen.

SBie lei^t ift eb aber ben SfriDotperfonen , roenn man
ihnen bab Xeimingefchöft an ben beutfchen 'S9tfen oetleiben

miß, biefeb im Uublanbe ju pflegen. ®ie Sonbonet unb
$arifet Sanfhaufet unterhalten fct)on heute in ben grbgeten

beutfchen Stäbten ihre Agenten, um Aufträge bu fammeln,
unb biefe roetben auch ®anf bet Seichtigfeit bet Sietmittelung

Don 3ggt P 3uht in fteigenbem SJtage etlheilt. Sie ßin-

tichlung beb Spetulationbregifterb roitb bab ihrige baju
beitragen, bie 3gbi Aunben bet Sbrfen oon Sonbon
unb varib noch roefentlich )u Dermehten — jum Stachtheil

unfeteb £anbcb, roelchem babutch Utbeit unb Aapital ent-

jogen roitb.

Unb fann man enblich bie $tiDatpetjonen, roenn man
ihnen auch bie IBbtfen Detfperrt, oethinbetn, auf anbeten
©ebieten ihrer ipetulatiDen Steigung bie 3&g<I fchitßc« ,)u

laffenV Jeber Jag jeigt unb oon Steuern, bag j. S bab
©tunbftßcf- unb Soutettain.Spefulationbgefdiäft feht hSufig
Don (Elementen betrieben roitb, benen aße SSotbebingungcn
)ut ©tfßßung eingegangener '^etbinblichfeiten fehlen. Sollen
auch biefe ©efchäfte Don hoher obtigfeitlichet Seioißigung
abhängig gemacht roetben? Unb foU bie ^ethätigung bet

freien SSißenbmeinung ben SSütgetn beb Seutfchen Steicheb

fchon heute nur nod) mit polijeilid)er ©enehmiguna ftatt-

finben bßtfen, no^ benot bet iojialiftifche 3utunnbftaat
unb ohne Untetfdhieb ju Snjaffen feiner 3roangbanftalten

gcmad)t hoben roitb?

Cliln CKlutcilUil li>l«l.)
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PaciamentAbciefe.

XXI.

Set pteuBifche üanbtag roitb ßbet ©ebfiht lange pi.

iammengehalten, roeil bet ginanjminiftet auf bie Ihlebitung

feineb neuen Stempelgeieheb Ißftein ift unb bie ©ecathunc

beffelben in bet AommiiFion nur langfame ffoctfdinttt

macht. ®a fßt nothroenbige unb nfihliche 8tbeit leim

©elegenheit geboten ift, fo eqcheint eb Detgeihlich, roenn (et

Üaiibtag fi4 bem angenehmen guroenbet; unb fo haben binr.

joiDohl ^ettenhaub alb abgeotbnetenhaub ihte SBähtungi
Debatte gehabt. Sie ©efchlflife, roelcpe fle faxten, roii^

oon beiijeiiigen beb Sieichbtagb etheblich ab. Sie lichteten

fid) aubgefptochenetmahen auf bab 3<?( bet ^eqteßun^
einet internationalen Soppelroähtung. 3m v^nhame
mohnte bet Sieichblanjlet fanft baoon ab, aber man hüdt
nicht auf ihn. 3m aDgeotbnetenhaufe mahnte $ett Sltigiitl

gleichfaßb baoon ab, aber et ma^te babei ein ©eßcht niie

^fat, alb man ihm bie Aönigbtrone anbot; .mich bäudit

er hätte fie feht gern genommen*, tagt ßabca oon ihm.

3m c£iertenhouie fßbtte ^lett ©cof SRitbach, im Abge-

orbnetenhaufe ^en Dr. atenbt. roelchet beiläufia etOöite.

er habe bie SRtffion, bet Unwiffenheit in bet S^htunnt
frage ein ©nbe gu machen, bab SBort. Seibe roählten nh
ben Sicichbbnnfptäribenten $ertn Dr. Aodj ^ur 3ielfchei(e

Sb liegt flat Dot Augen, bah bie bimetaßiftifche fSactei e< '

in erftet £inie auf ben @tutg biefeb SRanneb abgefehen hot 1
SRctn beutete an, bah et ftch Don ben 3nftTuftionen be« h

Sieid)btangletb entferne. Alb Sltitglieb btö ^errenhouftb
ift et freitich Derpflichtet, na4 feinet innerften Uebergeugunj
unb nicht nach ben 3nftruttionen beb Aeichbfangletb gu

fprechen. Slotläufig aber fteht bie {laltung beb Siei^
langletb nod) nicht mit ben Uebergeugungen beb Sieichbbanl-

ptäfibenten in IBibetfptuch. Senn bet Sieichbfanglet bol

bibher nid)t Partei genommen, fonbein eine ßbel angb
brachte Unpatteilichfeit ptoflainitt. $en Dr. Atenbt halte

bie UnDetftrtenheit, $ettn Dr. Aoeh Dor^uroerfen, eb fehlt

ihm. ba er guetft nur alb Suftttianub in bab Sieichbbanl-

biteftotium berufen, an ben nothroenbigen roirthfchaftlichen

.Aenntniffen. Silan hot mit n8thig, Aod)'b ,Slorttäge unb

Aufföhe, houptfächlid) oub bem $anbelb- unb '^ed)felreiht‘,

in bie $anb gu nehmen, um ju erfeiinen, bah ^en
Dr. Aod), roenn et aud) ein tßdhtiget 3urift ift. Doch oon

jeher Don bem Streben befeelt geroefen ift, burch bie juri-

Itijche Schale gu bem roirthfchaftlichen Aetn bet Singe doi-

gubringen, unb man braucht nur bab Urtheil bet .^anbell-

loelt eiiiguholen, um gu etfahten, bah et feine Steßung in

oorgfiglid)etet SSeife aubfßßt, alb eb feinen SJotgängem, ben

.Öenen oon Sechenb unb oon Samptecht, gelungen ift. An
bet Haltung beb $enn Auch barf man aufrichtige ^leube

haben. Sr roeicht Don bem SSege fachlichet wattetung
nicht um einen Schritt roeit ab, roeift Detfdnliche Angriffe

futg unb bßnbtg gurüd unb Detgibt feinen faßlichen ßebri-

geiigungen nicht bab ©etingfte. St bat ßch ben Seßoi.

unb nicht roie ,^etr SRiquei ben Obqffeub, gu bem {lelbcn

aiibetfehen, bem er nachiuanbelt. fjßt einen gtohen iheil

linieret neueften Staatbniäiinet ift freilich niqt Obpffeoi-

fonbem beffen Sla^treter ^en SItiqiiel bet Selb gerootben,

£em fit b't Siegt i>nn tOlDuip bmcmf
£t(b nacbatbrilen.

3m Abgeotbnetenhaiife roar eb Dot Allen {>en ©loona
bet bie Sache bet ©olbroährung Dectrat.

Set groeite geefetbiffen, ben fnh i<anbtag in femei

glßcfltchen 3(it bet SIluhe auberfehen, roat eine Aultut-

tampfbebatte. Sab Sentrum oetlangt bie 'ffliebetheiftelmg

bet aufgehobenen Attifel 16, 16 unb 18 bet pttugifihai

Hetfaffung. Sine eingehenbe Sibbiffton oetmochte eb In-

beifen nicht gu proDogiten. Sie Regierung Deihielt M
nhroeigenb unb bie ßbtigen Parteien gaben mit Auina©M
bet $olen Intge ablehnenbe Stflärungen ab. Sab Sentani
oermochte nur angufßiibigeii, bah eb 3a%t für



Nr. 84. Die ZTation. 486

bitfem flntrogt iDitberfamnun ncrbe. 2)ie @rllnb(, au4
btncn bie übrigen Parteien fid) in bem able^nenbtn €lanb>
piinfte juiamntrnfanben, nmren natürliib für bie Peiftbie>

beiien $orteien »er|d)ieben. 5üt unfere gteunbe gab bie

ßmägung ben aub{d)tog, baf) bie btei oufgebobenen Srtitel

niebt etnia bie gleidje @en>i|ien8tieibeit für alle neifflnbigen,

fonbern ber eoangelifc^en n>ie bet fotljDlifcben ffirdje eine

prioilegirte Stellung emtfiumen.

Säbrenb ber Sonbtag noiauSFiibllici) no^ ben 3uni
binbutcb jufammenbleiben miib, mito im 3{eid)8tage )um
flebraut geblajen. @8 fmb nodi einige bringlicbe lHn>

gilegenbeiten gu etlebigen. bem €taal8bau8balt finb

]irei 9tad)träge eingegan(|en; ein @e|cb iviber ben Sflosen-

laub bat allgemeinen 99eifall gefunben; für SBeftafrita foDen
bie Sebubtrugpen in anbetet 955ei(e otgoniRtt roeiben. ®a8
allgemeine Sntetefie aber fonjenttitle [id) auf jroti non ben
flemen bltitteln, buid) melc^ bet 92otb ber Sanbmirtbiebaft

abgebolfen merben foll. ^atUrlicb banbeit e8 Rd) um
,iudei unb Sranntinein. ®ie Slotlage b>nfi(bfi>(b ^t8

^uder8 iR eine aubetorbentlicb einfaebt ®ie offene Su8’
'ubtptimie, meldge na^ bem @efebe non 18ül im laufenben

^abre um eine Kleinigteit betabgejebt metben foUte, foQ
nun boeb bi8 auf SlieiteteS in bet bi8betigen $8bt ^t<’

bebolten metben. ®ie|e ßntroidlung fann nicht ßlMnaicben;
Üetabtebungen butd) meltbe ftd) bie @efebgebung für einen

'Pöteren 3eitpunlt binbet, metben faft niemal8 inne gebolten;

bei ülefebgeber mitb meifc banbeln, menn et ficb in jebem
Sugenblicie barauf bef^iSnfl, ju jagen, ma8 „now“ gc'

icbeben joU. ^)infid)tlid) bet 8tanntroeinfteuet bagegen
ipuibe ein aubeioibentliib oetjmidtet @ejebentmutf oof
gelegt. Jd) mddjte bejmeifelii, bag e8 im gangen beutfibeii

iieicbe gehn SJtenjcben gibt, melcfae, ohne te8 8uib eingu»

ieben, lebiglid) au8 bem Jtopfe, jagen fBnnen, mae im ein<

glnen ifaUe binficbtlicb bet Sefteuetung be8 Staiintmeins
liecbtenb ift. ®ie Sionelle fttobt non ®iftin(tionen , aii8<

nabiiiebeftimmungen unb geraffelten Tarifen. ®a8 jebt

qdtenbe äieebt ift fd)led)t, bie ^egietungSnoilage ift jdjlecbter

unb bie Äominijfion8bejcblflife fmb am jcblcdjteften. 9iie.

maiib oerniag notbeuufeben, ob bas Siefultat, melcbeS au8
ixn 8efd)lüffeit beS Sieid)Stage8 bctooigeben miib, nid)t am
lUeijiblecbtcfteii ift.

Sei Scbabjefretäi @raf 8ofabom8fg mutbe im ScReig
mit fSSeitbei8 Hotte netglidjen, non meid)» e8 im Sioman
i)ciBt:

.Sie hielt ein fiRmatgeS 8cob unb fd)nitt ihren Kleinen
tingS hemm febem fein StOd Stob nod) Stopottion
jeine8 ältei8 unb Üppctit8 ab, gab'8 jebem mit joliRec

$ieunblid)feit unb jebee luft jo ungelünftelt fein:

tonte!*

Jpett Staf Slofabom8fb etinibette mit ungefünfteltet

ifieunblid)feit, baR er Reh biefen .Sieiglciih aus Schiüei’S
tibin' gern gefallen lafje unb fid) nui münfibe, jebet Ju*
tuftiie iqten Stotfebnitt eben fo gumeffen gu föiineii. Sas
mallen bie Sogialbemofraten auib; bet Untetfihieb ift nui,

bah i’ie Sogialbeiiioftateii jebem ein gleiches Stüd Stol
lu'cbneiben mollen, unb @iaf SojabomStq jebem ein net-

idgiebeneS. Sa eS ficb hi» um tönoad)feue hanbelt, unb
«ubi roie in ßottenS Siatcihouje um Kinb», bie Reh mie
b« Orgelpfeifen non einanbet untetfd)ciben

, fo Rnb bie

Spiialbemofraten mohl fonfeguentet.

3n ber KonimijRon gab eS einen müthenben 3>il»cffm-
iampf, bei melcbem bie futelaffebcennei, bie leinen SoUici-
'Plot im JieidjStage halten, icbm» geftäiifl mürben, unb
Ini melibem bie SUbbeutichen beS (SenttumS, bie Stienianbeii

Imlttn, bet Re giini jtiühaiijftehen ermahnt, bie Gebote bet

^gheit auR» dugen jehten. Ohne SfleiteteS mürbe ein

Smeiibement angenommen, monacb eS geftattet jein joü,

jebei^ ben Spiritus unter Erlangung aßet Hiebesgaben
BabSrihnien auf ein ftenerfreies Saget gu geben — ein

JMhtet jRochgeuuf! jUt bie SpirituSjobb», bie baburd) bie

y*#; in bie $önbe belommcn, bie SetminSpteijc nachW Snlsnfftn gu .teguliten*. Sieje Seftimmung ift

gmar im Stenum miebet bejeitigt, ba ben .flaatsethaltenben*
Sarteien bie Sugeii baiflbet aufgegongen Rnb, roaS fie an>
gerichtet haben, aber baß biejet SejchluR jemals gefofet
merben tonnte, bleibt ein ihaialteriftifcheS SHahtgeichen für
bie SochtenutniB bet KommijRon unb für bieienige bei
üteginungSneittetec’, meld)e gegen einen folihen änttag
nichts eingumenben hatten.

als bie KommijRon mit ihiec unglßdlichen arbeit gu
enbe mar, tief mon bie Sntcrcffenteii herbei, bie non biefet

Hibeit ben Sortheil haben foQten. Siermal hatten Re ficb

biiid) aiiSgählung beS ^aufeS batan mahnen laffen, ihrer
SRid)t gemiß gu tifchcinen. Sie mochten benten, baR eS
eine foure arbeit ift, ®elb gefihcntt gu betommen, menn
man Reh bie fUtOhe geben inuR, eS jelbR in bie Safche gu
ftecten.

Proteus.

H>ien uni>

Sie gtoRe Soppeltrife, loelihe butch gmet SSoeben
Oefteiteid)>Ungarn bebrohte, hat ihren abtcRluR gefimben.
Saron SeRbet Sa uff q, feit fünf fOtonaten ungatifchet
Stinifterpräfibent, ift auf feinem SlaRe nerblieben, bem @rafen
@uftop Kalnotq, meldet biitih nieigehn 3ahte lang bie

Heilung beS auSroörtigen BrnteS unb ben SorRR im gemein»
fanien pltiniftenaihe gehabt hat, ift bie erbetene Sntlaffung
aus bem Bmte gu Shell gemorben. Set Serlouj bieier

Krife hat Rib not bet Oeffentlichteit abgefpielt unb eS
ift [oft ßbetRUjng, auf bie SetoilS eingugehen. Sie Ktiie
grrfiel in niet ahfehnitte. Sie mutbe eingeleitet butd) bie

abtangelung beS Saron Sanffq in bet ,Solitifd)en Sorte»
jponbeng*; es ift nie gelüugnet moiben, baR bie nethäng»
iiiRnolle Sublitation oiiS ber gebet beS ®iafen jtalnoq
bertflhtte. Sann tarnen bie elfte SemifRon bcS Stajen
Kalnotq, bie SotiSjaftionSjorberung beS Saron Sanffq unb
bet auSgleid), ber auf Sefehl beS KaijerS gmijehen ben
beiben Satteien abgefchlojfen mutbe, unb als uegebniß
biefes ÄompromiReS bie Sletlefiing bet 9Jote bes ötafen
Kolnotq an ben Saron Sanffq übet bie Keife beS KuntiuS
in offener SarlamentsRRung. Sie SeiBffentlichung biefet

Kote mutbe nicht nom ungarifihen fDiinifterptäfibenteu ge»

focbeit, fonbetn nom Stajen Kalnotq jelbft, unb Salon
Sanffq acceptiite natütli^ mit SeignUgen eine Höjutig, bie

et nicht norgiifchlag^ gemagt hätte, obmohl geiabe auf
biejem SBege baS UReritum feinet Sttlärungen üb» bie

auphtungen beS StonRgnoie agliarbi ooUftänbig gereiht»

fertigt metben muRte. StntmOibign Süeife batte ®taf
Kalnotq bie gleichen Hoffnungen an bie Seiäffentliihung
bet Kote gefnüpR, inbem ec baS Schmetgemicht aut bie

biplomatifchen auSfüheungen übet bas SerhältniR gut Kurie
unb übet bie Stellung beS KimliuS gelegt hatte. BIS aber

@taf SanRq bie Kote beS ®rafen Kolnotq im ungarijd)en

Kei^Stage netlefen hatte, ba bacRte Kiemaiib an biefe fein

cijclitten biplomatifihen Slenbungen unb Jebetmann hielt

Reh an baS harte Uctheil, baS @raf Kalnolq übet

ben KuntiiiS gefällt halte unb bie Semarche in Korn,

meld)e bet Siinift» beS aeuRetn bem Saion SanRq
angeboten hatte. ®iaf Kalnolq tonnte Reh in bet Sered)»

nung ber 'Birfung biefet SeiöRentlichung getäufebt haben,

in bet Seuetheilung ihrer thatfäd)lichen 'Birtung tonnte et

iid) um fo meniget täufchen, als bie llerilale SteRe nun
auf ihn ebenfo ungejd)lachte unb giRige angciRe richtete, mie

gegen ben Saron SanRq. SS befteqt gutet @runb gu bet

annahme, boR ®taf Kalnolq fid) in biejec Hage neranlaRt

fühlte, eine Kräftigung feinet Stellung bei bet Krone gu

tuchen unb baR et gu biejem Sehiife bie Sclaffiing unb
Seclautbarung beS laifetlichen Hanbjd)ceibenS »inirltc,

biird) melcheS fein SemiffioiiSgciuch abgelehnt unb ihm bas

Sertiauen bet Krone ausgcbiüdt mutbe. ^i biefe an»
nähme fpricht — non anbeten pofitinen Stomenten ab»

gefehen — fd)on ber Uinftanb, baR eS nicht Uebung ift, bet>
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artifle 2)emi{tion6gtfu4e but4 a- b. ^anbjcbieibtn ju et>

lebigen; Dtelm(l)t etfoljjt bie ßtlebi^ung buid) eine a. b-

^efolution, bettn ^etöircntlidgung m folcbcm ^aUe au8>

ac|(blo{itn jdieint. J(auni loai bie Siadjncbt Don bem
faifcrlicben $anbfd)ieiben an ben Olafen Jtalnofq na<b
iBubapeft gelangt, als bie günilige etiuiniung, lueldie

baielbft butd) bie Sieilejung bet “^iole beS (ülraien Aalnofq
geidjaffen inotben inat, plöbli^ umj^Iug. i)ec 6turm
taote nid)t etma in ben OppofitionSparteien, fonbem in bet

liberalen $atlei, nieldje bas ,^anbiij)teiben an J(alnott|| als

Semonftiotion fQi biefen wib gegen ben unganjeben lDIiniftei<

ptfifibenten auSlegte, unb Satan Sanffq inugte gugeben,

bob biejes ,^anb{d)ieiben ein in bem getrofienen lüuSgleid)

nidbt Dotgefebenes 9ioaum lei, melcbeS bie Seteinbarung
aus ben Angeln bebe. S^ollte Sciiffq nicht aan bet

liberalen Sattei |elbit, bie entjebioiien ivar, nötbigeniaUs in

bie Oppoiition gu geben, lotigeicgt roetben, bann muftte

et einen entiebiebenen ßntjeblub falten. Als Saton Sannb
gum gmeiten Stal nach 'Bien reifte, tarn er gmar nicht in

bie Soge ein aub-aut gu fteOen; tbatiäcblicb ftanb aber bie

t^rage nicht blog: Xalnofq ober Sanffn, ionbern fte lautete;

italnofq ober eine unabjebbote Sattciiriie in Ungarn.
Sarin liegt auch baS @ebeimmb ber Sbfung. Senn

gerne bot ficb ber tbaifer oon feinem erften Statbgeber nicht

getrennt, mcldjet butch oierge^n ^obre mit unbeftreitbarem @t>

folge bie Su|ere Solitif geleitet bot. Sie Stbtbigung biergu

lag in ben ungarifchen Sarteioerbältniffen. Sas Aabinet

Sanffq ift boS lebte, nMltl)eS bie liberale Sortei Ungarns
nienigftenS beule beigufteHen oermag. Stan lann in bet

§olge ouf SbJefetle ober Sgiligqi gutüdgreifen — noment,
lieb bet Sehtere bot fich buteb feine loabibaft imponirenbe
Art, bie Setbanblungen beS AbgeorbnetenbauieS gu leiten,

noci) oben geroaltigen iRefpett enootben —
, mon fann in

bet ßufunft einen Slann ber ftorfen ^nb on bie 6pihe
bet iKegietung fteUen, btt aUmSblig bie Stojoritöt nach
feinem SSiUen ummanbelt; im gegenmörtigen Augenblicfe

ftonben bie Singe fo, bah unmbglich loat, ein neues
Aabinet aus btt Slitte ber liberalen Sartei gu bilbtn unb
boh bie Sortei ielbft genbtbigt geroefen märe^ in bie Oppo*
fition gu geben. foUS baS gefchöbigte Anfeben Ungarns nicht

eine eflatante @enugtbuung erhalten hätte. Stan hätte oiel.

leicht bann auf ben @tafen Apponqi unb ben @tafen Julius
Sgopoiq greifen fbnnen. Sem erften hätte man ober not
AUem ein Utbetmah an nationalen jtongeffionen machen
miifjen, ben Slrafen Sgapatq aber mill feit feiner getabegu
lläglichen unb une^rli^en c^altung in ben tirchenpolilifchen

Stagen 92itminb in gang Ungarn, ols bie troftlofe fleine

Äoterie, bie et in feinet Staftion oeremigt. 'Ulan hätte ben
»ieichstag aufläien, 'Reuioablen ausichreiben, gang Ungarn
in tferrüttung unb 'iietioitTung ftürgen müfien, raäbrenb
hoch baS etgebnih mit matbematifcher Cbenugbeit ooraus gu
berechnen mar. Äpponqt fomobl als @gaparq mären ge.

ichlagen aus ben ffiablen gurüdgefebet, fie hätten eine

Ulajorität gegen fut) gebobt, beftebtnb aus ber liberalen

Partei unb ber äufeerften Sinfen. Ser SteichStagSfrife märe
fofoit eine neue SiegietungSfrife gefolgt. Sorum fonnte bie

gtoge Atife mat anberS enbtn, als mit bem Uerhleiben
iBanfiqs unb bem Sfldtritte Äalnofqs.

Meinet uufettt beroonagenbften Staatsmänner bot bie

nun obgefchloftene Ärife jofort nach bem lhid)tinen beS

feoinmuniguÄB in bet .itolitiiehen Äotteiponbeng" als ein

SueU auf ^SortefeuilleS jmifchen bem ©tofen .ftolnofq unb
bem Storon Uanffq begeicbnet. Ser Ueclauf bot gegeigt,

mic richtig biefc (Sborafterifrif mar. 2eiber ift bamit baS
'iöeien bieiet Äriie nicht etf^öpft. öemollt ober nicht gemoUt
ifi bomit bet ölte ©egenjoh groiiehen 'Bien unb Siibapeft

mieber auigeroUt rootben. Sieiet ©egenioq bat jabebunbette
binbntch bie uiigatifcbc ©eidjichte bebetrfd)t, et bot gu ben
erbiltertften unb blutigjten Aämpfen geführt, bis eS enbliih

bet ißjeiebeit Sroug Seat's. bem ©eine bes ©rofeii Suliiis

Anbraffq unb bem bcingenbeii Bunidie beS Aaiiers i^tong

i$ofef gclong, in bem Ausgleiche oom :Jobre ItiGV bie

(joruiel gu fliiben, burd) melcbe Ungarns ftaatlichc tsgifteng

gefiebert unb ein bauembet StieDc gefchoffen merben

tonnte. Sie farbinale ©runbloge bi^eS ^rrebenSali.

ichluffes mat aber, bog Ungarn burd) eine eigene natio-

nale ätegierung, nidjl ober butth eine frembe Siegietuiig

regiert merben foUte. SaS ift bet $unlt, in melcbein

baS ungarifche %olt am empfinblichften ift, melchen el mu
einem ÜRigtrouen bemacht, mie es nur bie Stfabrungen

einet trauetDolIen tSergangenbeit etgeugen. Unb on bicien

fchmo^en fünfte ber nationalen ßmpfinblichteit bot ©lo'

Aolnotq mit rouber ^nb iinbebocht gerUbi. Sie Uote in

bet ,*Bolitifcheu ttonefponbeng“ mat eine 'Betlehung unt

IBeleibigung nicht beS IBaronS San|fq, fonbem beS ungt

rifchen 'Uliiiifterpräfibenten unb bamit eine ^iedehung unb

Seleibigung Ungarns felbit; fit mat ein Uetfuch. boS An-

febeti beS ungarifchen fBlinifterprSfibenten bsiobgubräden.

btnfelben alS ein untergeorbneteS Organ unter bie Autoritii

unb bie Sucht beS fKiniiterS beS Aeubtren, als beS ©temici'

niinifterS ber fDlonarchie gu fteUen. SaS mar eS, mogtgen
Ungarn fid) in erfter ^cibe ouflebute.

©taf Aalnotq bot ober gugleid) ben ^etfuch aemocht,

bem ungarifchen fUlinifterpräfibenten baS Siecht bet einfliiB.

nähme auf bie ifttbrung ber äußeren Angelegenbeiten gu

beftreiten mit bet 'BlotiDirung, baß et bei einet foldgen (sin-

fluhnabmt bie ^erantmottlichfeit fflt bie einbeitticbe

Seitung bet äuBeten ©olitif nicht tragen tSnne

Somit hot fid) aber @taf Aalnofq in einen bireften

SBiberfptnch mit ber ungarifchen Serfaffung gtfebt.

benn getabe baS AuSgleid)Sgtfch (§ 8 ©. A. XU. 18Gi,

gorantirt bem nngatifdgen ^linifterprlifibenten biefe Sinflub'

nähme unb fteUt bie f^otbetung ou|, boh bie äuhete ©olitil

,im einoerftänbniffe mit ben 'aJlinifterien beibet Sbefle unt

mit beten gfuftimmung* geleitet merbe. 'qrrang Seal moi

fid) bet Sragmeite unb bet ©ebeiitung biefet ^orberune
mobl bemüht; er mollte bomit im oetfoffungsmähtgen Siege

ben Stiegel oorfchieben gegen eine Solitic bet Abenteuer, bet

Stenanchetriege unb bet ©robetungSfriege. 'Bie meife unb
oorauSfichtig biefe iBeftimmung mot, bot (Ich bereits menige

Sabre nod) bem Ausgleich gegeigt. ©eftUht auf baS ©tunb-
gefeh fonn ©raf Anbraffq bie ffäben getteihen, melcbe im

Sabre 187U gejponnen mürben, unb fein mächtiges ,Sete

erbeben gegen bie AftionSpläne beS ©tafen Seuft. 6S moc
nicht meife oom ©tafen Aalnofq, biefe beiben ^gen bei

feinem Abgänge aufgutoDen, fie finb eine ominöfe

©rbfehoft, bie et bem Sleiche unb feinem Stachfolgei

binterläht unb es ftebt gu befürchten, bah fiä) on ihnen

in ber Irolge neue Aämpfe unb Arifen entgünben. Sn
Singen ber notionolen ©mpfinblichteit unb beS Üerfaffungs-

ted)ts oerftebt man in Ungarn feinen €<hetg unb ba>

rum märe eS (lug gemefen, baS qnieta non movere!
hier gu bebetgigen. 'Bäte ein ungatifcher Staatsmann bet

Siacbfolgec beS ©tafen Aalnofq gemotben, bann märe eS

biefem leicht gemotben, bie Qtregung unb baS 'fSlihltauen

in llnaotn gu beiänftigen. ©rof Aalnolb fcheint aber im
ijnterefie feiner ’herfon unb feinet petfSnlichen ©olitit'Beitb

barauf gelegt gu haben, nicht burd) einen ungarifchen Stoots-

mann abgelbit gu raetben, fonbem burd) einen Siplomaten.

beffen ))olitiiche Siichtiing ber feinigen mbglichft nahe fonnit.

Sie Arife ift mit feinem Abgang befeitigt, aber Bttnbftoff

bat et in reichem SRahe binterlaffcn.

Bäbtenb biefe Atife fid) abfpielte, becietb baS Sfter.

teichifche Abgeorbnetenbaus bie Steuerreform. SRU fcinein

'Borte mürbe beS gtoheti ©reigniffeS gebacht. Siieninb

mat neugierig, oon ber SicgierungSbanl eine AufllSrung gu

hören unb bie cKegictung batte für baS SftetreicbifdK f^r.

laiiient nicht einmal bie liourtoifie, baffelbe non bemSS^id
in ber gcitiing ber äuheren Angelegenheiten gu Derftänbign-

Sas öfteneict)ifd)e itarlament icblSft fanft im Sumpfe ber

Aoalition.

'Bien, '21. Blai. ©iiftao Steinbadp
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Stiller aus brr tSuarana.

I.

lüftoja.

Sie SoDmonbimi^t beS 9. 3)iat brachte SSIo^ien nad)
einer SReibe uiiermQnfibtei nagtalter Saflc toarme# ionnifte«

Setter. 3« teiet 32nibt fubr idi Bon Sologna burili bie

Sibluditen beb Sbenntn nod) $iftojn unb imirbe baielbft

Dom I|9flici|en SSirtb beb .SIbetflo @iapone* mit ber Se>
merlunfl begrfl^t, baß idj bab SBetter meineb ftaiierb mit-

bringe. Um ben artigen Sobtaner niibt .tu fränfen burrii

bab tBenmlitfein eineb mißlungenen Jtoniplimentb, lie{) id|

bie ^logge meineb idbrneiterifeßen iRepublifnnert^umb un-
entfaltet. Sb mnd)te ließ bieb um fo Uid)ter, alb mieb fein

Wenfd) oufforberfe, meinen 91amen unb meine .tiertunft an-
lugeben. Sieb aub gutem ©runbe: id) nint jur 3eit bet

einjige i^embe in ber febSnen @tabt, mo tmar niebt bab
Bulner, ober bo4 bie ^iftole foH erfunben roarben fein.

Senn icb olfo ein Selift beging, ober bab Opfer eineb

foldien mürbe, fo mar in beiben Zöllen niibi fibmer )u er-

mitteln, roelAen Srembling in vtftoia’b Sboren bie @od)e
betraf. 3d) mbUd «urb mirflid) fofort unter bem
bffentliiben Sdiug ber ganjen Senitlferung unb ging in

tiefem iBemubtfein nom bib nodi Slitternaibt einfam
'parieren. Ohne ben SoClmonb freilicb, ber fdjon auf ber

Äabrt mir fo benlid) gelcuditet, fo pbontaftifebe Salnator
iftofolanbfibaften im ^orfiberfliegen beb „lampo“ (Slibj^ugeb)
ge)eigt bitte, mSre eb mir halb nerleibet, biefe itiUen

eitafeen ju burebftreifen. Senn ISiftofa — eiferfilebtig auf
ieinc ?äiftolenerfinbung — oerbölt ficb gegen frembc Stfin-
bu^n fpröbe. 92id)t einmal jum ©ab ift bie @tabt oon
12000 Stnroobnem oorgebrungen, gefdimeige jur luce
elettrica; ^etrollaternen erhellen noibbUrftig bie ©affen
unb in einer fleinen Jtneipe jum .Sriftoforo Solombo“, bie

m fo fpäter ®)iltemad)tftunbe allein noib offen war. Per-

fuberte miib bet Sßitib, ber mit einen aub bem eigenen

jlebberg geroonnenen SJermutbrcein oorfebte, bie aiöter bet

stabt oädgten ernfllidj baran, bie Strabenbeleuditung auf
bie $SIfte Eaternen tu bef^rönlen, ba bab $etrot plbbli4
jo arg oufgefdilogen bll>e. 9Ib i© bataufbin äußerte, bie

Stobt fällte, mit Uebetbupfen bet ©abperiobe, gleid) in bie

beb Sbifon'ftben Eiibteb bineinßiringen, ba bet nalje, loaffet-

teidje Hpennin gemife genug motoriidje .firaft lieiere, hielt

et miib für einen bob Senoin fonbirenben fremben 3i’
genieut unb fibütteie mm fein ^ett aub über ben traurigen
stanb bet ftäbtiirben Sinanten unb mie bie reichen Eeute
ihre Sdtien fo feft tugefcbloften hielten unb eb geroig nicht

beffet tomme, bib Jdj erinnere mich bei biefen

»etfängUchen SReben ju rechter 3eit. bafe ßatilino 62 o. ßbr.
hi« bei ^Siftojo, bem ölten ^iftoria, in furditbarer ächlacht
aefaüen mar, ließ mich nom schicffol biefeb 'BetjehmStetb
niatnen, tranf alfo meinen SBermutb tafd) aub unb flapfte

hutd) bie enge ftumme 5Bio ßotilina meinem ,$otel
Japan" tu. tiiet legte ich mid) tu Seit mit bet Smpfin-
bung, Siftoja — .ttlein-ffloren)" — , hob mit hoch bei

einem früheren Sefuche fo gut gefaUeti batte, fei eigentli^
ein arg beruntergelommeneb 9!cft. Slber — man muß bie

Singe in bet Sobeona nicht bloß bei Seltol unb ÜRonb-
iihein, man muß ße auch in bet toecanifchen 'Sonne iehn.

Unb bab mar mir om folgenben Soemittag auf’b fchbnfte

befchieben. 9iatürlich galt mein erfter ülubgang bem großen
üloße, mo Som. ßarnpanile, Saptifterium, Salatto Sretorio
unb Sttlojto bei Sommune ein ftiüeb arthitcftoniid)cb

Quintett auffübten, bab nun fchon 3a.hrhnnberte bauert,

iii« ift nidjtb, roaä Sinen aub bet Jüufion bet Sergangen-
heit b«anbriße. 6thon in ben 3eiten ßino'b, Sortigucirn'o
unb anbetet berfibniter Siftojeten ftanben biefe Sauten in

emfiet Aormonie unb biefelbe eonne etgläntle auf bet

tinto, fifemarj unb meiß geftieiftcn Starnicrfaffabe beb

«•Miimi ebenfo ftolg unb tübn loie beute ftrebte bet

©lodentburm, einft torre del Podeati genannt, juni tief-

blauen Fimmel hinan unb grüßte hinüber au ben grünen
Sergen, bie oon brei Seiten fo freunbliih in bie Stabt
fchauen. Set Salojao Sretorio ift noch heute Siß beb

©erichtbbofes. (freilich, ni^t mehr unten in bet maletifchen

Sfeilerhalle mit ben aabDojen gemalten SSappen bet einftigen

Sobefta’8 unb bet ©emeinben unb Sänfte Siftoja’b oet-

fammelt fi^ bab ©eri^t. 3'nct fleineme Sifd) linfb oom
ßingang beb .^ofeb mit ben erhöhten Sißreihen ber IRichter

bient feßt Eeuten oom Eanbe, bie auf ßtöffnung bet oben
im Saale ßattßnbenben ©erichtbfißung motten, ttatt eineb

Soraimmerb; aber noch entaiffert man längb ber Stauer
eine lateinifche 3nf(hrift, bie oerßehett, biefet Ort baße, liebe,

beßtafe, nhfiße unb eßte bab Unrecht, bie ©efeße, bab Ser-
btechen, hob iftecht unb bie ©uten. (Hic locus odit, amat,
punit, conservat, honorat nequitiam, leges, crimina,
jura, probos.) 8Ilb id) mir bie Jnfdirift notirte, mar fo-

gleich einet ber hetuuilungernben ©oßet neben mit unb
fühlte fid) in feinem patriotrjehen Stolae oerpßichtet, mich
baranf aufnietfjam au machen, mie bühfeh eb fei, baß bab

t
eitmort unb bab bafugebörige Subftantio nicht beifammen
änben, fo baß man, menn man eb mit ber oibentliihen

Sieibefolge nicht genau nehme, aud) )u einem recht falitif^en

Sinne gelangen fönne. ßb mar ein etroa bteißigfäßrigeb

3nbioibuuni in fchäbigem jtomifol. bab biefe Semerfung
ni^t unterbrüden tonnte, flnfangb bad)te ich, id) hätte eb

mit einem ,JrembenfUhret ober einem Settier, bet fich ein-

f^meicheln moUte, au thun. 8u| leßtere trifß man aüer-

bingb in fliftaja, boch ßnb ße nicht fchlimm. 3enet aber
moUte nur einem (fremben aeigen, baß et nicht auf ben
Jtopf gefallen fei. Sie nalürliqe Euft beb Spred;enb iß bei

allen 3talienem fo groß; unb in bet Sobeana lohnt ßd)'b,

auauböten. ©eftem im ÜBaggon oon Sologna bieeber führten

brei öetten ein regelre^teb tRebetournier auf übet bie

iuriftifche iftage, ob, roeim ßinet non ißnen ein in feinet

ERediantf Detborbeneb, nicht mehr ichließenbeb Siaggonfenfter

bei bem Serfuch, eb boch au fd)ließen, aetbredien mürbe, ihm
rechtlich außtmaiiiet merben bürfe, bab ßenfter au beaablen.

Ser ßine fagte fRein, bie amei Snbetn 3a; aber bob mar
fein etgenßimiger Sifput, fonbetn eine in oratorifcher Skije

geführte glänaenbe ffonDerfation, melche bie Sngelegenbeit
brei Siertelftunben lang oon allen Seiten beleuchtete.

2Bo bab Soir in |o reiner Slunbart fpricht, mie im
Sobfanifchen, läßt man ßd) übri^nb ouch. einen mattreichen

Settler eher gefaUen alb fonft. 3fb mar au bem Ospedola
del Ceppo gelangt mit feinem in bet «unftgefd)ichte be-

rühmten, bemalten (ftiefe oon ben brei della Bobbia (1525

bib 1535). Siährenb ich niit bie in buntglaßrten Sonreliefb

oubgeführten oict Sugenben unb ßeben SBerte bet Satm-
beraigfeit, aum Sbeil techt realiftiftifche Spitalfcenen, behag-

lich anfehoute unb neuerbingb einprägte, ßng'b plößli^ nur

aur Seite au reben an, nicht a» iammem, auch nid)t }u

ichnattern, fonbetn in befcheibener 9&ife au eraäblen. ßine
alte biefe (fraii ßatte fich berangemacht unb gab mir einen

oebrängten Übriß ihrer Siogtapbic. Sic fei eigentlich

Sorrentinetin, habe hierher gebeiratbet, beßße nur bie

fernen Hermanblen ihreb längft Dctflorbenen 'IRanneb unb
eb gehe ihr, nanicntlid) nach bem legten harten Siintcr,

nicht gut. Sab tarn aUeb ohne Uebertreibung in gefcheibten

'Borten beraub. Juuiier martete id), bie Sllte mürbe etma

and) an mein Seichauen bet ßeben iBetfe bet Satmbetaig-
feit anfnüpieii unb bie 'Uniptelnng mögen, ein 'Bert ber

Sarmberaigfeit jn thun, fei immer noch mehr mectl), alb

alle ßeben an,]U)tarren; aber bie hoppelte Sichtung, einmal

not bem (fremben unb bann befonberb oot bem alten Äuiift-

loetl, bab man erniebrigen mürbe, menn man eb aur eigenen

'IRiierc in Seaiebung jegte. oerbietet ben taftooüen 3talienern

bergleicßen gar au anaügliche IBinte.

3<h miU hier nicht oon ben intereßanteii Kirchen

S. iänbreo, S. (francebeo al ißrato u i. m. fprechen, bie id)

in jenen ’ltornuttag.jftunben in guter 'IRiiße bejah; ihre

Äunitjdiäße ßnb in jebem 3ieijehanbbud)e oeraeichnet. Eieber

nod) ein SEort übet bie Stroßen bet Stobt unb über hob

ße belehenbe SoK.

o i.y C.oogle



Sem eS i^ube mad)t, mitten in einet itolieniic^en

Stabt ®ättd)en, f^bne 9Sume anjuticffen. bie, ju-

iammen mit bem fltojidjen Sonflienftil bottijiet Stdjitefhit

!o teijenbe Silbet abgebtn, bet gebe in ^ittoja buttb bie

Via delle Pappe unb bie Via del Carmine, and) butcb

bie Bsn ben Dotnebmen Seuten bemobnte Via abbi
pazienza (,^abe-@ebulb*‘Stto6e). 92i^t einentlid) $alä{te

linb eb, and) nidjt gtoge (SStten, bie man bott anttifft;

abet f« ein bob<t Wannolien- obet Jtamelienbaum b'xtet

einem ftilooDen. fibmiebeeiietnen ^f^ittet abet eine ^etnola
oub Sdblingtoien, eine non Setnlaub umtanttc fteie

Sogenteibe olb ab|d)lub einet Salufttabe — bab ttägt

aDeb Diel ba)u bei, einet ganjen Sttabe etroab Iieben8<

iDÜtbig beiteteS ju geben.

giebenbmüibige ^eitetfeit ift and) ein beinotfietbenbet

6bora^(t)ug bet Sftoieien (elbft. ftiamentli^ bemettt man
ibn, menn man btm niebeten 9oIfe bei bet fltbeit gufiebt.

Sie ^anbmetfet haben eb b><’^ bucb befonbetb gut.

^cb tom biitdi Stta^en, mo auf bet befibotteten Seite not

febem $au<e Sifd)e unb Stflble ftanben unb Seiftet unb
(BefeUen in aUct £)effentlid)(eit ibtet ^antitung oblagen,

^iet ba^en ouf niebeten Stabellen ein Sdjuftet unb feine

Sebtlinge, gleidi boneben, beinahe mit bem $ltm )u erlangen,

fag eine Scbneibetin mit ihren S3bd)en, bann (am ein

Sattler, bet foeben grobe Odjfenbiute getfcbnitt, meiter ein

Hnfttei^et, bet bie frifm bemalten eifemen SettgefteDe unb
Safd)lifd)d)en auf bie im Sonnenglan) brfltenbe anbete

Strabenfeite jum Ziochien bm&bettrug. Unb fo ging’b

weiter butcb bie ganje longe Sitabe. Sie in bet Schweig
an €d)flbenfeften bie Sefu^et iSbenbb in bet groben 3eft'

bUtte fihen unb wohl auch »on Sifd) gu 3jfd) gieben unb
einonbet gurufen, fo war h>><c eine gonge Seoölterung bei

bet Arbeit oereint unb ebenfaOb guter Singe. Senn bei

nod) fo fleibigem fiämmetn unb Jtlopfen unb S^neiben
unb 91&ben hotte man bod) ftd) übet ben ooifibet=

ftelgenben forestiere ein Schergwort obet auch nur einen

Slict guguwerfen, ober eb tobte eineb jener gweitäberigen

Suhtwetfe mit einem bet betannlen rieinen tobfanifchen

Sonnq'e befnannt burch bie Sttahe, obet bet 8imonabe> unb
Sorbettioeitaufet tollte feinen beweglichen Schünftifd) oot

fleh bet unb man muh nicht glauben, boh et hier feine

Sefchöfte machte. Sfit bie begehrte Sabung bot fogar ein

Schuftetiunge feinen Solbo sortötbig. Btun fann man mit
fteilid) einwenben. bieieb faft ibeol fd)8ne ^anbwerfetleben
im freien baute jebenfaOb nicht bab gange 3abt, ba auch

$iftoia feinen Sinter unb taube äiegentage habe. Um fo

beffet — möchte ich batauf antworten; benn um fo mehr
wirb es oifo genoffen, wenn bet erfte fonnige Saitag ge-

toinmen ift unb man nun auf eine unobfehbat lange fneebe

fommenbet fchönet Sommertage blicfcn fann.

Sei meinem Urnbetfchlenbern gelangte ich aud) auf ben

groben Semüfematft. Schon bie bagu fUbrenbe, butd)

ftönbige Suben oetengte Sttohe, Ober bie quetbin on einigen

SieUeii 3*ltiü<het gefponni f'i'b, ift intereffant butch bob
in ihr r<d) btöngenbe (Bewflbl beb Solfeb. Set Slatft felbft

aber in bet teicten Sluewabl oonSrflehten, Semfifen, ff^eberoieb,

Seefiiehen aub itioerno u. betgl. n öte einet weit gtöBeten
Stabt wilebig. Unb bet Sinn für Schmuef unb Aiet beb

£ebenb bat jjiet gu Sanbe fogat bie Suben bet «leifcbet

uctebelt. Scäthlige blübenbe AgaleenftScfe oetbergen gum
Xbeil bie blutigen teleifthftütfe unb einem mit gejcbloffenen

Augen baböngenben Jfalbbfopfe loateti weige Shilabelpbiib

blütben gietlid) hinter bie Obren gefteett worben. Sag
Semmeln auch im loSfonifchen ,Semeli' beigen, erfuhr id)

hier in einem tSöifetlaben beilöiifig.

Iftwäbniing Dctbient bab wobrbaft lujiitiöfe ^flaflet

bietet icrooingialftabt: eb beftebt. wie übtigenb überall iin

Jobfanifchen, aub fchönen jliefen ooit pietra serena, fo

bng and) bie bünnften Sohlen einer Xante nirgenbb butd)

einen id)Ovfen Stein ouf bie ttrobe geftellt werben. Unb
wie bie erwähnten fleinen Äaleicben mit ben Sitiputaner.

P'erbchen auf bieiem ^flafter jo leid)t bobitiroUen! Xie
.telfühtung bet futfd)itenben 3'ifgffen ift fteilich eine gang

unfinnige, inbem bob ^ferbchen oon Sefunbe gu Sehiiile

gii fleineren ober gröheren Sdiwenfungen oeranlaht iiiitb.

je noch bet attgenblicflicb wechfelnben Sanne beb iietpäiett

Sagenlenferb, Set fleine 5ifcht beobachtet hat. toie ii«

oon Soment ,gu Soment burd) einen Schlag bet Scbioaitt

floffe ben ffiirb Snbetn unb mit iinbeimlicbet SchneOigliit

oneinanbet notflberfchiegen, bet fonit fich oon biefeti air

Stenommage obflellenben giefgadfabtttn lo'fanifchet Signon

unb Äutfehet eine SorfteUung machen. Xie fJietbdKii

werben notHtlid) butd) biefe unnötbige Sögelteifietei unqc

bübtli^ bbtjienommen; anbererfeitb aber fann bet Xbierfteunf

aud) einen biibfchen Stauch noticen. Sei längeten Sahnet

unb namentlich bei ben Saftfubtwerfen finb ben Sethen

unb ßfeln meiftenb Jfötbe oorgebunben, bie entwebet uii:

$eu ober felgt — im ®ai — mit bet ftifchen totbblumtgm

£ucetna angefüHt finb, fo bah bab Sugtbier nicht blo;

wenn eb SRoft hat. fonbern aud) unterwegb immer etma!

gwifchen bie 3ähne befommen fonn.

2)ab fleine $iftoja bat bei bet Kirche S. grancebce

al Stato einen gtohactigen leeftplah, eine grabbewachfenc

Stotonbe non fo gewaltigem Umfang, bah b^tt^ (oon Altere

bet am 3afobbtage) jähtlict) groge Sfetbetennen fönnen ab’

geholten werben. ®en ^cintetgtunb beb Slaheb nebmtc

btei ampbitbeatralijd) angelegte, fteinerne Sigteihen iflr bit

Hufchauet ein; in bet Sitte bet Siotonbe fpringen Sancr.

fünfte. Sen Abfehluh beb Slaheb hübet ein fletner ^Dgel

ben bet erfte Diapoleon — wogti bet immer 3‘ü hatte'

mit Säumen bepflangen lieg, bie jeht eine ^uptgietbe bet

Sloheb hüben unb ben fleinen nachgemathlen anlifen Xempe!

foft petbeden, ben et ebenfoOb oujfühten lieh ®ot neun

fahren, ebenfaDb im Stai, ftanb id) auf biefem Slage tu

Stitten einer feftlich erregten Stenge, butd) bie ftd) ein feiet>

liehet 3ug oon Sännetneteinen mit Sannetn in allir

(^rben unb mit mehreren 'Biufifbonben binbewegte. .Sex
gilt bab 5eft?* wonbte ich mith irogenb on ben Ääcbit-

,

ftebenben. Sb wot ein bßbfihet junget 'Blann ,Slein Bott"

fagle er, inbem et feine runben jd)wargen Augen wie noch einem

Bebanfen fuchenb, an bet t^affabe oon S. «trancebco ipo'

itten lieh, .mein Bott! ’o ift eben ein 5eit. ffliffen Sie'

0 ein $eft! Sereine . . . nun ja! & una feata, Jahnen
Sufif! Lei vede, e iina bella feata “ 3d) banfte ibm

lächelnb für bie genaue Aubfiinft unb fchob mid) in bei

Senge weitet, bib id) auf einen alten feingefleibetcn. ehe,

famen Sütget traf, bet mir jebenfaUb trefflich S<i<he>b

geben fonnte. Auf meine (trage ftarrte ec oeebutat guerit

mit in bie Augen, bonn auf ben f^ftgug unb ftotterte

i^i^m! Si, ai, etn fd)öneb i^eft. Alle Seceine bet Stabt

iste feben! Unb btei f^ftmufifen unb mehr alb gwaugtg

Jahnen “ ®ab wat feine Antwort unb mehr nicht oub ihm
betaubgubtingen. Unb bod) webten an ben Jahnen langt

Xiauerfd)leifen. bie auf ein beftimmteb Sreigiiih obet eine b<

fonbete Setj3iilid)feit beuteten, jeh fragte mich butd) bat

bichteftc Bewilhl bei geuten herum mit weihen unb mit

jehwatgen Sötten, bei Säuern unb SUt^rn, bei gaien unb

Beiftlichen, bei reichen .^enen unb Xagelöbnetn. ASt

wu^en, wab ich ohnehin iah, bah e« — ent Seft fei. Sin

cingiget .fiert, ein bidet iVüitigiget, fonnte beifügen, eb gelte

einem Setftotbenen, bet fchon feit longet, ieit jej langet 3«!

Bcftotben fei, bag man unmöglich wiffen fönne. wab et gt

wefenfei,oberwabetgetban habe. Benug! et würbe gefeieit. ASc

waren guter ®inge, man blieb in bie Xtompeten, man lieh btc

«ahnen flattern, bie alten Jöecten gingen in fthwot^ett JtSefen

mit blauweigen Saiibftrcifen, Xmnoeteine getgten ihre

bübfd)cn Beftalten in fleibiamen Xricotb unb )d)auttn nach

ben Senftern bet ithönen Siftoiejerinnen empor, 3u«b*'''

mühen unb bab Sle4 bet gtagm Sombatbonb glSngtea im

Sonnenithein. Sainit war jebe echte Siftojeferfetü «ott

oergnflgt unb nur Solche Säten oon jenfeits bet Wpen
tonnten fo unongenebm pebanttfeh batauf halten, in er-

fahren, wer eigentlich bie Secanlaifung beb ^efteb feL

Alb td) Schon längft jebe .'öoffniing oufgecfeben hbüt-

biefe luftige Xtaueefeier gu etgtünben, fam ich fpAtCC,

Kirche San Anbrea gegenüber, mit einem SüftttuthMiltta
inb Befpräd) Son ihm ctfiiht iB enblid)^ man ^itBctea
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nur bamale 60 ^aljreti oeritorbenen trat^iidieii ^id)ltt i)e-

nebdti, bet in |d)l(djten flutet itolieniidiet i<aliiot

{((iDijin iei- üiqeiitlid) ftetSte et alfl tBOrqet ßoitoim an

unb Iinbe ^Jiftoja roetlet feine ö^ten etraiejen, ols ba[t et

in einet ^otitabt ^iftojaS fnt) uinbtadite, ale il)in bet

Xranqiale beC Sebenfl 311 siel isutben. £>a abet ßoifoim

ibn Dot einiqet 3<'t flefeiert I)obt. ieien bie vifteieiiid)en

Xuiin, €d)ü^en‘, @ejanq- unb 9icl)clcuereine ei{«iild)liq

qeinotben nnb t)ältcn be{d)lojjcn. Senebelti cbenfatlb feitlid)

3U beqel)tn. Unb in qeiuifjeni Sinne ^at et bod)

itiitoja eine @^ie ongetban, lueniqftenb inenn et

nd) mit einet $titole etidioiten Ijat. Um bie

liIittaASjeit agen bann im Qtaitboje juin .@lobo“
— bem $iütel ,3upon* fleflcuübet — bie ^onota-
iioten bet feftieieinben 'Beteine luo^l gegen Rimbert

fetten, iu (Giften beb ttagi{d)cn Sidjteib nnb Selbitmbtbetb
(in lucuuiidjeb ^ia^l, bab iljnen in bet gtogen Orangem
mrgola biejeb @aftbofb oulgitragen inutbe. £0 nid id)

bemetfen fonnte — mein 3'mniet ging auf ben ®oitcn
binab — ftSite nicmanb bie ftiUe Seftmebmutl) bet anberen
mit Xoaften. SOe jagen iie mit feinen , fingen ®end|lern

um bie moblbefegten Sifdje, nnterbielten fidj in gemlUb-
lieben @ejptäd)en, ttonfen mägig SSein unb gaben mit non
bem loftcoDen Hnflanb bet 'Dlönnennelt ^iftoja’b ben beften

äJ/gtiff.

Xab mar, wie gejagt, not neun 3«b«u geweien, an
(inem Sonntage. Ticbmal, am genibbulidjcn üttedtage.

'onb id) bie Stabt jtill unb aQe ißtelt an bei Sttbeif. ®ie bie

leiben gut gejübtlen ©aftböje bei jo getingem gvembenoetfebr
befteben fSnnen, etjd)eint tabfelbafl; bo^ joUen im
^ifibfommet unb bann wicbet bei bet Sifldtebt im .^erbft

biele itolienijebc gomilien, bie lid) in bie Sobeotic in bet

3Iäbe Viftojab begeben, in biejet Stabt manebmal mebtere

tage 3ubtingen. 3'l>tnfall3 hält fid) bet btane SBivIl) im
.fliiapont* nid)t etwa iibablob babiiid), baj) er bem jeltenen

norcjtiete ungebeute greife ncived)nelr. 3<tl batte einen

bQbid)en lleinen Salon im elften Stod j&t bieje 9Iad)t

mnegebabt unb jpeijte not bet '^citerjabit (nadj 'Ulonjum»

mono) eine QoDaUone, bie ans einet oortiejllidien, auf bem
Dlolt gebratenen Aotelettc unb au& Spargetn beftanb, ba\n
lob giabfo mit (Ibianti; jlir aUib bab jablte i^ i'id)! gan.)

5 Hite. 3tebt man nod) in tSettad)!, bab i" foltben ®ajt>

böjen fleineret ilalienijdjet Stöbte fein ^Jotiiet, feine 3immet'
mäbtben mit iSiijpriicben auf Xrinfgelbcr jid) bliden lajjcn,

man einzig unb allein bem bei Siidj bebienenben 3 uj>

märtet eine Kleinigfeit tu geben bat, jo wirb mon gejteben

muffen, bag bet ÜufentWt in einet jo beiletn. licbenb»

rofitbigen Sanbfiabt and; in bfon omijebet .viinndit feine ganj
ongenebme Seite bot. 'Bie anbetb lauteten bie täerid)te,

menn man in biefem ISlai mit tKeijenben jufammenttaf, bie

onb bem bbeifiUlten lUenebig famen, wo fclbft fßt febt

oiel Selb ein oibeiitlicbcb üogib fd)roer 311 finben wot!

3- iß- 'läibmann.

Bei'toaUunge - l^udienc-

Sag ajetwollungbbeomte, inbbefonbete aud) bie in

bet Selbttoetwaltung tbätigen 'Ulitglicbet ftäbtifd)et !Be<

bötben Aber bbfl'tnifcbe 'jilagtcgeln cntfd)eiben miiffen,

tommt oft genug 00t. Sb lann baber alb ein nfiglidieb

Bnletnebmen anetfannt werben, für fold)e, nidit mebi^inijd)

eotgebilbele 8efet ein sönd) 3U ((bteiben, bab ihnen bic Sr.

Sebnijfe bet gotfebung in 3UoetlSifiger nnb fnoppet gotm
botbitiel unb 3Ugleid) buid) Sammlung bet gejeglicbcn ober

lUif bem IBetotbnungbwege etlaffencn Scftimmungcn bab

ndtiioi an bie t^oiib gibt, nad) welchem fie ficb in ibiem

4<mMn 3u tidjteu haben. £ab hat bet ißetfafjei eineb

fut3en, unb uotliegenben tpaiibbuihb, *) ein in ivachfteijen

nicht unbetannter Webi3inalbeamtet oeefuebt. 3 at tHDfle*

meinen fönnen wir unb mit bem, wab bet Setfaifet bietet,

wohl einoerftanben crfläten, wenn wir aud) an Sin.iel.

heilen, fowie an bet gorm, in bet et eb bietet, niaud)eb

aiib3ujchen haben.

3m älotbergrunbe aller hbgienijd)en Settad)tungen
fteht heiit3utage bie l^ehte uon beii 3nfeltian«ftanlheiten

unb ihrer iflerhfltiing ober wenigfienb Siiifdicänfung. Hub
hob mit 91ed)t. 3)anf ben großen gottf-brilten in bet

Stfennlniß bet Sebenbbebingungen jener fleinften Bebcmejen,
w.ld)e in uiclen gäben alb bie Utfa^en bet Sefeanfungen
witfen, fönnen wir mit wicflidi wiifjamen 'INagiegeln not.

gehen unb mit .Hoffnung auf Stiolg ben jfauipf gegen bieje

Äiaufbeilbettcger auinehmeii. Seit jeitbem wie bie Sialur

unb ßebenbweije bet ötoininabaöiQen welche bie Sholcra,
ober bet Iubetfelba)illen, welche bic Jubetfuloie ergeugen,

erfannt haben, fönnen wie an 'Biaferegcln benfen, welche
bie Iterni^tung ienct .fl'einie begweden, che fie fich gerftreut,

maffenhaft Dcimchrt unb bamit unletet Sinwitfung ent.

jogen haben, aib bie ßhaleta ihre ctften uethtetenbeu 3O9«
butd) Suropa anitat, glaubte man nod) fie biicd) IRäuche.

tungen, bureb angUnben gtoget iyeuet auf bet Straße
unb ähiilid)e iUiagcegcln beldnipfen 311 fönnen. aehnlid)e3

gejeboh ja nod) in ben legten 3ahten in 'UlatfeiUe, Neapel
unb 011 onberen Orten. Sinn wifjen wir aber butd) Äod),
baß bic ßholeramiftoben uon beii Ätanfen mit ben Sejef«
tionen entleert werben, unb baß fie in biefen ober an bet

Jöajd)c, ben Äleibetn 11. f. w.. au benen fie hoften, fießer oet.

nichtet werben fönnen. achulid) i[t ci mit ben Subetfel.-

bagillen, welche oon ben dfranfen mcifteiib mit bem aiib ben
gungeu fommenben auäiimrr entleert werben. ®aß Äod)
biefen ?lad)wei« fiit gwei jo netheeteube Ätaufheilen geführt
hat, genügt, feinen 9famcn unflerblid) 311 mod)eii, unb ihn
für aDe 3eiten unter bic fitohlthäter bet 'Dlenjchheit ein.

gutcihcii. an bieje wichtigen Sntbedungen haben litt) ober
iingählige aubere aitAereihi, fo bie genauete Äenntniß bet

ÜSunbfianfheiten unb bie Wethoben 311 ihrer Itethütung
unb Sefämpjung, welche oon Semmelweiß unb Silier be«

güiinen, erft burci) bie methobifd)e f^orfchung auf bet Srunb.
läge bet neiicreu Slaftetialogie ihre uoHfommeuc ÜluSbil.

bung erlangen fonnte, unb niele onberen. Unb wenn oueß
maneßeö. wab auf biefem täoben gewa.t jen ift, bet ftitifeßen

Sichtung gcg'uübet ni^t Stonb gu halten oetntögen foUte,

bie gut gefießetten Stfolge finb bod) gaßlieid) genug, um
eb ^u reeßtfertigeu, baß in bet heutigen ^ßgiene bie IBaltecio.

logic einen feht beeilen Diaum einmmmt
aud) unjer iJeifnffct beginnt feine aubciiianberfcßuiigcn

mit 'Belehrungen übet 3itfeftionbfcanfheitcn, welche in

großen 3äflrtt bic bafteriologijdien (votjcßuugen unb was
aub ihnen für bie 'Beißütung berfelben gefolgert werben
fonii, barlegt. Oie 'Maßregeln, welche bie abtöbtung unb
'Bcrnid)tuiig bet 3nfeftionSfcimc betweden, faßt mein be»

fanntlicß unter bem 'Jlamen bet OeSinfeftion |gujommen
iDlan fann ^emijeße unb thetmiieße OeSiiifcttion unter.

ießeiben, ba bie lebenben 3nrtttionSfeime (in bei weit über,

wiegenben 'Dlchrgabl bet Ätaufheiteii nub cS ©ofletien, in

eiugelncn Säßen aubere ficbewefen, gum Beifpiel bic fo.

genannten BloSmobicn bet Btalatia) entweber buteß .viißc

ober butd) gewiffe cßenüjd)e Blitlel fießet gelobtet werben
fönnen, wenn mon es nur richtig migteiit. Unter biefen

leßteren ftellt iterfaffer bo .3 Sublimat mit Jteeßt oben an,

boeß ift bie uon ißm emplohleue Söfuug uon 1:11)000
luoßl jii ießwach, um fießere 'üiitfung gu gewähtleifieii.

Oaß bie Siftigfeit fold)ct Söjuugen große Botiid)t bei ihrer

Itcrwenbung etheifeßt, liegt out bet epaiib. l^S ift baßer

*) ä^ern7atluiifl^*«9{li<nc. .yän&budi £>tf(ntUd)fn

fitr verivaituiia^beiimtr. ^i>n Or. %l.

ruiiaä' utib WrbMinialratt) in IfSiA. ^rinr’4
— l'eiturt tfl bad 4<nd) burdj Bfu nld)t f|erobc mu’lfT^afttn 2lil,

bfffen fd}ioerfäQige, fid; oft liünbrourmortig fid) in bie Vanae )icl)enbett

^^iobrn b^d}Ft eimitbettb tvirleit, rtUfteOt. filutib hätte brr iWrtofFrr aut

detbait, bei ber ‘2^iirJii'i<ht io ÜgtidK ^rudfebter tute ernpünicb,

fau4ung, rmminent unb ähnliche, n)dd)e Cftet uiiebetfehten, 3u b^eiligen.
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iiotBntnbiA, DtxraU befonbere 'Stbinfrftonn miejubilbcn,

roeloje bit ffefiiiieftion unter io^funbiBtt 2citiinfl ouf.

jufflbtcn boben. isilr bic Jeeinfeftion ooii Sctleii, Solltet«

möbeln u. beritl . melcbe iiidit aut d)einit(tcm 29eBC eifolftni

fann, bienen tic 'Eampjbebinteftioneapiiotote. Jiejelben finb

jeljt joroeit ueiuoDfomninel, bolt bie Slnidjaffunfl eine» (oldjen

apporate» filt jebe Stabt ober für Äonnnunaloerbänbc
einpfoblen luciben fann.

($» lenktet aber ein, bat; e» niemal» pelinBen mitb,

alle ÄianIbeilSfeime unmittelbar nml) bem iierlofien bcä

franfen Aötpct» jii neimcbten, iinb bap fie fid) um to mebr
unterer SimcitfunB enijieben, ie meiter fie fict) iteiftreut nnb
uerbreitet b»ben. iSMt b»b(u oDen föiunb an,tunebmen,

bofi Diele Don il)nen in ben Sobcn unb doii bn in ba»

IrinfiDotier, anbere birelt in# Söaf'er ber ftllli'e, Seen nnb
Seicpe, rciebere anbere in Wileb, in tic 2nit u. f. id. pe«

talben, bofs uiele ddu ibntn auf bitfen Deiittjlnnnemn 'Iiieften

©tunbe flehen, nnbeie aber fid) netmebren nnb nun um
fo mebr ©eleflenbeit finbcn, rcieter in 'Btenidicn ein.tniuan>

bern unb neue jlianibeitcn ,)u ei^eiiBen. Ta 99obcn unb
Söoffer bieibei eine iteftnilicbe Stelle tpielen, meniBften»

filt bie SfetbreiluiiB bet IJloleia, be» Sppbu» unb trabt-

fdieinlid) aud) ncet) einiaer anberer 3'’i<ii'°''bfranlbtilen,

io bilben SoTpe filt bie meinbaltunB bc» Soben» unb pule

SSBofferjufubr mit bie iDid)liflften Jbtile bet fffentliden

©efunbbeiKpflcBt. 39aS unfer '^letfaffet b'erjn fapt, ift

ni^t butdirefl ju imterfdireiben. 6 t Deifennl ju iebr, baf)

bie Sbotiod en, mtlebc d. ^etlenfofer unb ¥ubl Uber ben

AufammenbonB doii äSoben unb ©lunbnaffer mit ber $i1u-
fiBteit ber Atantbeilbffille aiifBefunben boben, unabbäiioifl

doii ben, beule aäeibinB» iiberboltin Ibeoretiftbeii Spefula<
tionen ieettenfofer’» befteben bleiben unb fpriebt mit
Unreebt Don ,in ber anloRe Deifeblten flatifliieben Buf.

madniUBtn*. 6» ift nid)t oD.vi fd)iDcr. and) tbroielifd) jene

ftatiftifd) unanfeebtbaren SbDÜDeten übet ben ^DiDnimcn-

baiifl Don Sbpbii»böufiflftit unb SaUen be» ©tiinbiraffei«

mit ben Itatfocbeii bet mobetnen Safteiioloflie ju oer<

einiflen.*) Jet iletfaiiet lept m. 6 , ouf bie SiotbiDiiibiflfeit

ber Sieinbaltmifl be» 3?oben» nid)t ben Sinctbriief, ireid)et

ibr pebilbtt. ©erabe bie fiebtbatiten 6rfolBe. ireldie mir in

'b.leibe)ftTUiiB ber fanilären 3ui>änbe mirliiet) cr,)lelt baben,

finb in erfter Sinie bet iterbefieiunfl be# SBoben» bind) bic

in Dielen Dtteii burcbflefilbitc ÄanalifitiiiiB .tujiiid)tciben;

nnb meint bie anfiebten ilfciffet’® übet abtrittCBrnben nnb
boppelte ^bniialifituiifl lietbteiiiiiiB fönben, io märe ba» ein

eiilfdiiebener Slildiebiitt fltfleii bie flcfleiimärtin Blilillid)tt

®eifc biitttflebciiiiflene 6rreniitnifi.

and) roaS ber ^Jeriaffet Ober bie 'üeiitilalion, Sd)ulen,

SBeleiid)liinB bctielben u. i. m. iaflt , ift iiiebt immer
Irefftiib, ober tod) io iiiiflat aii#Bcbtildt, baß e» bem Sioecf

be# SJiitbe», SSelebtiiiifl doii iiid)t iiiebijiniid) •üotflebilbeteii,

nid)t flenünt, Heiebnen, Sebteiben, ge'ett unb .^aiibatbeil#»

iiiiteriiebt bei fiinfilicbet Üeleiidilunp miü et flaii( ati#<

icbliebcn. Xa# iiiap bei 6 liniiitlniid]iiltn aiiBcben, aber

IDO bleiben bie öottbilbtinflefdjnleiiY lieber bie aiiiotbc.

viinneii an flinlilitbe st^eleiiebtunei Ribl et feine an«-
fiiiift, bie als Sfiebiiebtiiir bei iliret 6 inrid|tiiiifl bienen

fbiinte. 'iöeiiii er fetner .flttraflc (btid)leri)ltitrciiiiiiiifl au»
pöbafloniiebeii unb filllidjcii (!) ©tliiibtn uiibebiiiRt unb
jroat aud) id)on für bic flcinften ber Sd)iilfinbet" für tirtb«

loenbiR ciflört, fo ttiiiji bem ciilftbicbtn miberiptoieii met-
ben. Sariiin foUte bei iiii» etiia.» Refabtlid) ieiit, mo» in

Slctbaincrfa ohne Se'acbtbcil niöRlid) iflü

6» ift ja leibet bei bet Äritit eine» Sfiicbe» nid)t jii

Dctmeiten, bofe bmcb JpcruotbcbutiR befieii, iro» man 511

tobelii bot, ber ©cfamnitciiibtucf jii lliiRiinflen be» friti-

fitteii i'utbc# »etid)Dben mitb. 811 bem, ma» mit allRcmeiii

anciraiitlleti Söljeii iibeteinftininit, Rel)t man eben, ol» an
eliDü» SelbflDetfiänblidniti, Dorlibcr. llbet in aiibetrad)t

bc# lliiiftanbe», baß ba# Sud) für Pefet au» ben ftrei'en

*) s fibrr üfjloUlidte inib priuole O^efuiib«

^eitepflege oon Stoient^aL 'j, 9(ufl<ige. 8. 002 jf.

bet Sfid)täTjte beftimnit ift, fann id) nit^t iimbin, nod) mtiit

Sebauern aii»jiibrriefen übet ben üiim niinbeften unliebent-

miitbiReii Ion, in meltftemj Serfoifer an mondien SteUeii

(^. S S. 101 unb S. 146) Don ben acrjten iprid)t, oint

benen itad) feinet ÜSteinunR oiele ben SeftiniinunRtn bn
Sanilät»bet)örben .einen iDeiiiRften» paifioeit ffiibtiiliiit

entfleflenjuießen beftrebt finb". ilöa» übet ben ßinfliife bet

SmanRäuetfidietiiiifl unb bet Äranfenfafien auf ben ätjt

lid)en Staub pefoRt ift. eiitbölt Diel ÜBabte», b»f »ber nh
bem ©eRenftanbe be» 9ud)ei nid)t» )ii tbun.

lie ©inl^eiliiiiR in einen allRetneinen, einen ipejieSeii

unb einen praftiidien Ibeil b»f Solpe Rebabl, bot

mand)e», roa» jufammenRebört, petreiint unb anbete» bopoel:

unb bteifod) Rtfapt luotbeti Ift. 5" bem lebteren, ber,

praftiidien Ibeil mitb ber SermaltimRbbeamle mele# finbtr.

ma» ibm bei feiner aintlid)en IbSÜRfeit doii Stuben ift

Senn er abtr beim Stiibiiiin be» 9ud)c» Suft befomtntn

foQte, fid) über ba» ROiije ©ebiet Rcriiiblid)cr )ii iinle;
{

liebten, fo irllrbe eine» bet ootbonbeiien auifübtlidittK

Sel)tbild)tr bc# gaduä ben 'Bortbeil einer mebr fofttni;

tifibcn nnb roiffenidiiftlid) obReflärteren SelebruitR biete.-i

Itob allebein fann ba« Stieb, ba e» lotRen feinet ffbnt
|

mel)t aii»fid)t bietet, Relefen in metben, doii Stuben feir.

'Bie(leid)l bat bann ber Serfaffet bei einer 'Steiibearbeitun)

©elcRenbeit, bic SJtönßel, bie ibm notb anbaften, nutju.

metjen.

SrlanRen. Stofentbal.

(gilt Ijolläiitiirdice Sfrltiiuula.
j

,'3d) id)ilbere Suftönbe unb Sitten, nid)t iubmibuiütj

Sltenfcbeii.* Tai ift ein utimobettie» 'Sott, unb bod) bet

ein bollöiibifdier Setiriftftellcr bet jimRen ©eneratfon fidj

mit biefem Äeniimort bie Wunft be« eiiRlifiben Sublifuuii:

erobert. Dod) mitb 'Btootteii 'DtaartenS jebt, ba et iti i

feinem ©atteö 'Jlort*) juni erfteii 'Utal DOt ba9 beuiid)i

Siiblifum tritt, feine ftiUc ©emeinbe fiiiben. ö» ift ein un

muberncS 'Sott, aber .tioopftab ift barauf erbaut.

Äoopftab ift ein Selbioplo. 6» ift eine Stobi bn

©elbRicr, bet Sippeiimirtbfd)aft nnb be» RefeOtcbaflliibcti

'Morteiitreibeii#. Äoopftab liept eine Stunbe roeit mit bet

©iienbnbn Don ainfterbaiii, iaRl 'Htanrten'Htaorten». Äoopflet

ift bic 'Seit, fapt fHtaartenS ein anber 'Btal.

Tit fatitifdtc liditiiiiR bat nur bej^ränfte ©cltiin!;

Silan biaud)t nur bic Stanieii befaunter Satirifer, bie 2i#coi»

unb Slabciiet itiib 2id)tciibetR, tHabeloi», Smift ju nennen,

lim fid) jii ReRenmörtiReii baß bie fatirifebe licbluiiR iiidil

fetten ber 9iriil)e,(eit bet DidittiiiR uotauiRiiifl. Der Satitifet

Rieidt ein loeitiR bem Sltaiine. ber l)imcr bem SfluR berpebt

unb bie ötbc aufteifu; nach ibiii fomint bet Sfiemaitit unb

taiifle iiad) bem etit bet Sebiiitter. Io» loejenbaft Äünft'

lctiiei|c, bie fünitleriidc Siebe fann auf fatitifdiem Sobei;

iiid)t tetht 'Siiriel fafffti- Sit mitb doii bet Satire jetieSI.

mie bic Sattle fid) felbft jetutjl- Smift enbete bamit, bie

©efd)id)te doii ben eblcii 9icttcii jii tt,(üblen, auf bie bet

'llleiiid) bell ßinbtud eine» mibtiRCit affen irad)t, unb 2otb

9pron riß id)ließlid) böbueiib ben aitar iiieber, ben er felbft

Rebaiit nnb rot bem ciiijiR er in mabret aiibacbt »efniel

batte, ben aitar ber Ilditfuiift. lie Satire b»t ibrRutc#

Stcd)t. i^iiiiiiiiel uiib tetbe eiitjiiüfebetn; met miiit DOt

Sd)läRcn iidicft 5t> bet mobetnen Äuiift aber b»tf bie

Satire boct) böd)ftcii» bie Unietaielobie abRcben; ft# botf bie

(omplijiitc loiifolRe flüd)tii|er ©mpfinbuiiRen niebl Über-

tönen; fie iniiß ber StimmuiiR, bie fie beßleitet, etitipinbe».

Sie Satire muß in bet mobetnen Äunft ihre eigene Sltm-

imiitR baben.

•) iBnlhi, Äblii, etlopD 18D6. aibeti «»n. . J "
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3Raarten WaatltnS ift ein SatiriteT, unb Aoouftab tft

bie mobeine @ro6ftabt mit ben Nugen eines €otiritei8 ge>

leben. SS ift eine fromme @tabt, nnb mer etrea in ihren

SDiauem baS @elb nicht onbeten moOte, wfirbe als atbeift

oemicben inerben. Ser {lanbel blüht. SBenn ber halb'

loacbfene ßrbc ber großen 2h«ft"na, bie NoobftabS £tol)

ift. (eine fraglichen (»elbotietationen bornimmt, bann lächelt

ber alte (Shineie auf bem SBilbe über feinem S^nibtifch, ber

non jeher Sd)uhgott unb ^anbelimarfe beS Kaufes mar,

fliü befriebigt auf ihn nieber. Äoopftab nergrofeert Tid)

bant feines ^nbels bon 3<>ht ]u 3bhr, unb bie Üteubaiitcn

fchiehen aus bem tBoben empor. Sie häufet finb feudit,

aber ,eS ift fo fpahig bie lieben Nletnen nie bie grSfche

Ober ben Seppich tiiechen ju fehen, ober ju entbeden, bah
baS Nlcinfte all bie h&bfchen S^nammpilje aufgegeffen hat,

bie neben bem Speijejchrant nuchfen.* Sie Scaiien führen
in Noopftob bos Otegiment, unb mannet energijchc Beamte
tbut bie erfte felbftänbige Shat in feinem $aufe, nenn er

ftirbt. SJIanchet thut auA baS ben äBünfchen feinet i^auS»

trau nicht junibet. 3n jroopftab ift man mit ben Seuten,

bie übet einem ftehen, jum minbeften neitlfiufig pernanbt.
3n Äoopffab gibt man ©efellichoflen. um ju imponiten.
«anj Noopftab ift eine gtoge Sreibjagb: bie lebigen trauen
jagen na^ Wönnetn, bie Ginnet nach @elb. Unb hoch

fmb bie Stnnohnet non jtoopftab nicht etna gallige Nari(a>
turen; eS fmb nur .reijbare aber phantafielofe Wenjehen,
roh materialiftijche unb boch tiefneiubje Staturen." Noopftab
ift eine ganj mobetne €tabt, aber fie tnibt Raubet unb
baut Käufer, Tte gibt QtefeUfchaften unb fpetulict an bet

SOtfe, bamit eS augenfäüig netbe, bah f>( «uf Sumpfboben
erbaut ift.

ÜNaartenS ift nicht ein nainet itünftler 2Bie baS
ftriSma baS £icht, jo jerjeht ihm bie Sieflettion bie (5barat<

tere unb bie ©efchehniffe. 'Kenn bie Sltenjchen in feinen

Süchem ein paar SBorte gefptochen hoben, bann folgt bie

Xefleftion. Sann jept fiel) TOaartenS neben fie, roie bet
iirjt neben feine fiafienten, blieft ihnen prüfenb ins fluge,

befühlt ihren ^utS unb fchOttelt bebenflich ben Nopf. Unb
bie Si^fttion ift bei StaortenS mehr bie eines SenterS als
eines Sichters SBenn er refleftiit, oergiht er bie Subioi«
bualität beS ßinjelnen, bie ihm als AUnftler am nächften

ftehen mühte, unb fieht in bet Sinjelerfdieinung baS Spmptom
für eine ßpibemie, bie in Noopftab auSgebrochen ift, bie

iojiale Verheerungen anrichten loirb unb fojiale Utfachen

^

hat. aber Vtaarten SItaartenS ift ein Senfet, ber nie tri.

)
pial wirb, am roenigften bann, wenn et übet Iripialitäten

' ipricht. SaS ift baS 6igenthUmlid)e feinet tünftleiifihen

^rfOnlichteit , bah hic 9tcfteftion ihm bie Vilbet jeifeht,

bah bis buntfarbige 99elt fich ihm in eine Summe ab>
ftrailen unb petollgemeinernben SenfenS aujlOft, unb bah
baS fo ©ebad)le fidj ihm in Silber jurficfpetwanbclt.

WoartenS benlt unb fpridjt in Silbern. ilBenn er bie Äoop.
flaber Scepterträgerin in ihrer nernöfen Siafllorigfeit chotaf-

terirtren will, bann fagt et: »üe fannte feinen ^lalb'

fchlummet. 3Han hätte benfen fönnen, bah fie mit bereits

jugelnSpften Schuhen auiwaihe". Unb wenn er über mtem«
tiebe refleftiit, fieht er fie im ®Ieid)nih: „alle eitern finb

Sichter, unb bie Ainbcr finb ihre ©ebi^te, aber nur wenige
heute lefen gern bie ©ebidjte anberer, am wenigften bie

Sichter felbft.“ Sie cS bei allen grohen Satirifern bet

Sali gewejen, wedt auch bei Slaarteiw bie fotirifche Sieflef*

tion bie probuftioe Shantafie. Unb SiaartenS bat Diclto^

I

jogat bie Seihnif beS SatiriferS: ec weift auf bie Unwahr'
fheinlichfeit eines ©ejehehniffes hin, beoor er eS eintreten

löht. Unb biefe fatirii^e Sechnif .ierftört and) ihm ftelltn«

weife, unb namentlich in ben ^auptperjoiien, bie ßhorufte'
*iftif »3fh fchilbere nicht inbioibneUe Slenfihen". Set
Sotirifer röcht fich am liharafteriftifer.

Iffienn man Slaarten 'UlaartenS' eigenes Silb be=

trachtet — et fieht nid)t eben wie ein eatirifet ouS. St
bie feinen 3ügt *iueS ll'eltmannS, bei bem es nicht gar

fo pctwunberlich erfdjeint, bah er btei Sprachen, .öoüänbifch,
Cnglifd), Seutfeh gleich noUfonimen hanbhabt. bah er in

iÄK feinen ganj cigenthümlid)en Stil jum ausbrud bringt.

Seine Sugenbrauen finb gewölbt; et hat ftiüe Siigen, bie

nad) innen ju bliefen fcheinen.

3n Aoopftab jagen bie lebigen 9<tauen ben Siönnern
nach, unb SiaattenS hot bie necjmeifelten anftrengungen
einet foldien ältlichen Sägerin gefihilbcrt. übet er hat pon
ihr gejagt: .atme, mühe ftämpferin, wenn fie nicht Witleib

oerbiente, wem foüten wir es gewöhtenf" Unb in einem
anbeten Sonian: „A Qneotion of Taste“') hot SJaartenS

biefe 3agb nach einem 3unggefeIIen jum Shema ber ge>

fammten ^jöhlung gemacht. @S ift ein armes IDiäbchen,

baS fi4 mit allen Slitteln erlaubter Aofetterie unb un-

erlaubter Serechniing an ben Siann ju bringen iud)t, weil

fie fid) in ihrem (Slternhaufe gar fo unglücfltch fühlt. 3tn

entfeheibenben Sugenblict aber gibt ile bie 3agb auf; fie

fühlt etwas wie £iebe, unb ba (chämt fie fi^ ihrer felbft.

Unb ÜRaartenS, bet Satirifer, hat bie geiben eines ©tafen
bei Sofe gcfchilbert. aber er hat wiebecum hfujugeffigt:

„et fannte nur feine eigene fleicce Seit Äeinem non uns
geht es anbecS. Unb wenn bir biefe UBelt recht flein et'

j^eint, wer weihf, oieUeicht erf^eint fie bir fo. weil bu jo

tief unter ihr ftehft.“ $ie Sotire hat bei SfaortenS in ber

Shat ihre ganj eigenthümliche Stimmung: eS ift ein £on
tiefen fülitleibs, ber in ihr mitflingt. 88 ift Sotire ouS
Witleib. SSenn 'DioartenS in ben Strahen «on Äoopftob
an ben hohen feuchten SiiethSfafernen unb ben tobten Stunf'
bauten bet ©elbariftofratie porübergeht, bann geböte ihm
fein Siitleib, bei ben blaffen nernöfen 'ffienfehen hinter ben

Äenfterfcheiben einjufehten; fein ^lerj jieht ihn wo anbetS

hin, unb banim geht er lachenb norübet.

Staarten SlaortenS’ erfter IRoman: „The .Sin of Joost
Avelingh“") war eine bewegte, wenn aud) perinnerlichte

Äriminolgefchichte, 8t fchlofe mit einet ShpHe: bie beiben

tWenfehen, bie )1d) lieb haben, jiehen fid) in ein ftiUcS

^duschen jutlScf. 9fur boS reiche filbetne Theegefch'” er-

innert fie noch an früheren ©lanj unb Jieichthum. 3)ie

Stimme in feinem Sunetn führt fDtoortenS immer in ftiUeS

ibpllifcheS Seteid) ; et ift nicht minber Sbpflifer olS Satirifer;

et ift nielleicht baS eine um beS anbem willen, aud) Aoop.
ftab hat feine eiufamen ganbhöujec not ben Shoren mit

grünen ©arten unb warmem Sonnenfehein. Unb in einem

biefet Sanbhäufet ift eS ganj einfain unb ganj ftiU; ein

blinbet unb toiiber Slann bewohnt eS, ein 3»iot, .©otteS
9lart". „Sonbern woS thöti^ ift not bet SJelt, boS hol

©Ott erwählet, baß er bie Seifen ju Schanben mache",

lautet baS Siotto oor SlaartenS' Sioman.

@liaS goffeD ift ber 8tbe bcS grögten ^anbelShaufeS
in Äoopftob, et ift ber reid)fte Slann bet gclbgierigen Stabt,

als et noch ein Ainb war, hot ihm fein Stiefbruber ein.

mal einen Slumentopf oom Salfon aus auf ben Aopf ge-

wotfen; ba ift et juerft taub geworben unb bann ecblinbet.

®ie aufeenwelt ift ihm oetfchloffen, et ift ein 3biot. Seine

beiben Stiefbrüber führen bie frirma für ihn, bet eine ber

Stüber oergreift fich an feinem Vermögen, et betrügt ihn.

8liaS nimmt oon aü bem nichts wahr. Unb als bet anbete

Stüber, bet ihn ols Ainb feinet Sinne beroubt hot, ein

id)wctcS Verbrechen begeht, ba nimmt er bie Sühne ouf

fidh. Sein geben ift ganj netinneclicht — nicht nergeiftigt,

ec ift ja ein 3äiot. ®ie einfachfteu ©ebanfen, bie bie

Slenfchheit oor 3ahrtaujenben gebacht hat, muh et ous fid)

wiebec benfen. aber eigentli^ begreift ec nur einen ©e-
bonfen, ober ein ©efühl: bie giebe ju ben Sienfehen. ®arin
geht et ganj auf; )~ie ift boS ©injige, was et hot. Seinen

9)eid)thum möchte et ben armen fchenfen, unb bonn aud)

baS nod), woran er felbft f^teube bat, feine Sliimen.

SDie bie ©cunbfarbc beS Rimmels ein lid)teS Stau, fo, fagt

ViaactenS, ift feinet Seele unoetänbecli^rs gicht bie giebe.

eine ganj fromme unb ganj naioe giebe, mit ber ec bie

anberen unb ©ott unb — fid) felbft liebt. „Unb weiht bu,

eiiaS“, fagt et gu fich felbft, ,bich habe id) oud) lieb. 3ch
liebe bich fehr. 3<h bin froh, bag bu immer bo bift. bamit
id) bid) lieben unb mit bir jptechen unb on bief) benfen

*) The £nKli»b Library.
**) C&bUioii.
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fonii* . . . ift bie Don j^oopftab. ^ie ^bpQe
eined ©attriferd 3um ^iei]e reinen ^enjcbentbume, —
@otted.

^aartcnd ift eine tief leliflibfe 9Iatur. 9ber feine 9te«

lifliontät ift frei Don oOcm fonfeffioneQen. ©ein 4fott ift

loitflid) ein @ott beÄ J^rieben?, unb bod) ift er nidjt nurM müben ^riebenS beiber bo. ^aartenS ift^atirifer unb
n>eiB fid) eie folcbcr auch im i^ampfe bed 8eben# pe*

füllen, ©eine ©eele flieidbt nicht ben ©eelchen, bie fid) bie

^lüpel nerbrannt haben, unb bedbalb meinen, baB fie um
ein Sicht flQttcrn, unb biefed Sid)t bann @ott nennen ©em
©ebnen nad) @ott ift ein ©ebnen noch ^nnerlid)(eit, Selbft«

einrebr ift ibni @iotteebienft. ^(aorten fütoortene nerinner«

liebt bie baQtinbifcbe $id)tun^. 9ud) in ben flliebetlonben

batte ftd) in ben lebten ^abt^rbnten bie Sitteiatur im 'i^tatu*

rolUmue neijOn^it. Sltoarlen 'jJtaartrne bejeidbnet bie

oftioii ftegen ben ?taturalii‘mu«. 'JBaS er flibt, ift fee(ifd)e

Xiefe ber 6nipfiubuiia unb eine reiche unb fomplijirtc $er>

fönlid)feit; maä ibm f<^blt. ift plaflif^e @eftaltunqSfraft.

®er @otte§ Slan fagt: ,ich habe oft batüber nadige*

bucht, ob @ctt manchen ^icntchen bieSugen nimmt, bamit

fie beffer fingen — nämlid) in ihrem ^cr^en. mein" ich',

^a^ bie Seute in itoopftob nicht in ihrem ^er^en fingen

tbnnen, ba& ift e^, load ERaattenb jum ©otirifer mad)t,

load ihn in bie 6infamfeit treibt unb ihn bad 'Befte feinet

Äunft in ben Jn^t^cn ber ^bhfle flüchten b«ißt. 'S.m

fingen fönnen, ift ed ni^t mirflid) bod, mad ihnen oor

allem 9totb tbut ben Scuten oon i^oopftab?

ernft ^»eilborn.

^if fetutfirdirn Sdirtfifttller ber C^egenlitarf tn >eutrdtlaiib.

%on ^iebricb 9UppoIb. 1jeip]ig. ^riebrid)

ObgUid) biefr Brofdifirf tin«ii burd) f«ine Afluatitdt on^if^nben

‘^Hel unb b«n 9tamrn einet; tlo<bg(ldläblen Otfriänerd trögt, ift leib«r

bod) fel)r toabTf<bmiti(b, ba^ nur Srnige bie ©eilen i^red 3nb<it1^

oon tinfang bid ju (inbe lejeii loerben. ©ie gleitet eben ju feljr wie

mondK nnbere fonft ineitbDüUe ftabe unferer Unioerrndteprofeüorm —
ienen ^«ftrbiflen, bie ttrOJlta Storch einft iReifter dieinede in einer tong«

balfigen giofthe ouftijchte. ©<hma<fhafi fd)ienen unb rochen pe, waren

aber für ben ärgerlichen Üiaft unerrrichbar. lonn ber unletjeiihneie

die^nfent mit gutem Otewiffen ernArrn, ba| er nad) feiner ~ nicht aOen

fRejenfenten eigenen — Qirwohnhett, ehe er biefe gefd)riebeii ,
oOe

BtAiter, nioroui fie Hd) brjieben, aufmerffain gelefrn hat. dKit 9iupen

hat er ©oiched gelbau
,
unb werben ed hi’Üenitich noch ttnberc thun,

Mejmfenten unb Vefet. 2:rmi hier werben und einige in liberalen itreifen

)U wenig befaniite unb noch weniger beachtete, aber bod) fehr benf«

wörbige unb wichtige 2h'3da<h^o, wenn auch leibet in f<ht fli.^)enhafter

2)arfteIIung. vorgeführt, ^hatfacheu, bie 3eber genau fenuen foUie, ber

über bie noch «i(ht erlebigle ^efuHenfrage, unb anbere mit biefer

.^ufammenhöngeiibe feragen, eine 9)ieinung hoben, unb an bem Stampfe

ber „aufeinanber plahtnbeu iMeifter", fei ed old trämpfer, ober auch nur

old oerftönbiger Bufchauer, theilnehmen wlQ.

^rofefior 9iippolb .)<igi hier feinen Vefern — oiiger Snberem, mehr

9icbfiiiä<hlichem, — bah bie Bohl ber $efuiten, ber eigentlichen, bem Crben

fdrinlid) aitgehbrigen, In 2)eut|chlanb nicht, wie man oft hört unb lieft,

»ein paar Xuhrnb*, fonbern ungefAhr rin 'Xaufettb beträgt; bog unter

ihnen ungefähr neun 5tg olo Sd)rtiirieQer eine eiiergtfche unb wirffame

XhAtIgfeit entwiefein; bah biefe SchriftfteQer md)l bloh Iheologifche ober

reiigiöfe Schriften für bie Bi^fllinge Rrchticher tfehraiiftalten unb für »bie

©tiUcn im ^anbe* beftimmte Xraftate auf ben Büthermarft fehiefen, fonbern

&terfe ber perfchiebenfteii ttrt unb jeben Umfangd, @erfe, in welchen fie

niebtd Cteiingered eiftrel»n, ald eine rabifale unb DoQfiöiibige Ilmbllbung

aQer, ja aller, äÜiffenf(haften unb bie Schöpfung einer neuen, fpejifif^

fatholifchen Vitteratur; bag fie bie &efchichte, im weiteften Sinne bed

iSorted, b. h- bie CHefchichte bed fiaotlicheu Ifebeiid, ber fiullur, bec Siiffi'it'

ichoften, ber tditterotnr, ber ä4eIigion, b’e 9ialurfunbe, bie $hüofophic,

bie 9hllolddir, bie ^Abogogif, fur^: olle tprooinjen bed geifiigen lebmc

ben S)ogmen ber heiligen SMrd)e unb ben Oefchiüffen bed itafthlbomi

^apfied unteTToerfen woQen; bah dnige unter ben biefe hohe« Btde er*

firebrnben S<hrfflfteQem burch ihre OtrlehrfanfHt. ihren $Ulh. ihr tni>

»erfennbared Xalent ein emfted ^ob vetbienen unb noch nd)t '^oh er> i

halten, auch in protrftantljchcn greifen, aldfte oeebienrn; bob berttniiliji;
'

bed Bduilrnorbfiid burch grillige unb ouch burd) racltliche VitUl ffih

geltenb macht in ben Derfd)iebenften €chid)len unferrd Oolted: im hohn
9bel. fogar unter „IBrrwanbten bed faiferlichen ^aufrd*, unter 'Beantn

3uri0eii, Irrsten, (SefchAftdleulen, fo^ialbcniolratifchm ^anbcDerfna

Süahrlich — bad ift ber Schluß, bcii man aud ben urfunblidien 9iC‘

thcUimgrn 9Uppoib'd jiehen mufi — nicht ^annibol, Dohl ober bot

tömifd)r i>eet fleht oor unferen Xhoren, unb wenn ed nicht $utüdgtbräB^;

wirb, wirb ed im Vaufc ber nAchften Beit immer weiter Poibringen. X«
gute alte Beft. ba bie heilige SnQnifition mit^^jülfe bed wellüCheii «rmee

mti f5oUer, ßeuec unb €d)wert. btr Gmheit bed (Klaubend unb bn

ifehre aufrecht hieli, ba gfirften unb StAnige ^ofiQen bed Ipapfled warn
von ihm auf ben Xhron erhoben ober Dom Xhrone grftt)i|i werbn
tonnten, biefe gute olle Beit wirb, obwohl einige ber oon ^erm 9tippol-'

und oorgeffihrten S^rirtfieDer fie unumwunbrn loben unb flor grai^

jurücfioflnfchen, aud bem (Krabe ber Siergangenh^t «>d)t auferftebci*

Ooethf uiib Xarwiii werben, trop aOec S^mahungen, bie ihnen von

jefuitifchen (Kelehrteii wiberfahren finb, ihr Vniehra nicht gan^ orrUemi

Such ihre Argflen f^einbe würben ihnen wahrfcheinlich. auch n>enB et

gelänge fie oom Xhrone ftftr|en, etwod wie ein 9i^rfienthum itb:

gönnen, von bem aud fie mbgUcherweife — unb für länger ald fflr hubnt
Xage — wicber gut {xrrfchaft gelangen tonnten. SSrnn aber auih foiih'

gerfchinettenibe ©lege ber (SkfeQfchaft 3efu unb folche 9iebertagen al
ben ftinbrm ber mobecnen Seit, nicht beooritehen, fo gilt ed bo<h *ia

Hilf, benen bie (Sache ber Freiheit, ber poiitifchen, ber wiffenfchaftitchct

ber religiöfen Bre'heil am öetjen liegt, für »0e, bie fich felbft unb btt

£Jelt bad erhalten woQen, wod wir ald bie Teuren (Smuigenfchaften ba

brei leiten 3ahrhunberte betrachten, ben Stampf gegen ben Sefuitidnu«

mit neuer Energie aufnehmen unb behonlich fortführen. ©clbftDerfilb^

lid) nicht burch $oIijein^gregeln ~ folche würben wir, oud) nenn fu

und 5U (Kebote fiänben, ald*d>»ecfwibrig unb unwürbtg Derfchmäh««, -
wohl aber bur* bie iiidhaltlofe Bethätigung unferer lleber^eugun;irfi

unb baburch, ba'j wir auf bem €chla<htfelbe old willfoniniene Ssnbt«'

genoffen diejenigen oQe begrögen, bie mit und, gIrtihDiel unter weichet

Stanbarle, gleichviel oud) mit welchen Soffen, wenn ed nur ehrlit«

finb, bem gemeinfamen Beinbe rntgegentreten wolleii. .^trr 9iipi>cli

fcheint in betreff ber Bunbedgenoffen, bie er fid) wünfeht, aDju wdhlenih,

fafi fönnle man fogeii: etwad gimpferlich SU fein, fit ruft gum I

fo mu6 man letber glouben, eigentlich nur g veierlei beulet bie freifraniq-

gläubigen $rotrftanten, iWäniier bed (fvangelifchen Cunbed unb bei

ö1uftat>*9lbolf*^ercind, ^tenner bed »Ofoangeliumd 3*fa* — b. h- ro>ei

Dielbeutigen unb oft gor jefuitifd) gebeuteten Programme; — unb bic

amivotitatitfchcn iKltlatholifen. üloit behüte un« vor bei Ciefahr, btefe

waeferen fDiönner irgenbwie gering ju fchöheni (Kewih ober würben "
unb werben aud) — bie fogeuannten Ungläubigen, bie SloufeftioHdUnct

bie religiAd Subifferenien, fogar manche fogenannte Klheiften, in bec

Äriege, ben wir gegen bie Sefutten unb ihre Reifet ju führen habcf.

unichöhbare dienfte leiften. dehrt boA bie &eid)i(htr frühem aal

neuefter Brit, bog biefe Xruppen alle fich recht tapfer unb mit guten

Erfolg fchtagen, ja bog ohne fie bie S^nUrn unb ihre oerfchiebenra

&enoffen fd)on lAngft einen ooUflAnbigen Sieg nruugrn hatten.

Slinbei biefer Seit finb eben oft, — bted wirb am wenigHen 9r«fr^^<

9iippoIb leugnen ~ flüger — (unb euch tapfrm) ald bie ffiuM

bee i/ichtfä“.

W. Schwalb.

9üt bie diebaftion beftimmte ^Rittheilungcn. gdimfM|Hi, |B

bie^üon oeftimmte Bücher uub betgleichen bitten wir ja fälhai M
eined ber ^itglieber ber

•*’*?•

M e b a ( t i 0 n
I*

i)r. Xh- Barth, Dr. S- RaIhtlW
^

Xhirrgortenftrage S7. Bü[oi»Pco|f
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nvt Bit Eingabe bR DuetU.

politifdjc IPocbenüberfidit.

, ®et SJerein jiut ivävberuiifl bcr .viaiibelsfreilieit,

tfr feibe bet rieb.Ufler Joljre jur '^ertbeibiflutifl einer frei-

l|<ttli(^en ^onbclä. imb ffiirtliittjaitapolitif in« £ebeii ge

tuten muibe unb ntöbtenb bet Seit jeineb Seftettenb bic

Btunbiä^e btt ^anbcUfreilieit, fnejieQ oud) in bet ^leiie,
Ifietb nacqbrfltfli^ »etlteten bat, bitlt in biciem Sabre teine

taenetalDetiammlung jum etften 'Male alb 'BanbetDerfamm.
'

bmg ab , unb jn>at am 24 . iinb äö. 'Uini in

£tettin. ®tt iebt nnregenbe iltetlaut bieiet Itetiamm.
lung, toelcbet Subntig Samberger in eriieulidbet Stiftbc

biöftbitte, bat auf« 9!eue ben ®eiuei« gelieicri, bo6
eb nur eines Snitobee bebatf. um bie Sijmitatbicn fUt freie

niitbliiloftUcbe ^rigiitien ,)ut lebbajtcrcn Sfetbütigiing ju
bringen. 9teben Dr. tSamberget trugen in 6lettiii bie

öetim £)tto Xübnemann unb Dr. Slletnnbet fDieqci bnt^
Kefetate mefentlid) jum Gelingen bei. ®ie aus
tiwi Sicibe gtb&ttet unb neinetet Seefläbtc unb net.

fcbiebenen bebeutenberen tpanbelSgläbtn bcS 'SinnenlanbeS
ctfd)icncnen ^bcilnebmcr babcn obnc üuSnabtnc mit bet

lebbaftcften Seftiebigung fenci 'licriammluiig beigemabnt.
$et 'äetein loiib betartige Banbetoetfammlungen in ßutunft
öfter Dcranftalten.

Bit haben nutet bet Diegierung Jlaifet BilbelmS II.

icbon einigemal ein ftarfeS Anflutben beS öffentlidjen

@eifteS gehabt. ®aS &d)ulgeicb in $reiiBen, baS Umftutj.
gefetj im 'Hcitbe hoben Semegungen Doit nidbt geringer
Stöife entfeffelt. Unb bocb nmiben in beiben gäQen nur
uetböUnigmöBig tlcinc Steife bet 'Itation in Erregung net.

feljt; ttbenniegenb bet Jtteis bet @ebilbeten; beim Umftutj.
gtieB fteilitb auch bie So.uolbemotratie; allein mit bet Sin.
fd)tänfung fonben fidi bie aufgetlärten (Segnet bet Sozial«
bemolratie unb bie Sotialbeniarraten felbft jufammen, baf;

jroat beibe boffelbc mollten, — bie äJefeitigiing bet Umftutj.
oorlage — boß aber beibe auch beS tiefen ©egeniabeS lieb

beroufjt blieben, bet fie ftcnnt. 'Mon moUte ba« Umftut,).

gefeg in liberalen Kteiien gu fraUe bringen, ober nid)t um
bcr iojialbemottotiftbcn ^ropoganba bie Sohn frei ,^u

matben, fonbetn nteil man notauSiab, boB biefeS @eieb jener

tCtopagonba bodt leinen Abbruch tbun. ionbern ihr 'liotidbiib

leiften inetbe. Sin foicbet inneter ©egenfab binberte ni©t
boä gemeinfanie 'Botgeben ouf ein näinlitbeS .Siel; aber es
gab bitjet ©emeinfamfeit bocb eine bisbatmonifcbe '^ötbung.

Sn bet 'Bäbtungäfroge fällt aud) ein foicbet Sroiefpalt
gänjlid) fort; für bas Batlament mag bos bebeutungslos
fein, ba bott allein bic Sabl btt Slimmen, — mögen fie

fommen mobet fie motten, — baS 'Stbidfal einet SSotlage
fcbließlicb enlfdieibel. 5üt bie Agitation im Üanbe ift eS nid|t

glei©gilltig. 3" bet 'BäbtungSfcagt gibt es feinen ^(unft,
bet es bet AtbeitctbeoölFerung gum SäerouBtfein bringen
mflBte, baB ihre Sttlcreffen bocb anbete roie bie bet 91 idjt=

iogialiften gegenüber bein SintetjIlismuS feien; unb genou
fo (leben bei biefem lätoblent bic biirgctlicbtii fjatleien ben
äogioliften gegeniibet. ijüt bie Agitation unb ihre 'Sitfung
aber bat es etmaS gii bebeuten, ob groei Ätcöme freilich in bet«

felbcn tttiebtung. aber getrennt fid) ergicBen, ober ob fie fid)

oeteinigen fönnen unb bann gemeinfom in einem Sette
babinflutben. ,£)at eine Bemegung in bet ScDölferung erft

eine geioiffc Störte erteilt, fo bot Re bie ienbcni, immer
ftärfet unb ftätfer ,gu metben unb immer umoibetfteblicbet,
rocil bann aud) bic riefige 'Moffc bet Stauen, bet 5eigen,

bet ©leicbgültigen unb bet ©ebanfenlofcn mit fort,

getiffen roitb

Sie 'BöbrungSftage bietet alle notbmenbigeu SBorauS.
febimgen, um eine fold)e Sntroictlimg als mabtfd)einlid)
Dorausfeben gu Innen.
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ivürbe bicStnol tiidjt oüfin bet tieinere Äteib
bet (tebilbctcren ^Icii.ciite iitneibolb bcr bütflctliclieii Üje'

sbltnunA fein, bcr isie beim SdgulAeje^ uiib bei bet Uirftuij|<

cotlaRC Don leinen politiidjen äicditen einen ausniebigcn
(äebraud) ;iu modicn lidi flejiiounaen iäbe. üb nilitbe bie

@ciannnl^eit bet Scli^ciiben in bie 6d)tanfen luten; fie

alle rollrben flan» flenan niilieii, bnfe fic in fteiflenbem 3)loBe

ju netlicrcn bütten unb .vonr nid)t oDcin bei ginfübninn
beS SimctaQibtniib, ionbein Idton bmd) bie iBcuniubiflunfl

in f^olpe non diperinicnten unb cinflen Setbanblungen, bie

ben @d)ein encRen, alb hielten f« unter Umftünben auf
eine ßinfüiitung ber ^Soppelinäbtung bin. Sit (önnten unb
nid)t leid)t eine tRegierung benten, bie einem ilnfturm
roiberfteben mürbe, ber wgleicb non ben Millionen bet $anb<
arbeitet unb non ben iDlillionen bet SSeribcnben, nun ben
arbeilnebmern, ben Stbeitgebern unb ben Äapitaliften oub>

getübrt roitb.

Sie Siegierung bot iid) in bie 9JicberIage ber Umftur^»
fompagne bineinbeben lallen; unb loo nioten |d)ticijlii bie

dtrSfte, nielcbc bie Siegietung ju Idjüben oennoebt batten?

Unb nmS rcprälentiren benn bie SimetaDiiten bei Siebte

beleben IdjIieBlicb für eine ©tärfc? (Sine anjabl ßbatlo-
tanS, bie butdb aüetlei jtunftgriffe barfiber bie lKegie>

tung )u löulcben ner|ud)en, baB Tic niebts binter fid)

haben, alb oertfibrte, unauigenäete D}taf|en, bie mabr-
fcbcinlid) niebt einmal |o ;iablreidi fmb, roie man annimmt,
unb bie iebeniaUS eine gröbere politi|d)e aitionbfrait bei

einem etnjlen 3u|ammenftoB niibt beliben.

and) bieic mibbrauibten lünblicben S)ia||en loerben

nidjt )u|ammenbalten; bie Seibbt't ber bimetaUiftiiiben

Sebren mitb ihnen in bem augenblid bereitö flar lein, roenn

jre ihre ßt|parni||e in Staatbpapieren, in Xommunalpopieren,
in $|anbbriefcn, in Spatla||eneinlagen, in .gbPutbetartorbc-

lungen ernltlieber gejäbtbet leben inerben mürben.
So bliebe bann lelbft nur jene Sd)aat, ber beute bie

äiegierung Jtonjeliionen ,fu machen nicht abgeneigt Icbeint.

Siegen eine |old)e Sntmienung mären alle bibberigen

IBemegungen ein lei|eb, bunnloieb, moblmeinenbeb abratben;
unb auch bie Solgen mären gan) anbere. 6in jutOdge^ogeneb

Umftur)> unb £d)ulge|eb läBt nad) bet 3urild)icbung

materiell bie Xctbältni||e, mit fic maren; lebe ernftere Irurcbt

not bem tBimetaÜibmub mirb aber groBen Jtreiien bet 93e-

pöllerung finanziell |d)mcte Suiiben jcblagen, bie lange

Icbmerzen metben unb bie nie, menn ne felbft mieber oer>

narben, eine nicht fleine Erbitterung bleibenb bei lenen

SJIittionen jutüd loifen, bie geieböbigt rootben finb.

Senn folcbe Wöglidifeiten beute näher gerildt morben
ftnb, io i|t »ot aUcn bie Stegierung baran 6d)ulb, unb menn
bie äeicben be« Unroillen« |id) mebten, jo ift ba» nicht oet.

rounbetlid), benn Dliemanb rociB, roo bie beunrubigenbe
(£d)mäd)C ber IRegierung $alt machen mirb.

Set feanbcletag unb jablteicbe .tianbeläfammetn haben
gejprochcn; ber Herein beut|d)er SBonfen bnt neb Dctnebmen
lallen, ben bibhetigen Samnngen eine neue binjugefügt.

aber flud) bie Einjclftaolen beginnen Dottugeben. 3"
bet rolirttembetgijcbcn abgeotbiictenlnntmct ift .fuerft bie

Schraube angclebt morben, um auf bie Hertreter bes Sunbeö»
ratb* ,|u briiefen, bamit bieje ihr SIcto gegen SäbtungS»
efperimentc cinlcgen; anbere Itartifulnrftaaten metben ju
folgen hoben, um bie attion bei preuRüchen abgeorbneten«

bouieb unb bc8 pteuBÜchen .fiertenboules jn pavalpnren,

Unb anbcrerleitis liegt jcljt and) eine bünbige (ärflärun() beb

engliicbcn Sd)aBlon,(lets iiarcourt por, bcr unjmcibeutig in

einem Schreiben an bie Sonboner IBroBfoufleute erflärte:

,2)ie fltgemDattiflt Steflierung loirb bei ieber (äretletunfl bet

atZbrungefroge, }u ber fie eiiigelabeii wirb, feinen 3ibeifel «ber i^re

hbfidjl Ingen, alletn jur GCntbinAgrnng gn bnUeii."

iJtcilich, jagen bie SBimetaüiften, bie jehige cngli|che

Diegierung mitb nicht mehr lange am INubcr lern, unb bcr

lonicroatioc älalionr i|t nnict Sann; baä Icljtctc ift nicht

unridttig. aber faljd) müre ee, gu behaupten, baB Salfour
ol8 SimetaUift auch ber Sann bet ^ejammlbeit bet eng.

litchen Äonferoatinen unb bet Unioniften lei. Sa» tt <•

gemiB nicht.

SOt Seutjchlanb aber mirb c8 jcbcniall» jiccdmilta

fein, bem mirthichaftlichcn Herftanbe, be« auSlonbeä mit
ganj allein jn Pertrauen, ionbetn Hertrauen not allem in bii

eigene Aroft gu leben.

Ueber bie Stimmung bet gtoBcn Saffe bet atheitn

ift lein ßnieifel; alle fette Elemente, roelcbe in irgenb melibn

Beziehung zu vanbel unb Sanbel fteben , beginnen nh pi

organiriten. Sa mirb c« Seit. baB auch bit Jfommunal
bebötben oon bet gröBten Stabt Seutichlanb» bis lui

fleinften r«h niit biefer Jtage ernft zu beidtäftigen beginnni,

fie ift mit ben rein lommunalen angelegenbeilen auf bn
Engfte nertnUpft, unb gmat nidgt nur babureb, baB bie fiar:

bet ftäbtiieben Senölfcrung ein eminente« Sntereffe an bc

Säbrung«frage bot; fonbetn no^ meit birelter.

Sie ftäbti|d)cn Sebörben metben ol« HebSitn

unmittelbar in ben Säbrungäftreit mit bineingezog!-

merben burd) bie Erfehütterung bet ftöbtifchen ginanfcn

Sie äiUdmirfung pon SäbrungSerperimenten aut b«

anleibe., Steuer- unb Sebaltgoetbältnilie; bie @efali«ii

bie r«h für ba« ftäbtifche Sparfaffenmeien, für bie Stöbu

als ^bPatbelenbefihcc ergeben, müjfen erroogen metben. Sic

bieje HrUjung aubfäUt, ift un« nicht gnteifelbaft unb bant

muB bie fo öemonnene Einficht, benot mit bem abgrunSi

noch näher cominen, mit Harem 9iachbrud öffentlich an bn
lompetenten Stellen gut @eltung gebracht metben.

Senn mit oor Sefabren biefer art fteben, melchen mi'

benben Äräftcn netbonftn mit eine iolcbe Entmidlung? Set

ollem unb in erfter fReibe bem preuBifchen Sunfertbun

ai« ein betpotrogenber Sbpus biefes JunfertbumS iti

bet (fteibett non 4>ammerftein, btt getter bet ,jtceuj'

Zeitung“, zu betrochten; betoonagenb, meil et bit Eigss'

Ichaitcn be« Sunlettbum» in ithärffter auSptägung ban

fteUt, betpottagenb aud) burch feine unleugbare politildn

®ejd)idlich(eit, ouf bie geftflljt et unb et ootnebmlid) b«

heutigen Äonjerpotinen lenen Ebatalter oufgeprägt b«t, b«

Re gut Seit haben.

Ueber biejen greibetrn oon .V'ommerftein bat bit

.Äleine Hrejic“ in Jranffurt not |cBt foft gmei Soitotre

’JJIittbeilungen bet allergranirenbftcn ärt oetöffentlidjt, bi»

Öetr oon öammerftein lelbft al« ,niebetttöchtige unb Ifi»

uerifche' angiiffe unb ol« . herleunibuiigeii* bezeichnet l;et.

®leiehinol)l bat .^lert Pon öommerftetn roöbtenb zmeiet

lOionatt nicht bie 3eit gtfunben, jene .Hetleumbungen' «e

tichtlid) fett zu nageln, obgleich ec fogleid) nerlttnbet beth

baB et folcbe« tbun meebe. Erft güng neuerbing« iib^

fietr non ^)am^lerfteirt Reh gu einet Äloge gu entfchlieB*

fceiltch oud) nod) mit 3naen nach recht« unb linlS, ü

erneut ben Herbodn aufteimen lallen , baB Biele Ä14
in irgenb einet Sodgafie ein Rille« ®tab Rnben follc.

Solllt, boB bie» nid)t gefcheben roitb, ift gejorot; ben

fühlt ^etr pon ^ommerftein feine tluft gu gerichlliqet geh'

ftellung, fo muB im 3ntereRe bet öRcntlidjen aHotal nelV

menbigetmeiit Älarbeit burd) jene gejchaRen metben, beni«

bet Ebeirebalteur ber .fiTeuggeitung' bie ausftremmg im
.Hetleumbungen“ notgemotien bat. Sie mürben in ent»

Älage gegen ^»etrn non .öammerftein nochzumeifen b«b«i

baB ihre Sebauptnngen feine „Hetleumbungen“ maten; M*
Re finb hiergii, lomcit mir miffen, auch butebau« entfcbloflat-

aifo bie Ccffenilichfeit mirb febenfoU« etfabttn, »b

non t^ammerftein ein auf ba« Sdginetfte unRhuUigw
Icnmbeter ift, ober ob et nicht unfdjulbig blo|g»l»
mürbe, fonbetn auf ba« Sdimerfte belaftet ift. Sie aUemaii*
lautet augenfcbeinlicl) in ihren lebten ZfonfeqnciigtK
mei» bet SchiilbloRgfeit ober jchimpfliche« önSe tat w
fängiiiB.

I

Sie üRer.tlichc 'Ulorol, non bet mit ÜlotUefM W*W
jetottlinen ipredicii, bat in bet Sb«t ein 3ateicnt bom*. »4

unfer politijehe» Sehen freigehalten roitb non Serltuinbiiw*

aber outh freigehalten mirb oon Herfönlichfeiten, bie

icbmettembe Sahrheiten, meil Re unbeguem Rn», W
lenmbnngen nemien. Siachbtm joldte geiftigen SJeW MB*’
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ftifjien finb, mttfieii ne im Jnleteife bet ©ejunbung unjcret

»olitiidicn Serbfiltniffc unbebinot jerftteut roetben.

3Bit mollen auf einjetljeuen »otläurij; nidjl eiiifle^en,

obqleid) bab ©enitibmateiial, auf bab fic^ bie ÜubfU^tungen
itt „Äleineii ?Srciie' ftü^en, in Setlin brudiftfidroeife in

ireiten Äteifen befannt flenug ift unb, fomeit mit toiffen,

flbeiaU in gleichet SSeife beurl^cilt isirb.

®et Sotfie^er ber Setliner Stabtuerorbnetenoerfomm»
lung Dr.£anaeibanb bot feinen 75iäbrigen ©eburtblag gefeiert

unb bat Don feinen Serlinet fDtitbiirgern ßbmngen inancberlei

3rt empfangen. 8ongetbanb ift eine jener Setlinet ®e=
fialten non eborattcriftiftbem ©eprägc, bie ein langeb geben

binburdb jäb unb uneigennflbfig ber t^teifinnigen Partei in

btn fPoriamenten unb in btt beimiftben JbommunalDermaltung
gebient bnf>en; et ift ein fqmpatbüibet äteprSfentant beb

pftidjigetreucn liberalen SUrgertljumb.

3n Italien haben bieflSablen ftottgefunben. unb fie haben
ber ütegierung eine fDtebrbeit von me^r olb bunbert Stimmen
gebrarht. S)ieb ift ein Sieg fOt ßribpi, auf beffen 32amen
Ibatfärbliib bie SSablfeblaebt gefd)lagen motben ift. ^ag
auf einen 9)amen gemäblt mirb. ift febon an ficb «icbt

münfebenbmertb, unb nie meib man, mie fcbneU eine Sattei

lerföDt, bie nur burd) einen ^tarnen jufammengchalten
ii’iib. 6b märe bähet oarcilig, aub jener ßabl allju fcbnelle

SrblOffe für bab Scbidial beb tlinftigen Sarlamentb unb beb

jebigen fDtinifteriumb ju 3ieben.

6b gibt jebt eint ^nfel, bie fi^ äiepublif ffotmofa

I

nennt. 91uf bie repubiitanifdie Staatbform metben bie oft=
'

«notijeben 3nielberoobner mohl feinen SEBertb legen; bie

i-ioflamitung ber Sitpiiblif beifit nur; Sie ^njulanet moUen
fidj Japan ni^t unterroerfen. Sab ift eine neue Äomplifotion.

a.u(b über bie Siegelung ber Streitpunfte jmijeben

JiuBlaiib unb Japan hört man nidjtb. fSMe piele ©efabten
tunt im Often nod) jcblummem, mein man nid)t; in fie fieb

necbmalb bineinjiebtn ju lafjen, bat Seiitfd)lanb gar leine

Stionlaffunf;. Um fo tinflubttuber mirb unfere SteOung, menn
mit, ftatt bet btn Dotbereitenben Siabien unb ju engagiren,

(lit unfere Stimme gemöB unjeren flat umfd)ritbenen jnter>

effen bei bet lebten enbgültigen Stegelung erbeben.

Sn iSofbington ift bet Stoatbfeftetär ©tefbam ge-

,
ftorben. Serfelbe bat feinem ganbe alb ©eneral, Stiebtet

t

unb Staatbmann metlbaoUe Sienfte geleiftet. 6t mar oon
einer bemetfenbmeilben Unabbängigfeit beb ©eifteb Sattei«

•orurtbeilen gegenttber. Set frall ftebt unfereb SMffenb in

ber politifeben @efd)id)te ber Sereinigten Staaten einzig ba,

; beb ein Staatbmann, bet unter einem republifanijeben Stä=
' übenten iSrtbut) Sebabfefretär mar, fpäter unter einem
bemofratifebtn Stönbenten (Elcnelanb) Staalbfcfrctär mürbe.
Srefbam trat bei ber lebten Stäfibenticbajtbmabl affen für

^

©tuelanb ein, ohne bab er farmell aub bet ttpublifanifcben

battei aubgetreten mar. 6b mad)te nicht geringes Jlufjeben,

ol« bann tfleoelonb biejtin .Sienegaten" — allen Jrabitionen
bei Sentepolitifcr guni Srotj — bas miebtigfte Sotteicnille

I in feinem Xabinet anuertraute. ©reibam nerfcinbete ficb

[
'bätet aud) mit ben Jingos, ben ainetifanifbcn 6baupiniftcn,
iür melcbe feine auSroätligeSolitil nidjt lätmenb genug iinb

aliju gerecht mar. 2)eutid)lanb bot in ©refbani einen matmeu
Steunb Deilaren. 6i fd)äbtc bie Seutjebeu - inSbejunbete
ou^ bie 'Eeutfebümetifauet — febt bod)- Jet Schreibet
biefet Briten mar Obren^euge, mie ©reibam in einet Unter»
rebung mit bein Srälibenten ^leoclanb baS beutfebe ©leinent
in ben Sereinigten Staaten als ben iiietlbuoUften Sfeftanb»

\
tbeil aller 6ingtmanberten mit ber grögieu Slärnie heraus»
ftridi. Sei bet gtage bet biffetcnt'iellcn BucfetiöUe fleUte

fidi IKiefbam oud) ohne Umjcbrociie auf btn Stanbpunft,
b«b Deutf^lanbs Siateft gegen bie biiferentieDe Sebanb»
lung nthtlicb begrünbet fei unb beinfelben beSbalb burd)

I
Sefttigang ber Eifferenjirung ©einige gu gejebeben habe.

39ic Icfftc ßetdiefagabilani.

Most bills are bad, therefore kill aa many as you
enn: Eie meiften ©efebentroürfe nnb fcblecbt, be«b“ll>

bringe möglicbft »iele um. Eiefe Siegel beS ametifaniieben

SailamentaiiSmuS bnt aud) ber beutfebe SieiebStag in ber

abgelaufenen Seffion befolgt, unb bafOr ift ihm bie Sen31>
lerung Eanf fibulbig. Ju bebauetn ift nur, bog nicht noch

einige meitere ©efebentmUrfe, mie bie Sranntmeinfteuernouelle

unb baS Budetfteuer»3lotbgefcb, bem Untergonge gemeibt
mürben, ^ir Tinb eben glQdlicb babin gefommen, bab ber

SieiebStag gut .Reit nicht ais ©efeb gebet, fonbem als ©efeb»
binbeiet ficb Serbienfte um baS allgemeine SBobl eimiibt.

Unter foicben Umftönben mirb fogai bie Soffmitöt beS

SieicbSfanglttS jut Siigenb. Seffei märe eS aUetbingS,

menn mir einen SieicbSlangler büiten, melcbet bei 9grai*
bemagogie energifcb entgegenträte, mie baS ©taf Sapiipi

für feine ftaatsmännifebe Aufgabe hielt- SSäie eine folibe

6netgie ledbtgeitig gut Snmenbiing gelangt, fo tarn eS meber
gu einer jtommifrmnsberatbung über ben Antrag Jtanib nach

gu einer jlominiffionSberatbung über ben Sntrag $epl, be»

tieffenb bie AUnbigung beS ^anbelsuertragS mit äigentinien.

Ülud) bie unfluge Siefolution beS SleicbStagS, in ber eine

internationale Siäbrungsfonfeteng gemünjebt mirb, hätte

nie eine fUlebrbeit betommen, menn bie SieiebStegietung

flipp unb dar erlläit hätte, bob fie an ber beftebenben

©olbmöbrung feftbalte unb nicht geneigt fei, fidj an bimetal»

liftifdgen Quadfalbeteien gu belbeiliifen. über gu einem
folgen aftipcn fIBiberftanbe gegen bie agtatiet rofft man
[id) nicht aufj man befcbiänit ruh auf einen paffioen SMbei«
Itanb unb befolgt bie Eeoife: gfommt ßeit, fommt Statb!

SBie meit man mit biejem bilatoiif^en Serfabren lominen
mirb, muB bie Sulunft lehren. EoB bet pteuBifebe Junfet
auf biefe SSeife nicht gu gäbmen ift, fonnte f$ürft $oben»
lobe bereits erfahren. Huch ihm gegenüber mirb es halb

beiBcn: se soumettre ou se demettre. fDlit fleincn Soi»
tionen ift bet grobe Äppctil bet ägtariet nicht gu ftiüen.

Earüber lieb jo omb bei 6pilog beS ©rafen Aonib im
SieidiStoge feinen Rmeifel. Jn biefem 6pilog lag politifeber

,$)umot. 6t flang mie bie jflage eines hungrigen, bei ficb

felbft bei einem moblbaüenben Jreunbe gu ©aft einläbt,

feine gieblingSfpeifcn benennt, bann and) ein opulentes

Slenu Dorgeiegt befommt, um fdjliebli^ oom Eijcbe auf»

gufteben, nadjbem er blob ein paar Stüdeben 3u<frr unb
einen Schnaps erhalten bot.

Eie Stimmung, bte bei jolcber Sebanblung bnuot»
gerufen mirb, pflegt gerabe feine moblmollenbe gu fein.

Eet SieicbSfangler mag inimerbin ben 3ufanimenftob mit
ben Slgtatietn Petgögem, aber eS bleibt ihm bod) feine onbere

'Bohl, als entmeber bie allgemeinen Jntereffen ben Jnter»

effen beS pieiiBijcben Junfertbums gu opfern ober ben Ser»
ind) gu machen, bie Begc bes ©rafen ifapiipi gu manbeln.
freblt eS ihm für bie erftere aitcrnatioe an bet ctfotbetlicben

Sd)ioächc unb für bie .grneite üllternatioc an ber erforber»

li^en Äroit, jo mirb et bie näcbfte SteiebStagSfeffiou fichet

nid)i übeefteben.

EaB bie SieicbSiegieruiig feit bem abgangc beS ©rafen
ßaprioi an Sreftige gemounen bältc, behaupten nicht ein»

mal bie erbittertiten ©egner beS oorigen SieidjSfoiigleiS. Jn
SreiiBcn nnb Eeulfcblanb faim nur mit ben preuBijeben

junfetn ober gegen bie pveuBifeben Junfet regiert metben.
EaS hotte ©roj üoprioi oollauf eingefeben. Seine geroiffen»

hafte Uebergeugung ma^te cs ihm gut Sflid)t, ben jfampf
gegen bie Junfet anfgunebmcii: im Jnleteffe bet aU»
gemeinbeit unb im jnteteffe betÄtone. 6r hätte ben Äompf
aud) t'iegreid) beftanben, menn bie Arone ihn nicht plöblicb

fallen gelafjen hätte. 4ieute, nad) fed)8 fDionaten, ift eS

fonnenllar, bafi eine grUnbli^ auSeinanbeifebung mit bem
Junfeitbiim fchled)tccbingS nicht gn umgeben ift.

Someit bie peaftifebe Solitif in ijrage lammt, eiicbeint

baS balbbaiiferolte Juufeitbum, baS frainpibajt eine fogiale

unb politifebe Sofition aufrecht erhalten miU, bie ibm nad)

feinen Serbienften um ben Staat febon längft nicht mehr
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«(bllljTt, undl(id) nefäbtlic^ct alb bic Sojialtiemotiatie.

€in{enb( Alofitn finb ftetb g(fäbilid)ti, als auiiDärtS fite*

benbe SHaiitn.

Sic Siquibation bcS ircubaliSmuS ift bei unS nod)
ni(^t burdgqefDbtt. Sie IGetjbqeninq biefer Üiqutbatian ift

ein qenjaltiqer politiftbet Seblei.

Sie tieutiqe SReflieiunflSioeiSbeit nmdjt Iwuptjä^Iid)
besjolb einen fo unjulänfllidien einbrud, nieil man fid)

immet aiifs tWeiie abquält, (Stiften,)en aiifred)t ju erhalten,

beten n)ittl)jd)aftlid)e t!9ut,)eln im flbfterbcn beqiiffen fmb.
Sie IGailamenle fmb aQqemad) ju aqraiifdtcn Alinifen qe-

motbcn, in benen unfimbiqe flerjle an nnbeilbacen jfcanf>

beiten bttuwboftetn. Sas mötbte nod) binqeben. wenn
bei biefec jfurpfufibecei nidjt amb bie @ejunben in 'Diitleiben-

fcbaft qejoqen roQibcn.

Äein ©unhet, bnft in immet loeitetcn Äteiien bie

9}teinunq butd)btid)t; most bills ar>' bad, tberefore kill

as many aa yon can.

Sb. »attb.

5um Börrcnjicrefic.

III.

Set Steift beS fDüBttancnS qcqen bie Sätfe unb bet

ftaatlidben ®eDotmnnbnnn4fud)t, oon roelcbem bet Sötfen.

f

iefebentmu'.f biitibttänlt ift, febtt — foft möd)te man faqen:

elbftDetftäiibli^ — in ben Stotfcbriften übet bie ^nloffunq
uon ©ertbpapieten j|um ^Sätfenbanbcl loiebet. Set qefunbe
SKenfdienoetftanb nttbeilt befanntliib, bag, niet ein qan,)es

£eben binbutcb feine Stbcit einem beftimmten Sleqenftanbe

nibmet, oud) am beften Sefd)eib übet biefen miffcn mitb,

unb fo haben bementfptcd)cnb bisbet bie Sötienootflänbe 9n>
otbnmificn übet bie ßulaffunq qettoffcn. gie fteOten bie @t>
fotbctmffe btt ju octbffentlidienben SStoipefte mit einet güllc
Don Siiijelbcitcn feft unb fibetlicBcn bcm ^nblifum jii ent>

fdjeiben, ob ibm bie befannt iieqcbcncn Sbatiacben jum 6t>

metbe bet anqcboteneit ?iapietc qenüqenb erid)ieneii obet

nid)t. 9bet fOt fold) oetaltete ünf^auunqcn fehlt ben beu>

tiqen Wejebgcbctn baS StctftänbniB, na^ beten ^Icinunq
bie btiliqe itetaatsqenmit fd)fil)enb unb tädienb binlet jebem
einjelnen öibqebotenen fteben nuiB. SeSbalb fotten in ßu.
funtt bie tpaftunq bet ßiniifionsfitmen aus ben ifitoipeltcn

necftbätft unb qut @enel)miqunq bet ßmürioncii befonbcte

.ßulafiunqSbebiiibeir qebilbel loctbeii. 'JuBctbcm luitb

bcqüqlid) beten ßufammcnieljunq qeforbett, bafi oon ibteu

Sllitqlicbetn minbeflenS bet biitte Sbeil aus itetfonen be-

ftebe, iueld)c ben qemetbSmäBiqen ütätfenbanbel nid)t bc<

tteiben, mobei man au SltoBinbuftticUe unb .fUiännet bet

©iffeiifcbait, insbefonbete betoonaqenbe üfalionalSfononicn“

qebad)t bat.

©ie in ben anbeten Slbfdjnilten bes Hiitimitis,

fo initb and) biet bie IBittie als ein :^uftitut anqeiebcn,

beffen ßiel auf bie SluSbcutunq beS StublifiimS qetid)tet ift

unb bcm qcqcnDbet cS notbioenbiq fei, eine Stctttctuiiq bet

Jnteteffen beS Icoietcn ,iu i^affen. Slbet loic loeniq fcnncn

bieieiiiqen, bie fo benfen, bie ©tmibiälte, oon iucld)en fid)

bie 35biie bei ibtct SmiffionStbntiqfcit leiten löfit! ^ebct-

manu loitb cs im bocbften ©aBe umoabtjd)einli4 finbcn,

baft ein oetfläitbiqet .Kaufmann um eines cinmaliqcn Slot'

tbcils loillcn abiid)tlid) icinct .Runbjdiaft für qutcS (Helb

id)Icd)le '©aate licfett unb babutd) ben (voitbeftanb feines

©eidjäflS in Stoqe ftellt. Unb bod) ttaut mon bicS bcm
SSoufiet ohne ©citeteS ,)h, ben man ilit bie .ffapitalDetluflc,

roeldje bas 'Gublifum bei einiqen 'liopieten erlitten bat,

oetantiDotllid) ma^en lOiD. ©ic uoU.pebcn fid) inbeifen

biefe Operationen in ©abebeitV fvaft obne 'Jlusnabme bat

bet ’JSanfict bie S>apiete, roclcbe er in ben iianbcl btinjit,

ooibet fUt feine eiqene died)uunq feft qefanft unb füt bieies

fein (liqcntbum iud)t ec nunmebt älbncbmer. (St läuft

natfitlid) aud) ©efabt, baß folcbe aus icqenb meldiei üei.

anlaffunq auSbleibcn, unb fd)on allein bietet Umftanb nitb

ibn ,)ut qtSBlen Soctlebt mahnen foroie ihn binbecn, tai)

et feinetfeits mit ®enmfelfein ein fcbleebteS Sffefi übetnimon

baS ihm felbft fpäter ctbeblicbe Sletlufte bereiten finnit

„^ebod) ift auci) nach bemitftem Sietfaufe feine flufqabe eoi

nicht beenbet. Sa et eine ßmiffion nicht nur ein eiitjcltiti

©al machen fonbetn fie bei bet näd)ftgünftiqen ©elcitte.

beit mieberbolcn loill, fo mitb ec batum beforqt fein, big >

baS ®ublifum aud) fpäter oon ‘üieuem qetne bei ihm eit

Häufet aufticten loitb. ©t muB beSbafb bei ben Hiiiiee

bet oon ihm bttauSqebrad)tcn 'ffapietc eine nicht fiitje jeit

lang qlcicbfam isd)ilbioad)e fteben unb bie etüde, nielibc

bis babin loicbet on ben fDlatft fommen, anbermeitiqe Sb
nehmet jeboeb niebt finben, für feine Sicebnimq jutüdfauie«,

£0 loaren manche SanfietS in ben 3sbn« beS beqinnenbn

loittbiebaftliiben SiiebetqanqS gejiounqcn, jebt etbebliic

Beträge ftflbet oon ihnen eraittirter Bapiere aurüdsuetroerben.

mobei bet ebemoliqe Stuben fid) in fein ©eqeiitbeil wo
manbelte Sie foben fitb bittl» qenötbiqt, um nicht ibnit

Smiffionsfrebit ,)u qefäbtben, ein ftrebit, beffen Slufetebm-

baltunq füt jebeS 6miii"tonSbaus qetabeau eine SebenSirep

ift. Siefe Sorge beS BanfietS um feine qefcbäftlidbe Stiften)

bietet jcbenfalls bem Biiblitiim qtdbete ©ernäbi für ben

inncten ©ectb bet ihm anqebolenen Bapietc, als febc 3»'

iammeiifebunq bet geplanten ßulaffunqSbebätben.

@S ift amb falfcb, ju glauben, baj) bie iBörfe ben

oatibel in aioeifetbaften unb im Hiicfc niebrig ftebeiiben

Bapieren beootjuge. 3mmer loitb fid) biefec nut jeitioecie I

unb innerhalb engbegten,)tec Hteife ooUjieben, loäbtenb bat
|

regelniäBiqe nnb täglich fid) etneiictnbc ©efchäit in bei

gtoBen, mertbooUeii unb fd)meren Bapieten es ift, loelihet I

bet Biftie ihren Betbienft bringt, ßcbec Biaflec mitb aut I

feinen Büchern ben SiachiociS liefern föiinen, mie (lein unb I

,)mat aus ©tiinben, roelchc auf bet ^anb liegen, gum Bei.

fpiel bie Uinfähe in gtieebiiehen Anleihen oetgliehen utit
I

unferen beutichen 9ienten, in tücrifchen Üoofen oergliihen

mit ben Üntbeilen bet SiSfontogeiellfchaft finb, unb biet

ftohbem bie erfteren einen gtöBeten inletnalionalen ©aifc

haben als lehlete. ©ine Bötfc, melchc nut auf }inslc<e

£d)iilboccfchteibungen bantcrotler Staaten unb ©eieOicbaflen

ongemicien loäte, niRfitc im Saufe bet ßeit gleiehfaßs oeo

atmen
'©enii niäii aus buidiaus uiiberediligtem BiiBltauiu

gegen bie ©eioiffenbaftigfeit bet Sanfiets, loclchc 'ISitglieber

ber heutigen ©niiffionSbehötben fmb, ben ©inteitt oon ouB'U

halb bet Bbtfe ftebenben Betfonen in letjlcre fotbetl, fo oergijt

man, bah febe ^anbelsfaminet fchon feht folcbe in ibtec

Biitte aäblt. ’Kbct foUten bie a» betiifeiiben Blännet, lect

es and) fein mag, gänalid) übet febe nienfchliche Sehioödx

unb Sleigung erhoben feinV 3n ber ©nquetefommiiii.’n

imirbe iiiilgetbeilt, bag baS 9ieid)3laiialeramt fid) bei ben

ceften Berliner Banlinftitute für bie Uebetnahme einer Sei

leihe 9lcgentinienS, beten ©tläS loefentlich bet beutichen ßn.

biiftrie au ©Ute fommen foUte. nod) au einet ßeit oecioaiiMc.

als fid) bie botligen Bcrbältniffe fd)on a» oetfthlechlini

btoblen. Sie SiSfontogcfellfdiaft lehnte baS ©efchSit ab

loUrben bie etioa in bet ßiilaffiingsftelle eih unb Stimme

fübtenben ©toBiiibuftriencii ber änleibc ebeiifo fühl gegee-

übeegeftanben haben, als ber Banfiec, bet in crftec hiitic

und) ber .Sicheebeit unb nut in aioeitec nad) bctBetmenbuug.

.

b.r .Inleibe tragt' Slocb loeniger fann bie Äusficht mu
poiiircn, Bliiiinet her ©iffenfehaft in ben ©raifrianSbehätbea

in finbcn. äollen bieie hier ihre in ber trauten, ©elebtten.

iliilie geiaiunielten .ftcuntnifie oetioerlhen’l BiS'jeht loai

mnii nid)i ber ©tiniiiig. baj) fold) tbeoretijehe gijien bie

Brnres bes ©eid)üftslebens cricBen fänneii. Ober iteb «r

Inngi, bau fie iiic Bcurthciliing fcemblänbifthet Idcibai

Vaiib unb £ciitc an Ort unb Stelle fennen gelernt WenT
Sr.iiii mcrbeii bciipicisioeiie alle im SnibwR* unf|K
lomen autaiincbnienbcn Schulboetichteibungen bei beilMbtk
m ube bie Sutd;qnerung beS bunfelften ©tblheila J[l ***

'uott betreiben, jebenrnlls eine oiti liebeooHetc !8evJ[8*1
euabten. als bei bem Banfiec, bet bie Hiilture^pibsia
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tcutidi'äfrifaS nur nod) beii ooili($)enbcn (fifolflen ab>

i4ä$t.

ai8 äiifflabe bet jufUniliflen Suloiiutiabftellen batle

bie ßnquetefommiinon bei|cid)iict, ,bojüt ju iotqcn, baß baS
iSiiblifum Aber alle jiir S9 euttbeiliina ber ju emittireiiben

Keitbpajiere notbioenbiflen ttjatiäcl)lid)en unb rcdjtlidjcn

Snböltiiiite ioroeit alä niBfllidi informirt loiib". ®eniflet

iabeit inbefieii and) bie bisberinen ßmiifioiiSbcbBrbeii itidd

eeilaiiat unb ba)U loUtbe eS bet 'UiitiDirfuiia betuonaaenbct
JJalionalBtoncimen jdilieBlidi roobl iiidjt bebürion. anbcrer»

ieitä faim luiebetiim bet Bulaijuiiflbftellc ein ’Hlebteteä nidjt

juaeniiitbet merben, ba fie nicht in bet £afle ilt, in eine

materielle Untctiudniiig bet ben Cniiirioncii jii tSrunbe

liegenben gidjetbeiten ein,)uttetcn. 'DIqii foim bem i'Ubli«

liim (einen gröBcren unb beifeven $ien(t enoeiien, ol8 in>

bem man ibni iminet non Dleuem einicbätU, bnß es nad)
mie Dor feine eigene Sadje fein iniiB, iclbft bie äugen auf.

.jiimatben unb 311 eulidieiben, loie es fein SjeniiBgen anlegen

raiB, bob eS iiii ieine biciQuf gctid)telen tpaiibliingcn feibft

bie 'üetonliDOilung 3U tragen bat 'Bemt man uumnebt
bie mit tperlünen enucitert, tueldie ber

Serie nidjt angebBren, um bobutd) eine 'ikrtretung ber

jntereffen bes ltnblifums 311 fdiaffen: muB alsbnnn bei biefeni

nid)t ber ©laiibe erinedt merben, baß eS in

egenen ^>ti"ifung entratbeu (önne't

Sjo belaftet man bie CmüfionäbebBtbe mit einet

uaralifcben 'Itetantmortlidifcit, melclic fie gat nid)t tragen

(ami unb ebenfo roenig tragen foll, bie aber auf ben gdjBtpfer

ber Jnftitution, alio ben ©cfefjgebet feibft, guriicffallcn mirb,

iobalb einmal eine gdjäbigung bes faufenben i>ubli(uniS

burib ein unter bem neuen ÖSeieße anSgegebenei) itapicr ein*

tteten mirb. Unb ift biciet SaU au8gcfd)luifen'? l'iemiB

md)l, mag man bie ämiffion mit noeb fouiel Sdnißmaß>
legeln umgeben, bie .paitpflitht beS emittirenben ißanlieiS

nod) fo fd]atf greifen. Üt'icnials mirb man 'Iteränberungcn
bet Äonjunttut unb SJttfd)lccbterung bet SUetbältniffe bes

idjulbtietS Dcrbinbetn (Biincn
; fo gut bet (äinieltouiinaiin

biefen ai>ed)felfäUcn auSgefel(t ift, fo gut finb es bie adien*
gciellftbaften unb feibft bie Staaten. Jtein »^loipefl fann
mebt als bie gut Seit feinet ßimeiebung beftchenben Het-
Mltnifje gut Äenntnift bet Sfefer bringen; für bie ibttteren

ttreigniffe (ann eine $oftmig beS tSmiifiousbaufeS nidjt ge>

iorbert merben. ®etabe begflglid) bet atgentinifeijen, gtiedji*

<d)en unb portugicfifd)en anlciben, biejet €diiuer.3ensfinbet

bes beutfeben Kapitals, ift fdjon mebrfadj barauf aufmct(>
fern gemaibt motben, bah bie batin erlittenen itcrlufte nidjt

enoa butdj uutitbtige ober mangelbafte angabeu in ben
froipeften ernftanbeh fenbetn bie golge ber teil ber timiffion

eingetretenen Dcränberteu Uiuflänbe unb bcS Sciditfinns ober
bet Untreue bes 33arlebcuBnebmerS finb Jn Jligentinien

bat eine mahlofe dietntebtung bet UnilaufSinittcl gueift mobl
eine furge ^etiobe gejebäilliebet Slfitbe, bann aber — mnS
fub aud) unfete beuti^en tHfüngoeticbleditcrer luerfen foUlen —
eine allgemeine ÄtifiS unb idjlicßlid) ben tSanferott betoot-

{etufen. itortugal oerblutele ßd) on bas tSebiitfniß meitauS
uberfleigenbcn (äifenbabn= unb tpafenkauten, rno.ju nodj bie

€lo(fung feines Jpanbcleuetfebts mit ieinein bouptittcblitben

abtohgebiete, bem Jodjterlanbe Stofilicn, trat, lütiedjen-

lanb leibet au bet ÖroBinannfudjt, in ber orientalifdjen

t'Oliiif eine auSfdjlaggcbenbe BioUe ,ju ipielen, unb ift gut
tefriebigung feinet ^elbbebütfniffe nidjt out bem iJrud)

auebtileilicb eiugegangenet i<erpflid)tungen gutütfgei(tredt.

Set miU bebaupten, bafj bie Ismiffionsbäufet foldjen 3:teU’

knid) bAltsn ootausfeben mitffeu? Unb baneben mirb nur
la fe^ netgeffen, meid) grohe ®cminnc £eutfd)lanb aiiberet>

ieit» in langen 3obr,leimten aus ftemblänbifdjen anleihen
— b« Bereinigten Staaten 'JJotbonicrifas, OeftetreidtS,

Sitgani* u. f. f. — ergielt bat, Wemiune, mcldje bie beutigen

Sedufke um ein 'üielfodjcs fibeitagen. ,Ste äugönglidifcit
bet btniiiiien ilBiftnpläße für biefe (auSlänbiidjen) drapiere

M n^tlid) gu bet (^tftarfung unfereS ÜapitalmarlteS
oeigettagen unb baiuit bie aniainmlung unb .i^eiangiebuug
bsn Itt^ialien, bie dleftucbtung bes beutfdjen Untetneb>
ntunglgofteS unb ben juebit bet beutfdjen Staaten in nidjt

gu untetfetjäßenbem Waße gefBtbert“ — fo fagt ein gemife

unocrbädjtiget 3eugc, nnmlid) bet fOlotioenbericbt beS

BörfenfleuetgefetgeS oon 1885, unb biefe 'HJotle gelten roie

bamals fo aucl) beute.

<ii ift habet im bßtbften TOafie bebauerlid), bah bie

Unguetefommiffion baS angebli^e BKihtraucn beS ^ublifums
gegen bie limiffionSbebBtben in ibtet gegenmärtigen 3u‘
fammenfeßung „erflärltdj unb entfibulbbar' genannt bat.

aud) bie non ibt Dorgefd)lagcne unb oon bem jUerfaffei beS

ffiefeßentmmfs auigenbmmene ßulofiungsftelle mirb gelegent-

lid) bem gleidjen unb nur no^ oerftärften Bormutfe nid]t

entgehen. Das ^ublifum mirb, roenn Berttetet feinet

Jntereffeii oon ber Jiegietung berufen metben, bie Utabnung
bes JtommiifiouSbetid)tS nicht begreifen unb bie ßrinnerung
baraii nur gu halb ocrlicren, bah ihm troßbem „bie Btü*
iung unb bie 'üerantroottli^leit bafüt, ob eS eine anlage
in ben einguffibtenben (tifeften iilt uortbeilbaft eradjtct,

oUein Öberlaifen methe". 'flian netioeift auf bie mittleren unb
(leinen 'lletmogen, roeldje bnreb fene anleihen gcfdjöbigt

motben feien: märe es ba nid)t bunbertmol groeciinöBiget,

für beffete DoKsroittbfdjafllidjc $utd)bilbung unietet Se»
uBKenmg gu fotgen unb ißt ben ölten Soß immer mieber

einprägen gu laffen, baß boße 3'afen unb unbebingte Si4ct>
ßeit hießt mit einanbet oetembot feien? ®ah 'Capiete,

melcße bas batin angelegte Kapital mit a^t unb geßn

'Utogent oetginfen, an 'ffiertß ben breiprogentigen beutfeßen

Sieicßsanleißen gleidjfteßen. (öntien nur Seßma^finnige unb
Kinbet glouben. aber bie ©efeßootlage gmingt uns gut

annabme, boß bie IRegietiing unfete gange 'Kation nur naeß

biefen groei Kategorien beurtbeilt.

Der 'üoteingenommenßeit beS tSntrautfS — um nod)

einen abidjiiitt bcffelben gu betüßten — gegen SBtfe,

Sörienßänblet unb Son(iet6 entfpticßl eS, menn biefe im
gefcßäftlidjen 'üerteßre mit ißren auiltaggebern beten ’JBitl«

(itt pteisgegeben merben foUen. Die gnm Seßuße bet teß>

teren etfonnetieti fHlohregeln innffcn in febem llnbefongcnen

bie (Jmpfinbung madmifen. baß bet BBcfenßänblei unb bet

Ban(iet bisßet auSicßließlid) oon ber ausbeutimg ißret

Kunben gelebt ßaben unb gemoßnt gemefen feien, fid) auf

beten Koften gu bereichern. 'Bit oerfogen eS und, ßiet im
ßiitgclnen auf bie Sieeßte eingugeßen, roeldje bem aufttag<

gebet in 3u(unft eingetäumt merben foUcn. feßon ouS bem
ißriinbe, roeil fie pra(tifd) gar nießt butcßfilßtbar finb unb
(ein Äommiftionät nutet ißret .öetrfcbaft fein ©cfcßäjt

roeiter betreiben (ann, mid et nießt batmiS eine unerfeßöpf"

ließe Quelle oon Streitig(eiten, tßroieffen, (Sßi(anen unb
Denungiationen etmaeßieh feßen. aber für bie auffaffung,
loelcße ber @cteßgeber oon bem Berbältniffe ßat, in bem
bie iiötffnßänblct unb tSan(ierS gu ißren aufttaggebetn
fteßen, finb fette Seftimmungen überaus djaroltetiftiicß,

Seflitnmungen, roeleße in bem 3roeiiel gipfeln, ob bet Son-
der unb bet BBtieiißänblet überhaupt gu ben eßtlicßen

'Btenfdjen geiäßlt roeroen bütfen.

Bei bet gcgenmättigcit 3eidttBmung liegt leibet bie

Sefür^tung nur ,gn naße, boh bie geplante UntetfteUuiig

ber SBörfe unter StaotSauii'icßt gut Ißatiocße metben mitb.

aber ebenforoenig cs bis giim ßeutigen Doge gelungen
ifi, oon einem Qbflbaume, ber in freier Biotut madjft unb
gebeißt, biird) feine 'iietpüniigiiiig in ein ßilaSßatiS beffete

unb reidjetc grüdjtc gu etgiclcn, fo toeitig mitb man bie

roittbicßaftlicßc iBcbcututig ber SJörfe für unfer gefommteS
(ärmetbslebcn etßößeii (Biincii, menn man fie ißret Selbft-

ftänbig(cit beraubt unb fie ißret Selbftuctantroottlid)(cit

babuteij entdcibel. barouf gerichtete 'lletfud) muh im
Ißegcntßeilc bie fcßnbigeitbfien golgeit naeß alten Seiten ßin

mit fid) füßteit, benn oiici) ßiet ßeißt eS, baf) (ein ööttgel.

banb ben Segen bet greißeit erfeßen (ann.

gran(iiitt a. 'Di. g. Sbotioart.
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(Scinnerungen an ßarl Bogt.

63 mar im $etbft 1817, ol3 i4 Itctrl Siont fcimtii

teinle. 34 mat bomaU (in junger ^linatbojent an ber

mrbijinijÄen SotuUät in Seilin, abrr doQ non nolutmiffen«

i(bofnid)(m 6tfer; id) ma4te meine etfte gibgere mifjenjdiajt*

li^e äieije, iud)te alte jjreunbe auf, unb freute mi4. neue
6inrid)tunaen unb Satf4et ]u feben. 3n Stiegen mar
Siebig unb fein betQbmteS £abo(ataiium, bab elfte feiner

8rt in S)(utfd)Ianb. Sa mar aud) tbarbeleben, ber etft

fuiter feine anatomiidje flrojectui mit einem £ebiftubl bet

(ibintrgie bertauf^te. 3Sir fannten un8 oon fr&ber bet

unb er fflbite mitb in feinen Sreunbebfreib ein. Saiin be<

fanb fi(b aud) 33ogt, ber etft oor einem halben 3abie non
ber SÜDiera unb feinen Stubien über Sfteertbieie abberufen

mar, um 3obloaie ju lebten. 6t batte Borbet Sabre lang

mit Souib Sgaffi) in 92eud)at(I unb in ben Slgen qearbeitet,

botte foffile unb lebenbe S<i4e ftubirt, 6Uetfd)er unb
Sebirgbformationen unteifu^t. mar bann Ifingere ßbit um
Jardin des plantea in ^orib befd)äjtigt gemefen, unb galt

nicht blob alb ein beenonagenber 9tatntfaifd)er, fonbern

aud) alb geiftreidjer unb (iDBtilärei SebtiftfteOer. Seine

Unterbaltung mar doH non fprübenbem IBib, unb Dor feinet

fd)aifen Seobaebtung fanb nid)tb Seftanb, mab nid)t ganj
ficbet begrünbet mar.

81b (in gebotener @ieBener botte er ben frcubigflen

6m|)fang gefunben. Sab halbe Sobt halte genügt, um ihn

)um allgemeinen Eiebling )U machen; felbft in ben Jtieifen

ber Somen mar er ein gern gefebenet @oft. 3d) traf ihn
mit einem groben Cetgemölbe befebüftigt. Soffelbe fteUte

bie auffteigenbe jieibe bei Seetbiere in einer @ruppirung
Dor, meld)e bem brrübmlen 6)cmölbe oon bei Sianbjub-
ftontiation nochgeabmt mor. 3n bem oielberounberten iBuebe

„Ojean unb ffliittelmeei' ift eine Jtopie banon oeiüffent-

li^t; fie enegte in ftrengglSubigen @emfitbern ein SefObl
beb Schredenb. Obmobl bte Sebte Bon ber Sefeenbenj nod)

nicht oubgebilbet mar. atbmete bod) alleb in bem Säuche

Sarminijeben @eift. Sie Sufiegung bet Sefet fümmerte ben
jungen Zoologen nid)t im ©etingflen; im @egcnib(il, et

botte au) r<e gerechnet unb er empfanb eine tiefe IBeftiebi-

gung barUber, baB manche ftille Seele aub ibtei Stube auf-

gefebredt moiben mar. Seine münblicben 6iläuletu)igcn

über ben 3>'boIt feiner Satftellung miitben babei böufig
unterbtochen butd) bab laute ftöblicbe Soeben, bab er bib

in feine fpöten SobK nicht uertemt bot.

Sie beiben ^auptrichtungen, meicbe et fein Seben b>"’
buicb neifolgt bot, maren bomalb fchon noQ in ibm aub>
gebitbet. Sineifeitb bie ftreng miffenjihaftlicbe. melde ihn
in feinen Unteiiuchungen leitete unb in beten Sletjolgung

butd) bie Sitterotur binbutih er einen ftaunenbmertben

IReithlbum an pofitinen Aenntniffen fommelte. 8nb(retfeitb

bie fntifebe, buidb toelcbe er jebe Schmüche feiner Sior<

gönger, befonbetb feiner @egner, jn etfpäben mu^te,
unb )o(ld)c ihn fu einem bet )d)ätfften unb geföbilicblten

9Bib(tfad)er beb 8berglaubenb unb beb Sogmatibmub mrtben
lieB. Sefet unb epüret mürben halb mit Semunbetung,
halb mit Schieden ecfüUt, beibemat gn feiner gtoBen @e<
nugtbuung, benn aub bem @emiid) beibei 6)effible etmuebb
bei tiefe unb nocbboltige 6inbrud, melchen et jd)on bamalb
beiDorbtacbte.

8bei bie ßett mar füi eine noDe Surebfübinng foldicr

8tbciten menig angetban. Sn 'Dlitteleiiropa breitete iieb

(ine tiefgieifenbe @äbrung aub, melihe in ber allgemeinen

Unjufiiebenbeit mit ben politifcben Hiiftänben lojirjelte. ^tit

ber ^Iroflamation bet Slepublit in iUatib (24. gebruar 1848)

begann bie lange üette bet Ummäljungen, melche au4
Seutfcblonb .gi erfabten hotte unb toelcbe namentlich im
ÜSeften fcbnell eine ernfte @eftalt annabmen. 3« 6)ieBen

bilbetc fid) eine bemnfinel^Sütgergatbe unb liogt mürbe ihr

Oberft. Sann entfanbte man u)n nach Sianffurt jum Sior-

Parlament unb balb nachher erf^ien et alb gemüblter 8bge>
orbneter in bem Stationalparlamcnt.

6b ift allgemein befannt, mie fchnell ber jun||t f(cii>

ieffoi bei Soolode eine btttoonagenbe Stellung in beo<

ielben gemann Seine Serebiamfeir unb bie Schärfe jeine»

Uitbeilb mürben auch Bon ben fifegnem anerfannt 3« bem
'Bibcrftreit bet Parteien gelang eb aber auch ihm niett,

einen enticheibenben SinfluB auf ben ®ang bet 6reimiilt

aubjuUben. Bit einet Sebattlichfeit, melqe feinet teilen

Ueberjeugung entiprang, hielt et jut äuBerften Sinten. oler

bie einzige 8neifennung, bie ihm ju Sbtil mutbe, b({d)iäntte

'

fid) barauf, baB bab IRumpfparlament, in bem er geblieben

mar, ihn in Stuttgart ju einem ber btei Seiebbregenten n.

roäblte. benen bie roeitere Seitung ber Angelegenheiten anoet'

traut mutbe.
Ser gteid)jam teftamentarijebe üufttag, ben et bamit

erhielt, mat unaubfübtbar. Sie IReichbregenien muBtenbet
6;il aufiuchen unb auch tUogt fanb etft in ber Sebmei) eine

fiebere 3uflnd)t. Seine Kollegen trugen fid) noch einijel

3eit mit Sebanfen eineb pofitioen Singreifenb in tni

Sffentlicben 8ngelegenbeiten; er mat unbefangen genug, >if'

Siublofigteit eineb folcben Seginnenb ju ertennen. erfirict'

mir bamalb refignirt; „Slechnen Sie mid) guin alten 6iien'.

Saber manbte et fid) fofurt mieber miffenfeboftlichen arbeiten

3 u. bie er übtigenb auch mäbrenb feineb granlfurter aujenn

baltb nicht gan) unt(rbtod)en batte.

6t ging junädift nach Sem, roo fd)on fein Soter, bei

Sebroaget bet Sebrflbet goHen, ber in bie politifibe So
megung bet bteiBiget Sabre oermidelt gemefen mar, nml)

bet 6ntbebung non feinem SieBener Sebtamt, eine Sii'

feffut (tbolten hotte. Sonn nahm et feine Stnbien m
Dtijja miebet auf, alb beten, füt bab groBe $ubUfum )U'

gänglicheb 6rgebniB bie 1851 eifcbienenen .Unterfuebungen

Übet Sbtetftaaten“ genannt metben mOffen, eine bö4ft bf=

beutenbe, menngicicb bureb eingeftreute Semertiingen über]

menjehlicbe 6intid)tung(n Bielfacb oetlebenbe arbeit, berat

tbatfäd)Iicbet Snbalt burih fpätere ffoifchet in aubgebehntem
ÜJIaBe beftöligt motben ift. 3bt folgten im 5obte 1862 bie

,iStlb(t onb bem Sbieileben'.

3n bemfelben 3obte erhielt et bie Utofeffur für Beo-

logie in Senf, mo et burd) bie c^ilfe feineb greunbeb. lei

,

bamalb anmäd)tigen 3omeb f^aji), aud) in eine, fteilid) jebt i

netengte politifebe Sbätigteit jurücflebrte. 1854 erfebien ie;n

Sebrbud) bet ^ologie unb ^ettefoftenfunbe, mo)u ibm

franjSfifebe Sebriften jum Slorbilbe gebient batten:

lieferte ben Setoeib, mie febt er für eine umfaffenbe J.:i

ftellung biefcb Sebieteb notbereitet mat. Später mutbe - ::

and) bie ^ofeffut bet 3oologie unb bie Sirettion tr

Sammlungen ju Sbeil- 6t übte in ber neubegtflnbe cj
Unioerntät einen ftarfen 6influB. $iet cntftanb feine U,

rühmte Streitfebrift gegen Slubolf Si'agner. bet er tr

Sitel ,Ä5bletglaube unb Biffenicbaft“ beilegte unb in

er bie nou feinem ®egner aufgefteUte Sebte non bet ,bop»;:

ten ©uebfübtung” auf bab Scbörjfte geiBelte. Ser SuoliSiti:n

in bet auftaffung non bem 'Be)en Beb Slenfcben ift bob:i:A

nicht befeitigt motben, ober in ber natnrmiffenfchaftlictai

Belt ift feitbem fein namhafter fforf^er mebt aufgetnla:

ber einen ptin,)ipicllen @)egenfab ^mif^en bem SeeunItleo

ber tUtenfeben unb ber Sbitte nertbeibigt bättt- ?ür Sogt

felbft, ber in feinen notaufgegangenen arbeiten bie ©fpibc

logie ber Sbiere but4 .fablteicbe ©(lege oubgebaut boüc.

blieb feine Babl übrig, aber auch bie nachfolgtnbcn

Sotfebet, roeldie auf experimentellem Bege tietet unb fiefn

in bie IVecbanif ber Sebirnlbätigfeit unb in bie anolbfc bei

6lebirnbaucb cinbtangen, haben ben Sualibmitb alb eme iöt

bie Biifcnjcbaft miblofe ^oirnel bei Seile gdoffat uni

bamit ber Äritif beb fflenfet 3ooIogen 3leebt gegeben.
1869 eriebien bie 6pod)e macbenbe Scbiift oon 6^«*^

Sarmin (Origin of spneies), meicbe bie aufmerfiemÄit w
mobl beb gelehrten, olb beb ungelehrten ^ublifwni oei

ber metaphbüfeben ©etracbtting bet otgonijeben Bett «of

bie umnittelbarc ©cobad)tung ihrer 6ntmiinung ultfldlenbt

Set ©ebonfe non bem motcriellen 3“fommenbem|e ölet

Seberoejen root nicht neu.' ^lemorrogenbe ©elebtle Sotteir

ihn mit gioBem 6tfolge unb mit aiifbiefung eine! Kidie«

'Sfaterinls an tbniiäd)lid)tm Bitfen oubgeitoltet. Mff
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Wrt^otie ))aite ftets eine me^r ipefulatine Senn bemalten.

Sitfienb« mar bte* jo (rt)ati 6«eot(ietreten, als in ®eulid>=

Innb, roo man Don bet natu au8 beutidjem öfifte flejebaffenen

gmbiqoloflie aus )u einer Reid)lofienen Se^re flelanpt mar,

melibe in bet ioqenannten natutl)iftorifd)en Sdiule ihre 'Set-

mtung fanb. einer bet TOcittcr bieict6d)ule, ber berübmte
Ofen, batte nad) mandjerlei mibriflen @d)idialen pleidifaUS

in bet Srbroeij eine 3uflml)t qefunben. ®o fdjicn bort alles

Dorbereitet, um eine neue anjebauung non ber einbeitlidjen

Slrunblage adeS SebenS auftunebmen. Übet bie bantaliae

nolnrmifleniibaftliebe Suqcnb in Sentjtblanb mar biird) bie

eriabrung ^ablieicbet tUertmingen in bem jpetulatiDcn ÜuSbau
btr 2ebtc tief eifdiiUtert. ®ie gemaltigen Sottfdjtitte. roeltbe

bie Vbqfit unb Sbemie gemacht batten. brSngten oielmebt

ju einer Setradjtung aud) bet organiftben ÜSelt im
sinne biefet 'Biffenicbaften. Scbnell gclongte man bnju,

b:e 3<9enbilbung als eine Ürt bet ^ttpflaHifation anjufeben

unb bie eigentlidje Sotfebung nicht fo febr ouf ben 3u-
fammenbang bei Sebemefen im Sinne bet eibfolge. als

aui bie Debingnngen fiit baS (Sntftebtn neuet Bellen

aus atganifeben ^ilbungSftoffen unb unter ben pbpritsl'idien

bebingungen ibret Umgebungen, beS fogenannten dliiliui,

JU lichten. $ic naturbiftotifdje Sdjule routbe faft DctpSnt,

lebenfaUs mar fie ohne .fttebit.

®aS bnnptjäd)licbe Uterbienft ®atmin'S lag barin, bog
et buteb unumitsgiidje Secueife, juineift aus bet prattifeben

@tfabrung bet ®omcftifation, bet Xbiei- unb $flanjen,)iicbt.

bie Umgeftaltung einer Ürt in eine anbere tennen lebite

unb fo ben mittlicben tpergana ber (tntilebung neuer ürten,

beS SranSfotmiSmiiS (bet '^etaplafie)
,

)ur Ünfebammg
brockte. ®)it groget tBorfiebt unb Butfidbaltung bejebräntte

et feine ®aiftellung Dorerft auf baS fleinere @ebiet ber ürten.

Uber bie 'ilerfucbung, non bet 'Ütt (speciea) auf bie @attung
(genuu) fibeijuatcifen unb bie tbatfäcblitbe Sinjelanfcbauung
m inbultioei 'üBeife jn einet aUgemeinen ®oftcin auSju-
bilben, mat fc gtog, bag alsbalb jablteicbe 3ttngei ihr et-

lagen unb bag fid) unter bem '^tarnen ber ®arminiften eine

ilcts junebmenbe Bohl i’on Slacbfalgern erhob, non benen
tiele Den 'jfaturhiftotlfern in fperulatioem eifet nicht nach-

itanben. ®armin felbft mürbe buteb üe allmählich aus
feinet Burttcfhaltung hetauSgebrängt; obioohl et niemals
alle Äonfeguenjen bes SatminiSmuS anerlannt hat, fo

'ehlte benfelben — mie man annahm — bod) feineSroegs

bie ftiQe SBiQigung bes 'UleiftetS.

'Sogt mürbe alsbalb iintet ben ®otroiniften einet bet
! ciiiigften. Dticbt mit Unreebt gilt er als bet eigentliche
t 'Sertteter bet fogenannten Üffentheotie. 2Bat ber 'Btenfcb

entftanben, mie man doii ben anbeien £ebemefen glaubte,
biitd) bie Umgeftaltung einet früheren Ürt ober (fiottung,

fo boten ficb bie Üffen als bie näcbften Ünmörtei bar. .^atte

bod) fibon feit Öalen bie ®lenfd)enäbnlichfeit bet ’-Sffen fo

»bt im 'Sotbetgtunbe bet üehte geftanben, bag man bie

anatomie beS 'JSenfeben auf bie Beilegung beS äffenlörperS
tegtünbet hatte, ja bag bie anatomie bes aiienjcben genau ge-

nommen bui4 foft anbetthalb Bahrtauienbe nid)tS anbereS
geioefen roat, als eine ongeroenbete affenonatomie. Sogt
nahm biefe Setgleichung auf. 3n*>e'>’ et fid) unter ben
aHenfiben umfebaute

,
haftete fein SUid auf einer

,
un-

ineifelhaft Don OTeiii^en gejeugten 8rt non 3"l>>aibuen, für
loelibe bie ^ebirgSthälei bet Ülpen in ben oom (Sretinis-

ums heimgefuchten ©egenben häufige Seifpiele bieten. 'B!an
Ijatte fold)e SnbiDibuen ihrer mangelhaften Äopf-, bejm.
sihäbelbilbung megen fUliftocephalen genannt. Sogt ging
einen ©chtitt meiter unb nannte fie affenmenfeben. 3n
«inet Dotgüglichen, mit gtöBiet iSocgfalt nnb Eingebung
burihgefübtten arbeit, melcbe 1866 erjehienen ift, legte et

bie wtgebniffe feinet Unteifiicbunqeii oot. Someit feine

Stttflellung bie roiifliiben anatomifeben 'Sethältniffe betrifft,

®itb fie ftets ein merthnoUer iöeitrog jiir Äenntnig menicb-
liibet abmeiebung bleiben. Über fie ffteiterte an berÄlippe
bet epefulation, bo, roo cS ficb bavum hoiibelte, eine (St-

otamg für bie abroeicbiing ju pnben. Unter bem ®nict
berbummiftifihen Solttin gloubte 'Sogt, bie tetflötung batin

I* ^finben, bag im Saufe ber ©enerotionen frühere Sppen

bet Silbung miebet jum Sotfebein (ominen, melcbe buid)

bie fortfebreitenbe ßntmidlung beS ^eiiiiS, gleicboiel ob
buteb Kiiltut ober burd) fonftige ßinflüffe beS milieu, per-

fcbmiinben maten. ®ie 'Stitrocephalie mat für ibn nur eine

bet etfcbeiniingen, roeldie man unter bem 9iamen beS

atoDiSmuS, bes ^üctfcblageS, .jiifammenfagt. ®iefe @t-
flärung mugte feboeb non ben anatomen unb Pathologen ju>

rüdgeroiefen merben. QS bat fid) fein affe gefunben, bet in

SBirfliditeit mit ben ailittocephalen übereinftimmt, meber im
Scbäbel, nod) im ©ehim. ®ie 'Dilioctphalte ift eine gang
eigenartige (sui generüi) abmeiebung, bie ni^t als eine

natUtlid)e. fonbem als eine franfhafte ju betrachten ift, fo

gut mie ber ßteltniSmuS übethaupt, ben man lange
Doi ®aimin auch für eine ataoiftifebe SSieberholung eines

iirfprflngli^en cthnologifcben Sppiis ausgegeben hatte.

3nbef) bie l^nücbtetung ift etit atlmähli^ eingetreten.

Sogt fanb feboeb, a's et iiocl) in Doller atoDiftiicber ®oftrin

fcbmelgte, ein anbercS ©ebiet, meldies eine ffüUe Don
9ieuigfeiten barbot unb melcfieS auf bie ©efebiebte beS

Plenfcben in bet Urjeit ein helles hiebt Derbreitetc. ©S mat
baS ©ebiet. mclcbes man feitbeni bie 'Sräbiftoiie genannt
hat. Jfiirj hintereinonbet folgten fid) bicßntbedunggeologifd)er

©egenftänbe, melcbe als ^anufafte bes 'Uienfeben erfannt

mürben, aus bet Beit beS ®iliiDiumS, aifo nuS einet Beit
bet ©tbbilbung, in bet nod) ber geltenbcn gehrmeinung bet

Pienid) nod) gar nicht e^iftirt hatte, unb bie ©ntbeefung
ber Pfahlbauten, melcbe bie 'Bege bei Dorgcfcbicbtlicbeti

Äultur unmittelbar jut anfebauung brachte. 3n Sranfreid)

Pouibet be Perthes, in ber Sd)meij ffetb. fttUet ergmangen
bie DoUe anetfennung auch bet mibcrmiUigften Urititer.

(Sine aUgemeine Pemegung jur auffinbiing ähnlicbet Objelte

ergriff gang Siiropa unb aniciita. 3aiet«ationale prähifto-

tifebe Ifongreffe mürben abgehalten, um bie Sunbe bet oei-

fd)iebenen hänber an Ort unb Stelle gu mufietn unb bie

gegenfeitigen ©rfahtungen ouSgiitaiifcben. ®aS mat bie

©elegenheit, mo aud) ich mit 'Pogt miebet gufammenttaf
(Pologna, Ptüffel) unb mo mit enblid) in gemcinfamem
^anbeln eine ptaltifd)e Seiftuiig Don nachhaltigem ßtfolge

hetDoibringen tonnten.

3<b meine bie ©lünbutig bet anthropologifchen ©efeU-

fcbaflen in ®eutfd)lanb. Pogt hatte in roitfungSDoBctiBeiie

Doigearbeitet. 6t mat bucÄ gan,) ®eutfcblanb unb Der-

febiebene 91aibborlänbet als SBanbetlebrct umhetgegogen, um
bie neu gemonnenen Sihatfacben and) bem gtöBtten publi-
film Dorgutragen. @inc 'Waffe Dortrefflid) auSgemählter unb
felbft ausgeführter BanbiDuftratiDiicn biente ihm als 'Pot-

lagen. @einc lebenbige, flaie unb geiftreicbe ®atftcllung, feine

DOII reichet etfohtung unb roatmer Pegeiftetung getragene

Perebtjamfeir ficbeiten ihm überall bie Sbeilnahme unb ben
PeifaU bet tpäter. So fahen unb hätten mit ibn auch in

Perlin im anfonge bet fedigiget 3ahte, gu einet Bt't, mo
DOn bem alten SteiebSregenten bet Slueb bet Perbannung
genommen mor.' 1863 etiebienen feine „'Potlefungen

übet ben Plenfcben'; fie mürben ber auSgongSpunfl fiit

eine üppige, alle B">S'BS äet Prefie überfluthenbe hitteratur.

5m Jfietbft 1869 trafen mir uns auf bem ptähifiotifeben

jt’ongrefi in Jfopenhagen. ®as notbijebe 'Ptufenm enthielt

alle biefenigen £d)äbe aiiS Dorgefcbicbtlicber Beit, melcbe gmei

©enerationen iorgfamer unb genauer 5ot)d)Ct gufaiiimen-

gebracht hatten. $a lagen bie ffunbe aus ben Piöffenmöb-
binger (HüibenabfallShaufen) unb uon entbloBten Stellen

bet Seefüfte neben gahlrcicben Scbäbeln auS bet Stein- unb
Ptongegeit unb neben bem enblofen 'Platerial auS Stein,

'Ptetall, Shon u. f. m. aus ben ©täbern Don 3ahttaiiienben

roobl georbnet neben einanber. 'liitgenbs fonft roat bie 6htono>
logie bet ungefebtiebenen ©efcbicbie bet 'Ptenjebheit fo über-

fiebtlid) unb in fo guDeiläffigen^meiSftüden guiamnicngeftellt.

'Pon Don Perounberung lehrten mit gnrüd, giigleid) mit
Stauet erfüllt, bafi in ®eiitfd)lanb, trog bet (fülle prähifto-

titeber (funbftätten, doii benen man fd)on bamals muBte, ein

namenlofeS ©haoS hetrfd)te. häibftenS unterbrochen burd) un-

frud)tbate unb miHftttlicbeltäumeteien Ober gefd)ld)tlicbePbl-

fer, melcbe bie Dorgefcbid)tlicben Berfe uoübra^t haben foUten.

3n biefen ©ebanfen begegneten mit uns roenige
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®Dd)tit (pälet auf bet syetiammlunfl beutjdiet ?!aturiorWet
unb aetjte in ^icr nereonnen unfcte Söünjdje
eine feite @eftalt. ß“™ rombe eine onttjropo"

logiidje @eftion gebilbet, unb biet nefcbalj eb, unter ftetem

Steiben oon 93ot|t, bag ein Sufnij eilaifen inuibe, bet ;|ur

iSilbunfl einet beuticben antbiopologifcben @eiellid)aft unb
»unlei^ jut (ürünbung oon Ottboeteinen autiotberte. Ser
anituf butte eine Obetraicbenbe iSMtlung. 'Jtodj in bcmjelbcn

Sabre nmtbe bie Scilinet @ejeni(bajt gcgiilnbet, im Hnfange
beb nötbiten bie SSienet unb bie 'Biüncbenet; im StUbiabt tanb
bie fonftituirenbc 'Iteiiammlung bet beutjcben @cieQid)ait

ju ÜKainj ftatt. Sie 2öjäbtigen Jubiläen ünb im Saufe
bet lebten TOonate geieiett lootben unb überall üt beb

groben unb babnbreebenben 'llerbienfteb oon Karl Koat mit

bettlitbem Sani gebaebt rootben. Sic Söerliner ÖffeUfebaft,

beten ebrenniitglleb et mat, fonnte neb uod) cineb tblflef.

n)un{ibid)teibenb oon ibm erfreuen.

3c8t ftcbört er bet ©ejibidjte an unb fic roitb nid)t

(ögern, bob Urtbeil über ibn ju jpredten. Itot ibtem Stiebtet,

ftubl roerben bie ^Jarteien febt oetfebiebene anträge fotmu.
liten. Ser ernfte Srotfdiet loirb anberb bcurtheilt luerbcn

follcn, alb ber luftige apotler, bem bie Sbeologen io

häufig ©clcgenbeit ju angtifftn boten. Ser ’Dlann bet

3Siiienid)aft luitb anbete Rrciinbe haben, olb ber politifebe

.(töinpfer, bem ber äuficrfte Siabitalibniub munbgercibt mar.
3Sab mirb bab ©ejammturtbeil 'ein? Sie fBltnicbcn mollen
ftrfolge ieben, um Sotbecten borjubtingen. Stur ielten oet.

mag ber Slefiegte ihre Jbeilnabme an iid) Ju ieficln.

täo ift eb ilogt in ber Holitif ergangen. 6t bat fliehen

müfien faft in bemfelben angcnblicf, ba et rum IHeiebb.

regenten ermäblt roat. Unglcid) anberen Jlncbtlingen.

bat er nicnmlb oerjuebt. aiib feiner nnb beb benlfeben

iiatlamentb 'llicbetlage Kapital ju fcblagen. Ohne ffögern

ift et JU bet arbeit jurüefgcfebrt, aub roelebcr bie Sieoo.

lution ihn aufgcfdreiiebt batte. 3u bemfelben Sanbe. in

bem er icinc tuhmuollc arbeit anf ben töabncn
bet SSiffen'tbaft begonnen batte , trat et alb ein.

facbet SBürger in bie Sieiben ber liberalen Hiartei

ein. aber eb gelang ihm nicht, bie ooQc anetFenming
einer neuen 'Bütbürger ,jii geroinnen. Sie octgaBen c« ihm
nid)t, baB et fein Sebmeijer non ®ebnrt mor. 'BüBten mit eb

nid)t aub feinen eigenen toriefen.baB man niebt anfbbrte,in ihm
ben ffremben ju leben, io mürbe man eb aub bet getingen

Sbeilnabmc etfennen, melcbe fein SeidienbegängniB in bet

Stabt, ber er mehr alb 40 Jahre in beii oerftbiebenften

Steüungen gebient batte, geiunben bot Set Siatioibmiib

trug ben Steg übet bie Sanfboiteit baoon. 6r, ber auf.

gebürt batte, ein bcutfdiet töürgct ,ju fein, bot c« nidjt er.

langt, baB et alb ein Sdimeijcr, ober fagen mir liebet, baB
et alb ein (Hcnfer bodigebalten miirbc.

aud) feine roiffenfcbaftliebe SteUnng ift niebt ootl ge»

mflrbigt motben. 6s mürbe einelangcauftäblung immer neuer
unb trefflieber Betle nölbig fein, um and) nur boS ju
nennen, mob er feit feinet tBttnfiing nach ®enf oeröffcntliait

bat rtiir ihn bat eb, io lange feine Wefnnbbcit feft mor,
feine Itauic in ber littctarifdjen Sbötigfeit gegeben. .Siätte

et nid)tb meiter qetban, alb biefeb, io mürbe et ftctb alb

ein beroorragenber Sebriftitetlct gegolten haben, aber
man oergaB ihm feine affentbeorie nicht. Sie crid)ieii

ber Üllenge ols eine 'Jiiebetlage, bie feine Stergcbiing

Dcrbiente. Unb bod) mat es nid|t biefe Sbeotie,
melcbe feine StcUiinginberBiffenitbaitangteif bat gtmadjt batte,

fonbetn mir bet Sjetfnrii, biefe ibeorie biittb bie (Befcbiditc

bet 'IWiftoccpbolie ju ftüBen unb ben atmiismiis gleidiiam

butd) autopfie jn crbäiteii. Bie niete anbete 'Jlatiirfotfditr

haben fidi berfelben Sbcoric jiigemaiibt ohne ben @lauben
an ihre Scbciituiig ju gcfäbtben! Jft nidit Satmin felbft

mehr nnb niebt auf biefe Seite getreten? Unb bod) bat baS
banfbote ötiglonb feine iteidje in ber StubniesbaUe non
Beftniinfter beigcietjtl aber et bat bie Otiboborie gefebont,

mäbtenb 'Ifogt bi« ju feiiieiii 6iibe berfelbc JVetjer geblieben

ift bet et oon anfang an gemefen mar SaS foUte ihm
nicht oergefien metben.

Bit in Seutfiblaiib tonnten nicht bie aufgabe übet»

NtiB.

nehmen, in retrofpeftioer Seleuihtung bie gefebeiterten ffioft*

nungen beb fßolitiferb ober bie 8)tiBgriffe beb Selebnen
einet herben Kritif ju unterjieheti. Boren mit bet 0tün.
bung beb Seutfehen äicicheb outb bei Beitem nid)t oUt

bie BUniihe erfüllt , meldie mir auf biefelbe gefehi

hatten, fo loat boch bie gorm gemonnen
,

melihe bei

nationalen 6ntmidliing ihre näihften Bege oor.

jeid)nete, unb 'Itieinanb bürfte eb be^meifeln, bog bat

(yronffurter ^orloment auf lange hin bie IRiihtung feftge.

fteüt hat, in meliher fid) bie politiiihe Shätigteit ju bemegen

hatte. Unb in bet Biffenfdiaft hat Slogt aUeb, mob an

ihm mangelhaft mar, babutch aubgeglicheii , baB et bet

präbiftoriiehen Sotfehung ben Soben geebnet unb fte in bie

rociten Kteife Dolfsthümlidjer fUlitarbeit geleitet hat Sie

Jubiläen iinferer anthropologifchen @cfellfihaften haben ben

Kamen bes 'Blonnes, bei nib einet bet erften anoftel bie

neue Sehre oerbreitete, in bie örinnerung ber ©egenmott unb

ber Kachmclt jiirüdgefübit. Bo aUe niitreu mürben, ba

blieben mit ibm treu.

.^ier mag eS geftattet fein, bes einjigen fBtonneS in bei

Schmtüjugcbenfen, berihmburchalle BanblungenbeSäuBereii
©efdiids iliteunbfchaft beroahrt hat. Schon im Jahre 1839,

als Hogt fich nach Keiid)alel ,ju .agoffi.j begab, fam er in

sBegleitung oon Sefor. äud) biefet hetrli^e 'Biann mai

in Seiitichlanb geboren, in bet Kolonie griebriihsbott bei

^lorabutg not ber .Siähe; aud) et hatte in ber Sihmeij eine

Jiiflucbt gefunben, unb et mürbe nun ein eifriger 'Bin.

arbeitet in bem Sriiimoirat, melcheS burd) methobifche 9e
j

obad)tung bie ©letfeherbcmegung feftftcllte uiib baburd) bie

£ehie oon ber 6iSjeit oorbereitetc. 8faih mancherlei me^fel

ooUen Schieffalcn in beiben .Kontinenten tehrte er noch

Keuchatel ,)iirücf nnb mürbe fpätcr ein mohlhabcnbei
unb einfliiBteichet Siligcr. Jn bem $od)tl)ole oon

6ombe 'itorin im Jura grünbete er ein befcljeibeneS önus-
mefen, baS halb ber Sammelpunft für aüe ffreunbe ber

Katiitforid)ung unb ber freien anffaffung oon bet Belt

mürbe. Jn bet ailee fd)i)nec haubbäume, meldje ju feinem

Öoufe führte, trug feber Stomm ben Komen eines bet

^eincher. ,^iet lebte and) bie 6rinncrung an bie gemein,

iame jugenbarbeit in alter Stärfc fort; hier fonb SÖogt ju

allen Jeiten locifen IHatb unb materielle tDilfe. 6t bat

bem Diel beflngten ivrennbe in feinet Fleinen Sdjtift:

„6b. Sefor. hebenSbilb eines 'lloturforfihetS“ ein boiiernbee i

IhcbächtniB gefid)ert. Jn ber Sbat, einen treueren fjtcunb

batte et nicht. Siefe eine (Irteiinbfihaft loog Diele Jeitib-

ichaiten auf.

66 roitb einmal bie Jeit fonimen, mo biefe benf.

mütbige 'Cetiobe sine ira nt »tndio batgefteUt roerben roiib

Senn ile ift oon fo cingreifenbetSebeutung für bieentraiiflung

nicht bloß bet roiffcnfihoitlithen jfotfehung, fonbern and) Des

öffentlichen ©eifteS gemefen, baf) ihre KenntniB für febeii notb-

menbigiit,betbiefe6ntmittlungSftuieDetitehcn miU. Sannroitb

and) 6atl tlSogt in feinem innetii Befcii, baS butd) niomhe

äiiBeteJutbat tnebt als gut ift, oetfihleiert mar, DoU geioürbigt

metben; bann mirb man erfennen, melcheS ernfte Streben

nad) Bahtbeit, melcbe aiiSbouct unb roclchct Sd)atffitiii in I

ber erforithung bet Katiir unb namentlich beS 2ebenS biefem

feltencn 'Biannc eigen mareii.

9tub. Slitchom.

Biltici' aus bn- Coecana.
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Sie beiBe Iropfftcinböblc oon Ktonfummana bei

ftiftoja ift in Seiitfehlanb feineSmegS unbetannt. S«4l

nur roitb fte in aHeit Keiftbatibbüd)crn für Jtalien etopähfl

fonbern cs hoben auch bentfehe ^tofeffoten, ©r^jin
„SreSbnet Joutnar 1881), 6orl älogt (in ber ,K. ft. vitp )
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unb nod) anbert mebiüiniidie Sutoritäteii unb ?iatutiotfd)er

üd) übet biefeb mctfioRtbiqe natütUdje S^ioiljbab ousifltir-

li^ otnie^men lofleit. 3» Std'i'i ftebt bie ®totte „©iufti*,

nie fie nad) brm utfpiüiiflltdien ©lunbbefi^er, b.’iti ßanalitre

Seminil ©iufti, beißt, in bödiftem SInfcben, feitbem bici

bem alten .gelben ©aribalbi feine bei Slbpeimonte empfangene
Sunbe fid) idjIoR. Änd) Hoffntb ift in bet ©rotte oon
iDtonfummano oon jibmetcn rbcumatifd)en Heibcn pebeilt

rootbcn. 35ie Slomen bicfct beiben beiiibmtcn Seindjet

prangen habet auf fleincn ^IRatmottafeln recbts unb Unfb
Dom eingang gut .göble.

3n allen ben mir ju ®crid)t gefommeneii ®d)riiten

finbet fid) aber febt wenig übet baä cigentlid)c SBobcIeben

in Wonfummano unb über bic nähere Umgebung beb

Sabcortes gejagt, id) bieies Sabelebeii nun aub eigener

örfabtung tcnnen lernte, inbem id) hier bie Solgcn eines

UlittelobrfatarrbS auSjiifuriren fud)te, will id) mi^ bietfiber

bauptiäd)lid) Derbreiten, niuft aber bcd) für Seiet, weltbe

Don biefet eingignrtigcn ©rotte nod) gor nid)ts loiffen tollten,

(inige angoben DOtouSfd)icfen.

©ine bolbe ßijcnbabnftunbe Don itiftoja entiernt liegt

bie Stotion ftieDe bi 'liicDole, wo man immer ivubrrnetfe

bereit finbet, bic )Ut ©rotte ©iufti fabten. Sie ifiabtt

bauert eine ftatfe halbe Slunbe, gebt burd) beii ftattlicbcn

Äleden 'Blonfummano unb bann an ben Suft bet- üben
JtalffteinbergeS gleichen 81nmeu8, wo, umgeben dou freutib»

lid)cn CliDcnpflaniiungen, SBeinbergen unb oon ©örten,
bie id)on tu flnfang 'Koi in Dolleni Stoienflor ftel)cn, baS
langgeftredte IBabcetabliffcment liegt. Sie Sropfftcinbüble
beünbet fid) im £ccge bid)t hinter bem gotcl unb ift mit
lebicrem burd) ©önge Detbunben, fo baß mon fi^ beS
SiotgenS Dom Sette aus im Sabefoftüm fofort in bic

©rotte begeben fann.

Siele goblc würbe 1849 Don Steinbnicbarbcitem ent-

beeft. Sie arbeiter batten einen mächtigen Slocf heraus-

gehebelt; Steine, bie in bie entttanbene Deffnung ,\uriid-

rollten, fchicucn in einer gewiffen Siete in 'Bafter .tu fallen.

Sic 'Jicugicr war geweeft; ein beherzter iDlann lieft üd) in

bie Siefc binob. als er, mit Schweift bebedt, jurüdfehrte,

tonnte er üd) nicht genug tbun im Itreifcu ber 9iaturwunber,
bie er geieben batte. Ser gante söerg bo briimcn id)cine

bohl tu fein, iDenigftenS erftrede fid) ein gohlengang tiefer,

als eS rätblid) fei, ihm tu folgen. Senn eine furchtbare

gehe berrfche ba brin unb ein See b*iB'u 'Baffers liege

j

ieitwärtS jur Sinfen.

I Siefer erfte 33erid)t ftcUt fich als ni^t tu übetfchiDäng-
' lid) berouS. aiibere Sefudicr, bie, mit gadeln reid)ti^

auSgerüftet, in ben Serg einbrangeii, beftätigtcii, boft fie

eine göble Don berrlichftcr Stalaftitenbilbuiig angetroffen

unb bas 6nbe beS .fjöblengongcS nicht erreicht batten, ßs
mag hier gleich bemerft werben, boB auch bis heute bie

ööble nicht Dollftänbig eriorfcht ift. ßS befteht g. 33 fein

Zweifel, baß fie eine gewiffe Hentilation beüht, eine ftetige

üuftemeuerung. inbem troß ben heißen Säuipfen, welche

ben beiben graften unb tiefen Seichen entfleigcn, man and)
bei ftunbenlongeiii Aufenthalt im 3't«ern (eine Atbmiings-
betäftigiiiig enipfiiitct unb bic hiditer, mit benen bie .gölile

unb ihre ©äuge beleuchtet tinb, fchSii hell brennen; wo ober
bie Aamine, weldje biefe ongciichme gujtcrneuerung be-

wirfen, üd) burd) boS ©eftein tiebeii, oerinag 'liietuanb

genoii ju jagen.

Sic SHcgiming — bamalS nod) Ueopolb II. — iiahm

Äenntnife Doii her ßiitbedung iiiib ber ©roftherjog tclbft

befuchte ben Drt. AIS nun um biefclhe -feit ein armer
Surfche aus bem naben fUlontecatini, ein gewiffer ©ioDanni
Benebetti, ber ichon feit Jahren oon furchtbaren Sd)ulter«

unb armrheumatiSmeii gegiiält uiib bieburd) arbeitsunfähig
war, aus ftieugicr eines SageS bic ©rolle betreten unb,
DSU ihrer ©roßartigteit llberwältigt, eine £tuiibe bariii ner-

aeiU hotte, fanb fi©, baft beim aüstritt olle feine gchmcrjcii
hl arm unb Sdmlter Deifchwunbcn woren. Siefer fchier

ttWit^aien geilung folgten fofort ein paar anbete. Sec
hdcBigtnte Arjt ber ©cmciiibe begann ju inerten, welche

Sdiaßrammer ber ßlatur nch biec erfcbloffen batte; jum
©lüd lag fie auf bem ©ebiel ber auSgegeiebneteu ffamilie

©iufti, — bericlben, weichet bet 1860 oerftotbene Sichter

©iufeppe ©iufti angebbrtc; — c8 batte feine S^wierigfeit,
$etjonen oon jolcher Silbiiiig unb Aufgeflärthcit gu über-

geugen, baß ne gewiffermaitcu Dcrpflichte* feien, hier eine

gcilonflolt ,iu ctrid)ten. ®o würbe benn 1852 bie göhle
im Jnnern auf geeignete Beije )ugäiiglid)er gemacht unb
neben ihrem ßingairg eine 33abetiotel ertteQt, baS mit ber

Seit eine 3!etgrSjtctung eefubr. iminetbin aber auch feßt

mehr als 50 bis 60 Sabegöfte nicht wohl beherbergen fäiinte.

Sie jeßigen ßigcntbilmer, brei junge .getreu Sobbini,
müttcrliehcticits oon ber ,'?amilie ©iufti ftammenb, leiten

bas ©tabliffcnicnt mit Uiiificht unb Saft; bod) fann man
fid) bem ©inbtud nicht gani DCtid)lieBen. baß ein beutidjcr

ober fchwci,teriid)et Sciißer auS einem jo eittjigatligen

'Ifaturwunber dou folchcr .geilftaft bei gcl)3rigem Unter-

nebmnngSgeiit Diel mehr inochen mürbe. 'Siefer Serg doII

heißet Sümpfe, ein tnpidarinra, baS fcinesgleidjen in ber

ganjen Belt nid)t hat, fännte j. S. oud) ein Bintcrjana-
torium erften hfaiigeS nbgcbcii, wenn bie nöthigen Sauten
hierfür hergefteUt würben, and) fällt auf, baß önglanb
Don bet ©rotte Slonfumtnono bis jeßt gor nicht t’iotij ge-

nommen hot. aiS echte diobili thuii bie gigenthümer offenbar

fo Diel wie iiid)ts für tKcflame. Sfoniummano ift folglid)

,aibiouinftci'; Seutiche, e^weiter, h'e unb bo ein Siuffe,

tinb oußet ben Stalicncrn, bie aber erft in ben SUfonatcii

Juni bis September bie Säber bciucheii, bic einjigen Sabe-
gäite.

Ser Sctlaiif eines normalen SabetageS ift ungefähr
folgenber. ßtwaS na4 7 Uhr 'UlorgenS ctichcint bet ftatt

lidtc Dbcrfellnct ©iufeppe mit bem lyrühitüd, boS man,
als .itiirpatient, am beiten im Sette einniiiimt. Sei ber

gewaltigen Steile bcS Settes hat cS feine sd)wietigfeit.

einen ihctl beS nächtlichen ItogcrS olS fladten ‘Sifch ,tii bc-

nußen. SoS rttflhftfld Pari jebod) fein fopioies fein, eine

loffe .ftaifee ober Ihee mit ein Saar ciigliji^eu Siui'bods,

(bie in '«floreii.t gebadet! nnb unb soDoia heißen), ift alles.

Senn man foU bie ©rotte )wac nicht nüchtetn. aber noch
weniger fott betreten, ©egen acht Uhr ift eS 3sil. Üch auf

ben Beg ,)u madjen. Bir bcfchuhen olfo ben iruß mit
2eberfartba!en unb fd)löpien in baS weiße Seinengewanb,
bas jebcii Borgen not iinfrer 5hüt bereit liegt. AIS id)

eö ,iuni erften 'iMial oiilegte, erinnerte id) mich, baft früher

unter ben Soutbonen in ftieapel bie .luiii 5obe Scnirlhcilten

in eine ühiilidtc itod)t, bic benfbat ciiijad)tle, geftedt

würben unb mußte mir geiteben, wie futctttbnr toffinirt

bctgleicheii ouSgebocht ift, um hie Icßtc gnergie eines jol-

cheii Unglüdlichen gii brechen. SaS biSeßen nodte ülieiijd)-

lichfeit in einem leinenen Äfttel uiib in f^lurfcnbcn San-
balen — man fommt fid) merfwürbig rebu,iiit oor, wäbteiib

man in biefeni Auftiig bic Itocribore biicchwanbcrt, wo,
aus anbcrii glhürcn tretenb, ähulid)e ©eftalten fid) aujd)iießen.

Sic ©eräumigfeit bet aus brei abtheilungen beftebenben
©rotte, ihre relatioc Suiifelhcit — doii ungefähr Öi Steotin-

lichtern erhellt —
, enblid) bie Act bet ‘l-cthülliiug ber

Sabenben geftattet. baß .fetten unb Samen gleichieitig in

ber ©rotte fid) oufhalten foulten, ohne einanber im niiiibe-

jten ,)u genircii.

Bir gclongcn nun über eine ätiege ,gu bem burd)
boppeltc Ihüren gegen bie äußere iiiift wohloerioahrtcn
©rotteneingang. gier nimmt uns ein oltcr Sabewäriet in

giiipiang, Oer in feinem weißen ©ewaiibe jebeit augeitblid

im Snefterchot ber ,aiba“ auftretcu fönnte Unter feiner

irüßrung betreten wir ben heißen, engen, biinfeln ©ang.
lliiS ,\u .gäiipten phaiitaftifche Stalaftitenbilbiingcn, rüth-

li^btauiie ätauben, eigcnthüniliche .Rapfen beS dou Baffer
leije überüderten ÄalfgefteiiiS; ,ju (tüßen bic bunfle heiße

(flut, aus wclcbec bic nicht ftchtbar wetbenben Sümpfe
cmporfleigcii. ®o oft ich biefe 247 Beter lange göblen-
waiiberuiig gurüdlcgte, — jebeSmal war id) ncuetbiiigS

gefaiigcu dou bem 3aubct, ben fie auf mid) ausübte.

SieieS ftpgijd)c bunfle ©ewäffcr, boS oor Jahren eine Satfc
Derfd)lang, bic nie mehr jiiiu Sorfehein fam, biefe bergwetf-
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attiflcn J5i)l)Ienflänne, bie !(5n>arj(ii 6d)attcn bintei ben

Doifpritijtenbeii, abeiiteunlidicn Sonnen bet iSteinbilbungen,

bie 8i4lT(fle^ an ben feuditen £.‘änben, bie (oben Sogen
an ben Oiten. loo bie @toHe fid) enoeiteit, bie J(ammern
Don ungleicher Xcmpeiatut, bie fie batbietet, unb nun,

butd) alleiS bies. in eiftaunlidjei $ihe bat ftiimme 'Banbetn
bec roeigen Seftalten, bie u)ie echatteii bet Unletnielt ba^in>

^hen, — baS moten ßinbrnde, bie and) buid) häutige

mebetholung {id) nicht abfchioSchten.

BaS bie Aammeni uon ungleicher Semperatui betrifft,

fo linb eb ihrer btei unb eb neriteht t~id) non ielbft, bag )u
ihren 3!amen Stante'b @ebicht hechalten mugte 4iut liegt

hier baS Paradiso, — bet oethältnigmägig fuhlfte Ort, —
im Siifana ber Banbeiuug mit ‘27,

b

Qentigrabeb. t^ann
folgt bab Far^torio mit ctmab höhecer Semperatur, enb>

lieh, olb hinletlle .t)8hlenlammer, bab Inferno mit 35 Genti'

grabeb.

$ier, im Sufeino, bradtte ich jeben fDtorgen ungefähr
ein @tflnbd)en ju; fd)ou uad) ,tehn iUiiuuteu perlte bet

Schinetfe. über eb mar bamit feine unangenehme (£mpnn<
bung netbunben. ^n rbmiidfiriidiett Säbern, too mon nur
^iheftrahlen oubgeieht ift, metbcit (fiitcm bie :3iigen leicht

trotten unb brenneno. $ier, loo ber ^ilje uatUrliihet

Bafferbuuft üd) oetbinbet, ben mutt fibrigenb nicht alb

eigentlichen Stampf ju fehen befomml, fehlt feiic (Smpfin<

bung beb Üubgelrocfnetniccbenb. Unb hoch loitb man that>

fäcbiid) oubgelrodnet Silui Säbet genflgen, um int ttörper-

geioicht eint abnahmt um bici Jtilo herbeijufllhren. 'Somit

ift nun fieilid) and) gefagt, bag nur feht tobufle 'fiatuten

biefer Säbet fiel) wochenlang ohne Unterbrechung bebieneu

biitfen, fthipäthert mttffen nach je 4—5 Sagen einen Sag
paufiten.

^leiftenb fag ift allein in ber burch einen häljernen
Jtronleud)tec matt erheUten ,$i9hle, manchmal geftUlt i~ich

bec alte Sabewärtec )u mir unb lieg Tid) gern aUeclei er--

jählen Don feemben ttänbern, ob roicflich in bec <£d)ioei)

eioigec Biuter hecfche unb bie Beute tb ohne ftänig unb
Dtobili aubjuhalten tuügten unb ob bie Snglänbet (£hriften

feien. (Sc machte ju allem hübfehe, gefcheite anmeifungen,
eb loat mit ein neuer Seioeib für bie Shatjache, bah <4 hier

,111 Bonbe ben tinfad)tn Beuten im Solle mohl an Sd)ul>
bilbung, gemig aber nicht an (Sfeift unb Urlhetl gebcid)t.

Bat nun meine €d)ioih)tit obgeloufen, mab fid) an
einer grohen Uhr im 3nfetno ablcfeu lieg, fo loutbc id)

bic in bie @egeiib beb Sarabifo ^urflefgefühtt. bott meinet
leichten .^lille eullebigt, abgetieben, in ein mäd)tigeb £ein>

tud) tingemicfelt, bob oud) ben Kopf oerhüUte unb herauf
nod) mit ^mei rauhhaatigen. biefen, inoUeneu Steden um^
inunben. ^n biefem Bluf^ug, alb ein bärtigeb bambino unb
alb recht unbehiflichec Sopanj. oeilieg id) bie @)rotte unb
muebe non einem atibetn Sabebienet in mein Btnimet ge-

leitet, borl inb Sett gelegt, jugebedt unb einem fetuetu

hnlbftünbigcn lächmihen ilbetlaifen. Sann ctft burfte ich

beftnitip oufftehen unb mich atuiehen. Sotübet loar eb

meiftenb jehn Uhr Sormitlagb gemorben. Um biefe 3eit

iDutbe bae jioeite Srühftiid eingenommen, eine angenehme
aub brei Gängen beftehenbe Wahl)tit mit Bein. Sab
Sronjo, bie .^auptmahhieit, erfolgte um ö'.', Uhr flbenbb.

Set Äod) tnad)te feine sodhe immer oortteffli^, inbem er

auf gefchidte Bcife gemiüe Speijeu ber ftanjöfüd) • intet-

notionolen Sohle b’höle mit jenen feinen Geeichten .gi lom=
biniten lougte, meld)e ber italienifd)en Kficbc bei allen Ken>
uetn einen fo guten IKuf eingetragen haben.

Sie @üte biefer Stahljeiten mug um fo mehr heroor-

gehoben loerben, alb bab Sabehotel auher ben Safelfreuben

leinen (Bäften ionft nid)t feht niel bietet, fein Baton-

Sennib j. S. ift nid)t nathanbeu, baffer aber aud) feine

englijthe @cieQfthaft, feine eugltfthc Kicd)e mit .patmonium;
and) leine beulfehc ober fonftige Kegelbahn. Safüt —
Diiilie. 9inhe unb noch einmal Stuhe unb eine fteunbliche

nodifte Umgebung, bie, loenn man nur ein loenig in bie

flöhe fteigen mag, fofort in eine grofjartige Bonbfehaft fich

.ni'cht.

Soc bem langgeftredten Sabegebäube ziehen dhiilen'-

anlagen mit Baubgängen (fietgola) fnh hin, in beneti ti

im Stai non allen arten blUhenbet Stofen buftete. Auel)

bie meigen SlDthen eineb geipaltigen Hfajienbaume«
ftreuten fich unb ihren fUgen Suft Uber bie Btge.

Beihe Schlingtofen — hirr fpanijthe genannt — maten bie

in bie Bipfel bet fehmaejen Qgpeeffen gellettert. Sieter

Saum ift Oberhaupt häufig in bec tobfanifchen Sanbfehaft

unb Dcrebelt manchem am Setge4h<tng liegenbe Souent-

gchäfte jur Södlin'jchen SiUa. 3" *>en gelbem hfr^le
bec Oelbaum oor, ganje ßügelabhänge um bab einjame

Sabehotel finb mit feinen fllbetgrauen Biptcln bebedt; bO'

jtoifchen wirb Bein gezogen. Snbece Seder mogten ooit

Korn ober pon bem prä^tigen gutteefraut Sucerna, bae

b'ec AU Banbe jo groge, bunfelcothe SIQthenbolben anjegl.

Sic Banbfehoft inac Oberhaupt not Bitte Bai ooU gacbeit,
.

ooO Suft unb noQ Bärme. Ber Staturfreunb ift, wirb

fid) bahec in biefem toefanijihen Sabeorte gemig nicht lang-

ipeileit, ba ihm jeher Schritt neue Schönheiten enthOUt. ^d)

liebte eb, in einen Beiitberg ju treten, ber ruh uad) €0I>>

loeften an ben Sorten heb .{lotelö jdiliegt. @d)on pon boci

lonnte id) bie fatiften Belleitlittien ber Serge erfchauen, bic

fid) gegen Biicca htntiehen; Re bilben im Screin mit ben

Sergett pon Setca-Salle unb bem im Slorben empor-

fteigenben 3pennin eine Srt groger Sucht, in roelcher bie
,

bis glorenj, S>fa> Btnortto ll^ erftcedenbe Qbene liegt.

Sieje @bette nimmt matichmal fd)on am Sag in bec gerne

eine io bunfelbloue gärbung on. bag man glauben lönnte,

fie felbft fei baS Beer, an bab fie im Beften grenjt. Um
Biltag butd) bic oon Börine gitteriibe Suft in» ineite Bonb
gu fchaucn, tpar mir ein hoher Senuf). Am Sbenb gtitg

alles in tiefoiolette gärbung Ober. S2ad)tS ober, ba glühte

ttnb fprOhte bie Buft oon Bgriabeii fchmebenbec Shobpbot- I

funfeti, inbem bie leuchtenben 3ohannismflrmchen in ^tollen I

lieh nicht begnügen, blofe im ötaie ju liegen, fonbem roitl- I

lieh fchwätmen mit einem bligartig fihiegenben ging in

fd)orfen öden. Sie (Sehe fchien ein jroeiter, tauienbtnal

reicherer Sternenhimmel gu fein unb biefeS lenchtenbe
^

Beben, baS aus bet fehmaegen ginfictnig becoorbrang \uc

gceiibe beS SafeinS, h<iUe nicht blog fOt bie flugen etmoS

SegaubernbeS. fonbecn auch etmoS äiOheenbeS fOc ^eejen.

bie in ben Bitgefchöpfen Rd) felbft unb baS @ättUd)e )u

Rnben reiffen.

Bec nun ooDcnhS Spajietgänge mit einiger Steigung

nicht ,)u fcheuen braucht, bem bieten Reh Pom Sabehotel

aus namentlich jmei höchft anjiehenbe Sunfte bar, oon

tenen jebet in loenigcr alb einet Stunbe Reh erreichen lägt.

Sos eine ßiel ift her (Bipfel beS BonfummanobetgeS felbft.

in bem bic $ifhle liegt. Seine bem Shal .fugemanbte
Sorberieite Reht fahl unb grou au«, ift aber in bet 9!ähe,

'

loenn mon auf ihr empocflimmt, nicht fo pflangenarm, olS

man Pon weitem benft. äuget ben Bachholberbüfchen, bi

All Snfang Bai fd)on Seeren hatten, gebeihen hier eine i

Benge ftarfriechenbec Kräuter wie Shhmian, arthemina I

abfgnthiaco, ÄniS u. f. m., unb ftrömen in bet heih*"
'

abenbfonne einen betäubenben Suft aus. gnbem nun johl'

lofe ßibechfen jwifdien biefen SRanjenbOfiheln unb bem
Kalfgeftein h>n unb her fd)IOpfen, juweilen aud) ein Ssot
reife (Srbbecten ben Bonberet erguiden, ift man fortwährenb

'

non fleinen ßinbtOden in anfprud) genommen unb neht

Rd) auf bem Rfipfel, ehe man eS nur erwartet hotte. 6s

führt aber and) ein recht beguemer, butd) eine Scfluiht

Awifd)cn jwei BiQgel gehenbec Beg nach Monoummano alt«,

^ier mag wohl in ben etruSlifchen 3<tten ba« eigentlidie
j

'Bonfummano geftanben hoben, ba bic StruSfer bntihauS
|

auf bie Serge bauten, inbem Re bie giebecluft bet bemal« >

nod) wenig fiiltioirten 6bene fürchteten. Sie Mingnnmcm
jebod), welche fegt auf bem SetgeSgipfel eine Kinhe unb
ein Saat .i^äiiSihen einfchlieRen unb aQecbingS einen gnnj I

ftattlichen Umfang answeifen, finb mittelaUcrlichenUi#wiig«. J

:td) traf es an einem Sonntag abenb. bag bott msR ein I
geft beS örtlichen Kirchenheiligen war abgehalten I
fiioch wimmelte ber Sera oon frohen Beuten, bie I
0118 ollen nmlicgenben Sörfern .lufamm 1
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Sie nen>i6 i^on in ben ulten beibnii^en Beiten idut uudb

lebt bub religiöfe $eft mehr nur ber SSotrounb ju einem
eteDbidiein auf bem luftiden @ipfel, bet bie tobfanifcbe

gbene biä an« ®teet bebenfdit unb auf ber onberen Seite

Subfiibt (lemäbtt naib ben tbeilmeife nod) befcbneiten .£)bbcn

bes Spenninb unb ben roelÜRen tauften Serglinien acRen
Siitca. auf aüen biefen Setaen unb fiillfleln liegen etblöffer,

mitlelalterlicbe geftunpcn, ober f?itbben, JtlBfter, amb flanje

Crticbaftcn, fDtoiitecatini alto, Setra-Sßolle, fDionteoettolini

unb mie fie ionft beifeen mSgen. 5?er Süd übet alle bieie

^eiilidjfeit, in fo siele fdialtenbunfle Sbsler unb @dilud)ten

binein, ju io mantbem raeife Icuibtcnben jfaftcU binitber nnb
binnb in bie weite, fruebtbate Gbene, in bet bet abenb teine

blauoiolelten Sibleiet fpann, läfet fid) nid)t jdtilbetn. Unb
eben fo tei^noll isor in bieient aiigenblid bes ju Gnbe
gebenben Sjefteb unfete eigene Setgeäbäb- 3n bet offen

itebenben Ähcfee btonnten am §cd)altor nodi aOe bie langen

Sad)bfer,itn unb fltobUen in bie bönimtigc Suit bindu«.

ein Saat Gielbfauen, niclcbe Sotrötbe betaufgebtadtt

butten, loutben mit ben leeren 6biuntiflaid)cn unb ben
Utbeibletbieln non JlSien unb Stotluiben beloben. 3m ®ro9
ober jisiidien ben ©inftetbDfdjen fofe no^ mnnebeä junge

i<öid)en, i^anb in ^anb gefcblungen, luöbtenb bet grau>

baatige Sobte einem fiusco auf ben ®tunb ju tommen
itrebte. 3dt inat mit einem setmegen blidenben bübjdten
iButjeben uu9 Stontecutini in9 @eiptäd) gefonimen unb
batte jene« befonnle Sptitfen-ort etroäbnt, bds als idjbnfteS

jlalienifd) baS non rämifebem Slunbe gejptocbene SoSfaniidi

bejeidtnet. SlSfeli^ Ju einem ftattlidtcn Stöbdjen fid)

beugenb, baS on feinet Seite fafe, jog et fie an fiefe, (fifete

fie beife auf ben Wunb unb tagte bann: „Ecco! lingua
toscana in bocca Romana!“ inbem er nadtbet etflörenb

beifügte, feine atmiba fei eine fRömetin unb et, notürlid),

ein Josfonet. GS rent ein bistfeen ted, bafe fid) ein junger

Sutid)e gegenüber einem älteren Soreftiete einen tolcben

Spafe geftattete; aber b<ei auf bet SetgeSböbc unb am
Seblufe eine« b<>fe(u fjefttageS butfte man eS mft bet"

gleitben nid)t fo genau nefemen. Sooft finb bie Itanbteute

i)iet noU SRcipeft oor jebem guten SRod. Sion initb nitbt

blofe als Signore, fonbein als .Signoiia" (ungefäbt: „Gute
Btnliebfeit*) gegrüfet. $ic ganbleute boten hier übrigens
ein meriget niebergebtfldte« anSfebtn ols in momben an-

beten ©tgenben 31olieii9. Ster gute Gittog eines fo aufeer-

otbentlid) frudttbaten SanbeS fdteint ihnen ielbft bod) aud)

JU gut JU tommen. Set fDteni^en'd)loa tft ein febünet.

Aerobe an jener ^tojtifion auf ben Wonfumnianobeig
batten fid) rei,jcnbe Sauernmäbdien betbeilipt. Ginc Irudit
loie im !R6mi)d)en tiugen fie jntar nicbi; aber and) in ben
ärmlid)cti itleibd)(ii, benen nur baS mcift gelbfeibeiie

Sd)ultettud) aufbalf, faben uitlc bod) ungemein lieblid) auS.

So begrgiKte mir. ned) benot id) ben ©ipfel etreid.t batte,

ein oom ffefte beteitS beimfebtenbes l<6rd;en, bet Sutjebe

oiclleiebt aditjebn, baS fölübdien etroa iünjjebn 3obte. Sie
loinen, ^lanb in .öanb, betgob geloufen nnb fiberliefeen fteb

gpn,) ibiem jungen i'iebeSglüd unb ibret batmlofen fftöb-
lidfeit, ba fie bcS Segegnenben nod) nid)t roaten geiunbt

gerootben. Gtn'oS liebreijenbeteS olS biete halben flinber

tonnte man fid) nidt beuten; Re fdtienen mit bie bolbc

SietliitpaunR ber teibeii Sieberbeii ini ^lirtengebidit beS

itongiiS. Uiib aud) ben auSbtud ,ttibaugig‘, ben $omet
ojt leinen ©Sttinncii gibt, netftebt man not foitben ülläbcbeii.

oifiebtein, benen leine Scfeulbilbung bie ctfte Gnaftitdie, ben
Sbou bcS $atabieieS, obgeinifd)t bot, unb bie babet mit
ibttn gtofeen, füllen Sbietdiigeii jo unbefditeiblid) unfdulbig
unb oetttauenSnoU in eine 3öelt bliden, bie ihnen io neu
unb unbegreiflid) ift, tnic Re eS für Goa am elften Sd)0pfiingS-
morgen mar.

auf bem linfS nom SBabeottc fid) trhebtiiben .fifigel

Um ber übciauS maletifd)e SutgRedeii tUlonteuettolini.

aiJBet bet Äitebe gibt ibni bejonbets ein an ben fteilcn ab>
gninb binanSgebautet ftattlicber tßolait ber SJIebici — beute
eine SeRfeung ber fflorgbeje in !Roni — ein fo impofaiites

Gin junget SBoffenfdimieb — ßuea Srinci beifet

bet IMdtte — jeigte mit bie fleinen Werfinütbigteiten be«

DrteS unb gulefet feine eigene iBerfftatt, in roeldier not ihm
'Ratet, ©rofeoatet u. f. ro. bemielbcn ^onbiuerf obgelegcn

haben, anfeet 'Baffen fd niiebet et namentiid) aud) jene

pröd)tigen cifetneii 'Retjietungen für bie ®ortiÄten ilott>

lidiet ^aläfte , fabelhafte ©reife unb betgl. 3" einet

Beit ber .ß)ettfd)ajt beS ©ufeeifenS ift e« ein beionbere«

Rctgnngeii, folebe ©egenftänbe utilet gejebidten ^iSnben mit

bet Seile unb bem .Jammer cntfleben ju jeben unb mit

Stolj) netfidieite iiiid) bet in feinem Reruf glüdlicbe junge

fUlcitter, bafe et aus biefem icinein Sergneft jogar na*
ifloreiij unb in bie TOufecn juroeilen arbeiten liefere auf
bem Jtüdioege hörte id) in ben 'Beinbergen Don Rtäniiet»

ftinimen ein meland)olifcbeS Sieb. G8 inat baS Sieb Gafetio’S.

Set 'Dliätber Gatnot’S ift jum .gelben eines 'RoltSlicbeS ge<

toütben, ohne bafe biejenigen, roeicbe eS fingen, fi(b jd)led)tbin

ols anatd)iften betcnneii mörbten. aber er roat ein Sohn
beS atmen Rolfe«, in beffen fülittc feine föluttot nod) lebte;

unb feine Sbat, bie immerhin nicht einem gemeinen egoiftir

fdjen Reroeggtunbe, foiibern einer — loenii aud) irre ge>

leiteten — 3beolität entfptaiig, bat et mit bem Sobe gefübnt.

So mog beim inobl baS Roll non ihm fingen. 3<fe feobe

übrigens ausfiebt, bie 'Botte bcS Goterioliebe« ouigcjd)ticbcn

jm eibalten unb inetbe fie melleicbt fpötet einmal in biejein

Rlatte mittbeilcn fönnen.

Ginmal inäbtenb meines aiifcntbaltS fanb im fylcden

'Bloniummano eine Sb*oternovftellung ftatt. Giiie Sbfoletä

gefellid)aft auS 'Riftoja fpielte neben anberen fileinigfeiten

ben btomatiid) ipannenben, leibciifdiaitlicbtn Giiiattcr: Lu
Vipera oon Ferdinando Martini unb aui ben Sbeoterietteln

biefe es: L’autore asaiatora alla Happreaentazioue. ,S!aS

mar aud) roittlidb bet goUl beim ber Senotor 'Blartini. ein

iebt gefiböfelet Sichlet be« mobenien Italien«, bat bei

SJIonfummano feine 'XRBa. Gt ift aud) loieber 'Bol)llanbibat

für bie Äammetinablen am näd)ftcii Soiintog (bieie Beilen

iDUiben in fBloniummano am 2U. 'Blai gefd)tieben). 'Xlicl>

leicht ionte bie Cuntion, bie ifem bie 'Xiorftcllung feines

Stoma« bei feinen fDlitbürgetn einttiig. Re aud) für bie

Bohl giinftig beeinilufeen. Steimal loutbe .gett Rlattiiii,

ein id)on in ben eeil)jigen ftebenber ttottlicher getr, oor

ben 'Rotbong berauSgejubelt. Siefet 'Rotbang ober telone

ift übtigen« teijeiib bemalt, jo bafe er einet gtofeen Stabt

nid)t unroürbig inöte unb ba« gange ficine teatro Ginseppa
Giuati — hier beifet olle« nodi bem betübniteflen 'Boiiiie

be« ßanbe« — ift mit feinen beiben Sogenreiben ein nieb»

lid)er, eleganter SBau, mie man ihn in einem jolchen 'fliotft-

fledcn nidt eriootten lofitbe.

3n anbeten Singen merft man hingegen febt, bofe

man auf bem Sanbe ift. Bmifchen 'Bloniiiiiimoiio unb bem
Rabebotel gibt e« mebet Selegtapben nod) telcpbonijche

Sfetbinbung. Sie Rriefe luetbcn non einem ölten, gemiith"

lid) icbmafeenben Srieiträger jroeinial im Sage nod) bem
Rabebotel gebrad)t. Gigaretlenlabaf inat im jfleden nicht

aiifgutreiben, obinobl ich nui italienifchen Bicgietabat be-

gebtle; man liefe ihn mit bann foiiinien, lua« fed)8 Soge
bouerte. Sogegen ift ba« in bet 9iäbe uon Blonlecatini

ebroute Bier gar nicht übel. G« initb in ,galbRäid)d)en gn

BGt«. netfehänft unb Rnbet fid) fdion luenige «schritte nom
Babebolel not in einem aibctgo „Sottiina'. GS finb näm»
lidj in ber Slöbc ber ©rotte noch mehrere befcheibeiierc

'Bittb« häufet entflanbeii, in benen mau ouch gong otbentlid)

netpflegt fein mag. 'Ron biefen ift bie „rtortuno“ baS grpfetc

unb ffit bie jtntgöite anriehenb befonbet« butd) bie hübichc,

feine unb finge 'Birtbstochter, Signotina Gotinno, ein eliua

iethgcbnjäbtigeSblonbcS'Bläbden, ba« otterliebft gti plaubetn

iDcig unb übrigen« mit aiiSgegeichneten 'Retfonen, g. B. mit

bem Botjd)aftet ©rot Sligta in Jtotreiponbeiig fleht.

am 18 'Blai iniitbe abenb« 9 llbr in ber gangen

SoScana unb fo aud) in fUlonfunmiano eine htfüfl« ^<^0-

ctfchütlerung inahtgenominen. Gin junge« Chepoor au«
Goftaticco, bo« gut Hut nod) Gutopa gereift ift, fanb ginot

in biejem Gtbftofe nur eine art ©rufe an« bet übetfeeijdien

.fiieimalh. mo, ihnen gufolge, Gtbbebeii fo luoblfeil Rnb mie

Btonibeeteii; mir nnbetn bnticii an bem terrnmoto getabe

genug, am leibefleii aber that beii ftiirgäfteit, bafe e« oon
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(iiiem erheblichen @iiifen ber £embeiatuv beqUitet niai.

Sie beieen @cottebäbec Deilanflen, baf; aud) bic £uft im
{vreien iiiib in ben ßimmetn eine nbOi^ iommemmrme {ei.

Sa nun bet Wai bod) aud) in bet oliDenreichen Sobeana
feine Garantie gewährt gegen gelegentliche ftarfe IHbfflhlun»

c)cn, fann man eb eigentlid) nur billigen, bah ^lalicnet

ihre jlnr erft im juiii beginnen.

3. 'ü. SSibmonn.

Pa» PEiitfditrjum in (Eirag-Xotlirinflcn

IH7Ü— 1895.

Unter biejem Sitel’) ift ffitjiid) roiebetum eine Schrift

etfehienen, bie {ich mit ben tcichslänbifdjen ilethältniffen

betagt, iinb welche, wie Jllleb, wab Uber ßliog ' Kotbringen

geidtrieben wirb, in weiten ffreiien Sntereije gu erweefen

hoffen barf. Serartige Sd)tiften iinb feine Seltenheit. Sie

febren oon Seit
,1U Seit wieber, weungleid) fie uotürlid)

beute lange nicht mehr io bänfig finb, wie in ben erften

,^ebn 3<ibrtn nach her Tiiebetoeteinigung (älfaR gotbringen«

mit bem Seiche. Sie Icbtoorbergegangene woren bie .Üriefe

beb amtbrichters <i. Äiihn über iiliap yotbringen,“ bie im
3nbre 18;»2 erfdjienen rtub. 'Son bteien unteridjeibet iich

bic DOtliegenbe Schrift uortbeilbofl babutd), baft fie bab

SBunfehenswettbe oon bem (Jrrcichbaten trennt, nnb beü=

hall nicht ,}u ben oefrimiftifdten Schlüffen fonimt, wie
ff. .Sühn. Sic nciiefte Schritt freut fid) fonftatiren gii

fbnuen, bag bab Seutfehtbum feit bet 91uncrion in (fltag°

Sutbringen inerflid) ftounenbioertbe S-ortfehtitte gemocht
habe, unb unftreitig einer fehönen Snfunft eutgegengebe.

S^enn iroljbem aud) erbeblidic Sdtatten bem Silbe nicht

fehlen, fo bat hieb feinen Wrunb in btt 'liatiir ber Singe.

fDlan mut! lieh ober bei bet Sctrad)tung ber elioftdülbtingi«

ithcii ilcibaltniffe immer ftreiig ben Untcrichieb jwifthen

benijcnigen, waä man wirflich crioatten batf, unb bemjenigen,

toab it)an feinem »ctfonliehen öefüht nach gerne ieben möchte,

oor 'ttugeu halten. fSb ift fclbituerftänblid). bag ein Sanb,

hob iich iaft ,iwei 3abthunbette lang itnlct itangöliicher

.6ettid)aft befanb, unb )ucld)c8 oon ichet fo iebt froiijönf^em

Öinfluft aubgefcljt )uor, nicht fd)on in ‘20 3abrcti loiebcr

»öHig betiticb werben fonnte.

Set 'iterfafier beginnt (eine auäfiihtiingcn tnit einer

Sctrachtung ber ©eiebichte beä ©Ifaifcb nnb SlothringcnS. tri

ift befannt, baft liefe ©cbicte eine oöUig getrennte ©e--

idjidite haben, jbte Sufammeniaffung als ÖlfaB' Lothringen

batirt erft ouS alletjiingftct St't, oon betii ©efep ooni

9. 3uni 1871 bett. bic üeceinigung oon ©liah unb Lotb
ringen mit bem Seutfehen htcid)e. 'Itoii heroorragcnbcrcm

Sntcreffe ift bic Sebanblimg bet gwei ^ohrbunberte, wäb*
renb beten ©Ifafi Lothringen in itanjötifthcm Säeüh toor.

Soo gante erfte 3abrbuiibcrt hotte für bie irton.gbfitung beS

Laubes iaft gar feine Sfebeutung. Sic Stau.tofen haben fid)

bis gum ©nbe beS 18. 3ohrbunbcrtS nicht ionbcrlich oiel

5.'iübt gegeben, boS telioB gu ftangöfitett. äuf einen innet=

lidten auidjIuB ber iöewohncr an Branfreid) legten fie

feinet) groficn ÜLertb. Set Hern bet cliäffiitheti SHlbung,
glcidi wie bos Schuh unb UntoerfitälSioeien, bie itreffe unb
ber ®ud)hanbcl, waten gut Seit, ols ©oethe in Straftburg
finbirte, tiod) beutfd), unb liefet iagte felbft, bofe er in

Strafiburg „allen (ytatigoicttthuuts Icbig geworben fei.' Sen
Umfehtoting brachte bic irangöfifd)e Sicuolution unb bie bar»

auf folgcnbe Hiapolcottiiche acta. Sie tUertoaltung unb
bie 9ted)tSpfIegc wtitbett mit bet bcs llbrigett i'vtaitfreid) ocr-

id)motgen, bic Soßt'üte würbe oon ben 'itogefen on beit

•) Stfidriirfe «nö Siflrüdtttinani oon finem Tfiitfcfinationolen. Leto«

int- »r. aiilt). gtrunuro tste'i. -*oy «.

Sfhein uerlegt, baS Lanb in Separtentetttb eingctheilt; bie

äletfaffuttg ber Stabt Stragburg fiel, bie Unioerntät toutbe

in eitte trongörtfehe afabeinie umgcwanbelt. 4iad)bem bet

Sdtreden ber IReoolution ootbei war, begeifterte fid) boi

clfäf'iiehe SJotf lebhaft für bie fteibeitlid)cn 3b«en unb ba*

bttreh machte baS irrangofentbum, baS als Sräger bei

„t^reibeit, ©Icicbbcit, ©tübetlicbfcit* etfehien grobe ffortfehritte

im Laube. öS fatn bingu, bab bie Siegesgüge ttiapoleon’i
,

bie innerliche 'Bereinigung bet militörifch gut oeranlagten

ßlfäffet ftarf begüttftigten.
1

Set Sptachenfrage bot aber erft Bapoleon III. beioit"

bete aufmerffamfeit gugewanbt, wobei ec gecabe bei beit'

jenigen tflcmenteti ben bartnäefigiten 'UMberitanb fonb,

welche fid) jeljt wicbetutn ber ©ertuanifotion in ben ®eg
legen Sowohl bie fatbolilchc, wie bie proteftantifche ©eifn

lichfeit bielleti am Seutfeben feft, weil biefeS bie Sprache

bc8 'liolfc'! war, unb fie nur tuit bieict ottf bas Bolf eitn

witfet) fonnten. 3i Strabbiirg iit in bet proteftotttiiihcn

Iboinasfitchc 1867 gutit erftcit iöiolc ftongbfifch geptebigt

worben. aebt)lid)c Betoeibmittel für bie Shotfacbe, baj

nod) ftirg oor bem .ICriege gcrabe biefenigen filemente.

toeldje nachher bem Scuttdithum auf bab heftigftc entgegen'

troten, bie beutiche Sprache begünftigten, taffen üd) außer

beti oont Bctfaiiet angeführten noch gahlrcicbe erbringen

(fS fei hier nur auf bic 2hatfad)c bingewicien, baß bei ©e<

legcnbeit eines futg oor bem ftriege in 'ffiülbauien itatl.

gefttnbetten StrifcS bie 'Dfttlbatticc 3nbuftcicllen fid) in

cittent in beutfeher Spradie abgefaßten jlufruf ati ihre

arbeitet toaubten.

auf bic gleiche Stufe gehört auch ber llinftanb, baß

biejeniaen, welche fid) beute om ichroffiteu ablehncnb gegen

olleö Seutfebe oerbalten, gutn großen 2beile gar nicht aus .

altcingcieffenen cinheimijehen fratniliett ftainmen, fonbern

häufig 'abfönintlittge rein beutichee, babiiehet, württembergi'

\d)cr unb pjoljifchct ivontilien ftnb. Batütlich toutben bie

'Itamcn bann etwas frangöriit, aus ©odel würbe ©oguel,
‘

aus .Ltagenauet .ftagnenatter, aus Sticjoatec Stieffatre gc'

utad)t Ueberbauot ftnb bie 'liatnen ber lilfäffet faft ou»'

nobmsloo bcutidjcu UriptiingS. ©S war gewiß charalie.

rifttid), baß 1874 im Flamen bet elfäffifchen unb loibringl

id)eit abgeorbneten int Sieichstoge ein Broteftler mit bem
l'iameit .Icutidi' ben Broteft gegett bie 'Beteinigung (flfaß'

Lothringens mit Scut{d)tanb ausfprad). Ser tKcbafteui

einer eliäififd)en ßcttung, bie regelmäßig alle ©rneitnungcn

ttnb Sefötberungen oon eifäffetn in Stantreid) bringt,

äußerte eittinol auf bic j?tage, ob er benn alle ISlfäffet tn
;

(tronfreid) mit Slameit feniie: ,0 nein, bas iit gar nicht j

nötbig, wir ttebtiien aiiS ben Liften nur bic beutfehen

Bamen heraus, bann finb wir ungefähr ficber, baß wir alle
|

©tfäffer babcit*.

Bei ber Sctrad)tung bet beutfehen BcrtoaltungSperiobe

bat ber Bctfaffer bie ßeiit beS Oberpräfibenten oon 'Bliillet

mit loenigen 'Borten abgentocht. Sine cingebettbere 'Biltbi'

gütig hötte biefc ßeit, toeldje iebeiifalls bie jehwierigfte toor.

in einem Beifc, baS mit ben elften anfätigen ber beutfehtn

Stäiiiine in ©liaß unb Lothringeu beginiit, febr wohl oeo

bient. Set Cberpräfibent 0011 'IHöHct bat bie ihm obliegenbe

aiifgabe, ben iiincclicheti anidiluß bes 9teid)slanbes au baS

IHeid) herbeiführeti, mit großem ©efd)icf in bie ISegc g^
leitet. 'Bleiin er babei manchmal etwas fd)arf jugtiff, uitb

namcnllid) ben nltramontancn 'Seittebungen ftreng auf bie

iyinger fab, fo ciitiprad) bieS banials nid)t iiiit bet aHge> 1

nieineii im tlfeid)e hecttd)enbcn Hirchenpolitif, fonbern oiüb
*

ber 'liatur bet nach bem eben beenbeten Ätiege gegebtli»

Sachlage. aiS ber erfte Statthalter frrbc. oon Bianteuffd

bie äugen gefchloffen batte, nnb bie ßteichStagSwablen M 1

3abres 188c einen uitciwoitcten Stiiimpb beS BrottfM
brachten — bamalS loiirbeti im dieichslonbe lauter Ifb*'

tcftler gewählt unb unterlag in Straßburg bet be>iti(tw>

finnte I)r. Betri bem abgeorbneten fCablS, looS b«t lKs>

faffet übetiehen bat; Belri würbe erft SteichStagSabMSJ^
netcc bei ber biiich ben Sob Jtable'S notbwenbig gewowaxn
'liad)toabl — ba würbe bie diid)tig(eit beS fÜiSQeilqtk

Borgebetis allgemein ancrfaniit. 3>n 3abre 1887 griffMW j
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)u Biel einictjinibenbcuii 'BfaRrcfltln, alä in beii erften 10

Sobteii btr beiitidjcn syeriDnllimn.

Utber bie llorflcidiiditc ber Älattljatittfdmit im IHcidiS-

lanbe blinkt bie Doilie(tcnbe Sd)rift niebts %ueb. ^n
biejet Siicbtuitfl lieiU nod) mandjc® iinflor, bcicnibet® Iiiiu

rid)IIid) beb ginfluffcb, meldien ber iüiluni^. ben ivrbr.

Den Wanteuffel Bon SBetlin entfernt ,tii jetjen, auf bie

jdilieblidje 6ntfd)cibunfl aubaefibt bof- üllanteuffel trat,

u'it betannt ift, fofort natb bem SBetreteii bc6 reidiälöubiicben

»oben« in bireften äenenfob jur ^iolitif feines iSotflänijers.

(jt fani, inie er fid) ouSbriidte, um als SBtButiflain um
(^liab'Sotbrinnen ju loerben, mie ber Sone non tUeuebtq

nd) mit bem ffleere ocrmöblte. 'lüebt bie atcrfbbnunflSi'oUlif,

nieldte fUlanteuffcI im SReid)slnnbc inauRurirtc, botj man
ibm jum 21oriuutf inad)cn, nid)t fein 'J5rin,)ip, loeldie« bor«

auf binauälief ,'iiiunben ,iu heilen, ©efüble ju ftbonen,“

ift tabeluSinertb, fonbetn bie ^iufeitiqfcit unb in (jeiuiffem

sinne bie Unqerecbtiafcit feine« @qftemS. fUfanteutfel but>

bete nidit, bab bie Beamten bie beftebenben (tlefebe qeqcn
bie elioBdotbrinqifcbtn Siotabeln ftrenfl jur antnenbunn
btad)ten, ba« ift ^u bemängeln unb bafür bat et, inie tu

ermatten loar, bei 'liiemanbem Jonf fleernict. ®abei mar
ober ber erfte (stattbalter bcS tNeidiSlanbe« ein iinqemein

qeiftreieber 'Dfann mit ftarf au«Aepräater abneiqimn fleqen

bie Sfireaufratie. hierin flinq et Biel ju locif. Jnbem et

ieine Itcrioaltuugsoraane ju ©unften ein,(einet iterfanlidtfciten

iortaefebt beSOBouirte, fcble er bas anfeben bcrfelbcn, unb
bomit boSienige feinet eigenen tRegietung bernb, unb bas
muBte in einem üonbe. ba« ctft feit fnrjct 3eit mit ®entid)<
lanb roiebet Bereinigt mar, boBpclt fcbäblicb roitfen.

aud) gilrft .fliobenlobt s^illingSfiitii bat als statt,

balter be« 3(eid;«lnnbe« im iBefentlieben eine Uteriöbnunge.
Bolitit befolgt. tBenn 6teiguiffe. mie bie tHeid)ötag«mablen

oon 1887, ibn ju einer entgegengefebten ^Jolitif (roangen,

io tbot et bie«, wie er böufig offen betonnte, luiberioittig.

Seiber aber muß man bem 'lietfaffer batin bciBjlid)ten, baß
bie 9iotobtlmoittbfd)aft amb unter feimt Siegicrung nidjt

ooUftänbig befeitigt luorben ift, menn midj fold)e eflatante

Rätte, mie fie fict) unter IDIantcuffel roiebctljolt ereigneten,

iBöier nid)t loiebet oorgeFonimen finb @s mag fd)ioietig

'ein, mit bitjen (Juftänben enbgültig aui(utäuinen obne
eine große Ummältung. aber lolinfcbensmertb märe es tut,

'cbieben, baß cs gefbäbe. $ieiet ÜJlißftanb loarb nießt am
luenigiten oon (ablrcitben ßlföffetn bellagt. ats bet 'l'oß.

imang beftanb, öußerte mnndiet (flfäffet, er föune bie ®ii!
iiibrung beffelben oom beutfeben Stanbpunft au« iebt loobl

begreifen, aber man mitffe bann and) bie ftiiftc $urd)filb
iting beffelben oerlangeii; er fei eniBoct batllber, baß ber

nan(8iifd)t Stüber bes RabtiFanten a. ober ber Setter beä

SanbeSauSfdmßabgeotbnelen S. rubig incilet in'« Sonb
toinmen biiriten, möbicnb bieS anbetii, bie niebt geföbrlitber

ieien als jene, oerboten bleibe. Unb and) in beii leßten

^abren Fonntc man bie Scobad)tuug maefaen, baß bas nod)

beftebenbe tRedit be« SaB(iuongc« gegen bie angcl)Biigeii

»on 'liotabeln Bieltod) roeniget iticng ongeioanbt mitb, als

gegen anbeie, tocldie ( S. mit ben erfteren .jujammen bie

gltitbe mililäriicbc Stbule beiud)en, ober Femen flolabcln

(um Setter haben. ®ieS ruft bei btt SFedtt unb ©cterbtigFeit

liebenben elfäffifdien SeuölFerung begriinbeleii Unmillen bet-

eor, unb eS ift aud) Bolitifri) meitig Flug, ireil bie 'üFutabeln

mimet eine meßr al« un.jnoetläffige Stiißc bes Sientiditbums
bilben. 'Dian brgud)t nidit fo loeit ju geben, mie ber Sei
ioffer, luetdier iänimllicbc "Notabeln unb befonbet« ben

otBßttn Ibtil ber »anbeSaiisjcbiißabgeurbnetcn alS ftille

»roteitler be(cid;net, ober man loirb bod) .jiigeben miifien,

boß bieje Ärcife ooii ber rttangontung niel flaiFcr betroffen

iBurben, als bas geroSbnIiebe SolF, unb baß es mitbin
Biel febroeiet ift, iie ber beiitfd)en saeße jii geiDiimcn. Xaß
oon ben SFatabelii oiele ben Sdunid) ßegcii, loieber rtroujoien
(u mtrbeii, ift ungmcifclßait. 9fid)t iiiinbet fteßt aber feft,

boß bie 3oßl berieiiigen feßr gering ift, mtleße bie Senoirli

lit^iRg ißie« SBiiiiitßes fclbft auf bie ©efabr eines Jlriegcs

bi» ttflnfißen. Senn bie äetredniffc beS leßten ftriegeS

ftt|n bei ber elfaßlotbiiiigifcßen Senolfernng nod) in

lebhafter ISriniierung. and) loeiß bieielbe feßr 'uaf)l, baß,
menn eS loieber einmal jii einem beutfd) > fraii(önjd)en

Ätiege Fominen iollte, baS SFcicßSlanb fd)ioetcr banon be.

troffen lofltbe, als irgenb ein aiibrer Sßeil beS beutiißen

tüeid)« ober gtanfteießs.

?m Uebtigtn befolgte gürft ©oßeiiloßc eine nießt io

intereffaiite Solitif, mie Sianteiiffel, loelißet bei jebet ©e.
Icgenßcit bie 'Ißelt mit einer geiftreidien .'Rebe ilberroidite,

aber eine mitFiiiigsooUctc SolitiF, beien ©tiinbiaß loat;

IRiiße unb ©cbiilb ßabeii. Fein 3uoielregicttn; Tid) tiießt ber

rußigen Seoboeßtnng ber Sflan(e ßingeben, als bem Se.
blitfniß. barart (il möbeln unb ,ju ießiieibcn. $icfeä SriniiB
beherrjeßt aud), foioeit bis feßl (ii ctfciiiteit iil, bie SolitiF

feine« fRacßfolger«, be« gegemoärtigcii stattßollerä.

9iad) ben beibtii erften Statthaltern loibmct ber 'Ser*

faifer allein bem ftfißereti Uiitcritaatsiefcetär, jeßigen Bteußf.

fcßeii Wiiiifter Bon Aöllcr, einige isciteii feines Sueßes. lls

ift mißt criießtlid), loanim gerabc .^crr ooii Jtöller in biefer

töeiie oor ben aiibeten leitenbeii Setioncii beooriiigt mitb,

mtleße entfeßicbcn erßebließe Serbienfte um bie Scriooltniig

bcS !Rcid)«lanbes niib bie Serbteitung bciitid)eraiifd)aiiitiigeii

im Sianbe oufjuiociicit ßjbcn. 6« leßeitit, als ob bie« bet

neuen ©cnieiiibeoibiinng .(niujeßtcibcn ift, loeleße fciteiiS beS
.'jeitii Boii ÄöUet bem SaiibcSaiRfeßiifie oorgelegt unb oon
beinfclben angenommen luotben ift. ®icfe ©emeiiibe.
otbniiiig itellt, mie nießt (u Bcrfemten ift, einen bebeutenben
(gortfeßrett gegenüber ben bisher gcitenben Seftimmungeii
bcS iraii(öiijd)en Aommimalreeßts bar. ISeiin IcßtcveS feiiiit

eine cigentließe SclbftBermaltuiig iiießl, uiib bieie loiU bie

©emeiiibeorbnung ben ©emeiiiben in einem geioiffen 'äRaßc

gtioäßrcii. Ißatjad)c ift es aueß, baß ^ert oon .RöUet
uiiBtüiigließ mit großem ©ifer für eine tRcform bet Sctroal.
tung eintrot, bei loclcßct er aber boS §anBtgeioicßt ouf bie

Siefonn ber ArciSocifaniiitg legte, loäßrcnb bie liberalere

©emeinbeorbiiiing iiaeß atlgcmeiiier anfießt nur bo)u ßiettcii

foUtc, bie ftttisotbming im fianbeSauSießnife burd))iibtiiigeii.

Jamals mürben ober beibc ©ntiDÜrfe. lOClcße oon epertn

oon ABIlct für ein iintßeilbarcS ©aincS ctflätt morben
raaten, oom yanbeSaiiBfd)ug jiiriiefgcioitieii. 'Jmoicioeit

nun bie micberßolte ßinbtingitng bet ©emeinbeotönuiig fitr

fid) allein bem 'Billen bes banmligeii UiitecftaatSfeFretärs

OOII ABQei cntfBrungcii ift. niib ob nießt anbete maßgebenbe
goFtoren ßierbet bas entitßcibenbe 'Jöort geiproeßen ßaben.
ift (um minbeiteii feßr (loeifelßait. 3'beniüUS ßat ber 'Iter.

faffet ;Red)t, menn er lagt, beliebt märe tperr oon ÄBllet
im Sicitßslaiibe iiid)t gemefen. JieS be.jteßt fieß aber nidjt

nur. rote bet Setioffer aii.juiicßmcii fißciiit, auf bie eilige,

borciic, fonbetn aiicß auf bit eiiigeioaiibcrtc SäcuBlfcriing.

Siinatleute fomoßl mie tBeamte. ^ett Boii JtBUcr unter«

iiaßni es, in btr elinß.lotßtingifißcii Sermaltuiig ein

Sqftem ein(ufüßteii, loclcße« ben irflßet in bcrielbeii

liertftßenbcii anitßaiiimgeii unb bem fiibbeiitfdien Gßataftcr

fiberßaiiBt oBflig ftcinb mar. tpietauf be(ogeii fid) folgeiiDc

Borte, mclcße Dr. »etri eiiift im liatibe«niiäid)iiifc imlet

nllgemcincin Sciiall anSfBvad); ,JaS »eamteiitßiim foU
nitßt außer bem SoIFe, nod) meiiiger über bem SoIFe

iteßen ... 34 Fonftatirc mit ßoßer Sefticbigiing. baß an
biejcin Still (ip feftgcßatteii mitb in bet 3uitMoetmaltuiig,
uiib ßege ben ’Biiiifd), baß and) in btr Sermaltuiig lui

engeren aiiin baffelbe ftreiig biirtßgcfnßrt loetbe. ißei ben
Sermaltnngsbcomtcii ebenfo mie bei beii 3uitijbeaitileii

toiiinit es nidit baraui oii, ob bet aefteffcitbe Sieictue.

lieiitcnant ober ebeinaliger Oifi(ier ift, nod) oiet mciiiget

barouf, melcßcii tHnmcii et trögt, ober loeltßcS gamilicn.

loappcii er aiifmcift, fonbern c3 Foiiiiiit eiii(ig unb aUeiii

baraiif an, ob ber tBctreffciibe Reißig unb tiitßtig ift, ob er

gaiib unb iFeiilc Fetint, unb ob et (äi)niBatbicn befißt für

bos Sanb iiiib feine löeoBlfettitig.“ .^erv oon Ä'Büer hinter,

ließ bei feinem Sißeiben im tReiißSlanb locnig StjiiiBatßieii.

Sei bieict öelcgenßeit hoben fid) einige Slötter feßr bem«
lid) hierüber auSgefproißcii, iinb bie aiibctn itßmiegcii iid)

nitßt mciiigct bcutlicß aus. Bcnn bet Setfaifer fdiließlicß

ber aiifid)t ift, baß .'öert oon .SBUet alS ßRimilet beS 3niietn

in SrenBen nicht bet tReaftioiiüt fein metbr, mit et oicliad)
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botftcitent ronbe, io niütbe er bieicii Sol} loobl febnetUd)

nicbeiAcid)ti(ben Ijoben, ivenn er bie äubloiiunften bes

jebifleti pteubüdien 'Bliiiiftet* Ober bo8 DbcroeriooltimuS*

ncridbt unb bie UmiturjooiloHc idion flefntint t)ötte.

Sie $art.'iDcrbältnif|e befinbeii Fid) im :>ieid)81anb jebt

io,}uiaBeii aui bem tobten ^unft. Sie ölten ^iorteien ber

^rotcfiler unb flutonomifteit hoben fid) Überlebt, fie finb

oeriibniunben unb neue $orleitiIbun(ien notb beuticbem

Wiiitet rinnen um ibte ösiFlenj. 'iion ben beutid)en Uor>
teien mor bie rObriflfte, bie iojiolbemofiotiidie, juerft om
bSlobe Sic oetflonb es ebenFo icie bie flerifolc ^äiulei, boS

notionole $rinjip inSAlidift in ben ,£)inlerntunb ju brännen,

unb bobet in ben ollen leidien bet ^Sioleiller moiuben

fliilen Sonn su tbun. So flelonfl es j. SB. ben Sojiol'

bemofroten lfc93, mit JpilFe ber ebemoliflcn SBroteftler boS

SlroBburneT 9tcid]Sla|iSmonbot ,}u erobern. 'J.mmeibin i|'t

ober nid)t ,}U leupnen, bofe bie Fojiolbemotrotiieten Jen*

benjen olS toldje im FReicbSlonbe, beionberS in ben in<

biiFtrirtlen Äreijen bes CberelioÜeS, ridl immer toeiler oer-

breiten. Sie Unterbrüdung bet ßlioB'üotbtm«iid)eii HolfS-

Leitung, bie in WOlbtuien etidtien, bot bet io.liolbeu otro>

tiieben Sod)e Uintrog niebt getbon, toie Fid) bei ben nödtften

äleidjStagSioablen oecmutblid) berouSfteOen bflrite. (Degen

einen anidilui} on boS beutjdje Zentrum iltäuben Fid) bie

beutid)ieinblid)cn Slemente ber @)eiFtlid)feit nod) immer,
mennglcid) betoorrogenbe Fotboliid|e Slotoble Fid) im Sinne
eines Fold)tn anid)luFFeS an«ge:prod)cn hoben, äm jdjtoie-

rigften liegt bie Sache Für beti SiibcioliSmuS Itolj ber ent.

id)ieben liberalen IDeFinniing ber moBgebenben eliäiriFd)cn

Areiie. 6S mog bicS jum Sbeil ben oiclFocbcn Spollungen,
in bie ber bculid)c Liberalismus jerfSOt, jiijuidireiben Fein,

}uni Sb^il Itcögt ober bieron oiid) bie (Dlcicbgillliglcit Sd)Ulb,

u'cldjc bie Für ben Liberalismus in SBeltod)! fommenben
eionenle jut 3<>t nod) bec$oliti[ enigegenbringen. sBenn
einzelne ^orleien beS .-Heid)StagcS im SBeFibc einiger elfoB-

lotbringiFd)ec DStoblfreiie fmb, io brouebt niebt betont ju
raerben, bofe bieS reine äniolitgcioinnc Finb. Senn bie be-

treffenben abgcorbncteii tmirben geioäblt, nicht loeil Fie bieier

ober jener itortei angehören, jonbern roeil Fie im Äreiic on-

oejehen iDoren, unb fie finb erft nachher ben betreffenben

i'orteien bcigelreten. SoS mongelnbe politiicbc Leben Per-

Fcbulbct es and), boB bie tlFoB-lothcingiidte treffe im ailge-

mei)ien jo )uniig gebeibt. Su^ct ber .StroBburger itoft“

biiefte (ein rcicbslänbiid)cS iBlott ouBecbolb ber elioBdotb’

tingiFchen @rcnipFöble bclonnt Fein. So)U (oninit ober, bofi

bie im 9<eid)Slanbe nod) in jlroFl ftebenbe alte frangöFüibe

iitefegeiehgebung eine gebeiblidje (intioidlung ber ItteB“

jnftönbe )oenig begOnftigt.

SieS führt uns auf bie auSnahmcgeichgcbnng. SS
ejiftirt in (iliaB-Lotbringcn eine grohe Üngahi bon alten

ffongöFiFcbcn (DeiegesbeFtitmmingen, toelcbe gut beieiligt

toerben (önnten. FUlit 9icd)t loiinichl ber iterfoFFer, boß Fici)

bic Stegierung in abFchboret 3c>< öa,}u enticbliefecn möge,
alle auSnol)megefc|}c ini .')ieid)Slanbe ju beteitigen SS
märe bieS oo)i grojretn 'Jiuljen für bie ©ermaniiation bes

l'onbes. Senn mit burd) ben engen änldiluf! ber inneren

reidislönbiFcben 'Bolilif an bas poUtijd)e Leben 91tbeut'4‘

lanbS (önntc eine tBriide gemorfen nietben übet bie jUnft,

btc bisher bie lilFöffer oon ihren oltbeutFdjen Srübetn trennt.

3n ISlFoB Lolbringen mürbe fid) bie Spaltung ber ©eifter

nad) Parteien Febon noUiichcn, loenn nicht bie geltenben

©cFelje btc äeuBetnngen bes politiFd)cn Lebens einiget-

nmiten erftieften. Sie ’Bilbung oon llereinen unb S-arteien

iil mit uiijblitigen Scbtoietigleitcn oerfnüpft, baS IterFainm-

lungSrcd)t ift nid)t Frei, bie Sißungen ber ©emeinberäthe
finb nid)l bffentlid), bos ^tcfiioeien unterliegt jahlreicben

läftigen IBcidiränlungcn u. i. ro. auch bic gegenmörtige
3uiantincnie|jimg bes LonbcSouSFcbuiics ift ni^l geeignet,

bic polttiFcbe Stagnation in Slemegung ju Fegen. IBon ben
58 FUiitgliebern bes LatibeSoiiStcbuiieS loerben 34 non ben

3 ategirlStagen, 4 oon ben Stabtoertrctungeti non Strab-
bürg, DJiülbaujen, FUleß unb ßolniot unb bie übrigen non
ben LO LonbfreiFen gemählt. Sie Legteren toerben oon ben
©emeinberäthen gemählt, mclche ihtetjeils inieber jum Sinect

her abgeorbneteninahl 'Bohlmänner erlOcen. Sin nerimid^

tereS 'l^blFhftem ift (aum ju benfen. Xein einziger Lotib-

auSFcbuBobgcorbncter inirb als folchei non ber Seoöllerung

gemählt. Sie ^olge biernon ift, boh bie Seoölfenmg bieieit

Bohlen irgenb ein SntereiFe nicht entgc(Mnbrinjt. Sie

StrSmung, ineld)e aut abäiibcrung biefes BoblFgitemS ge-

richtet ift, nimmt beim oud) im üteihSIanbe an Störle

non gabt )ii gabt erheblich ju.

SaS Äopitel über bie „Qaestion d'Alsaoe“ hötte nd)

ber Sierfoffer jparen fönnen. ©ine elFah-lothringiFche Srnge

gibt eS für uns niiht, eine Srörterung berjenigen phantaftt-

fd)en ißcoictle, bie in ben köpfen einiger unferer meftlichen

iliathbacn fpufen, ift giuecflaS unb ttbetflüffig. Bohl aber

märe eS gu mOnfihen gemefen, baß er ben 6influß ber

Uninerfität StraBburg auf bie ßntmidluna bes Seutjd)-

thums in ülfoh-Lothringen etnias auSfOhrlichet behanbelt

hätte. SieS crF^eint namentlich mit diüdFicht auf bie

heftijien angriße om $lahe, loelche F4<>n mieberholt non

beutich-chauniniFtifcher Seite gegen bie ©giften) ber Um>
nerfttät gcjchleubert motben fmb. Bon hot behauptet, bog

baS Seftehen ber Stcahburger Uninecftlät, bo cs ben jungen

ßljöFFern ©elegenheit gebe, ihrett gangen Stubiengang in I

ihrer ^eimath butd)jumad|en, eS oerhinbere, biefe güng-

linge in eine genügenbe IBerOhtung mit beutfehem Befen
unb ©cifle ju bringen; eS märe beifet (teioejcn, bie ßlfoB-

Lothringer ,)u neranlafien. ihre Stubien auf einer alt-

beutj^n Uniocr)1tät ju machen. Siefen angtifjen fehlt

aber jegliche 9eted)tigung, benn fie nertennen non ©runb au3
|

ben dinfluB, toelcben bie ouf ber Unioerrität norgetragene
|

beutidbc Biijenjchait non Felbft auf ben fugenblic^n ©ein

auSUbt. Bore bie Uninerfität StraBburg nicht gegrUnbet

inorben, fo mürben .zahlreiche ©IFSffer bieiem ©infmh gön;-

lieh entzogen morben Fein, gm Uebrigen mar eS eine Qhren-

Pflicht für baS neue Seich, noch bet ©toberung Strafeburge

bie alle .{lOchFihule, melche gahrhunberte lang ein ^ort b^
SeutFchlhttmS roat, micbet auizurichten.

gebem, bet ftd) übet ßlFah-LothiingenS SlerhältniFFc

orientiren mill, fann bie Leftüte bet oorliegenben Schtiit

nur empfohlen rnerben. Siefelbe ift geeignet, moniheS

'Borurtbeil zu zfrilören, unb bie Hoffnung ouf eine gefunbe

©ntmidlung beS ScutfdjthumS im 9teid)41anbe z“ ftorfen.

a. 9lölbete.

Cficatcc.

VdrinfiltpriiUr, „rnr. Trawa in S mh INay TtOKr.

IfpeatcT; iJxlulpKl tn 2 £<(R<b aa« ?dttiTiA(u

di. ('«mann.

6s gebt ein Sehnen nad) tBetinnerlichung burd) Litte-

rotUT unb Aunft.

gerome Ä. getome hot cinmol gefcherzt, bic autoreii

follten eine ©ejenfebaft zur Unlerftühung oon Setbrechem

grünben, bie mären bie einzigen, bie nod) etmaS .^anblung*
in baS moberne Leben brächten; ohne Fte paffirte f^ltchler-

bings gar nichts mehr, ßs liegt ctmaS BabreS botin; uitjet

Leben ift arm an äußerer toanblung. Benn Leibenfthait

uns innetlidi padt unb F©Uttelt, bann ballen mir gemein-

bin bie frauft in ber lafche, aber mir greifen mebet zu

Sold) nod) zu ©ift. '.ürm an tponblung finb oud) unftte

Sramen geinorbcn, aber bie arniutb bat bie Jlunß umhi

fchmerlid) innerlich gemacht, gd) glaube eS rtnb bie Bitter

non Sarbi.zon gemefen, mit bem iKouft^en ihrer SaumnipFel
unb bem Fpiclcnben Sonnenlicht auf ihren ßiehenftimnun,

mit ben fchilfumFäumten Beihern, in betten ft© untepgehd^
bie Sonne Fpiegelt; ober bie Fvjorbe DtormegenS dl kci

Sämmerftunbe. menn leite 9tebel in ber Luft Itegcd; t^
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iog ielte @)iUn b(j> 2b<(tfiaTt(ii} bei Aopenljaflcn. gtei-

lidi, iuq4 ift ^iolut? ®it ffiälber tinb bititlbcn, ob ein

jtleijt !ie mit ber Sotnnifiitronimcl buT(l)fti(i)t in b pl)iliitvö«

ibie edjSiiljcileii teflillriet, ober ob ein ’A'ertbet fii in boä

DJoob roirU unb in bem Spielen bei Jtöiei bie aUmnebt bes

Sdiöpteib beiDUnbeit. Sbei eb ift ol8 Ijötte bie Statur ben

Wenfdien unieiet jjeit baS Sieb flcfunsen, baS fie in iljiem

^i,)en {tiQ qeat)nt unb nifnd)t, alb bölten fie bab Sieb beb

eiflenen ^leijcnb eift Detflanben, nadbbem bie Siatui eb ihnen

niebeibott. ^ötlc cb eineb IBenieiieb mebi beburft, baß ein

Sebnen nad) iUerinneilidjunn burd) bie Sitteiatui gebt, bie

beiben SieuauifübtunBen bet lebten 3Sod|c batten iljn «•

btad)t.

6b luorein eigen eiBujall : beibc Xramen, babbeb ®euticben

Mof Steper „®tei“ unb bab beb ®änen ö. 6bmann ,3>»ei

^tittnei“ bebanbeln beibe ben gleidien Aonflilt, bie Solgcn
intimen 3“iammenlebenb bteict SHenidjen: ffliann, ftinu,

jfteunb beb Wanneb. SBcibe autoicn hoben Detfd)iebene

SKotioe aub biejeni gleidien Stoff ganj innetlid) unb eigen,

oitig gcftaltct. 3n fleiniffeni Sinne eigönjen iid) beibe

lidttungen, in onbetem fiimmen Tic überein.

6b ift ein alter Stoff. SBIan bat ibn ju Sntrigiien,

Uebcrtafdtnngen, otutD. unb Sübnefjenen aubgenubtl bab
mar bie 3cit, alb im Siama nod) oot allem bie t^onblung
galt. Wan bat bie Seibcnfdiaft in ihrem 6ntftebcn, auf-

iubem in ihrer — Settd)tigung bargefteUt; bab loat bie Seit

beb beflaniatorifcben Stamab bet Scibenldiaftbeniam^ntion.

Jrepei ift eiBtne Ißlefle BeBongen; et bat ein Wotip per.

jäbiter Sd)ulb in ben Stoff uermebt. 3u bem augenblief,

in bem bet Iteibunb iein Iterbrilbctungbfeft feien, i'oitb ber

6otte boton erinnert, boß er einmal einen foldicn fPreibunb

entireibt, bie fjtau eineb gteunbeb perfübrt bat. atgioobn
unb eiferiuebt bemäd)ligcn fidi feiner. Unb bann lebt fid)

biefet ßbaralter, ben Obfot Sauet iebr übirteugenb bat-

itellte, in feiner innetlitben Settiffenbeit mit aU feinen Äon-
iequenjen aub. 6t ift ein Sdjinädiling, unb et fpridjt

bauernb oon feiner Äraft unb pcrtraut ihr; et ift ein Bweifler,

unb hofft beftflnbig; er ift ein Sietoöfer, ber feine Sierpofität

in anbeten fiicbt; ein Sicbenbet, beiien Sieben motllob ift.

3n ber 6boialteriftif biefet tücftalt not atlcni beioäbrt

Sreper fein Jtünftlertbum.

$teqet bat ein eminent logifd)cb ®rainn flefebticben.

Stie pfpcbologif^e 6ntipic{lung ift gatij jmingenb. 2>cr

Wonn tann in feiner Sduoäd)licbfeit ben aigmobn niibt in

Ü4 niebetfämpfen, unb fo fagt er feiner grau, baß et fie

beargiubbne. 6t peilieit bamit ihr iBettrauen. Sie fängt

an bie beiben Wannet ju octglciiben, unb bet nicht

oditete mirb ber mehr (beliebte. Sie befennt bem greunbe
ihte 8eibenfd)Bft ,

er roeift fic in bie Sebtanfen treuer

Sdjroeftcrliebe aurüd, unb ein jebet bat fortan feinen 'Beg
einfam ju geben. 3n btei futjen aften mit loiigen $ialog-

fnneii hat 'Steper biefc 6ntroicflung gegeben. Wit einer

gQDe pfpibologiicben XelailS bot er feine 6ifcliraibeit ge*

idioffen, unb nur an jroci Stellen hat ihn fein Sd)atfbiiiJ

im Slid) gelaffen. Ser Schluß ift loortreid). fitora nach-

enipfunbeiü unb in bet Saene, in ber bie grau ihre Siebe

au ihrem ©alten einbüßt. hat Sreper mit Unrecht boa SäJort

mit bem ßeiübl ibentitiairt. 6ine gtou. bie ihr SCertrouen

oerliert, lagt nicht, .ich oetliere mein Itertrauen“. Sonit
ober ift Stepet eher bet anberen Älippt gefährlich nahe ge-

tommen, burd) ein allau feine« pipdjologiicbcS Seaiten bie
,

3nnerlid)feit bet Stimmung au trüben and) baO pfpeho-

logifil)e Setail fann in feiner 'tlacftheit nnpoetiid) mitten
unb fd)lieblich ben 6inbtiicf berponufen, alb bliefe man in

E
'lfnete Uhren. Sei oller 3nnctlid)tcit hot Xtepet babued)

emoeife' on Stimmiingsgcbalt eingebüßt. 6« ift ein

matutgifd) tiefiinniges Siort, bao Otto Submig einmal

^ptoeben: ,je gerobei bie Sinie, befto mehr Siegungen muß
bet Sialog madien."

Sniofetn ergänit bet 6iiibtucf. ben öomann’« Xronia
bmtnuft, ben bee Xicpit'idieii. als 65ntann mit amichei-

byn olltS äußeren mic inneren XetoilS nur bie Slimumng
nsOl bat. Won glaubi am .Üäniin au fißen unb au

träumen, loäbrenb bei Soibong übet biefem ftillen Orania
auf. unb niebergebt. 6b ftnb nur aioei Svenen: in bei elften

nötbigt bet Wann ben greunb in fein Simmet — 6manuel
SReidjet unb 3afef 3orno loaren bie XorfteUer — unb man
ahnt aus bem (utaen Xialog, bet meifterpaft bie Stimmung
bet beiben micbergibt, loaS amifdien bem greunb unb ber

grau notgefallen. Oie Siene fchliebt mit bei ütochriiht,

baß bie grau Detungtüclt ift. Sienn fich berSotbaug roie-

bet auftbut, tebien bie beiben üSittmer Don ber Seeibigung
aurüd. SBMeber nur Stimmiingemalerei in abgetünten Äon*
traften. Selbft bie 6botafteriftif bet oerftorbenen grau loitb

nur in ber Stimmung gegeben, bie fie etma bcrooriief, roenn

man fie nad) längerer abmefciihcit loiebetfab. aUeS leis

oerfdileiert, loie bie Suft on Sommetobenben oerichleiert

auf bem grünen Sänemorf liegt. SieHeicbt au meiib, au
traumhaft für bie Sühne: mäptenb baS Stepet’fihe $roma
baS ^ublitum foitriß. blieb eS 6Smann'S StimmiingSbilb
gegenüber fühl.

3« einem aber finb fich beibe Sromen, unb nicht nur
biefe beiben Xtomen, gleich: fie fud)en ben Wenfdjen in
feiner Schroöd)c. Dtepet’S $tamo ift auch ein 6ifetfucbt6<
btama, aber eS ift ein längft pertrodneter Stamm, ben baS
geuet ergreift, nicht etioo roie im OtbeUo ein faftittobciibet

Soum, ben bie glömme atWrub etnäfebert; ein tranfer
3roeiflet, nid)t eine gefunbe, gläubige fRotur; bie Seibenfebaft
loitb flein in biefen fleinen .^etaen. Unb ebenfo finb eS
Stinimungen paffio fcbioäd)licben ©efiheben- unb Sich-
treibenloffenS, bie 6Smaiin’S Xraina leife ruft. Unb ebenfo
ift es leibet in Dielen unferet beften mobernen Sichtungen
Überboiipt.

®en Jbtoletabenb au füllen, ipiirbe im Sefringtbeatcr
ein 6inatter non Älara bet XrogUbin, gegeben, ber
roie ein Sonmot, noch boau ein geiftlofeS, Don Dorgeftern
roirfte. 3m Seutf^en Xbeater gclongte Woliäte« 6inge-
bilbeter Äronfet aut aiiffübrung. $en guten Seiftungen

t
erinann Wüüet’4, gerbinonbe Scbmitlleiirs unb ©ertrub
tüUer’S ftanb eine Seihe miltelmäßiget Seiftungen

gegenüber, boß mon für ba« enfeniblc beS Seutfeben
XbeoterS ernfllicb befolgt fein muß.

— Unicrc 3eit lebt fo gana fich fclbft, unb mir finb und
unferet Subfeltioität fo ftola, ober aud) fo fchmetalicb be-

mußt, unb bodi brängt fid) bie gtage immer roicbet auf,
roie bas obfeftioe Urtpeit bet 'liachroclt über unfete Sunft
emnial lauten roitb. 3it biefes Sehnen iiaft 3nnerlicbfeit
ein 3eid)cn itifeb fich regenbet Jfräfte, ober ift biefeS Suchen
unb XotfteQcn ber Schroächen in ben fülenfdjen 3eugmß
bafüt, baß unfete Äiinft miibe, alterSfcbroach'f

Ober ift eS getobe ein Seroeis pon Äraft, boß febe
Sd)iPäd)e fich fo id)nieralid) fühlbar macht? Won mäd)te
es glauben nnb man fann eS bod) nicht glauben.

6tnft §eilbotn.

Jllbccl 5ocel übet B. Cginc.

(.VicatMikildir

IMättei' brinfll bejii beutfdjen !i.<ubtirum mit

UebrrifBiinfl ber ^InUittörebf, rocldje btt flueflfjeiiineto irtnijöfifA«

.^jflonfcr aib. €oreI oni 7. iyebruat fn ber Älabcmle über feinen tBor*

{)äii^er .^ippolt)te Xoine bot/ eine febt bonfen^mertbe (Sabe

(io ift fein einiaiKO ^cobcftüef jfabeini{(ber ifibetorif, fonbeni eine üebe>

DoUr nnb im Kannen (reffenbe Qrnnjf(d)ttunr) beo i;;et|rrT4 burd) einen

bebrulenben Sdjülrr. 3^«« Vebrrr aber n?ar ber uniöerjeDfte Ädjnrt*

fleQer be« inobemen ($ronfreid). non tieff^ebenbem Sinfiug aut bie .ftui*

tiiibeioesunu biete« i^onbe« in unterem 3*^btbunberi, in 2:ifmfd)lanb

mehr genannt, ot« toirflif^ gefannt nnb rid^tig geroürbigt. Su« biefem
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(Mrunbe fOnnfr bif btx SoreHtbfn C^fbriifirbf, tocldjc iui6

b<r .v>frau<^geb<r in einem befonberen 9lbbrutf maebte, maiidien

9)ubm ftiften unb bei und ,)(i eifrtAerein Stiibium Xnine'^ onretien.

Sorel »lit flTofeem Sdjrtrfblirf bie bejeiebnenben Oof^äf^e biefe^ b<t-

üonaflenbett <3)enferd feftgebaUen. "iBet mir einzelne ibeüe ber ^rofeen

flefd)i(bi'»‘bb(iofopbifd)eit SSoifteOtm^ 'Xotne'd über bie Urfprfini^e be#

mobernrn ^rnnfreid) fennt, wirb fleneiflt fein, Re aU ein Diwflct ftteiifl

inbuftioer ’J}^etbobe aufjufaffen. in roelibem bet ^Jerfdfi^t auö einem

ungebeureit jHateri.U oon Xbatiacben lan^^iam \ü befoiiberen Scbl^^tx

oah’tei^^J. 53ied unb bie örflörunfl ber gro&en gefibiibilittifn ?Jorgänge ou#

brr Umgebung, ben natürticbeu utib geiftigrit (finflüffen. bie au^ rin

9'oU ober feine ii>< (Manien mirfeii, gelten ja ald bie ,'deun*

geicben ^nine'fdber C'irf(bi<btf(b^''^>bung, aub bet bnd nboebraiicble

£<blagmort oom „milieu* fd)on gum jtleingeib ber gripobnlicbfien

irlacbföpfe geioeiben ift. SJon Sorel ober erfubren mir, unb burib

Jaine'4 eigene ©orte, bafe merfnjftrbiger ©eife ber gut abftrafiioii

neigenbe 3^0 frangöfifiben t^ifted non !ttnfang on aucti für ‘laine be>

brnrfdjenb n>ar; aHerbinfll febeint er in einem iieten ^Hingen gmifebni

birfem gebleletifcbcn guge unb ber forgfAUigen ßingelforfrbung, mie feine

©abrbeiUliebe fie eifurberte, geatbeilel gu haben. f^ner Wetbobe,'*

fogt @orrl Pon Zaine, „liegt bie geiflige (iinbeit unb .(xaütbfeit feinrb

l'ebenäTOerre« bef<blpRni. Sie mirft In ihm, nutb benor et fie fennt, utib

feine noibuialigr Z^arfleOung berielbeii ifi nur bie i^rgtieberung ber

naturgrmAfiigen ZbAtigfeit feine« eigenen &eifte«. „3'ber,‘* fo bat er

lelbfi getagt, „feb^ibt ber ©ifienftbafi bie Oiemobntieiten feiner *SenI>

meife por." „SDIetne (Heiftebort ifi frangüfifd) unb lateinifdi:

(finglieberung ber Sbeeii in regelredtte .ftUffen, gepaart mit

bem fielen 9(ai|'teigen bet JJaturforicbeT pan Scibe ju Sribe.“"

iSd]ctn um biefer, oon Zaine felbfi befiAtigten (Sbarafletifilf oOein

iPiQen erlcfieint und bie Oirbäditnifirebe'Sorer« pon Sertb- Zlie^rtbobe

unb fluorbnung ift in ber Ibat bei Zaine Pon Aberrafebenber iKU'id]'

fArmigfeit in ber „(Sefd)id)te ber mglif^en t^itteratur", roie in ben

„Originns de iu France roDtemporftiDe“ unb feinem grofien

pbüoiopbiftben ©eif: „De l'intelli^nce", in lorldjem er ficb

ebeiifo Don bem C4rtfie ber niübemen eiiglifdifn ^atiimaUfieii, rote ber

^aturforfebung unfere« ^ahrbunberl« unb ber oon ibr gendbrten beut«

feben Srfabrungdpbilofapben. .\>elmboIb. ©unbt, f’fnbner, getränft

geigt, tfeiber fommt biefe« ©erf, tote überboupt bie ^bdpfppbie

Zaine’« ebenfo mte in anberen iin« befannt geworbenen üfiadirufrn nud)

bei <3orrl ,)u furg. (£r nennt jene« 'üueb )u>ar Zaine’« burebbacbteited

unb PieQeiebt polleiibetfie« ©ert, aber mit biefir ^emerfung Aber ba«

bebeulaibe beffeii Zilel er Abrigen« niebt gang ridbtig al« ^TraitA

du Fintetligeoce** ftatt „De rintelÜKesce'’ anfilbtt. finbet et fltb ab;

lautn, biifi er gelegrnilid) einen t£ab betrau«, ebne ba« '3u<b feibft gu

begriebuen, aniubrt. Zo(b ft’Q p»« biefer bfilAufige ^tiiipanb ni^t

binbern. ben Skrtb ber Tenfrebe al« t^ange« ongtifTfennen, bie, mie

{«bPu bemrtfl, Zaine« geiftlge« (ibarafterbitb gutrejfenb gegeiebnri unb

bureb neue ^Age ergängt bat, toenn fie auch bauptfätblicb auf beffen

btrtorifdjen, fAnfUeriftben unb titterohfibfn lehren fu|t. ®it grober

llitbefangenfteit fdtilbert Sorel Zaine « biftprifebe ZatfieUungdioeife, bie

i(iinenfd)äfilid} unb fünftleriid] .gugleitb fein iPiU mib oueb Pon biefer

Seite ben geiftPoUen IDiann in einem fieten Jtamp^e mit ficb geigt.

.Seit gebn^abren*, bertditet laine I8ti2, „mar mein Oirunbgebanfe ber:

man muß ben ^er'Nt en moten in ber ttrt ber Ihinftlrr unb gugteii^

fonfiruiren in ber Hirt ber genfer, bie Sbee ifi rltbtig, fie bringt niaditige

©irfungrii bervor, id) banfe ibt meine fSrfolgr, aber fie gerftücft ba«

<Hrbint. 3d) bin im itampf jtpifdKn gicei liiiebtungen, ber ,fTnberrii unb

ber blutigen*." Za«, nofür fid) Zaine entfd)ieb, nennt Sorel benn oud)

febr gutreffenb: .farbige .fifafilfifätian'.

9t« Üfeftbicbipitbreibrr fiebt Sorel feinem giogen tfebrer, beffen

SiU iPtr guipeilen in ibm mirbergufinben meinen, mit liebePoUer llnbe*

fongenbeit gegenüber, ör perbeblt iiiebt feine abuxidirnbe 9nfi(bt Pon

Zaine « unbeinUid] büfterer 9njfafiung ber Srbredenogeit, bie Zaine gu

febr Pom palbo(ogh'<b«ri (Heficbtdpunft angrfrbcn b«be. .(jr befebafiigt

ficb nid)t mit bem, ma« bie Q^an.gofen toAbrettb biefer üttife leben liefi;

er beunrnbigt fid) nur Aber ba«, ma« fie bAtte tobten fAniien.’^ „$r

fd)Teibi nicht bie C4cfd)i<bte ber frangAfifcbrn Aepolution, er gibt bie

geijtige Araiileiigefd)i<b(e ber fgiangofeii mübrenb ber ^epotulion”. .'2fiit*

unter glaubt man ficb ba« 3tePolution«tribunaI am tffiorgen nach

ben fErofPriptionen perfe^l. Zaine leitet ba« Iferfabren ein. oeMci

3eugen unb Parteien, riebtet unb uerbammt immer.* Zie« Unnte bn

nabe oerleiten, ungeredit gegen Zaine gu merbeir. ©er ober feine Iw'

gentrirte Si^ilberung ber Äuguft* unb Septembermorbe oon 1792 oor

9Iugeii bat, mer fiebt. mie bie menfd)licbe 'öefiie b^rr bi« unter bra

Kannibalen berabfanf, ipirb ibm Taum Unreebi geben, gumal. tornn mm
bebenfl, ba& Zaine fi<b für bie fpArlicfaen 3bgc oon Wenfcblid)leit bie in

bein groben Shitbab mxb auftaueben, niebi blinb geigt unb bab er ntt

gteicber Sebdrfe bie 9u«artung ber 9beI»berrfcboft oor 1789, nie bm
napcleonif^eii Zefpoti«iitu« geidmete. 9ber, pbQfUd) Purgfit^itg, litt Zame

on bem dNangel fiirgndjtiger Waler, rote g. ’ö. Wnjetfo, bie grci|<

bifiorifCbe Cleftolten mit perblfiffrnbrr (Henauigfeit für ben nabetretenbea

2)eld)mifr in Woffen neben einaitbcr fieDen, ohne fAt bie rid)li«f Sir
fung au« ber f^erne forgen gu füttnen. ©er ficb gu Zoine« Pfeftbitfcie

ol« ^etraibtrr au« ber Giitferming ftellt. roirb aiicb ihre gemrinfantro

.Süg« gerpobreii, ebne bureb ba« reiche ZetoU gefiöri gu roetbeu. 8n
Sord, ber biefen (Heficbtdputifi nid)t geüenb macht, roerben roir birr^

bitrd) bie Stbilberung brr oomebmen unb rd)t buinaiieii ^rrfbnlicbfnt

Zaine*« enifcbAbigt.

0. Sebiff.

Smil'dicnfriiditbaii auf Irtdilem Sobtn. %lcm S(bul 9>^upi|. Serlra,

Webtübet Unger. 1895.

Ziefe Sebtiit bilbet bo« fiebente .$>eft ber Arbeiten ber beiiticbm

lanbroirtbfdjaftlicbeR tMefeUfebafi unb feine eingebenbe ^efpredmng tpArbe

ougerbalb be« JRabmen« biefer ^eitfibrift liegen, fjine furge OhTOftbiiung

aber toirb hier febr an ibrem '^Uabe fein. Zer ^rrfofier arbeitet fett

Diergig auf bemfrlbrn Qtutr unb bat gute (Erfolge ergielL (p

bot e« mit oerfebiebenen Sqfiemeti unter ungleichem Grfolgr oerfuchl an«

gibt lebt difeebenfehaft Aber feine Zbätigfeit. Seit grbn 3abrm befolgt

er bo« Softem be« ,3™if»ftepf«u(htbauf«' unb bat iterontafiung mit

bemfelben gufriebcit gu fein. Unter 3*olfd)enfrud)lbau oeefiebt er bie

(SinfehaUung folcber Z^latifrAcbtr, bie man al« bobenbereichembr .Kultur*

geioAchfe begeidmet, groifchen giuei .^>auptfTÜcbte, fo bog brr ^eHmnra

gwtfdieii ber 9benituiig einer .^auptfrucht unb bem (Eintritt be« ©interl

ber 3>oiicbenfrucbt gum ©ad)«(bum gugeroiefen roirb. Zte Selebrungen,

bie et gum Söefien feiner 2ianbe«gencüm oerüffentlidit, geben febr in bu

l^ingelbeüen. tgür un« ergibt fid) barau« rin roichtige« (th-gebnifi.

gibt Wittel, bie iianbioirtbfcbaft gu beben, rornn mon berfelben cbnife

piri unb Untemebmungölufi guroenbel, rote bie« eia

3nbuftrieUer ober ein .Kau>mann für $fiidfi gegen fid) fribfi bAl^ 9e

Ifi einmal bo« Sort gefallen: ba« grüfite lOerbienfi um bie Wenfdibm

erroirbt fid) ber. roelcher beroirft, bab groei ©eigenAbrcn bort roadt^m,

roo bi«bcc nur eine toachien roolltr. Wit einer geipiffen Wobififation

bat ber Sterfaffer bie« geteiftet, Zer 9lome be« .^erm Schul9*aupig! »irb

unjeren l^efeni nicht unbelannt fein, (fr ifi al« Witglirb ber frrifoiifer*

ootipen ^Jortet porlamentarifch tbAtig. bat fid) eifrig bemAbt, ber Zäc*

gung mit Kottfolgen (fingong gu oerfchaffen unb bat roegen feiner iter>

birnfie um bie ^nbroirtbfcbaft bo« Ziplom al« (ibrenboftor erbolten

Seine Schrift oerbient bi« Qufmrrffomfie Beachtung oon Sellen bet

Sanbroirtbe unb namentlich berjenigen, roetebe auf leichtem iBoben »irtb'

fchaften.

H. W.

ffür bie jRebaftion bestimmte WittbeiUingen, Wamifbt|Ht, gpr

fitegenfion uefirmmie E2)fuher unb berglri^en bitten mir gn fenbci ••

eine« ber Wtlgltebrr ber

äfebaftton

Dr. Zb- ‘Zlartb, Dr. ®. 91atban.
^

XbiergartenitraBe 37. 9Alotofito|e 89.
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SetouSgcgeben oon Dr. ®I|. Barf^i.

ffommtfflond<Srrtog opn Z. ^vnan» ht Serlin SW., iBeut^fttdge 8.

Jctrn Jmnuibtnb «rMctnl riot Bannnvr oon l'/t—8 Bopm (18-16 Btiltn). J otrtlnn bei BrrTenbano untn Srrsibanb 16 Blarli {ürrlldi (4 Bünk «Irtitl*
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fnaft bnnlb bit (IbiL JkoRaarTibUfl) aber bttrdi ben Butfilinnbel 16 ISk. !;
iulimcniiarAnnonctn-<xptbttiaiirntrabbUCxpebilioBbetlttion<^,B.1|rrmnnn,
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Sniialf:

^Uttf4( fBfK^ftbrrfl^L Bon * «
*

€üie mtrmationalc .^ulbigung oor ber Berfe^rirreUielL Bon
8art^, VI. b. 91.

21)omo4 (^orb^Ie. Bon @. ©oenger.

Sie Giener &emeinbefri|e. Bon @uftao (Steinbac^ (Gien).

Silber auB ber £o4cano. UL Bon 3« B. Gibmonn (üBem).

^ 4{l)rtfHQn ^upgenö. Bon Brofeffor J(urb Sa^mib (Sott)«).

* «Bur BZufir*. Bon .^einritb Gelti.

i

I

BtUberbefpinbung:

Jonrnal dos Ooncourt. Befpr. oon —tu.

• So^nnned Reimte: nnfcrr C4eioi6b<i^ »on ber Sugemoelt.

; Befpr. oon tL

I ^ Sbbnid Hnmt]i4n Vititrl Ip 3<ÜUHSfH nab 5*üfd)riftra a«8anrt pbod)

fl BiR artt aaflob« bet OaeOc.

Politifdje tPod^enüberfidjt..

Dtt eficmolifte pteiiBüdie 3uftijiiiiniftet gtitb«
becfl ift Bod)i>8<i!lir <ni 83. StbciiSjaBrc, i^cftorben. lieber

bie ^t«ona|tenbe inteUeftuelle Senabuiin beb Wanneb iit

oQe l&Selt emifl. gilt neboretier Jube, ntd)t einmal teidj,

s^ne Itoiinefioiien, bet im büTeaufratijd) organifirten, Don
3unfetn beberrfeBten Stoote 'liteuRen mit raftloiem »leiB
unb nie etmttbenber glaftitität bie Seamtenleiter Sptoije
[Qi Sptoüe emporflimmt, fann fein genöbniidicr Wenfdj
fein, i^tiebberg loar not StDem einb, er luar braucbbat;
ein Beamter, ber ft<b in aUen Stellungen, bie et befleibete,

bobuid) unentbeljrlid) gu mad)en inct)te, bag er ben Ifbioen.

ontbeil bei Sibeit, aurt) bet unbequemen Arbeit, an fitb

ttfe. Solche raftlojen Arbeitet üben in allen Sieiiort«, in

:
bei Aonglei nie im llabinet beb Jtönigb, einen groben 6in>
iluB aus aber irriebberg loat bod) mebi. alt) baS @rot)

- Weier Unetieblidien. Sein beioeglicbet gleiit tunt empfSng.
' Ud) IQt bie foit{d)ritilid)en Strömungen ber tfeit, nnb alb

, iai ^btjebnt Don 1866—1876 bet gibetoliemub in bet

L pRUOT^beuticben @ejebgcbnng DotObergebenb gu gröberem

Sinflune gelongte, fteUte gtiebbetg mit Uebetjeugung leine

grobe obminiitratiDe unb geiebgebetii<he Begabung m ben

'Sienfi biejcr 9tid)tung. 6r mdie ohne 3iutif8 buch lieber

in einem liberalen olb in einem reattioiiären Itobinet ^uflij"

miniftei gemefen; aber et mar bialeftiicb io [ehr ge|d)Ult,

bab et lebet politi(d)en Slidjlung eine beftiebigenbe Seite

abjugeminnen mugte. €b märe ungerecht, ihn dhaiottcilob

ju nennen, {eine änpaiiungbiähigfeit aber loar ungemöhn.
lid) grob; tt ujor gemib mohlmeinenb unb er mQnjchte,

geregt ju iein, aber er liebte e8 nicht, für feine beiicte lieber,

jeugung {einen ginfiub au{8 Spiel gu {egen. Sem Jtion.

prinjen unb (pateren JJoifet gtiebnd) mar et oufrichtig

ergeben, unb boch iogten ihm mebei {ein @e{fihl noch {eine

Klugheit, bab R bie Beröffentlichung beb Sntmebiatbetichts

im eeptember 1888 mit leinet loiortigen Semiifion beant-

motten miibte. Sieiet Jnimebiatbeiimt mar oon einem —
im Staatäanjeiger ueröffentli^ten — Schreiben be« RQtiten

Biämatef an ben Suitijminifter begleitet, in meldjem bieiet

lebtere au!@liunb jenc8 SmmebiatberichtS aufgefotbert mürbe;

,Sie Staatoanmaltjchaft jut ßinleitung beb StiafoeiiahrenS

gegen bie ißublifation ber Seutjchen iltunbic^au unb beten

Urheber an,)umei{en.' Sa iriiebbeig Ober bte @d)theit beb

ftonprinalichen Sagebuch« nicht im 3'oWf‘t i‘tn tonnte, io

mar e« eine unbegreiiliche Schmäche, bab b«<; 3ufti)minifter,

beiien minifterieQe Sage io mie io bereits gejählt mären,

bet äuffotbetnng beS Silrften BiSmorf nachfam, onftott bie

(Gelegenheit gu ergreiien, fich einen gtängenben Abgang gu

uerjchaffen. Sie fflahl mot in bieiem SfoUe )o leicht; unb
bennoch oerpabte Sntbberg ben Qltoment, mo er mit allen

ßhren abgehen tonnte, um na^ menigen SSoihen. mit bem
Obium bet ßinleitung beS ©efiden-BrogeifeS beboitet, rühm.
loS gu {allen. Set fuorgang geigte, mo bie Klugheit beS

WanneS ihre ©lenge ianb; nämlid) ba, mo bte politi{d)e

6nt{chloi!eiihett beginnt.

An politiichet gntjchlafienheit fehlt es einem aUerbingS
and) im Uebttgen oöQig attbers gearteten ‘'Dtaiine, bet feit

SUocheii bie offeiitlithe 'Dietnung lebhaft befchäftigt, bem
Aauptrebotteur bet „Äreingeituttg' ,

bem SftctchS. unb
uaiibtagSabgeorbtieten {yreiheiin Don .^animeritein
gemib nicht Set Gltoim ift in teinei beneibenSmerthen
Bofition. 6S ftitb bte ehtentührigfteii Singe gegen ihn

öffentlich in ber Brefie behauptet, aber er ift oon einet

hetotfchen üangiamteit in ber gerichtlichen Berfolgung feiner

(Gegner. Ob es gu bem ichoii öfter attgetfiitbigteii Ber*
Itumbungsptojeb gegen bie Sranthirter -Kleine Bieffe*

tommt, fteht nod) immer nicht oöQtg feft. Jngmtichen
gtebcn bit GJiitrebafteuie ber .Kieuggettung“ eS oor, baS
iöofal, in bem .^en oon $aiiimei{tein bie oberftc ^eiri^aft
führt, gu oerlaften. Ser SieichstogSabgeorbnete Kropatfchef

hat gum 1. 3uli feine Stellung bei ber .Kreuggcitung' ge-
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fünbint. 9Bct njfife, ob nidjl oon ßBimncifttin bits

tftr fine feinrcidjcnbe .'^utififolion* Ijält unb iid) im Uebriftcn
'

mit bem SBeioubtjein ttdftet, bafe e« bic 'Belt liebt, bnä

Slrablcnbe ju id)it)äri|en. 3n bieiem ^aUe loirb bann loobl

nichts flbriii bleiben, als baß bie .Kleine ^leffe“ ben äpieB
umbieht uiib öewn non .^>ammetitein, bet fie betäJetleum*

billig gediehen hat, wegen bieiei Seleibigung ocr'S @eTid)t

foibeit, um io ben SeweiS bet SBahrhcit ihtet Sebauptiingen
gegen ^emi »on .^lommetftein gu jübren. 2öie idjabc

übrigens, ba^ bieie Angelegenheit nicht im iBege einiget

Quelle gu regeln i)t. 6s wäre gctabe bei bieiem Anlaß
ebenio itnnteicb wie bequem, bie .ehre' babutch toiebet

.hetguiteHen“, Daß mon jeinen Segnet umbriiigt.

3n iBien l^at bet politiidie

jioei luiehtige £h«ut BcS ftaatlichcn Organismus gleichseitig

etgtiiieii. Eie Uniohigfeit, «ine SBohlteiorm butchtuieqen,

bie auch nur ben beidieibenften ©oifnungen bet Arbeiter

entipcid)t, broht bie parlamcntariiche Koalition, aui bet baS
gegenwärtige Winilterium beruht, )u iprengen, unb — was
ichliminet üt — fompromittirt oon Boche ,)u Boche bie

2!eutid)libetolen itSrfer. Gs icheint Oeiterreid) Jii geben,

wie es Belgien gegangen iit. Blan wirb iolmigc Uber Heine

tBahlgugeitänbiiiiie ieilichen, bis baS allgemeine Bahlrecht
iid) mit bet Kroft einet ülaturgewalt burdiießt. — Äii^ bie

Umwälsung in bet Bienet Smbtoerwaltung jeigt, boß bie

alte SRegietungSnielhobe fid) überlebt hat. £ie ich Bie

Seiitcr, werb' id) nun nicht loS!

3n nad) ben 'Bahlen bie ^olitil uiige*

iähr wieber genau auf bem alten Sied. Stispi hat eine

große Behrheit, aber er tann nicht oiel bamit an{aiigcn.

Eie rabifale Segnerichait unter Gaoallotti's Süheunil leitet

fiä) gu einem parlamentariichen Selbguge, bet an Grbitterung

wahticheinlid) all« iiüheteii übertreifen wirb.

Aus guglanb uiib ben ütereinigten Staaten oon
Amerita liegen oerichiebeiie bemerfenSwerthc antibinietalli-

fti'che ffunbgebungen oot. Eet engliicbe Schahfonjlet Sit
BiQiam ^arcoiirt hat in einem oiel fommentirteii Sriei«

fid) Hipp unb Har bohin aiiSgeiprochen, baß Gnglanb unter

feinen Umitänben ieine ©olbwähtung auigeben bürie, bie

übrigen 9iationen möchten beichliehen, was iie wollen. Aus
ben ilctcinigten Staaten aber nerlautct, baßin Ohioeine tepiibli"

foniichc unb in fientiidß eine bemofratiiche lietiammluiig,

oui benen einerieitS ber Senator Shemion uiib anbererieitS

bet Sdiaßiehetär (SarliSle ben 'BähtungSichwinblern fräftig

eiitgegentiaten, iid) auf baS Seutlichite für sound money
ecHärt haben. Auch ionft berid)tet man auS Ainerifa, baß mit
bem 'Biebetouileben ber Sejihäite bic bimetaUiftiiche Agita'

tion iid)tbar au äuglraft oetloteti h“he.

Eet Orbeii pour le mSrite, beffen 'lietleihung bet

Griiennuiig ginn ^citgliebe einet wiiienjchaitliihen ober fUnft>

letlichen Atabemic etwa gleichgiiachten ift, hat einige un<
begueinc ^utüdioeiiungen ctfahtcn. Ecr oerbicnte ftangö»

lüchc Sclehrte iliaittur, bet foiibirt würbe, ob et ben

Otben annehmen würbe, hat au« fogeuaunten „paitioliidjen“

SrUnbeii abgelchnt; ein etwas billiger unb gerabe beShalb

nicht eben geichiiiadoollft .HialriotiSmuS*. 6« iit eine

gerechte Strafe, baig tiaileur bafflt oon chaiioiniitiichen

KaiibSleulcn ongeieicrt wirb, (ßerechtiertigter eticheinen bie

Girünbe, bic .öctbert Spencer jur Ablehnung oerantaßt

haben. 6t hat bisher feine sBtuft oon allen Otben frei-

gehalten unb möchte unbefotirt ieine Sage bcfchließcn. äJei

Spencer hart man annebmen, bafe bieie Ablehnung nidit bloß

eine anberc Rotm bet ßitelfeit iit. Gatigle niodite befannt«

lieh ,)U (ßunilen beS OtbenS pour le merite eine 'AuS<

nähme oon feinet OrbcnSfeinbieligfeit.

0;n ,'Votmoia ift non japoniieben ÜanbungStruppen bie

improuifirte Siepublif mich über ben .Rauten geworten.

And) bei biefet Ißetegcnheil hat Japan feine Uebcrlcgciibeit

übet feine ojtafialifchcn tKioalen in bemerfenSwerthet 'Betfe

lunbgelhan.

(5tne intccnatiunalc ^ulbigung tooc btr

©trhefjVBfreiljeit.

'BaS (flott giifammengefngt hat, baS foQ ber Dtenfd)

nicht fcheiben. Botlte man biefen Sibelfprucb wörtlich

nehmen — was oon Eunfelniäiinem oft genug gefchehtn

ift — , fo müßten oot Allen bie Hlnftlid)en Baffetitraßni

auf ben Jnbep bet oerbotenen Kulturwerfe gefegt roetbeo.

fDtan fönnte aud) noch oiel weiter gehen. Alle wirthfcho'P

lid)c Kultur beruht in lebtet Sünie auf einem Stennra

beffen, was @ott jufammeiigefügt hat, unb auf einem ßw
fammenfügen beffen, was @ott getrennt hat. Ob baS ein<

fa^fte Betigeug gefertigt, ob ein rohe« äätodhauS ouv

iläumen beS UrwalbeS gufammengefügt, ob eine Biiliimen>

ftobt erbout, ob jmei (Srbtheile bur^ ben Suejfanal getreimt,

ob eine ®tüde über ben fDlüRffippi gefchlagen wirb, — alt

folche wie überhaupt jegliclie meiifdhliche Arbeit, bie einen

wirthfchaftlichcn 3u>ed oerfolgt, läuft auf ein Erennen uni

Sufanimenittgen hinaus, ober- — um ba« höhere ^njit
gii nennen — auf Bewegung. So wie man in in

tlhh'it nad) unb nach gelernt hat. SchaQ unb Sicht uni

Gleftrigität nur als oerichiebene SewegungSerfcheinungen
anjufehen, fo wirb ooraiiSfichtlid) auch eine erleuchteten

'llationalöfonomie in bet Sutunft Hatet als heute in bet

Sewegung auch ba« olleS behetrfehenbe, 'Berthe bilbenbt

@cunbprin]ip bet Beltwirthfchaft etfennen.

6rjt bann wirb man jugleid) bie ganje Kulturwibnq
feit einet ^olitif oerftehen, bie barauf abjielt, bie oolH-

wirthidiaftliche Bewegung ^u hemmen, ben IflüterauStauich

m etfd)weren, bie Girfulation ber Arbeitsprobiifte )u oer>

langfamen. 3um @lüd ift jebod) bie logifche Konleguen)

ber fchwächfte Sheil bet gäolitif, unb bieielben ^änbe, iie

opploiibiren, wenn ber ^aiiritet gefehgebetiieh chifanirt Hier

ein SoUftieg mit Argentinien befchloffen wirb, hiffen mumei
ivlaggen, wenn ber @ottharbtuniiet eingeweiht ober bei

'llotboftfeelanal eröffnet unb fo btt ilerfehrSfreiheit eine

neue ®offe gefchaffen wirb.

Gigcntlid) müßten bod) bie Sd)iffe atter proteftioniftifchen

Sönbet, bie fid) in ben nächften Sagen fo gohlteich in bei

Kieler tSiicht oerfammetn werben, halbmaft flaggen, fobelb

bie neue 'Baifetpetbinbung iwifdhen 3iotb= unb Oftfee bem

Setleht übergeben wirb. Sie bient bod) in erfter 8inie bem

internationalen 'BaarenauStaufch, bem bie Kanißt bieSieitt

unb jenfeits beS OfeanS geftßgeberifch febeS btnfbate ^iii'

betniß in ben Beg rollen.

AüetbingS ift bie neue 'Bofferftroße nicht nur bem

^anbel, fonbern auch ber Kriegsflotte gewibmet, unb biejd

iiiiptobuHioe Sioed mog in ben Augen nian^eS weilen

Eoniel ben föiafel, bet 'BerfehrSfreiheit ju bienen, etwa«

milbern. Aber bei ben glanioollen GinwtihungSftierlich-

feiten, bie beoaeftehen, muß hoch ber KtriegSiwed )uiüd‘

treten. Gbeiiiowcnig, wie man jut Ginweihuiig einet ge-

wattigen Stroiibbattcrie bic .gmiiptfulturoölfer be« 6ii-

boll« eiulabcii mürbe, fönnte man fte als Btugen hema'

giehen, um ihnen .)u bemonftriren, wie man fich ibid’

ftinblichtii Abfichten gegenüber )U fd)üßen weiß.

Eie Abgeiaiibteii bet Böller unb ihre mit efeueo

td)lünben armirten Ban,)erfd)iffe fommen in bet Shcü 1«

einem eminenten ifricbcnsfeit noch Kiel. ÜHit Krieg»'

fehiffen hnlbigt man einem Kulturwetf beS gtiebenS; unö

troß bei oifigielleii .fbanbelsfeiiibfeligfeit feiert man bie 6o

öffiiimg einet neuen internalionalen .'^anbelsfttaße. Spet’in

ihrer fcibft, unb loiffcn iiid)t wie! 'Bit Anbetn, witgitunb«

ber iranbelsfreiheit, wir haben gut jubeln! 'Bit b^i«
jebe Breid)e. bie in d)inefifd)c 'Bauern gelegt wicp, aiit

rtteuben. Bcnii ein neuer .Ronal bie Boiofee mit be« OP*

fee oerbinbet. jo etblidcn wir barin getabeio einen Kdltiir’

jottfd)titl, wie loeiiii ein SiinbgoU fällt.

'Dian fann fid) heute nur noch fchwer pot^tllah_ «y
eS niöglid) war, baß ber Suiibjoll Jahthunbtde
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oon ollen ^onbeleilotten bet ISielt nebulbin be^oljlt inucbe.

Sieiet Sunbjott roat fein (Sntjelt jüt eine 8ei)tunq $äiit=

motfa. 3« Jönemotf bei)errid)te nidjt eininol beibe Ufer

bea Bunbeb; nnb bodi entriditelen 3nbiaub Sobtein beutidje,

rnifiiit)e, enflliidte, boUänbiid)C, iton.tönidie, jo ielbft iebroe"

bijdie edjiffe am 3o5l)Ou!e non ^elfingocr 1 Iftotent unb

(
mebt oom SSertljc ibm Snbnnfltn an 3oD unb tieften fttft

iogot eine 3)utd)iud);inB Befallen. Jänematf aber fltid) bie

etminbmen au» biefem 3oll sonj rul)ifl ein, luie ber Sinub-

rittet beb 'lllittelaltetb fein '.@eBCBclb non bem ftieblicften

Jfouimann nabni, bet leine !ButB pafntte. Unb boS bauerte,

roie fdion ermähnt, Jabtbunbe'tte
, flonj nnd) ben 'Borten

be» Wephiftopheleb! „G* erben iid) ®eicft unb Sertite roie

fine eroiBe Itrontheit fort.' önblicft etflärten eine« fdjänen

JoaeS bie ilereiniaten Staaten oon amerifa: $iefet

Simb^otl fei ein Uufufl. fie mürben ihn nid)t meftt be.iahten.

Slainit innr bet Sonn gebtoefttn. ®äuemarf gab fletn bei,

mar aber ftug aeniiB. tid) hen alten 9ied)tbiniftbraudj noch

Idjlieftlid) ablSfen ju laffen. 91ad) lanflen Aonftttnaen lam
am 14 fDtärj 1857 bu Äopenhagen ein SJettrafl ju Stanbe, bet

$öncmorf eine ablBfunBOfumme non 31‘,, 'Bliuionen !Rcid)b=

banfthalern einbtathle, gu roeld)rt Summe n. a. enBlonb
10',',, Dfuftlanb 9“/,. ?!rcuften 4'/, Bliüionen bfitrngen.

Skid) ein Unterfdiieb Broiidjen bieiet Äonfeten,) bet fee-

iahtenben ffationen in Äopenhagen unb bet beooritchenben

3uiammenfunft betfelben 9lationen in Äiel. 'Eaa eine 'Wal

hanbelte ee fid) bantm, fich oon einet mit jfbften unb 3eit-

aufroanb nerfnüpften fünfilichtn rfefiel iu befreien, bab

anbete Wal roitb ber ’UerfehtSroclt eine neue Strafte übet*

Beben, roelche bie notürlidjen Sährniife unb Unfofteu bet

Sd)iffat)tt betröchtlid) ju netmittbem flceiBnet ift.

3n biefem ©efleiifnfj tritt jugleid) ber aufterorbeiit»

lid)e irort'djritt ju Sage, ben bie Sielt — troft allea pro*

teftioniftifdien 'Btbetfinnb — bennod) auch auf bem ®ebiete

bet Sertehrbireiheit in ben leftten oieriig 3ahten ju uet*

jeid)ncn hat.

fiod) eine onbere ©ebanfenuerbinbung ftellt fid)

unroiUfütlid) ein. !Bie bet 'llorboftfeefanal jeftt icrtiB ge*

iteUt ift, eticbeint et al» ein 28etf beb neuen 'Eeutidjen

Stci(t!! aus 3{eid)Smitteln Beidioffcn unb uon Staateroegen

hetBefKÜt. jie mciften fünftlidien 'Baiferftraften oon ahn*

tid)er ifebeutung ans neuerer 3*'t — bet Sue,ilnnal. ber

Aanal oon Öuetpool nad) 9)tnnd)eitcr ii. f. ro. — oerbanfen

i

bem piiuaten UnternchmungSfleift ihr Gntftehen. Söebeutet

bas Ginircten bes OteidjS bei bem 'llorboftfeefannl ben 'Wangel

on UnternehmungSgeift in Scut'ehlanb? ßS roöte fein

Äompliment für uns $eHtid)e. roenn baS juträje. 3ber cS

rnfft nid)t jii. 'Bit roiffeii, baft bie ftrategiiehe Sebeutung
bet neuen Baiferfttofte für ben ßntfdjluft, aus 'Wittein bes

Strichs unb ^teuftens ben Hanoi )u bauen. entid)eibenb

; itiat. aber oother bat eS an anläufen, ben Äanal auS
Wroatinitteln hetiuflellen, butebous nid)t gefehlt.

; 'Wir liegt eine ,®enfjd)riit über ben gtoften 'Horb*

i beutfeben Äanal \ioijd)tn Srmisbüttler .ftoog an ber 6lbe

I
unb bem Äielcr .fiafen“ aus bem Sabre 1864 not, in bet

mit einet butd) bie ipöteren gteigniffe oollauf gered)t*

fertigten ’üorausrrcbt boS gSrojeft — im 'Beicntlid)cn jo,

itie es jeftt uollenbet ift — begtünbcl uub \ut ausfühtung
butd) eine aitiengeicUfdiaft empfohlen roitb loS Äomitce
für beii Äanolbaii, roelcbes jene 3Jenlid)titt unter bem

I

* 16. Se.tembet 18(H bet Otffeutlid)feit übergob, betianb aus
Slännetn, bie gum Sheil — mit ä- ®. ber bamalige 'Itor*

ftbenbe iCtofeffor ®. Äarfteii unb btt .tretauSgebet ber

Jtielct 3eitung' Dr. ’B. abluiann — noch beute im bffent*

' liehen geben liehen. Sie fönnen mit Sng unb 3ted)t and)

ibretieits ein geroiffes Iterbicnft bafür in anfprueb nehmen,

»tft bos 'Bert fcbtieftlid) gelungen ift. 'Bie oielc ’Banb*

hmgen pflegt iiiAt eine Sbee buteb.iumaeben, bis fie fcblicft*

Iid) ]Ut ihat roiib; nnb bas llcrbienft, eine gefunbe Sbee
lebcnbig erhalten jii haben, ift roabtlid) nicht gering.

Scblieftlid) ift cs mit bet Sbee bet SJerfchtsfrciheit ja

Mejilbe Sabhe. and) mährenb bie grunbfäblid)cn Sletenner

*Mo 3h« öuftetlitb jutfiefgebrängt etfebeinen, müfien bie

gtunbiäblicben ©cgtict betfelben bod) fenet Sbee hulbigen,
fte mögen rooHcn obet nicht. JJanon legen aud) bie gtoft*

artigen 'üorbeteitungen .(ur ßtöffuung beS 'liotboftieefanals

ein betebteS 3eugnift ab.

, Sh. 8atth.

Cliomae Qladnlr.

ShomaS ßatlple ift roeiten Sd)id)ten beuliebet geiet

unb gernet nicht unbefanut. 'Wan feunt unb uerebtt ihn
als gtoften Scbriftftetler, ols Siographen Scbillct’S, als

rtteunb unb apoficl ©oethe’S, ols 'liermiltler bciiljcbcn

©eiftes in Gnglanb, als ®eid)id)tsfd)teibet ittiebricb bcS

©rofeen uub bet ftanjöiifcben Äenolulion, befonbets aber
olä Schöpfet bet baroef-gcntaleu .ftleiberphilofopbie ,Sartor
äfefortnS*. Seine ©ebnnfen übet epttoenoetchtung nnb
butd) taufenb Aanöle uns ,tugefloiicn unb haben boju bei*

getragen, in fümmerlichen unb unfelbftänbigcu ©emUthern
ben Äullus bet Sad)e einigetmaften ju untergraben. Seine
grimmige 'lietuitbeilung mobetuet StaatSeimichiungen, beS

mobetnen 'BitthfchnftslebcnS not allem, fein aus leiben*

id)ajtlid)em 3ntcreffe für bas öffentliche Sehen leibenfchaft*

lieh gefärbtes 'Wahnrooct fanben aucl) bei und ©chöt, baS
um to roclliger gejehenft routbe, olS bie 1870 für bie beut|d)e

Sache bezeugte Stjmpathie bie längft gehegte 'llotftelluiig

beftörfte, baft feine $enf* unb anichauungsroeiie bet unfrigen

nahe oetroanbt fei, unb roaS fich aus bet mächtigen ©ährung
feines 3nnem jum Uttheil, guin ^oftiilat, gurn x^beal empoi*
ringe, ouf unieten heimathlichen ©oben oetpflanjt, aud)

hiet bie Gntroidlung befötbem tönne. aber für bie an*
nähme, baft ShomaS ßatiqle auf baS beutjd)e f^ifteSleben

bet ©egenronrt einen irgenbroie beftimmenben ßinfluft

geübt hat, fehlt meines 'BiffenS bet BeroeiS, obroohl bei

.^tetmann ©cimm oon (iatlqle beS IKühmenS fein 'Waft
mar, bie 8hilafopbtegeid)ict)ten, bie 3)acftellungen bet ©e*
id)id)te bet ßthif ihm einen ©atogtaphen roibmelen, unb
ielbft fo befonnene Senfet roie Siltheq bie Beltanfchauung
gactqte'S als lebensooll ptiefen: ein Sob, roelches bas ab*

ftraflionSfeinblichc gegenroärtige ©ejchlecht hoch befonbets

ju fd)ätjen iveift.

an arbeiten, bie baS Uttheil gu leiten octmögen. ift

nun fein 'Wangel. 'Bit nennen mit 4). Saine’S Siubie
übet ben englii^en 3benliSmus (1864) unb 3ohn 'Wotleq’S
mciftethaften ßffaq übet 3h. Garlqle (1S7U). 8bet oon
betufenen beutfd)en SchtiflfteUctn hat eift uon Sehnige*
©aeoetnih*) ben ’üetfud) gemacht, bie .fijitemloie itülle*

Garlqle'fthet ©ebanfen in fqitcmatiichen 3ulammenhang )u

bringen nnb gongbote ©fabe ju legen butd) ben 'Balb
ßarlqlc’icbct Stilercentri)itäten. 5)ie atbeit beS ©cleqtten

roat um jo etmünlchter, als ßatlqle's littetatifche Xhöligfeit

fid) über ein halbes 3abthunbert ouSbehnte unb fid) in

,)al)lreid)cu Hritifcn, ßffoqs, iflugithriiten neben bem Sartot
dtejartus unb ben hiftorifchen .öauptfchriften miSeinanbetfal*

tete. 'Bas fie bietet, macht es in ber 3hat beträchtlich leichter,

hinter bem Sqmboliichen bet auSbruefSroeije baS Sogifcht

,)u finben. $a aufterbem foeben ber etfte Iheil einer oon
bet IterlagSfirma ©anbenhoeef unb SRuprecht in ©bltingen
uecanftalteten Sammlung bet >o,)ialpolitiid)en Schtiften oon
Xhomoa ßatlqle etjehienen ift, bie 6. 'tlfannfnche oot*

jüglid) ins 3'eutid)c übetttngen unb icrof. 8. cjienfel ein*

geleitet unb fommentirt hot, jo ermangelt baS beutfdre

'flublilum nicht mehr btt 'Wittel, fid) mit ben anichaunngen
unb bem ©elfte bes britijehen SenfetS oetttaut ju machen.

ßarlqlt'S 'Beltonjchauung führt nicht butch eure 3teihe

oielgliebtiget 'lletmittelungen ju roenigen Saften, roelcht

bem irbiict)cn 'Banbeter im gtfennen unb tpunbeln als

Scititeme ooranleuchtcn ßt liebt biefe 'Uermittclnngen

nicht, gt behanbelt bie ©cobleme uielineht roie feinbliche

*) Ii). 6ar|t)U. iUcR Or. uon Berlin,

Doii iSriii't .vofmann A <5o,

y Google
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Otcnaltrn, mit S^idialüniäi^tc, btnen itm j^ampie um
gfben mtb Sob bie Seele flb^iitroljen ift, ntd)t rote auf=
({obeii, roeld)t ber pon 9ffelteii gerciniiite Sinn in ncbul‘

bittet ilrbeit ju mtifittn iudjt. SaVt roitb {eine Sebenb-

ouffafiuntt fleboten im $ioteft (teften bie $oftrin beä od)t-

,tebnteii 3bb’^^‘mbettb, cietteii bie 8lutnärtni|t bet 6iicqflopä<

biften, mit btt et, mnhbic| dtroptben. fid) abtufinben bol-

Tieie Jottiin bejeidmet et als Seiilbomiemuä. Sie ift

bie enitUfdte äiibpbe bet fTamönfdttn Sutfläiund, ihre

ä<etlrcter, bie Häupter btt Stbule, iinb biet 3ttemia8

SJenlbom unb bet ältete fDüfl. $anib Sicatbo iöBt fidj

ibnen ftut bciiteielltit. oa et ben nficbtetncn @leilt bet älnalqit.

bet jene befeelte, ja mit auf ein fpcjteUt« @ebict, baS

loittbiebaftlitbe, übetttäflt. llnict SenIbamiSmu« pctftebt

Sailqle nun golttenbcb: Sab pardiae 3i.tobIfabttbptiu,tip

btb (|iöBtmdi|ltd|en @lildeb füt bie (ttb^tmöitlicbe Wentie;

bie antitbeoloaifdie. uatürlieb.fimilitbe auffaffuntt bet ffielt

alb einet ’Uielqeit non Sbalfadjen, beten Slejitqunjten buttb

bie iieinunft jii etfaffen unb beten Dtbnunfl, foroeit ne aon
nienfd|li(bet iBiOenbtbätiflIeit abbängt, butd) bie Sletminft

betbeijufiibten ift; bie ^lanjipation non allen geffeln bet

Srabition in ffiiffenfcbaft, im Slaatb> unb ®eielif(baftb=

leben; ben jtompf gegen Obetlommene Viintid)tungen unb
ibte 9npaffung an gegenroättige Seblltfniffe ; btt flufläiung

allet ®emeinid)nftbbejiebungen in ioldie tein gefcbäftlicbct

iiatut unb, in «olge beffen, bie öntbinbung beb tjnbini-

buumb non ollen loqalen 9tücirid|tin auf bie ®eniein|d)oitb>

beblltfnifie, foroeit 9iiiqlid)teitbetroägungen fit nid)t einengen;

bie Äonftituitung beb Laiusez faire im SBittbicbaftbleben;

bie auffoffung btb Stooteb alb einet Slnftalt jum
Sdiube beb ^edjtb unb beb ßigent^umb; ben Stang
nod) politiidiet unb 9iecf)tbgleid)^eit; bab Stteben nad) bet

Souneiönilät beb Slolteb unb, alb IBegleiterjdjeinung, bie

UntetbiUdung beb 9ted)teb bet gtoBeri $etfänlid)teit auf

^ettfdjajt, beb Stec^teb beb SiuBenbmenfc^en bel)ertfd)t )u

inetben: futj aU bab, inab im bielet Slnf^auugen
unb bitiet ^tfttebungtn liegt. 'Sie Stellung beb einjelnen

jum Uninetfum unb ,tut ®ejeUi^aft qat fid) gtunbjäqli4
geänbett, unb (iatiqle illiifttilt bieft folgenid)rotte dletönbetung

Ul 4i}elt< unb ilebenbauffafjung butd) iljten Äonttoft ju bet

im Witteloltet Dblidien. Siefeb fUiiltelaltet ift nun gonj
unb gut nid)t bet d)aotiid)e Steinbtud) geroeien, alb roelcfaen

bie tationalifUfd)e ®eid)td)tbfd)teibung eb baiftellt, nielme^t

ift bie gtoBe Sbatfodie biejet ^etiobe .®laube unb neben

bem ®lauben Xteue. Üuf jenem baut fid) bie jtite^e btb

'üKittclaltetb auf, Xteue bagegen roat bie @tnnblage beb

Stoateb“. gilt ben mittelalletlid)en B](enid)e)i, unb fei et

bet gtäßte, roic Sonic, loeifen alle ©ebonfen in bab 3t>'*

icitb] tu^en olle 'BeroetHungen auf einem geoffenbotten

.Banon tittlid)et ^{ocnien, bilbel bet ®iaiibe an iptet @nb>
gültigteit ben %'ittelnunft feineb Senfenb unb .{lanbelnb;

eine jqalfad)t non böd)ftet ptoftifipet SSidttigfeit. 'Dteinung

unb Xqätigleit, lagt (Sutiqle, patten fid) itod) nid)t entuoeit,

foiitetn bie etfttte etjengte bie letjete ob« oetfuepte fie ,(U

eticugen, ebenfo inic bet Stempel feiiitn abbiiid Peroitft,

jo lange bab ’jyacpe nod) niept patt geinotben ift. ®nt.

Iptecpenb biciet iitnettn ®cifttb- unb ®emiitpbnetfaifiitig,

bell inneren (jotnien bet ©ejeUidiait, finb benti auep ipte

ünBeteii ,formen. Sie ©cielljtpofibpqtamibe etpebt fiep in

idiotfen Untrlffen unb Sbiätien, bie »fugen gteiftn oetjd)luB’

biJit in einauber, bie Stage« iinb Slüqbalfcii tragen ipte

Vaften ficpct unb lotllig, unb jebeb Bleinfte fiiplt unb ein--

pfinbet fiO) alb Speil beb ®an)en. Ser Bitt jum ganieii

®au ift not allem bie ©lanbenbfeligfcit: fie niadit aiib ber

©efelUdiaftepteiarcpie, niept nur non aiiBeii geieptii, bajn
üt bab (fetment jii innetlid), eiiiett Bobtnob. S« tSinjelnc

imrb in oiitoiitatio gegebene Siebcitcrocge (n. Sdiulje • ®ae«
netmq, S. Sit) pineiitgebnteu. er ncitieptet auf ipiitlt loqal

ieiiie dtbeit, er fnplt fiep, tiiiiB mau anncpttien, beglüdt tn

bet töejeptänlung, pat fiep niept, mit bet niobetne 'ällenicp,

)ut löejcpeibung unb tSntiagiiHg butep,5 Utiiigcii. aber git«

gleid) luar bie beftepenbe Weielliepafteglicbeiung bet aitä«

biitef initllicpct 'üladjtnetpältmffe. Sie dtüngftuie, bie ber

(tin)elne eiiinapm, entiptaeq jeiitet iteiftiiugbiäpigfeit unb

bem 3Settpe betfelben für bie ©cieHfePaft. Sie aiifto«

ftatifepc ©lieberuna ftieg noep Stuien beä Sellerfemb aui>

roöttb, unb umgefepri roat, roet bie üliacpt beioB, bet

®cfiere, .firöfligete, ffleifete. (Sä tegieite, roet gum Segieten

traft beffeter, natOrliper äiibtüftung berufen roat. .Sie

topferften 'Dtäiinet, bie, rote ni^t genug roieberpolt ineiben

fann, im @angen genommen au^ bie roeiieften, ftätffteii

unb in jebei .^infiipt beiten finb, roaten pi« in eiitcni

anerfennenäincttpen ®tabe non ®enauigfeit geioäplt rooiben,

unb jebet faß auf feinem Stüd Sanb, roelepeä ipm geliepeit

ober geidienft roat, bomit et eä regiere". Saä btegietea

bet mittelaltetlicpen Seubalotiftoftatie roat aber fein .geien

paiteä Steißen um bie Seute, jonbetn ein trdftigeä Slcgitttn'.

,Sutd) nielcn unb pißigen Banipf ftoben bie gti Staub

gefplagenen Unroitflicpleiten pinroeg unb pimetlicßen bie

)d)lid)te ffiitfliditeit unb Spatfadie: Su bift ftätter als Id),

fliiget olä iep, Su bift ^ectfcpec, id) Untetpan". Saä dteipt

ipiegelte gettculiep bieje eiftatcten üKacptoetpältniffe roiebet.

aber loie trug bet Bnept baä TOinimum non 'Katpt, 8e=

nß uiib ®eltung, baä im »feubaljqftem ipm oorbepalten

roatV Satiqle'ä antroort beleueptet aufä pellfte feine Suf«

faiiung non 'Slittelalter unb ^teugeit; ,@uttp. bet geborene

Setbeigene Eebticä, beä Saipien, ift bcmitleibet lootben.

®itttp, mit bem metallenen tfialäbanbe unb ßebtic'ä Sproeine
plitenb, ift aUetbingä nipt baä, inaä ip ein Wuftet menfp«
lipet ©lüdieligfeit nennen niäpte. Sbet bennop fpcint

ein ®urtp, bet ben .tiimmel übet ftp, bie freie $uft unb
baä jpattige ®ebfiip um HP unb in np roenigfteiiä bie

®croißpeit eineä abenbbtoteä unb einet gefelltgen ifiSopnung

pat, ®uttp fpeint mir glucflip im ületgletp mit manpem
Arbeiter non itancafpire unb ®udingqamfpite in unfern

Beit, bet nipt bet gebotene Stlane itgenb 3«tt«nbeä ift.

©urtp’ä metaUeneä .f>aläbanb Itänftc ipn teineäroegä, benn
6ebric nerbiente fein ^letr ju fein. Sie Sproeine
gepörten (Sebtic, abet aup ®uitp belam feinen Meinen An«
tpeit baoon. @uctp genoß bie unouäfpteplipe Sefriebigung,

ftp, ineiin aup auf tope ^aläbanbmaniet, bop auf iinauf«

ISälipe iföeife an feine mlitmenfpen gefeffelt ju füplen.

@t Patte Slotgefeßte, ®leipgeftellte, Untetgebene. — ®urtp

ift längft .einaiigtpirt''. 6t befiqt, roaä mit »fteipeit nennen.

Sie jfteipeit, fagt man mir, fei etroaä Sättlipeä. Abet

jfreipett ift getabe nipt gättlip, loenn fie bie ffceipeit ift,

JU oerpungetn*. ®egen bieieä Silb beä glüeflipen illitteb

alterä läßt fip fipci manpeä eiiiroenben. ßtnmal tarn

jpoti in bet ®lQtpejeit biejet 6)>ape, im breijepnten 3apt«

punbett, roo nap $egel Speologie unb $pilofoppie alä

tinä gegolten pobeii, bie Septe non bet jroeitapen däapi«

peit auf. 'Benn erft bet benfenbe Seift aßetpanb Auäflüptc,

Spißfinbigfeiten unb Siftinftionen iupt, um HP not ber

etiticfenben Hmarntuitg biirp bie Äitcpenlepte ju tetteii.

roetm bie Senfet unter beit ©laubigen np beä ©egcniaßeä

jioiiptn 'Betnunft unb llebetlieietuiig beiniißt roaten troq

allen bctupigcnbeii ®eifipctungcn gegen bie Bitpenge«

roaltigen, inenn fpoii um baä 3apt 1201 bet bctüpmte

Sialeflit« Simon non Soutiiaq mit ®laäppemien
gegen baä (Spriftentpiim fip öffentlip petnotinagen fonnte unb

bie iiepte non ben btei Settügeru ('Ulofeä, Jeiuä, ffiupamnieb)

inie ein unpeiinliptä ©eipenft burp baä ganje JJIitlel.

olter ipleipt: io läßt fiP mit einiget Sipetptit

ipließeti, boß bie nlelgernpiiite Slaubetiäeiiiptit bcä 'Jliitteb

altetä niept bem oerllättem Silbe Jojeppä be lUiaiftie

obet aup (5atlqle'ä entjptad). Abet im Allgemeinen mag

bie SacftcQiing pingepen. üiod) roat baä gebtopene
roiißtjeiii bie aiiänapnie. baä 'ilocrcpt petoonagenbet ßn;

binibiieit. Sop ift eä erlaubt, fpon piet attjunepnien, baß

bie 'IKaffe bet '31tenfd)cn ,im Jenjeitä fußte" nipt tote bie

.fbelben bcä Slaiibtiiä, inie Siitpet etina, non bem cä Sadple

bepaiiptct; jonbetn inie bet Uiimünbige an bem Jbeen«

nottaip non Hotniünbern, (dltetii unb tetjiepetn pängt, au«

bcni bie ifcilmotinc feiiteä ©nnbelnä petfommeti unb gaiij

mepanifd) tit ipm roitfiani loetbeii. JUr bie Otbnung lUib

Sipetpeit unb .'Hupe bet ©cietlipait ift baä gcroiß «n g*|

iegnetet Buftaiib; abet ipn fittlip ipön nennen, roiODW
ec nidit bet tHcgfaiiifett beä iteien ilernunftgebtaupä



Nr. 3G. Die Station. 6ia

®oifin Dcrbanft, ionbern bem SJfr^idjte barouf, ift eine »on
ben bebenflidien ©emobntieiten ßarlple’4, butc^ bie et }u
gi(bte, loie ^leiiicl flcftenöbet nodibtüdlid) ju bemerfeii i|t,

in einen iinfibeTbrfldbaTen ßiedenia^ tritt. $lbet nicht ju

Siebte aOein, ionbern ouib .tu @oetbe nnb bem beuticben

fbiloinpbiicbeu ^txultbmub. Saine unb non Sdjulje-ßlaeDet’

iii^ betonen merfniflrbiflernieife ben ^ufommenbang in-i>

beionbere mit @oetbe, ^enfcl jeigt fi<b tu’or frei oon bielem
biirdt ßorlplc’ä ©oetbe-äterebrung beeinflußten föorurtbeil,

oerfbOt jeboeb in bie gleich folfcbe Sforftellung, als ob
ßorlijle’s ©eicbiebtSauffajfung im 'Eefentlicben mit ber Jidjte’S

mjammenfalle. @8 ift aber miebtig betoorjubeben, baß
©oetbe'S 9trt. Wenfeben unb 2)inge )u feben unb unfere

Lebensaufgabe )u beuten, ßarlgle im ©nmbe ftets fremb
blieb, unb baß auch S'^te oenoanbt febeinenben 3'<l<u

juftnbte auf SSegen, bie tu betreten ßatlgle mit aber Wadjt
obrietb.

®aS loirb beutlicb fi^tbar, loenn mir bem febottifeben

Senfet bis )u bem fünfte folgen, rao aus ber Setraibrung
ber Sfergongenbeit bie 'Wittel Fid) ergeben foUen, um bie

.Waffen oon Unratb' au befeitigen. loelcbe bie ©efettjebait

beläfligen. ®ie (ritifie 6oocbe trat ein, ols baS logifcbe

unb bas fittlicbe ©eroinen nid)l mehr erlaubten, an Singe
au glouben, bie unmabr erf^ienen. .(i'cc feßt ber $ro>
teßantiSmuS ein. CS ift ber .erfte 6(blag ebrlidjer 3'C'
ftörung gegen ein olteS Sing. boS fotfeb unb gößenboft
gemorben mar*. SIS item bcS $roteftantiSmuS, mie er in

ber Sache fteefte unb ouS bem b«nngeteiiten 3eitberoußt«
fein mächtig beroorbracb, fenem 3<<tbemußtiein, baß bureb
bie bletiaiffance befruchtet, bureb bte ßntbeiligung beS fatbo«

liieben Klerus emüditert, bureb bie Susbebnung beS bifto=

tifeben, beS geograpbilcben unb beS oftronomiieben ©eficbts»
(reifes unermeßlich erioeitert morben luar, betrachten mir in ber

Segel bie ßrneuerung beS religiöien IBemußticinS. es läßt

ficb baber mit gutem Seeßt fagen, baß ber LSroteftantiSmuS

aunöcbft ein tfjroteft mar nicht gegen ben ©tauben, ionbern
gegen ben Unglauben. SaS ift aunäcbft auch ber Stanb-
»nnft eatlgle’S, ber für bie Selben ber Seformotion. für
Luther unb ealoin, bie tieffte tUerebmng empfanb. Sorin
iiii Uebtigen bie religiäfe erneuerung beftanb, roeiß jeber:

fte ftellt bie Seligion in ©egenfaß aur Kirche, unb gebt

aurUef au berfenigen 'Iterfünguung, meicbe fie au Snfattg
unferer 3c>tc*tbnung in 5orm beS UrcijriftentbumS erfahren

bat. 3n ber ©eftalt nun, in melcber fie im 16. 3abrhunbert
in bas .ßera beS SfoKeS einbrang, bnftet ihr aUerbingS icoeb

manche fcbolaftifcbe äcblncfe ori. allein ber poiitioe Saß
beS ^oteftantiSmuS, ber ©laube macht felig. feine iebarfe

ftontraftirung aum fatbolif^en ©lauben an bie 3Betfbeilig>

feit oenoeifen auch baS fimpelfte ©cmfltb onf ben perfetn*

ließen Sferfebr mit feinem SafeinSgrunb. ßs ift oon hier

ouS nur ein deiner Schritt an berfenigen ßmonaipation beS

©eiftes, au berfenigen 'üerfelbftänbigufig bes ©eioiffenS, ,cu

einem foldieu Waß fponlaucr iSetbätigung ber eigenen

Seuffroft, oaß für eine immer größere Waffe oon Wenicben
bet Wittler notbroenbig ausgeicbaltet merben mußte, ber

nod) bet Lebte bet Äircßc unb bem .Setlommen gemäß bie

Srüde ieblug au ©ott als bem Ueberfinnlicbeii, lueldieS ben

ibatiaeßen ber ßtfabrung aum Wrunbe lag. Sie Stcbiii«

gungslofigfeit, bie Luther unb befonberS ßaloin für ihren

geläuterten unb gereinigten ©lauben in anfptueb nabmen,
wrroebrte fo baS LebenSptiuaip ihrer 'Jieugtünbnngen ihnen
einautäumen, mie eS als Seele ber gangen geiftigen ßntioicf-

lung feßon im 15. 3ubtbnnbert au erfennen mar, als bie

Äitihenlonaile um bie ßtneuetung bes teligiöfen töerouß*
fein« onf bem unmöglichen ©ege einet ©iebcrberftetlung
beS SapolfflftemS unb ber Uebcrioinbnng ber antibietütdjifcben

€tT9nmng bemüßt maren.
©aS hieraus folgt

,
bot ßarlple tbeilS eingefeben,

tWs überleben, imb übet bie ©egenftrebigfeit. bie Unoer-
einbirleit bet ijolgetungen ans Den im ßinaelnen nnauf;
^tlid) bureßeinonber gemürfelten aßnungen beS genialen
MßetS unb 3rrtbümetn beS 'iteräebters bet fonfl üblichen

twUenfcbaflticbeii Wetboben fann ielbft bie getcßicdeile

•nppuung feinet ©ebaiifen nidjt bimoegtäufien, loaS

?ftof. 3ol>l (in feinet ©efeßiebte bet neueren 6tbif) unb
befonberS ießatf 3obn Wotleß betootbeben. ßr fiebt

richtig, baß bie Seformation bie große 'Butael ift, aus
melcßet bie gange folgenbe eutopäifdie ©efeßießte, bie

politifcße fomoßl mie bie intelleftnelle, berootgemacliien ift.

Senn eS ift einet feiner Leitfäße. baß baS SnteUeftueQe

ließ im Soaialen oerförpert, unb ba im SuSgang beS Wittel>

altes bie innere Sotm bet ©efelifcbaft, eben bas SnteQel«

tueUe. ihrer äußeren Sonn nießt meßr entfptacß, fo ßatien

bie füßrenben ©eifter beS 3eitalterS ber Steformation au*

näcßft bie negatioe aufgabe, bureß Kritil bet überlieferten

©laubenS* unb Senfiotmen mie ber 3uflitutionen, benen

ihre ^iflege onbeimfiel, ben tßonaer au aertrümmern, bet ©eift

unb ©emütb beS auf eine neue SeroußtfeinSftufe gehobenen

Wenießen einengt. Sic gonae folgenbe (änlmicflung aeigt

aber, baß mit bem ^roteflantiSmns fein Sßftem in bie

©eit fam, baS an ©efcßloffenbeit feiner 3bscn unb Unioer*

falität feinet ©eltung eS trgenbmie mit bem KatboliaiSmuS
außießmen fonnte. Ser $rotcftantiSmuS mar am ßnbe
überhaupt (ein materielles Spitem, fonbetn ein «otmal*
pringip; baS miU fagen: et brachte eine neue art auf, ben

alten unb emigen 3>dsn menfcblicßer Bemühungen ent-

gegenguarbeiten, eine neue art, 'Belt unb Singe gu feßen,

eine ,neue art, bie emig brütenben unb brobelnben ©e*
mütßsfräfte an bie unerfüUte aufgabeju menben. aueß

aeigt bas 'Bort rtceißeit, baS mit bem BroteftantiSmuS fo

feßr in Wöbe (om, ben formalen ßbotaftcr ber Bemegung,
bie oon unioerfellen aber oerjäbrten Saßungen entbinbenb,

ben ©eift in eine inbioibualiftifcße Stießtung beäugt,

bie gegenüber bem Waffenglauben beS 'WittclalterS, ieinem

abergiauben unb angftglauben, erft bie 'Beiße bet Sitt*

licßfcit erhält, mie mit fie perfteben. Sarum bleibt ßatlple's

'Borliebe für baS Wittelalter iiidjt bloß für bie ober-

fläcßli^e Betraeßtuna, mie oon @djulae'©aeocrniß etmas
iei^tßin fagt, ein 'Biberiprueb gu feiner Beurtßeilung ber

üteformotion unb gu feiner Beruttßeiluiig bet folgenbeit

3eit, unb in biefen bebauernSmcrtßcn 'Biberiptueß bleibt er

befangen, meil et gang unb gar im ©egeniaß gu gießte
ben gortfeßritt ber 3ctt nießt oon bem Waße abhängig
macht, in melißem bet freie 'Bcrnuiiftgebtaucß inbioibuelles

©iit mitb. 3n biefem Licßte gefeßen ift bie Uebereinftim*

mung oon Bleinung unb ibäligfeit im Wittelalter gor

feine fo ßoße Xiigenb. unb ber ©lang, ben unfer Seiifec

Über biefe pofitibe ©poche anSflreut, gar nid)t bcncibciis.

mertß. 3» biefem Licßte gyießen ift ober aitcß bie .geiftige

anorißic', für bie 8. ßomte ben 'BroteftantismuS oetaiit-

roortlicß macht, feßr rooßl bie golge, nur nicht bie oerberb*

lidie, fonbetn bie fegenbringenbe golge bcffelbcn gereefen.

Sie ©iiiangipatioii bes 3nbioibuiiins oon Sefien- unb
fförperfebaftSmeinungen mitb oUetbingS für bas febäne

Bilb DctbäiignißpoU, aber fie ift bie Biitbebingnng lu einet

höheren «ätiife nttlicßcr Otbnung, bie an 'Bertb baS foge-

nannte Bofitioe bet mittelalterlicßen ©laiibenSjeit überfteigt.

Siefe ©manaipatioii beS gnbioibuumS mitb als bleibenbeS

PolitiocS ©nt feftgiibalten fein, meil jeber Hcrfnd), fie gu

©iinftcn eines WiiioritätSibeals rücfgäiigig gu machen, ge-

feßeitert iit unb ießeitern mirb ßatlblc ielbft fagt: grcili.ß,

oicte ;'lid)tig(eiten, bie fid) proteftamijeß nennen, fiiib tobt,

aber BroteftantiSniuS felbfl, fo «iel icß meiß, ift nießt tobt;

er bat in biejen lagen feinen ©oetbc unb feinen 'llapoleon

ßetoorgebraeßt, bie beutieße Litteratnr nnb bie itaiiaöfiicße

IRcoolution. reeßt bcbeiitenbe LebenSgeießen. 3o, im ©ruitbe

roaS ift QiibetS am Leben ßente als 'BrotcftaiitiSmiiS? aUcin

bie inßaltlicßc Unoereinbarfeit ber golgeti, bie hier aus

einem Bringip (nießt äßitcm!) obgeleitet merben, geigt

fcßlagenb. baß baS ßbaraftetiftifeße an ben üteformations*

bcftrcbiingen nießt ber flteft eines lebenbigen pofitioen

©laubenSiiißaltS mar, ionbern bie Begrünbung beS 3tcd)ts,

bie eigene Bcriöiiliißfeit gut ©eltung gu bringen, fomie

beS Dtecßts auf freien Beriiunftgcbraiicß. 'Waeßt inon alfo

bie Begeießnung einer geid)id)tlicßcn Betiobe als pofitioe

oon bem ’itotbanbenieiti einet pofitioen LebcitSonidjaiiiing,

roclcße ©emciiigut bcS gangen BolfeS ift, abhängig,

jo perbient baS 3eitaltcr her Scefotraation biefe Beacicßiuing
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fo nxnifl nie ba4 adjtjcbnte ober neunie^nte 3ai)t))imbcrt.

JaS ober t^iil üorlqle. Sie ©eflettübcrftcUuiiB bcS 'DIittel-

olterS imb ber 'Jieujeit bot bo)u bienen iollen, ,)ei(ten,

boB ber Oiorraaliuttonb ber BeieUidjoft eneiebt ift, menn
itjrc inneren unb öuBeren gönnen cinonber üugeorbnet

iinb, einonber entipredjen loie im iDiittcloItcr. ßoriqle bet

fonftfltiren müiien, bofe beibe ou«einonber flcrotben fmb,
unb er tbut ee, toie jeber meiB. mit bonteefer itbontofie.

mit (oft brutaler SRüdiicbtSloriflfeit ncflen bie Ueber^euflun»

gen nnb 'IJieinungen beä Soges. Äirdje unb :>tcd)tSrocien iinb

getioflen, oon „unenblicber .ycudjelei' jerttejfen, nidjt 'Bobr*
beit betriebt, jonbern ein Slmolgom oon ÜSobrbeit unb
goliebhcit, unb nio immer 'Dicnitben einonber ettooS mit.ju-

tbeilen beben, im itorlament unb oui berÄon.iel, tolgen iie

biejer btemobnbcit. @in feines @ift ber Sfige burebbringt

bie ©cieHieboit. äie bonbdt, Irob eilet ^iumonilätsfoietei

our btt einen Seite, megen bet ©ntgeiftung ber ftirtbe on>

bererieitS, aus rein cgoiiliiebtn ^(otioen, iie fußt goni im
SiesicitS. ÜlflbliebfeitseriD&gungen ober iübten noeb (lorlqle

notbmenbig immer ,)U einet inbioibuoliftiidien UiütiOQtionS-

mene unb oemibgen bet meltlicben flutmität foiuie ben S3t=

jjicbungen btt lieber« unb Untcrorbniing feinen ec>elt ,(u ge«

möbreti, inbtm bie jlontraltotrbältniiie, bie an Stelle ber

fröbeten iittlicben Sertebungen ber 'fltenjditn ju einonber

getreten ftnb, „oon ben Sntcreiienlen gcflinbigt metben
föimen, bie in ihnen ihre IHetbtmng ntd)t mehr finben

(tieniel)“. Set 'IHenftb toitb io jum folfulitenben öeicll«

iebottSotom, toitb ontilogiol
©ie üt bc: butcb bieie iolicbe S!cbettSauiia{iung, loeldic

bie SoSlüfung beS Jnbioibunmä oon bet itüher ungctbeilten

Sitbitonj beS 'Itolfeä ocridiulbet, betbeigeiiibrten fittlicben

unb loirtbidioitlicbcn anottbie ju fteucrit? Ser ocrilörte

Stilcfblicf oui bos 9)iittelaltet
,5ttot, lootoui ßotlhle hinaus

toill. Ser ©loube ift ber (.üeieHidioit ^u ihrem SJeitonbe

notbmenbig; @loube unb '^enieitigfeitSooriteUungen. Set
DJienicb, bet bieien ©loiiben bot meifi, lootum nnb looton

er arbeitet. ($r bot nidtt bie bentbomii^en i^beole ber

lieroolirommnung ber Itoiic ober bcS groBten ^lOdeS für

bie größte 'Wenge; boS Rub SieSieitigfcitäooritellnngcn. bie

jum üben SiobifoliSnuiS unb 'Dioteriolismus unferet Soge
geihbrt boben ; nein, er iit, lotnn er im 'Witlelolter lebt, boS
butd) oltruiftiicbe, io.Role WotiootionSioeiic beberrfebte ®e-
icbbpi, bos mit bet auiopietiing, bie ber @loube er;eugt,

bos iSopolfhitem nnb bos geubolihitem tiogen hilft; et

mürbe, mtnn er in bet Slcujcit lebte, bie gleichen ©iinbet
oetridilen, nur inS 'Jiemeitlidje übertragen. . . . Sod) bet

Seiet mitb ungebulbig. Pt mill enblid) miRen, mie üd)

(Sotlhle bieien neu.jeitltibtn Pilonben oorfteQt. Pr meiß bnß
cs ber SentbomiSmuS nicht fein tonn, bo eine ioRole SebenS«

oaifailung butd) ihn nidjt ^u begtiinben ift. Pt meiß, boß
es bet freie 'Ifernunftgcbroucb ebenfo menig fein fonii. bet

ous bellt iitiiiRp bes 'UroteitontisninS folgt, ben gidjte

empReblt, unb ben Cotlhlc arg oerböbnt. Pt muß loiffcn,

baß es ber ®loube in alt« ober nenhebräiieben Äleibetn

oui tfid)t 'ein bori, io menig mie bet ©loitbe ott Sbor.
'©aS bannt ,,'Jlcb,' iagte Porlqle ,ju einem ometifaniieben

gteunbe, ,eS ift traurig unb iditccflid), ioft eine gnit.ie ®e«
ncrotion oon 'Dlönnetn unb grauen, bie alle gcbiltet iein

mollcn io ftodblinb betumlauien unb feinen ®ott in bet

'©e;t Rnbcn ju ieben. geh oermutbe, cs ift eine Jicattion

gegen bie ^lettitboil ber Süge unb hohlen i<btaie, bie ba ,)u

glauben oorgibt, mos fie in ber Shat nicht glaubt. Unb
bies ift boS iKeiultat: alle Singe ooin groid)laicb; ein

Poangelium beS stbmubcS bie Jagcsotbiiungl 'Je älter

id) roerbe, befto flatct, oollet unb tiefer miib mir bet Saß
int .ftotediismus, ben icb lernte, als ich ein Ainb mar:
,©iis ift bos pnbgiel bes ’Bienfiben»“ ,®ott ,(U oetbetr«

lieben nnb fid) Seiner vt freuen auf eioig.'" SoS iotad)

(iatlqle. als et om Stanbe bet proigfeit ftanb, noih einem
im ,«ampie gegen bie auftlärcrei unb ben Äonfeliionolis«

tmts oollbracbten Seben. PS mitb nun nicht mehr übet«

raidjen, boß et übet Sanoin’s .Utiptung bet arten* ut«

theilte: 'lllit jeigte baS Üud) bie louncnbafte Suinmheit bes

'Dlcnidienge'cble^tS; id) fonntc niemals and) nur eine Seite

baoon leien ober ben geringften @ebanfen baran oetfdiioen«

ben. fUlan riebt, mie menig Porlqle ju ®oetbe'S Xinbid)aft

gehörte, unb baß bie ^bilofoobie itont'S, giebte’S, .'jegel’s

mit nichts SpejiRicbem in Potlqle'S ©lauben ftedt, ionbem
nur in ihrer allgemeinen platanifd)«fpirituaIiftRcben Senben),

bie fid) aus bet Seftüre bet Ü)üd)et beS alten unb Heuen
Seftaments ober ^laton'S ebenfo gut berieiten läßt, f^s i

baran faßbar ift, bie religiöfe ©runbftinimung, bie ISti«

ebrung gegen ben utibegtiRenen SafeinSgrunb, reicht nicht

aus, um bem töegriR beS ©loubeitS materiellen ^nbolt ju

gebeit, aber Parlqle machte fid) bie golgerung nid)t )u

eigen, bie ©oethe batauS ^og: gu miffen, mo baS Noblem
ber 'Sklt antängt, unb ftcb bann innerhalb ber ©rengen bes

I6cgieiflid)cn gu holten. 'iUohl fcbilt ec bie 'IftetaphqRf mit

ihrer Sucht, boS emig Unbefannte gu cntiötbfeln, eine einige

.ÜTontbeil, unb mitb gegen ihren .jariron' ausfällig gonj

a la iHouffeau. anberecieitS aber lagt er, als er in ber

SSiograpbie ieineS gteunbeS Sterling oon beRen äbR^ten
;

fpricht, ©eiillicbct gu merben, oon ben alten jübiieben i

Sternen, baß fie untergegangen ieien, unb roettert gegen I

bieienigen, bie unS einreben moQen, Re ipenbeten nod) immer
j

üiebt unb Seben ober ieien bie eingig möglichen. Stoßbem I

enoartet er leinen Segen oon bem, nms inon fo gemeinhin
]

©iRenicbait nennt, unb ipottet ihrer arbeit in bet Sd)utfen«
'

ptooing bet iRefotm roöbrenb bet erften Cpälite beS Jahr«

bunbetts. John fUtorleq bemerft tehr richtig, Rteunb
Stetling'S Üritif an XeuielSbröcfb höbe befien Schöpiec eine

barte aber qeilfome ©abtbeit geiagt: Selber bes griebeiiS

ctmangelnb, beRet Rd) ieiiie grimmige Ungufriebenheit an
aileS, mas fd)mad), oerbeebt unb unooUfominen um ihn ift;

nnb onftatt ruhig unb ftetig mit aUen benen mitAuarbeiten,

bie Rd) bemüben, bie böcbften ©ebanfen ols fjeilmiltel für

bie icblimmften Uebel angumenben, hält er Rd) ielbet in ,

loilbct Jjolitung abfeitS.

'©enn bober Jllarbeit in bie fUotauSfeßungen unb Pr«

fotbemific beS mobetnen SebenS gut auSrüftung eines fObren«

ben ©eifieS gehört, fo beRßt fie Parlqle nicht. Sein 'Büß«

trauen in bie gruchtbarfeit miDcnidiafilicber 'IJtethoben in

ihrer anmenbung auf bie iogtalen grogen, iein 9,tetfennen

bet Jcotbmeiibigfeit gang bejonbeter Umficht unb ©enauig«
feit unb gebulbiger Prüfung unb Sichtung auf bieiem ©e«

biete macbl ihn mehr als oiete bet non ihm oerböhnten
goricber gum Jtteleitet unb Serfühtet. 'Bit brauchen, iagt

'Biotleq, iiiiht mehr als ^>iße; mit brauchen inteüeftneüe

©eroonbtbtit, 'iSertraue'i auf bie Bernunft, Pmpfänglicbfeit

für neue Jbeen. aber führt ni*t bie Söeigeriing, ben Iler«

ftanb gebulbig nnb iqftematifd) gu oebrauchen unb miRen«

fihuitliche 'Babrbeit gu juchen, iomie baS Scbmelgen im
fühl gu .fdimußiget Uiimabtbaftigfcit beS ^letge'nS*? Unb
bot nicht Parlqle bureb bie Spriinghaftigfeit feinet 'Btethobe

bagu beigetragen, fie gu nettiefen? ias tlingt ftarf, Rt
aber ongefiebtS feinet ©efeQicbaftStbeotic mehr noch als

gegenüber feiner Jbeotie beS ©laubenS berechtigt. Jene be«

fteht in ber 'itoriebriit. bem Selben bet 3eit blinblingS ju

folgen. Pc fotrat unb möbelt bie 3ett- 6? gehört, fraft

eines lUalurgcfeßtS, on bie Spiße bet ©eielichoftSbieraribie,

unb bem .^etbenmenicben bleibt nur ©eborfam unb Seiotm«

bernng gegen ihn übrig. 'BaS batin mabc ift unb ouS bet

piqcbologiichcn pigcntbUmli^leit beS 'Btenfcben folgt, bebatf

feinet prläuterung. aber im Uebtigen bot Patiqle leibet

ongugeben oeriäumt, butd) roelche 'l'lctboben man ben |ielben

btt 3eit. ben gum .öertfehen 'Seeuienen, erfennt; oud) bleibt

untlar, ob bieiec .viclb ber 'Beiiefte ober ber Stärffle «nb
,

Sopietile ift. Unb murgeltcn parlqle’s öelben gtiebtid) bet

©roßc unb sinpoleon oud) ctma im JenfectS? Pin gut
|

Shell Patlqlc’icbet cöclbenoetcbtung ftommt aus atneRn«

febrr .üraftgenialität
. bie gu feiner ©laubenstbeorie metrig

ftimmt.

Berlin. S. Saenget. I

Digilizca
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Die H)tencr (!»emeinbeiu-ire.

Itr ®ientt ©enicinbctoti ift aufncläft. im ®ienet
SatWaule rooltet an gldlf btä ficineiBäblten SSfitfletmfiflerS

(in SieBietunnsfommtfiät feines amteS. ®aS SicifliüB Ijat

Siiianfls einen ftotfen ßinbrucf flcmo^t, weil eS übet.

tojdKnb fam, »eil IKiemonb bet Äoolitionsreflictunq einen

jo tafüten unb ftäftifien ßmfdjlnb ,)ntiaule. ®ie eS tarn,

bOB bet fBiiniftenaii) fid) plöBlid) jn io unfleabntet enetflie

iiuiiieict)»unBen bat, ob bic äicgierunfl bet leibigen 'Bienet

,}ia(te unb bem Dilemma, einet eocntucHen Babl bcS anti»

ieraitenbäimtlings Üueget bie Seftötiflunfl jii ettbcilcn ober

ju oetfagen, füi einigt 'Ulonatc entget)fn »ollle, ober ob an
bem Bienet ©emeinberotbe bie Strafe baiiir ooHjoflcn »er-
ben foQte. baß bie f. t. $oIijeibitcttion in 'Bien am Sbenbe
btt Sütfletmeiftetroabl bem iüBcn antifemitifeben Suubagel
gegenüber bas liebenS»ütbiflftc 'Bobliooüen geübt, bie

müfteften Straßenfeenen gcbulbct unb bet Wißbanblung
liberaler ©emeinberStbe unb abgeorbneter mit bsfliibem

röebcln affiftitt botte. mag brüte babingcftellt bleiben.

'Jlunmebr bat man ficb über baS 'üuffeben enegenbe l£r>

(igniB bereits einigermo^rn benit)igt unb bem aufgelüften

Kemeinberotbe »eint 'Viemanb eine Sbräne nad). Seit

Jobten tonnte ja feine Sißung biefcs ©emcinberatbcS abge<

ballen »erben, ebne baß fid) bie pöbelbafteftcn Scenen ab-

geipielt bätten, unb feit btn lebten lütgänrungSwablcn »ar
bet ffiiener ©emeinbetatb ein attionSunfabiger Äütpet ge-

raotben, »eltbet, »enn es fid) um angelegenbeitcn bonbeite,

JU beten ßtlebiqung eine gualifijirte fDlebtbeit etfotbetlid)

ift, JU feinem SBefttluffe gelongen fonnte. 68 gab über-

baiipt feine beftimmte Baforitöt, ein bolbcs ®Hifjenb

,'Bilbe" bilbete baä jJOnglein an bet Baage unb für bie

Jnangtiffnabme bet großen .«ommunalftagcn »ollte feine

bet ^orteien bie 'Serantroortung tragen. ®aS »aten jo

oiid) bie ©tünbe, »eld)e btn SBütgetmeiftet Dr. ©tübl jur
'Xitbctlegung ieineS «mteS beftimmten: eine libetalc bJlajo-

möi ftanb ibm nid)t jur Seite unb non bet ©nabe bet

Jntifemiten »oUte et nid)t fein Saiein ftiften.

Sfunmebt ift im 'Bienet 3fatbboufe SRubc eingefebtt

unb es loirb im Äteiie btt befonnenen SBütgerftboft angc-
nebm unb banfbat empfiinbcn »erben, »enn burd) einige

Dionotc binbutd) getäiifcbloS unb obne bie bereits ju einet

Bienet Spejialitöt geiuotbcnen Kabaufeenen oer»altet »itb.

Jm $etbft, oieUeiebt 6iibe September ober ^Jlilte Cftober
loetben bie 9lcu»al)len flattfinben. iBoS fie bringen »erben?
Äoum ©Utes unb Jröftlid.eS. ®ie liberale ifiattei tonn
glfldlid) fein, »enn fic in bet Starte, bie fic nad) ben Set-
lüften bei ben ©rgänjiingSnablcn bebicit. aus ben allge-

meinen fBablcn jurüdfebtt; erfabteiit ?Dlännet bet Sj'et-

böltniffe fteUen ibt fogat einen »eiteren Sfcrluft oon 10—15
BemeinbetotbSflellen in ansfid)t. 'Bfitbc fid) biefe büftere

tropbejeiung be»übtbeilen, bann würben bie antiiemiten
übet bie tlrbetc 'IHaforität nttiügen. ous ihrer Bitte würbe
bet nätbfle Sürgermeiftet betoofgeben nnb ihnen roürbe für
eint SKeibe oon ijabten bic ^lertjdtaft übet bie 9Üeid)Sbaupt<
ftobt Bien jufaüeti, bie jnm Cbjeft für bie anlifetnitifcben

!Hegietungj» unb 'iterwoltungSocriudie würbe.
Bie bie ®inge auf bicien t^nnft foinnien tonnten,

bas hoben wir oor »eiligen 'Bodieii an biefet Steüc
eingebenb auSgefübrt. ®o8 ittebSgefd)»fir, baS ©rof
ioofft Dotiäblitb ,jüd)tete, bot bie gegenwärtige :He-

gietung in lyolge ibtet ijnbolcnj unb Äraftlofigfeit »eitet
ftefftn laffen. ®ie Ctaiiptitbiilb trifft aber bie liberale

^rtei, unb baS, was fid) in iBicn ooUjiebt, ift mir bie

nieitbin fid)tborc Aonfegueiij bes tfet'cbnngSptojeffeS, »eld)et
bie liberole ^iortei erfaßt bat. '3lid)t bet fiberalisnms,
»obl ober bie Itartei bot Dolltlönbig ibteii ürebit oerloren,
oeltbe fid) in Oeftetreiri) bie liberale nennt. $ieie iiotici,

bie einft bie Staatsgrunbgefetje, bie Scbnlgcieße unb bic

riRbcapolitij^en ©efetje id)nf, lucltbe ben Sumpf gegen baS
aoufstbot fiegreid) beftanben bot, loeldie ^iotoefi unb
^btnmrt jum Sturje braebte, ift alt, lenbenlobm unb
laflif^ geworben. Sie bot eS nicht »erftanben, ihre

^äfte burd) einen jungen, begobten '}fad)roud)S aufjuftifeben,

ihr mangelte jebeS organiiatorifdie Jolent unb ihr ging bie

fjähigfeit ob, ficb mit ben unteren lloltsfcbicbtcn in Rüblnng
u etboltcn, um biefelben ju lenfen unb ju leiten. Jbt
od)mütbigcS jltotto lautete: odi profannm Talguo et

arceo! Bor fie aber unfähig, bie öffentliche 'Bteinung in

ben Bobltrfreifcn ju bebettfeben, io »nrbe fie nnbererieitS
juni bienftwiUigcn Änecht ber Strömungen, bie fid) in ben
Steifen bet »genannten günfgulbeninännet geltenb mod)ten.
®ie rcaftioiiäre ©croeibegefebgebung mit bein SefobigungS-
nad)»eiS foiib bei ihr feinen fiäftigen Bicerftanb, baS bäuer-
liche 8anbcSerbted)t fam mit ihrer Unterftübiing ju Stonbe,
bie Unterbinbung beS freien 'iterfebts fanb in ber liberalen

Partei faft ebenfo begeifterte anbänget, wie im Älub beS
©tafen .'pobenwatt, Sd)ubjöUncret unb fogor ©etreibejüUe
ianben auf bet ginten eiitbufiaftifcbc 'llcrtlicibigcr. aus bet
Itberolen tlartci würbe eine Partei bet Äomptomiffe, unb
an ibt ift in ©rfOIlung gegangen bas 'Bott bes greifen

Saltbafar $orbatb, beS ^uftijminifterS im Sabinet 'anbroffi):

,6in Somproniiß jwifd)cn gcgeiifäßlicben ^Itinjipien ift

nid)iS onberes als bie Äompromittirung jenes 'lirinjipS,

bem man jiim Siege oetbelfen möchte.' ®ie bcutfch-liberale

iJartei in Oefterreid) bat boS liberale 'Urinjip fompromittirt;
boS ift bie traurige 'Babrheit. 6ine folchc $orfei root reif

für bic ffioalition mit bem .ftobenwottflub, unb feit fie biefe

ftoolition eingegangen ift, war ihr 'lliebetgang ein rapiber.

3iun liegt jene Spottgeburt uot, bic fid) eine Babltcfoim
nennt, fiiicht nur bie arbeitet, benen burd) biefe 'Bohl-
refotm eine blutige Serböbnung jugefflgt wirb, aUeireibeit-

lid) benfenben Steife weifen biefe 'Bablrefotm mit 6nt-
rüftung unb 'Iterochtung jurücf. Sioeb wörc ber liberalen

Partei bie 'Dlöglichfeit gegeben, mit 'Bütbe unb anftanb
JU fterben: fic braud)te nur bos 'Boblrefonnptoblcm als

ungelöft ju ctfläten unb aus bet Äoalition auSjutrcteii.

Bit fürchten ober, fie »itb eS ootjieben, unter i-etleug-

nung ihrer ^Irinjipien noch einige 'Dtonate länger ein flog-

liebes ®afcin ju fUbren, um in bem ^njammenbrnebe bet

Äoalition jämmerlich Ju ©tunbe ,ju geben.

Unter »leben aiijpijien »erben fid) bie neuen ©e-
meinbcwablen in Bien ooUjteben unb baraiis ergeben fid)

oon felbft bic ©rwortiingeii, bic nion hegen batf. Oeflet-

reich gebt trüben Sagen entgegen, um fo tiübcren, als bie

titeibe bet üctioicflungcn auch in Ungarn noch nicht ju
6nbe ift. Slietlcicht führt bie gegenwärtige Ärife baju, ben

bcuiidi=böbmifd)cn ©infliiß jn brechen, ber auf bie ©efebiefe

bet libetolen 'Bartei unb Oeftctteid)S felbft einen fo oininöfen

©iiifluß geübt bot. 3>nmer flarer ringt fid) bie ©rfenntniß
burd), baß es in Oefterreid) nur 6inc noturgemäße Äoalition

geben fann: bie iroiid)en Seutfdieii unb 6jcd)cn. ®as ift

bie ;Kichtung, nad) ber eine geiunbe Borteibilbung ju ftreben

bat nnb mir wenn biefe fid) ooUjogen bot. ift bic Jpeilung

bet franfboften tjuftänbe in 'Bien ju gewärtigen.

'Bien 6. Juni. ©uftao Steinbod).

Biliicr aus öer Cosrana.

III.

8 11 c c a.

abfeitS unb uiibccnbrt oom großen (vceinbciiftrome,

bet alljährlich nad) Jtolieii binciiiflutbet, liegt bie einftige

betjoglidje tKeiibenj giicca, jeßt eine i<tODinjialbaiipljtabt

bet Soscono oon etwa 20000 6in»obnern Sic ift ein

entjüetenber Ort mit loimbctooüen Ocnlmälern ber Äunft
unb in patabiciiichcr ©egenb; ißt Home würbe »ic Sieno,
wie Bettigia im 'Ulunbe oller Jtatieiijabtcr fein, gingen
nid)t bie großen ©ifenbabnlinien loeftlid) unb öftlid) in

onbetet S)tid)tung ootbei. ®as mag mm ein Schoben fein
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TÜc Me äüirtbe in üucca unb fDi alle @etd)öfte, Me Dom
Srembenoetfebt leben, aber, inet nun bod) nach 2ucco

fommt unb Sinn bat für einen Ort, ber nodi ieln eiseneü

SeprSge treu unb unoertälicbt bemabrt bat, niirb bieie ab>

neleflenbeit Succab ieanen unb ftib mit Sebaflen bem milben
3auber biejer föftlidien alten Stabt binfleben.

mit SebnelljQflen «elangt man nicht bierber. Unb
auch bab ift in bet Orimunfl. 26er mbebte bureb einen

@arten mit bem Slibjug rafent 8m liebtten flinke man
m ^uü, mab aber fclbft bei bebedtem {)immel *^"be

mal bter ju Sanbe nicht mehr rStblich ift. auch bie ^talienei

laffen fich barauf nicht ein; bBchftenb ba^ fie auf bet iQicq>

clette fur,)e Siftanjen bictehflieaen.

3ch fuhr alfo im gemä^lichen Summeljuge non mon>
fummano (Sinie: 23iftoia—ISifa) nach 2ucca. 3ur Siechten

ber Sahn maten fortmäbienb malerifdje .^öbtn,)üge mit Dor<

fpringenben filbnen iBetglegeln, auf beneit gan^e Ortfehaften,

mie Stiontecatini alto, ober alte Schlöffet, jtinhen, Jtlöfter

^b Sanbbiufer liegen. Sie Sbnlmulbe ift ein 2Bolb non
OliDcn, SSeingSrten unb reich bebauten {lelberic, aUeb feht

in bec flphigen fyfiQe beb irrühfommerb unb freunblich be=

lebt butch bie gahllofen @ehöfte unb Sörfer. liulle Siomantil

ift namentlich Ober bie @egenb oan $ebcio aubgegoffen;

eb befchreiben rooUen, roäte oetmeffen. 'Dian empfinbet

biefe Sanbf^aft, in bet bie Statur unb jtultur beb fSienfehen

n<h ju fchönfter Harmonie oereinigt haben, biefe bunflen

Serge mit ihren Jtaftellen unb bieie blOhenben @ärten nie

eincb jener ®ebichte eichenbotff'b, in benen et ben Söben
träumte. Selbft bie Sroja eineb Sahnhofb ift ilbetjponnen

mit tletternben äRofen unb bie Oleanbct, bie bei unb in

Äflbeln ftehen. fmb hier in ben Soben gepflonjte, ftarl-

ftänimige Säume. 6b that mit leib, bag ein politifc^r

IBOhlhubet, ein Stubent aub Sifa, mich hhufig butch feine

SRcben Bon bet Setra^tung ber ganbfehaft abgog. sehlieg

li^ aber intereffirle er mich hoch, alb er mit erzählte, er

fei — bei feinen ‘21 Jahren — fchon .jiueimal im ©efängnija

^eioefen unb eine 3tit lang in iRom intermrt unb polijei*

lieh überinaiht. Unfete Stubinten finb in bec Siegel nur
.fibermacht', menn fie eine Stacht lang gelneipt haben.

Siefer junge hübiche Äetl reifte alb iojialbemoftatifchet

Oppofitionbmann im Sanbe herum (am 22. SJtai, oier Xage
Bor ben SSahlen in bie Jtammer). Stil feinen aufichten

ging er mir, bern Unbefannten gegenüber, fo frei hetaub.

rocil er fofoct ben fyremben erfannt hatte unb loir allein in

unferec Säaggonabtheilung waren; auch hatte idi fein ,&chl

baroub gemacht, bog mir bie unteeften Itolfbflaffen in Jtalien

bejonbcib acbteiibiBecth ünb, mährenb in ben oberen 3ehn*
touienb — richtiget : in teil oberen gehnmal Bebntaufenb —
Stalienb gäulnig ftedt. Unjet abjepieb in 2ucca — et fuhr
roeiter nach Spegjia — loar ein recht hcrjlicher.

Unb nun biefeb Siicca! Schon oom Sahnhof aub iah

ich, ba eb eben bie >jeit beb Äorfo luar, bie SeDölfetung

auf ber Slabtioallpromenabe fid) ergehen. Sielet Spagier-

gang auf ben 'Bällen ift Suecab befoubeter Stol,g. Statt,

mie anbete Stäbte thaten, ihre alten Sefeftigunaen gu

fdileifen, unterhielten bie 2utchefen bie ihrigen, bepflaiigten

aber bieie unnllljcn Saftionen, biefe „bombenfeften“ Äoje-

matten unb '))touctn mit ben berrtidiften Säumen, legten

breite rtabtioege, bejonbetc Stabe für bie Suggänget, gabt-

loie fteiiierne Sänte an; prächtige ftaffeehäuier entftanbeu,

UJIouumeutc iBiitben crtithlet unb fo legte üd) um bie gange
Stabt herum ein unoergleidtlithet Äotfo. än Sonn» unb
ivefttagen nanientlid) ift hier bab SteUbichein bec gangen
ScDÖIterung. ’Sai erlebte id) folgenben lageS, am .^tinmeU

fohrtbieft. ait unb Jung, 'Sotnehm unb ®cting genofg hier

ben abenb beb fveicciageb. SlOeen finb burchineg angelegt,

auf eingelnen Saftionen aber eigentlidie Radpartien uon
geioaltigcn 'Suchen, Eichen, iSidjen, Ulmen, 2inben unb
bacunter hoheb ®ca9. Stun hat man uon biefec haben Rro-
mcnabc einerfeitj bie ßinfidjt in bie niebriget liegenben

Stragen bet Stabt mit alten ihren oielen Xh&rmcn, anber-

feitü ben Slid in bie offene reiche Sanbjdiaft, um bie fid)

ein Strang noher Serge unb ^lügel legt, auf lehteren ölte

Sdilöffet einftiger berühmter Stabltpcannen wie Uguccioue

unb ßaftruccio ßaftraconi (beibe im anfang be« 14. Jabr.
hunbertiS). Selbft bie antife Siömergeit ift fttblid) uon ber

Stabt Derlreten burd) einen großartigen aguacbult, mie man
feinebgleichen fonft nur in bet tömijehen Stampagna Hebt

$ie« aUeS genießt ber Spagiergänger auf ben ®Mta
Succab, auch ben Slid auf jene hohen Serge nad) Rifa gu.

non benen eb in $cnte’b ©ebicht heißt, fie feien ba, bomit

bie Rifaner Succa nicht fehen (önnten ; benn eb gab eine

Reit, ba ber Slid ber Rifaner ein gefährlicher mar unb

Stobeniug bebeutete.

Jd) ftieg im aibergo Uninerfo ab. neben bet Riäigo
granbe (auch Siapoleone geheißen). 6b gehörte gii bem

gemüthlichen 6harafter bet Stabt, baß ich aud) im Birtl)>'

haub aUeb jo fanb, mie eb 6ineni etwa Doc breißig Jahren
in augbburg geboten mürbe, nur natürli^ mit Uebetjeßuns

inb pompöjece Jtalienifch. 6in hoheb. fpiegelreicheb Stofota

gimmei mit bem gfaugen Olpmp an bec Siede unb an ben

Bänben mürbe mir angemiefen; bab breite .gimmelbctt mu
gelbfeibenen gefteppten Rrachtbeden unb Biet oetgolbeter.

Säulen, bab «amin mit ben naepgeahmten anlilen 'Safen S

bie Sampe, bie mir om abenb peceingetragen nmtbe ftati

ben ungenügenben Stearinlichtern anberer $otelb — allce

atpmete Sepaglichteit unb ben etmab oetblidienen abglani
jener turgen napoleoniicpen unb etmab längecn boucbomfchtii

Reit, in welchen bie Säbec uon gucca bab SteUbiepein bei

Bornehmen Belt gang 6uropab maten. 6in anbenfen

hieran befiht iinfere 2ittecatur in ^eine'b Sieifebilbern; boeb

ift eb begeiepnenb, mie menig titeine non Succa felbft Stolig

nimmt. 2pcifer burd) unb burep hatte ec nur für feint

eigenften inbinibueUen empfinbiingeii Jntereffe unb füi

leinen bamaligen littetatifchcn Streit mit Rlaten. Jene'

flommetbienet beb $enn ©umpelino, bet bie fUnftletifdita <

Setbinaße Rlaten’b mit Ätcibe auf bem Sußboben nach'

rechnet, ift lammt feiner ^eerfepaft in bie ba^i di Lncet
Deifeßt, bie Qbrigenb ein paar Stunben weit aufmärtb ii

ben Sergen liegen.

"Eet noch am erfteii 8benb unternommene Spagier
gang übeccafcptc mich bei jebet Stcaßenede mit einet ftirdic:

id) Qbertrcibe nicht. 2ucca befaß einft ungefähr 500 Airchen

oon benen jeßt noip, laut Secficherung meineb Bittheb. 2i<:

„in attivitÄ“ fein follen. Xob Seifpiel im Stinpenbauen unt

,gmar ju ben hetclicpften, großattigften Saumecten haben in

uralten Reiten fürftlicpe Stänner unb )}tauen beutfiptii

Slamnieb gegeben. So ift San 'Stichele mit feinet mätchtn :

haften Itaffabe. in melipec antife heibnifche Xempeljäult:i
|

eine große dioUe jpielen, pon Xeiitpcanbub unb feiner hiC'
|

mahlin ©umptanba um 704 gegcQiibet roorben, bie fün'-

1

ftpiffige munbecoollc Sofilita S. gtebiano non ben lange-

1

baibiicpen Königen Sertharic unb @iinibett gu 6hren bei |

ftommen Jclänbctb ^rigibianub, bet im 6. Jahrpunbcit
|

Siiehüi non 2ucca mar etmab jünger ift bet J

(S. Startinoj, ben anfalbib Sabagib (bec fpätere Rapfi i

Slletanbet II.) im 11. Jabthunbert erbaute. 'Bellen Benuf ‘

biefe btei größten fitthlichen Sauroede gemähten, läßt fid

iiicpt befchreiben. Ju bec Safilifa San ^rebiano finb c4
'

namentlich bie mohl berechneten, reinen Rethältniffe. bic

mie eine ianfte Symphonie ben (Steift in eine ruhige, ouf

geglichene Stimmung oerießen. Xlie äiißerften Rängeieitcn :

bec fünfglieberigeii Säulenhalle finb gmat theilmeife IB i

.(tapelleu ocrmaiibelt motben, aber mon fpürt boep Me ut-

fpciinglid)e Orbnuiig burd) Unb eine biefec Kapellen eni- -

hält fd)öne alten itcebfcn uon amico aspectini, einem ScpQIti
j

Srancebco rttaitcia'4. außen, an ber iyaifabe, geigt Sg"
j

rttebiauo eine .öimmelfahct (Sprifti in iitallet 'Btofail ouf
j

Ißolbgrunb in jenem biigoutinilchen Stil, ben in Jtalieii bic 4

Kirchen IHaoemiab am id)öniten repräfcntiren. j

(ßaiig in bet 9tähe bieiet Kirche befißt 2ucca einen j

hiiepft mcdiuürbigen Ueberteft au4 bet tömtf^en Kaifeueü-
J

ein aiitifeb amphitheatec, in beffen SogenteipeB jeboß I

'Bpbnungcn hincingebaut mürben, bie alle im Ktctfe » |
bic alle 'Arena hetnmlicgcH, mclcpc iprerfeit« in einen g^<o i

'Stadt pccmanbdt mürbe, (ßcht man non außen um
mächtigen ©ebäubefomple; herum, fo unteefepeibet tnon JW
jepc beutUd) bie gemoltigeii altrömifchen Bauetn »>* *



n-uberntn ßinpfloftcniiifl bet $äuitr. Wan bat ein Oeinetes

Selotjeum Dot firt), ba« bie feften Ruiibomcnte unb äufteren

fflauftn ,iu ®ot)nunflen nattj Ijeutifltm 3>if<bnitt lieterte.

i>o eiiift bie Soqeii unb ©alcticn maien, finb bie Stuben

bft nitift ärmlidjen SkoöltetunR bieic« Cuattierä unb in

bet atfim unten, auf bie iljtc ,'?enftet unb ihre Jbüren
iltfjen, toft baä (fieinübl bcS RIcifd)* unb ©emüfeniaifte“.

^iwi Soaemeiben Don je 54 arfoben linb nod) fichtbar;

eine 4;niebtiit auf Wotmot bnnft bem weifen $erjofl, weldjct

(icien 2)au, bet beni ainpbitbeater ^etonab wobt am Sbn>

lubften wot, in billine SSobnunnen beb Sfolfb Detwanbelte.

Jen $om bejudite id) am $iimmelfabtt«jefte um elf Ubt
iioimittanb, inbem eine „mess» cantata“, bem Sefttoq ju

^bren. anfnefllbtt wutbe. (bin S^iolinfpielet, bem id) auf

bem ®cn äum ®om beaeqnele, petficbette mid) entbufiaftiid),

ef loetbe „un vero concerto matiuale“, eine eincnilidje

iUatinee obfeben; man föbte bie febönftcn 4!attien aue ,)wei

IVefien ölletet „maSstri“ auS Siucca auf, nömlid) oon

l'iicbele iliicini unb oon fUtofli. Sab ftobe (itd)lid)e efeft

«rionnte jubelnbe, jaucbjenbe Wuftt. Siefet Slrt war, moS
iib ,|U boten befam. Sem Stil na(b mbnen bie beiben qe*

nonnlen Äomponiften ben .^wanniqet unb bteißiqet 3obten
iinieitb Sabrbunbettb anqebBten. Sbte fDfufif fd)toelqte in

Diclobijd)et 6d)bnbeit bib jut ®eid)Iid)feit, wat abet boib

oud) feutiq unb binteiqenb. Soptan unb ait loutben natüt<

li<b Don itnabenftimmen qefunqen; im ©anjen bedte bab
leicb befebte Otd)eftet ben fleinen Cbor etwab ju fcbt, be.

imibetb, wenn in qtofeen Ätaftftellen oud) bab ptädjtiqe

oolle Ctpelmeif cinfebte. 8bet im ©anjen wat biefe mufifa»
liicbe 'Uteffe ein bobet ©enuß, ben bab weibeooll fiböne ^nnete
beb Somb jU unpeiqeßli^en auqenblicfen feliqftei Stirn-
niinq fteigette. Sie uriptflnqlieb toinanifdje Jtitcbc ift

iiömlid) im 14. 3obtbunbett im Snnetn in qotbifdjcm Stil

emeuett wotben unb etbieli untet anbcrm in bet $obe übet
len iiinbboqiqcn ?!feileraifaben eine jpibboqiqe Stifotien-

(wletie mit bobcn genftetn unb teidicni fcblanlem Stabwctf,
nab in Sctbinbung mit ben leudjtenben ©labqemölben bet

seitenfenfteteinebejanbetnbeSBirfunqbctootbiiriqt. Staujjen
'ibien bie Sonne; jo wat oud) bet Som beU unb an ben
t'ieilem obet auf bem gußbobcn fpielte bet oiolctte, blaue,

iptbe abqlon,! bet qemalten Sdjciben. Saju biefe ftobe,

[ubilitenbe ^linimelfabttbmufil unb eine beitete fUtenqe, bie

titb bet fdjBiien fDfeite etfteute, aud) beb ipompb, ben bet

l?r,ibifd)of unb fein ©enetniftab om Jlltai entfalteten. 2Bie

aemlltblicb man betgleitben biet auffael, jcint bet Umftanb,
[tMB mebteie ^etfonen ibte ^ifinbtben mitqcbtadjt botten.

pmem alten feettn lag fein tteueS, weiBbaatiqeb ®ad)tel>
' iiünbeben mit blinjenbcn äluqen im SdjOß. wübienb er felbft

nn wenig einqenidt wat; ein gtüftetet Jaqbbunb fd)ien bie

tanteltteppe ju bfiten, 9iicmanb nabnt batan anftoj;. '9lan

; l«t in fold)cm Som anbereb ju jebcn; flbcrall Äunftfcbälje
otet ionftige 'Sletfmürbiqfeiten. So bing über bem Stuhl,
oo idi bet äBufit lauicbtc, an longeni Spieß ein IHofefdiweif,

i
eine Silrfenltieqlropbäe, bie ein tnpferct liuctbcie unter
Soiiet fiatl VI. itgenbwo in Ungarn erbeutet unb bietber

«'tiftet botle; nabe bobei ttebt and) eine fleine adjtedige

I
ÄiiDellc. ein iempclcben im Jempcl, 1484 non bem btefiqcn

ffieiitet ßioitali ertid)tet alb Sanftnaiimn eineb Pom
btiliqen 'liifobemiib in tfebctnboli qefettiqten treuen ab-
bilbe« be« Ifteuje« ISbiifti. aib im 3abtc 1H3G bic guten

i

Ht-dbefen, bie mit 9ted)t io gerne leben wollen, iid) oor bet
Bboleto ffitd)telen, ftijteten fie oot biefe« Jenipeldien einen

I
beneblet aus mofrtotm ©olb, 24 ^iunb febwer. Ob et ge-

ki'lien bat, ober ba« ante irintu'afjtt, bab ibnen 'Mißtic

Sleuife pqn Sourbon 1832 beiebeettc amb bab fie mit einer

fdiönen Statue bet Stifterin auf jiiazza grandp DCibanlt
haben), obet ob bie anffallcnbe .'Heinlicbfcit bet Stabt Re
beioalitte, petmod)te icb nid)t in lätfabtnna jn bringen,
nebligen« weiß man in 2ucca audi bem lobe nod) bie

IteunUieb Seite abjugewinnen; man febe Rd) j. S. im Som
bet« Sodopbog .bet Jlaria bei (Satretto if 140.i) an; wie
liebliih liegt bie jugenblicbc Same alb ii^ön politteb 'Biatinor-
btlbiii| be« 3acopo bcUa Oueteia anr bem Scdel, unter
bew ^e aj<be gefomiiielt ift. 3« btt Äopellc baneben ift

eineb bet göttlid)ften Silbei gta Sartolomeo’b: bie tbro=

nenbe fDlabonna mit .Jieiligen, ju Süßen ein muRjietcnbe«
©ngelbbübebcn, bab oetmBge bet wunbetbaren ®tn\ic feinet

tialtung in allen jtunftqeid)id)ten gerllbmt wirb.

gta Snrtolomeo ift aud) btt 'Ülciftcr, bet in bet Sina»
folbet 2iicca’« bie etfte Stelle einnimmt, bo et mit jiocien

iciner l)ertlid)itcn '£Jertt. bet 'Biabonim bcHa fDliieticotbia

unb einem ©ott Saler mit b fOtagbalcna unb b. -ftatbarina

Don Siena, barin Dertrcten ift. Seinabe wäre idi bariim
getornmen, biefe Silber unb Oie übrige triebe ©emälbe-
iommlung ju feben ; baulicbet gteparatiiren wegen war Re
nomlid) übet biefe gJloitage gefdiloRcn. 6« war einet bet

RäUe. wo Selbftbilfe am Slaße ift. -Jef) beobadjtete einen
bet au«- unb cingebenben arbeitet, bet fid) am jbötid)loß
(im einftigen ber,)oglid)cn Salafte) eine« fleinen ©ebeim.
niffeS bebiente. af« et weg wat, ptobirte id) batan betum,
bi« bic Sfottc Rd) ouftbat. Unb nun gelangte id) bald in
bie ftiHen, einfamen Säle, in beneu id) nad) -ßcrienSluft
mid) umieben tonnte, ba nur einet bopon, glüdlid)et 'SSeije

nid)t bet )oid)tigfte, fid) in fReparatut befaiib. außer gta
Sattolomeo, gegen beffen Ratbenglon; unb lattc Safnten
(). S. bet buftige Soleier bet Slagbaltna) alle anbetn
©emälbe bet ©aUerie nid)t auffommen, finb anbiea bet
Satto, Soboma, SronRno, ©uibo Steni. Sotticelli unb
anbete große italienifcbe 'Steiftet gut perltctcn. ©roße
Rteube batte id) an einem .Jtiumpb Sapibä' oon Jtutilio

'MIanetti, inbem bet Äfinftlcr auf biefem ©emälbe offenbar
feinem Stange, fd)iine, ftSblitbe, blumenbefräiiite Stäbeben
JU malen, jo red)t oon ^erjen ©cnüge tbat. Sooib« Stfuffebt

mit bem.^oupt be« etlcgten©oliatbwat ibm nur bet etwünjd)te
anlafe, in benjenigen reijenben ©eftalten ju jd)roelgen, bie

feine meßt ibpDijd) ol« beroifd) oetanlagte SbantaRc er-

füllten. Äonnte auf biefe ®eife aud) nid)t ba« fiöibfte

ctreid)t werben, fo entftanb bod) ein entjüctenbeS, färben-
reiebe« Silb ooll 2eben«fteube. 3ntfteffant ift enblid) biefe

©aletie butd) bie oielen i-orträte oon 'Btitgliebern bet
Ramilie fUtebici unb jwat in jebem alter; ein 5üngling«-
porttät be« ©iuliano ßjtebiti (oon Sontormo) jeigt einen
befonbet« feinen Iqpu«, bei bem man an gelebtle Stubieu,
eine latte ficrjen«n_eigung, aber nid)t an lünRige ftiegetijcbe

Späten beiift unb )”id) oorfteUt, baß ein fo bejibaffcner junget
'Wann leld)tcr ba« Opfer al« bet .^lelb eine« geid)id)tlid)cu

Cteigniffe« werben fonnte.

3n ben iReifebiltbetn Rnbet Rd) feine anbeutung übet
eine prächtige Srioatgaletie, bie bet Ward)efe fUla'nfi 'n

feinetn Salait befißt unb not Rtemben feineSweg« octfcblieBt.

Rteilid) ift Re am reiebften an benjenigen fäetfen, bie man
in Stolifg om wenigften fud)t, an ©emälben bet filicbet.

länbet, bie italienifcbct ®cfd)iuacf oieUciebt nur um be«
Äontrafte« willen ,jut eigenen ibealiftifcbcn Jtunft fo pod)
jd)äßt. 3nbeffcn blitfen Rd) bic großen 'lliebetlänbet felbft
ba, wo Re auf ibealiftifcbem ©ebiet mit ben 3loR'"bri' m
Slettbewetb traten, lieben biefen wopl fepen laljen. So hat
hie ©aletie WaiiR eine reept polbfelige Waboniia oon 'i-au

Sßf; oon Jtembtanbt Rnbet fid) cm 'Silb oor. ba« bet
©alftiebieiiet eiiifad) al« „Jtaraoane* bejciipnete. (jS mag
immetpin, nad) bamaligem Stand), ein biblifd)e« "Mlotio jii

©nmbc liegen, eine erfte 'anfunft in ftnnaoii ober bet-

gleidKii; 'Wciijd)cn, Jpiete, ganbfcpajt — biefe jebod) ge-
mütplid) nieberbeuticp — alle« ift lounberooll. Üon anöern
'Kicbetlaiibetn Rnb bic Sreugpe! teid) oettteten unb 6. 3-
'San bet l'aenen (1R41) mit töfllid)cii Sccnen au« bet ba»
maligen ootnepmen '©eit l^oUanb«, wo untet anbcrm eine

©tuppc (Stoguet fpieleiibcr Samen unb .§ertcn aufiällt.

tSin Stuben«, ein 'Sela«giiej, etwa jed)« Soujfin« oetmepten
ben intcrnalionalen (foataftet biefet auf oict Säle Oct-

tbeilten Sammlung. *Soii Stalicnerii finb bie wieptiaften
Somenidiino (p. agatpe), Rtaiicia ('Wabonna), ©uibo tfieiii

(S aiibtfo) unb ,3ucd)cti mit einem fept lebpaften jüngfien
©eriept, auf welcpem bie au« ben ©täbctii fid) empor,
atbeitcnbeii Sfclctte pöepft loitljam jwii^en bie in blüpen»
bet Sleifd)lid)feit loiebcrerftanbencn 'Wenjcpcii gcinijcpt Rnb.

'Bie fd)Ön unb interefjant mm olle biete Silber fein

mögen, man freut Rd) bod) auip wieber, au« einem folcpeii
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$aloft ^tnau$ in bte Strone ,;u treten, mo Ttc^. ebeniade
anfleRditis ober ,ru SßBen Der berrtiditten Äunftbenfmäler
ein iröblidjeS llolf Icbljaft unb bodi oline fiebrige $ait bin«

tiiibt. 34 t>cn(e namentlid) an bie $ioj,ta San Widiele.

Ten $lob beberriebt natürlid) bie urolte Ä'irdje bieie« S!o«

meng, jene überreidje, bod) emoorragenbe 'lUarniorfaffabe,

a:if bereu @icbel ber rieienbafte ^.jetigel mit ebemen ^Ifi«

gellt thront. iStan mag fi<b ibc gegenfibet an ein Tifd)d)en

vor bem Äaffeebaufc feben. Treibt bod) oben om blauen

ilimmel ein ftifeber geeroinb — Succa iit ja nidjt mehr
roeit Dom 'Meer — bie meinen 'JBolfenlämmet übet baS ge«

tvaltige Sauniert bin. io icbeint eg not unfemi Slief ,)U

fteigen, fid) gleicbfam in ben Fimmel empor ju bäumen.
Still mm unfet Suge augruben, fo bettet eg iid) red)tg auf

eine offene SoggienboUe unterm Salajjo Sretotio; iTc er«

innert ein loenig on bie Soggia bei 8anji in Slorenj. 3n
ihr gcioabrt man eine SronAeftalue, bie ben bcrfibrnten

Silbbaucr Succo'g Statteo ßimtali (1436—1601) bariteilen

foU unb ein neueg SJerf (1893) beg Silbbouerg 8 Sajji

ift. Ter ölte ÜJiciftet fiht in eblet Haltung, ben .öammet
in ber Stedtten, ein ffierf gleidjiom prilfenb. To ein SBctl

»on ßioitali. eine 'Biabonnenftatue, an ber Sefe ber ifofiabe

»on 3- Siidiele prongt, ift bieier ©ebonte ein bejonberg

glüdlid)er. t$g ift ilberbaiipt erfreulid), ii(^ immer mieber

gu iiber,(cugen, mit loelcbem Seftbrnad bie 3tnliener il)ie

Ctatuen unb Süften an^ubringen unb autgultellen loiffen.

go ftebt j. S. auf bem fttblicben Tbeil ber ermähnten prüd)«

tigen H3aUpromcnabe »on £ucca in einem l^ain bodiftäm«

iiiiget alter Suchen eine Sfifte 'Blaviini'g auf ziemlich hoher

güule: eg Rnb hierbei alle Serbältnijic bet räumlichen Um«
gebung, beg eocfelg juni eäulenicbaft , bet Säule jur

sBilfte fclliR fo fein unb loeije etioogen motben. bofe

bieieg »erbältnigmäBig febr einfa^e Tenlmal einen

bebeutenben unb bur^aug bntnionijehen ßinbruct her«

Borbringt. Sluf iolche roobltbuenben tSinbrflete trifft

m.rn ober übetaB in bet gangen Stobt. Ta ift

j. S. beim Tomplag ein geroaltigeg marmotneg Spring«

brunnenbeden. bog rmggum mit gabUoien Sömenmagicn be«

fegt ift. Don benen iebc einen SSafierftrabl in eine gmeite

ritiggum lonfenbe öinfchalung obgibt, mog überoug gro.giög

oiigRebt. tfreunbliche ®ätten mit gtoBcn. bunfclblätlttgen

d)iognolicnbflumcn unb mit über bie Sionetbolufttaben

hängenben Schlingtoien etbäben nod) bie üieblicbfeit bet

Umgebung bes Tomplogeg. Tann — roie fd)on ermähnt —
oiif Scbiilt unb Tritt immer mieber Äirdjen mit tbeilroeüe

febr ftilDoUen portalen, roie ). S. S. ©ioBonni, S. äleffonbro

unb gabHoje onberc, bagmifchen Soläfte bet iiiobili. einige

im alten fvlotcntinerftil, auch ®ebänbe geiftlicher Itongre«

gationen, bereu monotone läitoncien oft mitten in ben

Togeglärm ber ®aRe binougbringeu 'BIbnehe. bejonberg

gcan,jigfonet, gehören gum StroBenbilb 8uccag; immer
tauchen ihre gelben Sutten »on 3eit gu irgenbmo auf.

ÜBelibe Dtichlung mau Obrigeug einfchlagen möge, .gulegi

gelangt man immer in bie änlagen bet treftunggmäQe. 3u
ihnen leitete mich oud) mein lebtet 8benbi»agicrgonq in

Succo. ßg mar 18 Uhr. b. b- 6 Ubt 'liachmittagg; ein

®ei»itterregen i»at furg »otbet tiiebetgcgangen . fd)on

aber ftrablte mieber bie Sonne, jo baf) man Rd)

gern in ben Schuh bet Sdjatten ipenbenben iirolten

Ulmen unb Silberpappeln begab 'jUaubetiib, ladjenb

erging fid) geniächlidi 3iei^ iiiib arm .fiier laiilet bet

ß lout mie 3- i*‘i4t mit Si, mit S6 mitb befabt. eg

f.ingt beionbetg im liefen Sit bet ,trauen eigen, ^miicheii

ben Stämmen ber ilatfbäumc gliherte bag meite hanb,

biefeg lachenbe, mit tou'cnb .'jöufcrii, Tötietn, ftirdilein.

Shiirmcii, Sehlöfietn bejäle Thal, bag »on ben berrlichften

Setgfotmen eingeioBt ift, aiig beten örün mieber Ortjehaften

unb SiUen beraugleuchten. 2a mar auch mieber bie alte

tömiidje SUafierleitung. bie uicReidit idion ftonb, olg hier

3uliug (Sä'ot. jßompeiiig unb (»tafiug im o-

fid) über bie Sermaltung beg röiiiüchen lKetd)eg auf feinere

fünf 3ohre einigten. Tonn moten bie ©otben. bie 8ongo«
batbtti gefoiiimeii, jpäter bie iiarteifänipfe ber Seifen unb
®bil>(ll>ncn. Tontc'g irteunb Ugoccione beUa $aggiuola

berrfchte. mie in Bija. fo aud) in 8ucca. unb Tante mac jem

®aft. iton 1369 an mar 8ucca eine iHepublit big oiii fia

poleon (1799). 3n mehr alg 4(X) 3abten relatioer Sube
fonnte biejeg @emeinmeieti emporblllben unb jener jeine

®inn iid) enimideln, bet feine Sütget ouggeichnet. g{j6

beute Rnb Re »on auggema^ter ..cortesia“, »on einer ge«

miRen »otnebmen Tienitbereitidioft gegenüber Sremben. atlig

auch unter Reh felbit. ober mit ftarfem Öang gut Öebaglicb,

feit. Ser bet Äniicht lein foRte, bie 31<ilienet »etilänben

fid) nicht auf @emQtblichfeit. ber bringe ein paar Tage in

8ucca gu. 3dj bube leiten eine Stabt fo ungern »erlaifer

mie biefe, ba ich in ihr. »on bet erften Stunbe an, etrai;

mie ein ^eimatbggefiibl gemonnen batte.

3- 'S. Sibmann.

(Ctiriltiaan !|uu0cn0.

OgeRorbtii am 8. Juni 1695.

3» ben jmeibunbert 3ohrcn, bie feit bem Tobe »on

(Ibriftiaan .^uggeng DctRojjen Rnb. bat bie BaturmigcR’

jehaft berounberngmertbe iffottichtitte gemacht. Tie öilf».

mittel bet matbematijehen analqje Rnb in glQdlichfter Seiie

auggebilbet unb oertieft. bie Seobad)tunggfunft »erfeinen

bag empirijdie Biaterial ing Ungeheure ermeitert mot6«;i.

ßg mürben nicht nur neue ßrjcheinungggebicle ber ^otichuiig

eröffnet, fonberti man bot aud) neue Buiommenbängc
.wijehen )old);n enibedt unb bie Begriffe gemonnen. btt

Sed)jelmirlung bet liaturoorgänge in übernchtUdhen ®ejehfn

bargiifteUen. Xtoh aUebem batf man fübn behaupten, bg;

ben ®tunbptinjipien, bereu bie Sbhnf — im roeite'lni

Sinne — bebar, um ben ifuiommenbang bet (äritheinungtK

metbobiid) benfbar gu ma^en, feit ^upgeng fein neiieg bin«

gugefügt morben ift. Selbft bie gtofge noturmiffenichaitlicbc

Tbat unfereg 3abrbunbertg, ber Sah oon bet Srballiinq

ber (Energie, iit nicht rin joldieg neueg ßcfeimtniBPrin)i;

fonberti bie Uebetltoguiig beg ©efeheg, bag .feupgeng für bie

iiiechaniiche Sechielmitfiing gu ©ruiibe gelegt hotte, auf bie

übrigen ©ebiete bet SbpRf; geroiB ein genialer ©ebonfe

ooni böchiteu Sertbe ifit bie örmeiterung unfereg ÜSiiien;

aber fein neueg ©runbpringip, auf melcheg ber Unteriebit)

beg geiehlichen üfaturgeichebeng oon ben übrigen menih'

liehen ßrlebniffen Rd) ftüht. Tie ßntbedung biefer fuiibg«

mentälen ®efehe, in melchen bag @efd)ebcn in IRauin ucie

3eit gegrünbel iR, bot .{lupgeng abgefchloffen otg bei

BoUenbet ber ©eboufen ©olilei'g. Unb eg Rnb, roenn rag»

»on ben 'BegriRen abiiept, bie aug ber grie^üchen Boito«

iopbie übernommen mürben, fold)e neue Sringipien über,

baiipt nur »on biejen beiben 'Biännern gejchoffeit morben.

Beben ®alilei bürite fein onbeter ebenbürtiger ®eiit unter

ben Segtünbetii bec neueren Baturmiffenfehaft mit raebt

9fed)t gu nennen iein olg .bmpgeng.

©emifi mitb jebem bei bieier Behauptung bet ßimouri
]

auf ber «Junge idimeben; ,Unb Jfaoc Bemton*' ®ben bieier
'

groBC «Jeitaenoife »on .Jiupqeng ift in (folge beg eigentbüni’

liehen ßnliuidlunggptogeiieg, ben bie inteUeftueUe Jtultui

iiiib fpegiell bie inatbematiid)e 'Batutmiffenichaft in bem

folgenbeii 3obtbunbert nahm, bie Uriaepe. bap $uqgenl

Hcrbienit in beii .{lintcrgrunb trat unb fein Bame oe»

bunfelt mürbe. Set möchte htemlon’g Bebeutung (cpinäletn

moüen? Set möchte überhaupt iboten beg ©eifteg unb

©enicu beg ©ebanfeng gegen einanber abfehähen, aW möttn

Re Saaten, bie man auf bie Sage legt? aber jebein bot

Seine! Unb .Qiipgeng ift eg nicht in gureichenbein SRahe

gemotben.

Sein Sebenglauf bielet feine ©teigniRe »on befoibein

Bietfmiitbigfeit. ßbtiitioan mürbe ani 14. aptil 18M n«

.^oag geboten, ©t mar ber gmeite Sopn Heg

»on 3elent unb ^nplicpem. ©onftantqn ^upgcnlt iMj
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SianiKS Don tegfm iriffenidjoitltdjtn iinb füiiftleiiidien

JnttHfjf, bei in bei ^ollänbiidjcn Sittcraturgeidiidjle mit

«ditunn aenonnt iniib. Sie höbe Silbung, bic flcieUitbaft-

liiije eteüung unb bie teidjen Wittel be* 'Satcrä netfdjafftcn

km eal)ne eine ioigtnltige 6i;|iebunn unb geftatteten ibm
foölcr, ganj (einen roificnicijaitlictien Steigungen ju leben.

Uriprünglicb burtb iutiitijclie Stubien gebilbet. begann ei

botb (djim filibieitig bet Watbenintif unb Wedinnit itine

Sieigung bauptiädjli^ jii|)UiDenben unb in bieiem Selbe bie

Suimeiriamfeit bei gelcbiten ßeitgenoflen au( fid) ,iu jicben.

Sie Jlibeiten non SeccarteS unb (Sjalilei gaben (einet n>M(en-

iAa'tlidien Sbätigfeit ®tunblage unb 3iid)tung. Seine

(Stiolge beroiiften, ba() et 1663 pm Wilglieb bet Royal
Society ernannt unb btei Sobee (pater, et(t 37 3abt alt,

ali 'Dtitglieb in bic neu crtirtitele äfabemie bet SiMiien.

i(ba(ten nad) iiatiä betu(en mürbe. Sieie bobe ^bren-

(leBung, mit bet ein JabteSgebalt unb ©obnung im fbitig*

litben Sibliotbcf^gebäube serbunben mat, bitte ibn mobl
ißt (ein ganjeä Sehen beftiebigen füiinen. Sennoeb bebielt

tt (ie nur (üntjebn 3obrc bei, um (idj bann, tro? bet Se‘

mübungen beS Aönigb ibn jU ballen, in (eine iiateritabt

.'jaog sutfldjujieben (1681), nio er nod) niergebn Jabre in

(tudjtbater ®ei(tceotbcil lebte unb im alter Don 67 Sabren
flQib, am 8. (Inni 1695. Ser aujcntbalt in ilarib b®IR
iiit ^upgen« roobl bie Sebeutiing, im Wittclpunft bee

iri((en(d)o|tlid)en Sebenb ju (leben, im Ucbiigen aber menig
5ti(elnbeb. 6t mar eine einiame Statur, btt bie Burütl«

ge.iogenbeit netlodenbet mar alb bie ©ejettigfeit, gan.) (einer

aibeit lebenb, umierbeirotbet loie bic mei(len groben @c>
lebrien jener 3eit- Ccine ©ejunbbeit mar nie (ebr träitig,

Cab Jtlima »an Starib jagte ibm nidit jn; aber aud) baS
geijlige jtlima begann ibm uncritäglid) ju loerben. Sranf*
teid) oertrieb (eine bejlcn unb unabbängigjten ©eifter. Sie
ilertolgungen ber ^rotcjlanten begannen, bic (pöter in bet

tluibebung beb 6biftS oon Stanteb gipfelten. .£'»bgenb mar
i<ible(tant; jmat (idterte man ibm alb anblänber ooOe Un>
abbängigleit bet Dteligionblibung tu, aber ibn empörte bie

Wigbanblung ber ©laubcnbgcnojjcn. unb er ging in (ein

iiaietlanb ,)uiüd, bab oor ibm (don Sebcarleb unb Spinoja
bie Steibeit beb SenfenS geiuäbrleiitet batte.

6b gibt faum ein (Sebiet bet ejperinientirenbcn unb
motbematiiehen 'Jlatutroiüenjebaft, an beiien jo idmcller unb
überraidjenber Sörbetung in jener ijeit Ijcupgcnb nicht mit
Stiolg tbätig geioejen märe. 6r oetbejjeite bab IBarometcr

unb bie Sujtpumpe, er jtellte im an(d)lug baran .^uiammen

I
mit itapin Itcrjncbc an, bic bicien ipäter jur 6tünbung ber

I £ampjmajd)inc führten, et betbeiligte (i^ bei ber Seitiui-

mung bet ed)atlgejd)roinbig(eit unb ^abllojen anbertn Unter-

iuebungen. Seine geirmltigfte ©ciftebtbat mürbe bic Siböpiung
bet iSeUentbeorie be« Sictit«, (eine popiilärfte bic 6tfinbung
ber ^enbelubr. SBa« ibn ober ueit übet bie Habl ber be-

beutenben 6ntbcder binauebebt unb unter bie menigen
babnbtecbenbcn ©enien be« ©ebanten« cinreibt, ba« iit bic

Jicic bet tbcoretiidien töegiünbung (einer arbeiten Seine
auffajjung Dom iRtcjen be« 'Jlotnrgcitbe« bilbet bie SBuricl,
aus bet (eine 6ntbedunaen beraubmadnen, um in ber auf-
tinbung be« iltinjip« ber StSetbiclmiifung bet ftörper p
gipjeln.

Set erfte Stubm be« jungen i-mrjgen« tnüpit (idi an
eine ajtronoraijche ßnibcefung. Sa« Stblcijen oon ®la«.
linfen mar eine oieljad) mm ©clebrtcn betriebene Seiebätti-

flung, an ber (ich aud) .öupgen« mit ieinem alteren Srnber
bttbeiligte. Sic abfiebt mar. bieje ©lablinien ,pt llctbefje-

rnng ttr gtrnröbie ,p uermenben. Sie« gelang .Smpgen«
ra (ebr befriebigenber ilJeiie. Wit jeinein neuen .(ebniüjtigcn

Äerntobt enibedte et am S'5. Ü)(ätj 1655 ben gröBten ber

Wonbe be« Saturn — c« ift bei jcd)(te ber jebt befaunten
Saturnmonbe — unb be(timmte (eine Umlaut«,(eit. 6ine
meitere iterDoUfommmnig (eine« irerntobra geitattele itjm

barm in ben nndiften Satiren, ba« felliamc ©ebeimnif) auf-

julö(en, ba« ben Saturn umgab. Sbcreil« Walilei hotte
nod) betörfinbung jeinea irerntobt« bemeift, baj) ber Saturn
eil blübft ruunbetlicbc«. oon ben übrigen idancten abmei-
tbeiiM« Verbal en jeigte. 6« idiien in feinem unDoOfouiincnen

Snftrumente, al« ob bet alte Salurnu« auf beiben Seiten

orn jmei ©efäbrten geftübt merbe, io bag ©alilei bcnfelben

als bteijatben Stern be.ieidmeic. 3lad) einigen Sabren mar
jebod) ba« Phänomen oerfdimunben. Später beobaebteten

bann anbere aftronomen, ©ajjenbi, CKiccioli, ©riinalbi mit
ihren oerbefjerten apparalen, bag bet planet gleicbjam mit
jroei l&enfcln nerjeben (ei. 6rft ^lUbgen« mar im Staube,
nunmebr bie unctflärlidje 6rjd)einung nu enträtbieln. 6r
erfanntc, baß fie in einem iHinge beftebe, bet ben Saturn
frei jdimebenb umgebe unb je nach ber SteUung, mcld)e er

)ur 6rbe einnebme, ihr mebr (eine Cefinung ober (eine

Ubmale Seite jumenbe unb bamit ben @eftaltmed)fel be«

Saturn bebinge.

3!od) beoor cöubgcn« bieje entbeefung ncröffcntlidite,

batte ec bie mid)tige 6t(inbung gemacht, ba« $enbei
mit bei Ubr p oetbinben, unb biejelbc in ben ©e-
neralftaatcn patentiren iajjen (1657). Sie bamaligcn bnrd)

©emidjte getriebenen .^äberubcen batten meijt bie ihnen non
bem bcnt(ci)en Ubrmadier oon 29ie( gegebene 6inrid|tung.

Set ablauf be« ©emiditc« mürbe babureb gehemmt unb ber

©ang bei Ubr (omit cinigcrinaBen regulirt, baß bie ßabne
eine« Siabc« ba« (ogenannte 6d)appement, ein in boriAon-

tatet 6bcne btcbbarc« Ärcuj. abiocchielnb nad) bet einen

ober bet anberen Seite ftoßen mußten. Sa aber bie Schmin-
gungen biefe«cP)otUontalpcnbel8 feineaiueg« gleich lange ßeitcn

tn anjpiuch nabineii, (o mar bei ©ang bet Ubr .licmlid)

uncegelmähig; man manbte be«balb IRäberubten meijt nur
al« Sbunnubcen an, roäbrenb bie aftronomen ju ihren

'Uleiiungen (ich ber Sanb- ober SBafictubren bebienten. 3iun
batte bereit« ©alilei ben ©ebanlen gehabt, ba« ^enbel al«

ßcitmejier p oetmenbeii, ba er eiitbecft batte, baß bei nicht

,;u grofien au«id)lägen eine Schmingung be« ^tcnbel« genau
biejelbc ßeit bauere mic jebe anbete, mäbrenb bieje Sauer
(ich burch bie ^änge be« Itenbel« reguliren liefe aber er

batte nicht ben IBeg gefunben, ba« $cnbel mit einem ßäbl*
mert p oetbinben unb längere ßeit in ©ang p erhalten.

Sieje aufgabe löfte ^Mipgen«, inbem ec unigclebct bie Ubr
mit bem itenbel in Hctbinbung jeßte, io baß ba« ©cmicht
bet Uf)t ba« itenbel in Bcmegiing erhielt, mäbrenb bet ab-
laui be« ©eroidit« burch bie nöUig tegclinäjiigcn Sdjmin*
gungen be« ^enbel« gebemint mürbe. Sap bebuijtc c« nur
bet Umroanblung ber »ertifolcn ad)(e be« 6d)appenient« in

eine bori.iontal liegenbe, unb ber 6cießung be« botiiontal

liegenben ftteujc« burch ba« oettifal betabbängenbe itenbel.

Sic ilotrichtung (elbft mar, nachbem fie einmal ctiuiibcn

motben, eine (o einiadie bafi fie leid]i an jebec oorbanbenen
Siäbciubt angebcadit metben (onnte. Ütelc ältere Uhren
mürben in bieiet SSeiie in iJenbelubten nmgeroanbelt, jo

üud) bie im 18. jabtbunbert oon ijooft 18t)tgi oetjcrligte auf
ber Ättifclet Stermontte bcfinblichc Uhr. Wan hat habet
geglaubt, SBhtgi bie 6rfiiibung ber iienbeluhr jufchteiben

«u müiien, ma« aber nicht roeniget bebeuten roütbe, al« baß
biejet id)on oor ©alilei ben 3fod)toni«mu« be« itenbel«

getannt hätte, 'lliclmebr ift iiiher, boß bieje Ubr im 3al)re

1676 eine gtünblidic iKcparotur erführen unb jcbenfall« erft

bei bieier ©clegenbeit ba« itenbel erhalten bat.

Sa ©enauigfeit ber ßcitmej(iing eine Öriinb-

bebingung natiirioiifenjchaitlichcr tforichung ift, fo liegt auf
bet .(yanb, oon meldi aiißerorbentlithcr tSichtigfeit bie 6t<
finbung bet ilenbclnbr mat. ilur mären bieie Uhren Iciber

nid)t ohne Störung ihre« ©ange« tranSoortirbar. Sie«
aber mar ba« cCioiiptiiitetefie ber jeeinbrenben Nationen.
Sie äjeftimmnng ber geographüdien hänge mat gefiebert,

(obalb cs gelang, auf bem Schiffe eine Ubr initjunebincn,

mclche genau bie ßeit anjeigic unb bcibebielt, bie am auä«
gangepunft ober einem anberen Ort oon bctannicr Sfänge

berrichte äuch bie« i<cob(cm löfte $npgen« (1674), inbem
er für bic Sajehennhren ba« itenbel bnrd) eine Spitalfcbet,

bie .Unruh“, ericljte, meld)e ebeniall« in gleichen ßciten

gleid)oiel Scl)mingungcn ausführte unb babuid) ben ©ang
ber Ubr regutirte.

Sie 'Wichtigfeit bieiet tecbnifdien 6rfinbungen trat aber
loeit juriid gegenüber bet tbcoieti(d)cn Sebentung, melihe
ba« Stnbium be« itenbel« unb bet id)roingcnben ÜJeme*
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fluncien butd) für bie @lruiiblegung ber Web^anit
fibnbaupt geivami.

Xas $enb(l erhält feine iBetnegung baburc^, bag bie

am fyaben beS $enbelb aufgel)ängte j(ugel nad) bet 6rbe gii

fällt; biefe SH'itfung ber Sdjnjerfraft fann jebod) nicüt ooU
jiir ©eltimg foramen, ba bie Äugel bur<^ ben Roben ge=

jmungen ift, Rd) auf einem Äreife ju bemegen. $ie ?5enbel>

ocroegung ift ein Rollen auf einem ifreibbogen; ber Roben
mirb burd) bie itugel gefponnt erbolten. 9Sie groß ift

biefe gponnung, bie ber Roben erleibet? .£iupgen8 unter»

füllte bieb unb fonb boburc^ nidite geringeres als boS @e-
fe^ ber ßentrifugolfraft. rooburc^ er bie Hbnobme ber

Scijmere am Slequotor unb bie Bbplottung ber @rbe gu
erflären oetmodjte.

tiai ^enbel ift aber nidjt ein fogenannteS motbema-
tifibcS, ein fdimercr $unft an einem gemidjtslojen Roben,
eine abftroltion Don ber ^irtlid)feit, für meld)e boS @alileifdie

©eieb ftreng gilt: fonbern es ift ein fcbmerer Äärper, unb
bie Rroge ilt, mie groß ift bie @d)roiugungSbauer eines

beliebigen gegebenen Äörpers, ber um eine fefte 8re fdiroingt.

ßinen foldjen Körper nennl man ein jufomniengeießteS
ober pbpntics ^enbel, unb es gilt bie non ben jeitgcnöi-

fiidjen @elei)rten oergcbenS unterfudile Rroge gu läfen;

SBeldje Sänge mug ein matbematifdieS $enbel haben, bo>

mit es biefelbe €d|iDingung$bauer befibt, mie ein gegebenes
pbpnfdieS? ?Otan fonn ein pbbfifdjeS $enbel betradgten als

ein Siinbcl non unenblidj Dielen motbemotifcben ^enbeln;
iebeS Sltom beS ÄfltperS bilbet für üd) ein ^enbel. 3e
türjer nun ein ?}enbel ift, b. b, je nöber fid) boS atom an
bet a^e befinbet, um fo fütjet ift feine S^roingnngSbauet.
®a ober bie cinjeinen 'itenbel alle mit einonbct ju bem
feften Aätpet Derbunben f'nb, fo müffen fid) i^re Sebroin*
gungSjeiten unter einanber auSgleid)en, baS pbpiiicbe Deubel
roivb langfamer itbmingen ols feine oberen, unb fcbnelltt,

als feine unteren Sbeile für fid) fdjroingen mürben. .jmpgenS
gelang eS, ben i<unft anjugeben, beflen Sd)mingungSbaiier
iiutd) bie übrigen meber Derjägert nod) beidileunigl mirb,
bet alio in feinet Semegung ben ganjen Äötper nerlreten

fonn, ben fogenonnten gdjmingungSmittelpuntt. Sie Söjung
bieiet aufgobe ift für bie ©efibidite bet matbematiitben
9iatutmitfenid)aft Don äbnlid)er ®ebeutung, mie bie auf«
fliibung bet Wefetje bet Seroegung burd) ©alilei. Senn fie

gelang .Jiupgens bobiird), bafe er für bie 3Bed)felmitfung
fid) bemegenbet fDiaffcn bas ©ninbpritijip cinfübtle, melcbes
bie gegenfeilige auSgleicbung Deridiicbentt ©cfibroinbigfeiten

beberricbt; mit nennen eS beute ben Satj doh ber (ärbaltung
bet enetgte.

fiupgenS erfannte bieS funbamcntole Üloturgefeb, in.

bem et Don bem ©ebanfen ausging: ®eim *l!enbel fann bet

6d)merpunft Don felbft nie bi'ber auffteigen, als et Dotbet
gcfalltu ift. Ser Soß eifcbeint ielbilDerftänblirb, unb ©upgenS
fogt ielbft, baß er eigentlicl) nid)tS anberes bebeute, alS bie

äbaljotbe, bafj bie .ftörper nid)t nad) oben fallen, aber es

gebörle baS ©citie eines .pupgenS baju, um aus bicjet einfachen

SSabtbeit btrauSgulefen, maS batin fletfl. ßrftenS nämlid),
baß es fein Perpetuum mobile gibt. Unb .troeitens, baß
überall, mo burd) beroegte Aärpet feine onbere arbeit ge=

leiftet mirb, als miebemm Semegung, baß aisbann bie

Summe ber ®robnfte miS ben bemegten 'IJiafien unb ben
Qiiabraten ihrer Weicbminbigfeiten bei aUeti SeroegnngS.
änberungen biefelbe bleiben muß. ^obutd) fonnte .fiupgenS

jiigleid) bie ©eießes beS Stoßes ber Äörper augeben.
'Piit bieicin eaße batte .pupgene bas ötunbptin,)ip

für bie 'Beroegnng bet 'Materie überhaupt entbedl. Tenn
fiii ihn gab es in bet 'Jlatur gar feine aiiberen itetänbc.
rungen, als ben 'Becbiel bet 2agc unb ©efcbminbigfeit ber

im Staume fitb bemegenben aiome. sein ©cfeß galt olfo

für oHe Matuteriebeinungen. Stenn bie Äörper gut tribe

fallen, fo gefdjiebt es, roeil ße Don ben atomen beS aetberS
©ejdnoiiibigfcit übertragen erholten; unb menn |~ie beim
Situtf in bie .tiöbe oergögert roetben. fo gejd)iebt eS, mcil fie

Cieicbroinbigfeit an ben aetber abgeben. 'Benn itgenmo
Seiucgung Dcrfd)minbet ober eritbeim, fo ift fie nießt uet.

loten ober neu erftbafteu, fonbern fie ift nur Don ben 'iloifen

bet ritbO>Drt’> fbötper auf bie atome (ober umgefebrt) übet,

tragen. SieS ift bie meißanifibe Maturauffaffung, bie im

17. ^abrbunbert gu .^upgenS' .^eit bereits bcrrfcbte, unb ber

er bie miifenfcbaftli^e ©egrUnbung gab, inbent er baS @e.

feß bet SemegungSübertragung formulirte.

Somit entträftete $upgenS ben ßinmurf, ben getbnig

gegen bie atomiftif erhob, inbem er meinte; 3Senn aBe

®eränberungen ouf bem gegenfeitißen Stoße uiiDetänbetlidiei

atome beriipten. fo müßten biefe ihre ®emegung bahei ein.

büßen, ober fie müßten felbft elaftifcb fein, unb bann mären

fie nid)t uimeränberliib. Mach äupgenS aber mirb nibi

DorauSgeießt, baß bie atome ipre ®emegung noiß bem

Stoße beibebalteu, loeil ße elaftifd) ßnb, fonbern umgelebn
mcil bie ßrbaltung bet ®eroegung ein ßtaturgefeß ift, be.

megen ßeb bie atome fo, mie mir eS an elaftifcßen Ääcpeir

beobad)ten. 3>ie 'Birfung beim Stoße berußt nicht auf t<;

ßlafßgität, fonbern bie ßlaftijität auf einem aQgemeiner.

©efeße bet SBecßiclmitfung.

©alilei betrachtete beim Raü mie beim $enbel, bei bei

IBemegung überhaupt, nur ben einzelnen bemegten $unf;

unb erfannte baS ©efeß biefer üeränbetung. .^upgenS be.

trachtete boS ^uisntmen, bie SBechfelmirtung bet Ääctiei 1

unb ftellte für biefe boS ®ringip ouf, nach roelchem bis ©t. I

fchminbigfeiten ßd) übertragen. 3)aS mar feine bahnbreihenbt

Xbnt übet ©alilei hinaus.

auf ©runb feiner Shssrie ber ßJtaterie fonnte .^upgent

es unternehmen, btei bet roi^tigften ©rfcheinungen ber

®bßßl iu erflären: ®aS gid)t, bie öchmetfraft. bie ßobäßen.
Seine Sbeorie beS SießtS beberriißt heute bie SSißenießaß:

feine Xbeorie bei S^mere ift nießt fortgebilbet morben; bie

2:hearie ber (lobäßon bat er felbft ni^t DoClenbet. aui

feinen Briefen an Seibnig müßen mir f^ließen, baß ec audi

für bie £ebre Don bet gobäfion über einen neuen ©ebanfer.
,

Derfügte, ben er noch nießt mittßeilen moDte; inimiicßeti

flberraf^te ißn ber Sob, unb eS hat fid) bis feßt in feiir.'n

nacßgelaßenen 'Manuffeipten barübec nichts getunben.

'Sie Xheocie beS SießtS unb ber Seßmere ßnb eS nun

in benen feine Bfecbienfte bureß bie autocität ßiemtonS )U.

rüdgebrängt mürben.

ßtad) ^mpgenS befteßt bie Rortpßonjung beS Sießtes in

einer Benenbemegung beS aetßers, ber ben BSeltraum unb ;

bie $oren allec Äörper erfüllt, fo baß bie Scßmtngungtn
feiner atome ß4 Don Ibeiichen .)ii Sbeilißen fortpfIait)en

fönnen. ©r leitete botauS foroohl bie getablinige Reit'

pßanjiing als bie Spiegelung unb Sre^ung ber £id)iftrablc.i
,

ab, unb er Dermoeßte, loos feine anbere iheoric ohne un.
j

mabtfcßeinlicße .Jippotbefen fonnte, aufs natürlicßfte bie eben

erft entbecfte©rid)einung ber Soppelbreißung in ben Ärpftallcn

beS Äalffpots ^u erflären. Sie Speotie bet Rarben fehles

,£)upgenS Don leinet Unterfudmng aus, mell eS ißm bafüi
j

nod) an einer feften eiperimenteüen ©runblage gu fehüi
j

fißicn. Sarin nun mar ihm ßiemton überlegen, bet biej

ßetlegung beS loeißen ißcßteS buteß baS fBriSma in farbijej

.strahlen naißmieS. Saßer glaubte ßtemtou troß ber großen I

Slotjüge ber öupgenS’jcßen'Bellentbeorie bei feiner ©miffiont-

1

tbeorie fteben bleiben ju müffen, inbem et lehrte, baß bie i

Rotlpßanjung beS SiißteS auf bet ^erDorfeßleubetung fleinit«

Xßeilcben aus ben leucßtcnben Äöcpecn beruhe. Rreilicß mec

cS feßroet ju Derfteßen, moßer bie foloffale ©eicßminbifllni

berfelben ftaminen foüte, bie mau am £id)tc maßrnahm. ü)

gab eine ©utießeibung jroifißen beiben Sßeotien. S8or tu 1

iileroton'icßc riditig, fo mußte ßcß boS 8icßt in ben optiiih I

bießteren jülitteln langiamer fortpilanjen, als in ben bfliinereii f

im ©laie ,j. ®. longiamet als in bet 8iift; hotte ^upgeni

Siecht, io mußte es uuigefeßtt fein. SamalS fonnte oh«

bet 'itetiueß barübet nicht eut'cßciben. Spöter jeigte eS üdi,

baß bie ^nipgenS’icße llnbulationStßeorie allein ben 8«*'

acßtungen cntfptocß, unb baß cs oußerbem eine Sieiße 6t‘

fdieinuiigeii gab, bie nur burd) fie etflärbot moKn; oD«-

bings bebiirilciicßier|u bet Sfetoonfommnung, bo^ breSißwti'.

gungtn bet Sbeilcßcn nid)t loiigitubinal mie beim —
boS halte öupgene angenommen fonbern tranSseifill

bei ben 'Baffetmellen erfolgen, aber biefer Sieg bet^lM#®*'
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{dl<n Stitoiie fanb erft im 19. ^o^r^unbeit itott; nft bann
fam $u4flenb ju icincm 9it4te.

3n bet (hnfiiunfl bei @iaDitation bat ^ubjtenb ben

6 iefl bis jebt nod) nit^t errungen; bod) ift eS feineSmegS

ouSgeid)lotfen, bag eine ibätere Bu^untl and) bittin bte

Jierotonildje Hnitbauung faUen läfit. Snbefjtn roat eS gerabe

bie von Stemton eingejllbtte £ebie, bag bte SecbieliDiitung

bei Itbrper auf an^ebenben lh;äften beruht, bie oon Sbetl-

(ben )u Sbtil<btn bur^ ben leeren !Raum roiifen, loobuid)

Dbeibaupt auf lange binauS baS Snieben bei von ^upgens
oetlretenen Sbeotie gebioditn mürbe. £aS Siemton'fcbe

0raDitationSge|eb, monadi bie 'klaffen bet Aötpei fub um»
gefehlt propoitinal bem Quabiate bei Sntfemiing anjogen,

,

leigte bie ^megung bei €teme mit ben 9aQ bei itbiftijen

Äätpet bcrfelbtn Äraft untetroorfen. S)aS mar in bei Sbat
eine fo großartige gntbeefung, baß man fidi nid)t munbem
botf, menn in Bvlge betfelben fid) bie Snfebauung ein»

bürgerte, baß foldie fernroirtenbe Xtafte bie ^e^felmirtung
uoifiben ben KBrpern bebenfeben.*) ^ft neuetbingS, jumal
nocibem bie getnmitlung bet eleftrifcben Äräfte in ben

regnen Bufammenbang mit ber üBeQentbeorie beS fletberS

gitreten tft, geiitb bie f^tage miebei in ffluß, ob eS nid)t

aud) fOr bie €d)methaft ein fibertrogenbeS Wittel gebe.

^iipgenS batte nad))umeifen nerlucbt, baß bie Sdjmete burd)

ben Stud betoorgerufen merbe, roelcben bie um bie 6rbe
fieifenben fletberftrüme auf bie Aitrper auSüben. Stefe

^i>potbeie leidit nun mobl in biefei @eftalt niißt auS.

Jmmerbin muß uns bie @ef(bid)te bei ^eorie beS Si(])teS

Dorftibtig in bet ermSgung macben, ob ni(bt oueb in biefet

nrage einft^upgenS fiberfliemton triumpbirt. 2!oi bunbeit
Sobren irar Ja faft fein $bbrifer im Bnxifel, baß ^upgenS
£ebrt vom Siibt ein $bontaSma fei, unb beute ift bie

SieDenlänge bei auSgefanbten £id)tart baS ficbeifte Wittel,

bie anroefenbeit eines äoffes ju etfeiinen.

@Ieid)Diel, mie in ber Bufunit bie Sbeorien bet Statur»

etfdieinungtn fid) geftalten mügen, iooiel ift ficbei, baß bie

neebaniirbe Sbeotie berWoterie bes fiebjebnten SnbtbunbertS
;um erften Wale in ber @ci(bi(bte bei Wenfeb^eit jeigte,

mas Statur unb Staturei fenntniß bebrüte unb mte fte müg»
lid) fei; unb biefet Sbeorit bie miffenfdjaftlicbe törunblage
gegeben ju haben, ift bei Stubm, ber mit bem Stamen
Qbtiftiaan ^upgenS oerfnüpft bleibt.

@otba. Jturb ItaßtDiß.

„3ut «Junh".

Bahr unb Sag finb oeigongen feit $bil'PP Spilta,

Don ben DOinebmften iBertretern bet SBiffenfebaft unb ffunft

begleitet, gut legten Siubeftütte gebracht mürbe, ^miger
ritiebe bat ihn umfongen. 3n bet mufifalifcben 'Belt aber
bauert bei Kampf um feine ttebenSaibeit fort unb bat gu

Briten aud) einen Streit übet feine Sebcutung unb ben

Sertb feinet 6rtungcnid)oft entfoebt, bet ein unbefongeneS
Uitbeil übet bin Segrünbei ber afabemifd)en 'Wufifioiffen»

ichaft außnorbentlidj ertebmert. Böbtenb bie pbilofopbifcbe

Jofultfit bet SSetlinet Unioetfitöt ben SJebrftubl, ben Spitta

feinet SSJiffenfdiaft errungen, fepon ins britte Semefter un»
be'eßt lößt unb bainit bie Unetfeblid)feit beS 'itetitoibenen

glei^fam amtlid) bofumentirt, geigen fidi ebriidie @fegner
unb roenigei eprlicbe alte f^inbe eifrig bemüht, bie Säule
ieineS tHubmes gu ftürgen.

Siie meiflen unb beftigften ihrer 'Eingriffe richten fid)

gegen Spitta'S Stjätigfeit als $etouSgebcr älterer Wuiif»
werfe. 3)rr $b>Iolog Spitta, bet erft im reifen WanneS«
oltei Dom Sd)ulfod) gut Wuftfmiffenfcbaft überging, ift ben

.gelernten Wurifanten* oerbäd)tig unb fie niutgen ipm gern

,

•) OngL „Slalion", 3“ll'g. H Sir 1-. Hl Sit- 12, V Stlr. 23. 24,^ Str. 38 öi< riuffäge bte Weef. übtt Ihtecartte, öoPenbi, gtalitei,

iebeS SSerfeben auf unb ftempeln feint Brttbfimer unb
SäfrigteitSfOnben gu Kapitaloerbrecben. S)ie reicblicbfte @i»
legenbeit bogu bot Spilta’S ^loltung in bet iytage ber

.SufoSpaffion“, bie et als ein 3»At"bmeif B. S. Sach’S

begeidmete. roiptenb anbere fBacpfennei unb Wufiftbeoietifer

biefe ännabme entlüftet gurüctmeifen gu mUffen glauben,

meil bie Partitur Untid)tigfeiten. Unfertiges unb Ünbebol»
feneS im Sonfaß aufmeift, beffen fid) ber bad)pttislid)e

SboniaSfautot niemals hätte fchulbig machen fännen. So
richtig unb gemieptig bie ßinmenbungen bei @egnei int

ßingelnen finb, Detmag bod) ipte SemeiSfUbrnng nur ben»

jenigen nBQig gu übergeugen, btt geneigt ift, oon oorn»

herein an bie Unfeblbarfeit beS heiligen Saep gu glauben.

Sitfe Steigung aber bUrfte leicht bet Biffenfepaft noch ge»

föhtlicper metben als bie SSetfeben unb Schnißet. bie mare
in ben mufit-ppilologifcpen arbeiten Spitto'o bot finben

fiinnen unb bie ben Bertp unb baS Sieibienft biefet ai»
beiten, unter benen immentlicp bie große ausgabe bet Son»
merte ^einiicp Scpüßen's (16S5—1672) oon beroottagenber
Sebeutung ift. btträd)tlid) niept fcpmäletn fSnnen.

fBitl gräßere unb aQgemeinere aneiftnnung als bem
Wufitpbilalagen ift überall bem Wiifffbiftoritei Spitta gu
Speil gtmorben. Sein großes gmeibönbigeS Berf übet

B- €• äSad) gilt mit fRecßt als ein stanclard work bei

mufifgefchiihtlichen Sitteratur unb aud) feine Heinen Schriften,

bet Srtrag feiner fcpriftftelltrifchen arbeit feit bem abfepluß
btS Sachbuches, finb oormiegenb günftig aufgenommeit
moibcn. Bn bei Spät oerbienen bie beiben (tattlicpen Säiibe

JBut Wufit" unb ,Wufifgeid)id)tli(he auffäpe") butch bte

güQe unb Wannigfaltigfeit ipret Sarbietungen ben SeifaU
aud) Dollauf. @S finb tleine Sepaßtammem munfgefepiept»

liehen BifftnS, aus betten man Uber bie oerfepiebenften

@ebiete unb Beiten bei Wiififentmidlung Seleprung empfängt.
Sigebniffe eines reichen 'BiffenS unb reiflichen StacpbeiitenS

rmo ba niebergelegt unb antegungen aDet art ergeben fiep

für ben faepmännifep oorgebilbeten Hefer aus ben Sebanlen»
gängtn Spitta's.

antegungen oor allem auch gu häufigem Bibetfpiucp.
Sfamentlid) Spitta'S äftpetifepe Stprmeinungen metben bei

allen, bie buicp bie SAule bei neuen, geitgenöffüAen Kiinft

gegangen finb, ftorfes Sefrtmben erregen. Sie mutpen on
mie bte Ueberbleibfel einer peigangenen Kunft- unb @eiftcS»

epoepe unb erfepeinen troß ihrer periönliAen tfoffung im
©ebaiilengeroebe be? SAtiftiteBerS mehr als übetlommene
@)rößen benn als auSbriicf unb äigebniß feinet eigenen
anfAouunge n. @ibt eS boA SteDen,' mie g. SS. am SAluß
beS aufiapeS vom .Wittleramte ber $oefie‘, mo TtcptliA

nur bie BagPoftigfeit bei Bolgeiungen Spitta oerpinbett

bat. ben Stanbpunit ber neueren Kunftanfcpaiiung .511

eneiAen.

lloificpt, eine Seputfomfeit, bie an aengitlicpfeit grenit,

ift überhaupt eines bet mefentliAften iUterfmale beS WiiiiN
fAriftftellerS Spitta. StaA ben Wanieren ber ootitepinen

Belt liebt et eS, immer leife unb bloß anbeutenb gu fpeeepen

Seine SJorlieben beteunt et nur fcpttAlern unb über baS,
maS ipm antipatpifep ift, gept er mit meifem Sd)meigen
pinmeg. SlüS errnedt ben apein einet Obieftioitöt, bie

Spitto, ipm gu tepteii feiS getagt, gar niept beiaß. I5c

iuAte fuß als KunftriAler immer ins juste-milieu gu
fteQen. feiner geiftigen .fbeifiinft uiib füiiftleriiAen Siebe

naA ober gehört ec gurlReAten. Bum juate-milieu bräiigte

ihn fteiliA auA feine gan,ge geiftige Seitpaffeiipeit, in bet

SSilbutig unb Sicflcjion oiel ftärlcr eiitioidelt roateii als

Bnbioibualität unb Küiiftleriiatur. So ertläct es fiA,

baß et aB,|cit gu belebten, inS mngelne auftläreiib .tu

roitfen nermag, roäbreiib feinen SAtiftcii insgemein bie

ftarfe Biifung oHerperiönlicpftet ©eiftcsergeiigniffe oeriagt

bleibt. Bbm fehlte bie UeberjeugungSftaft bet großen ’NüUir,

bie nüe tBilbiingScleiiiente in fiA beioältigt pat, es fehlte

ipm bie KOnftlerart. ben 3)lid aUeioeg out bas @au|c ge»

riAtet gu palten unb barin bnS ßingelne gu begreifen unb

löeitin. 1892 unb IBM. Bnlog non (ärtrüber Biietel.
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bt«reifbot modjen. 'Eonim loar n Qud) ol8 'Bliifif-

fdjriftftcQer in böiiriem BlaBc qcletirtd jbommentatac unb
prifhtidjct ©lofiatot alä $oriteüer unb ädjilbetcr. Biandie
itintt fleineirn anitä^t mndjcn btn einbnirf einet langen

Äolfle feiner Sonbbemctfuiiflen. bie roobl ben jfennet ,ju

fcffeln Detinäflen, für ben l'oien ober nid)t leid)t oerftänblid)

unb flbetjeuoenb fmb.

Sieiet min Spitto jebenfotle nidit beobfidjtiflle @in*
bturf — finb bod) bie auriötie „3ut Biiirif“ nodj beb SJet>

foffetb eiflenem SeftönbniB auf bie Ibeilnoljtne ineiteret

biteiie onjelept — loitb luefentlidi uerftörFt burd) bie £onbet>
Olt bet Scbreibnietie, bie in ibret (ileidifönniHen Bfoblon»
ftänbiRfeit. it)ter fouberen fliüd)ternl)eit unb .Sdjnunjtiortflfcit

0 !l cintönifl unb etmübenb roirft.

®o« Siel fünftifler Bfufiffchriftitenceei, „mit bet

Sdiätfe einet Snaliife, bie olle Beftonbtbeile beb .«utifu

niettes unb beten äjc,)iebunnen oufbedt, bie potliid)e Si)n>

tbeie )u ncieiniflen. bie eb lebcnbip luonbelnb bem inneni

aiifle uotüberfübrt", fdjeint mit läpilto, bet eb io genau
bcieidinete, in ben fleinen Sibtiften mit feiten ctrcid)t ju

boben. Jtobbem aber nietben aUc, bie bie ®ejd)id)te bet

Jonfunft mit Jbeilnobme »etfolgen, roieber unb roiebet ,tu

ben Uattlid}en Bönben greifen müffen, beim ob et Scbüfl
nnb !Ba^, ob et 'Bebet unb IBrabmb bebanbelt, ob et in

litletatbiftotiieber Beife bem Utfprung bet Seffoiibafabel

noebgebl ober in furjen Süflen bie öntioicfliing bc8 beiit>

id)cn Biännetgeiongä netfolgl, ob et beniegte Scbenofcbicfiale

etjäblt loie bie Spontiiii’9 ober ein ölte® .(louSlieberbud)

iDic äpetonteS’ „gingenbe Btiife on bet Bleiffe“ untctfiicbt,

gpitta fötbert immci jopiel beb Biffcnbiocttben an £b<>t>

fad)cn unb @ebanfen 311 Sage, bafi Jbeinet unbelebrt unb
ungefötbert fein Berl auä bet Ipanb legt. Ja fclbft für
nieitete .Üreife mbdjte, unbcfd)abet allet Subftellungen, ein

Such wie bet etfte, unter bemSitel „SurBiuril" et’tbicnenc

3)anb bet Reinen gebtiflen moljl jii empfeblen fein, ba e®

oQe® in alle® genommen ftcbetlidi als bie befte gammliing
niunfgefd)i(btlid)et Ciiop® gelten batf, bie feit ben „bunten
liMättetn* oon a. B. Smbtos oiif bem beiitjcben Bficbcr-

nmtft ctfibien.

^eintid) Bclti,

Junrnal «Um (ioneuurt. Vlll. (5(iarpenM<r

(Sbmoub br (Moncourt j^rtoäl^rt unb Stnblirf tu fein? '^agebue^*

Hättet ouö be« 1889—91. Weften ben UnteritScl — Mätnoir«a

de Ia vie liträrAire — märeit mand^r (StnmenbuRsien )u ertiebrn; bi«

natürlid)«n. aQ^ii niütürltdjen (Srinnerun()fn, bie uniet ^utoc (im 3uii

1889 gelcflenilid) brr daoHe du ventre) an feine afrifaniieben (talaiiten

yibeitteuer ,ium beften gibt, Hnb oQ«^ «ber, alö „Utierariid)'’. 'ilutb bi«

unberrii, fdion bei brr Snirige ber früheren ^änb«*) uermerften Scbnädien

fömtcuurt'ä, fein« fronfliafte (Sitelfeil, feine bei einem llieifter biefer

brtilmig bopnelt beboueiltt^e (inuifiiib(ic^t«il gegrii bie ^iidfäQ« brr

flemften «criblcr, fein« ««IbfloerljeTrUdjung alb Xiamatirer unb üiibmd

itmibet iStfreulit^e loirb om beften mit Sdiioelfle» nbeiganaen.

lidieimeife ^at ^oncourt in biefrn ^efemitmffen funbigen friii<d}«n

8efi'rn nod^ ülnbrreis, (Irioägen^ioertbeä )u bieten. April 18S9

fdjtetbl er einen ben mir ’^frunbe biograpHldber unb autobiu*

gritpbifcber ^rtrac^tung mit befenberem Ambeil uufnebmen: J‘en -uis

iu ii^aintenant. cesl nu’un lirre romme le »ecoud volame de ia

Ceirrchpondtiuce da Flaubart iii'«tnu.«L‘ plus a lire -iii'un roluan,

qu’uu livre dSntaii^i&ation. ift nitbt beiläufig bingerourfen:

e« iljmml ju (Scncouri’« Webonfen über bie ‘jitleratur: brr

9iL>mau, bie ricdbaftefte flunftform bei lebten b«3lben 3<rbrbmtbi’ttv\ bm

feinte t^rmbtenö neuen @eftaltungen .5U nreicben; junäcbft ift er r^tun

1891) (äinrd f&inned mit '^aul .(»cTCiiru: „Gnfin le roman de l'aTeoir

eat appelb k faire plus l'hiHtoire des cboses qui se pas«CDt daa«

la cervelle que dos rhoses qui so passent. dane lo coeur.“ 7er

92atiirali«mud, fo mieberboll «r immer tvieber, bot feine befdröiiftn)

Aufgaben erffiUt llnipiberleglid) ifl autb, maä «r oon bm Sängeien

fugt, bie neue :&egc jufben: .in ben liüerarifdten ^ag«$fämpfm bat

man noch nid)t auegefprodien. n>oä icb in meiner 8trb« bet bet <isl'

büUuitg pon tllaubnt'« ^tabbenfmol betont b<3be (Seite 181 f{.\ ba|

bat grob« Talent in ber üitteratur bortn beftänbe, auf brm IJoptr:

Sefm ju fd^offen. bie in bem Qirbäibtriib brr ffielt ficb «benfo bebauptnr,

wir oon Wo« geicboffen«, Icibbaftig auf Örbrn monbrlnb« Sefm. ?btt

biitd) fold)« Sd]6pfungen loerben alte unb neue !3ü<b«r uiiürrblid). IRus

mägen unfrre iZiecabrnten, Sbmbolinen unb bie anb.'ren ,91eu’fieB*

lüitetibt ^aute (dos aonoritis) in ihren .^^efld)en ^um fBeften geben:

Riemald aber, au ;;rai3d jamais, haben fte SBefen, lebenbfäbige

febupfe. unb mären bie and) nur jmeiten, britten IKanged ^ Staube ge

bracbL* Sin« ^dabrbrit oon elementarer Sei bftDerftänblld}feU, bie ni<b1

nur für bie litterarifcben Wauflrt an ber Srtne, fonbem mobl auch für

mehr aU «in .9aff««bauetTän)<ben an ber Spree, mir an ber Soiiüd

Weitung bat. Anefbolifcb brmerfniämrTlb finb Woncourl'ä ^idbeilungen

über bie Familie Xaubet. Hola, Ceiaoe IDfirbeau (beffen abenteueriiib'r

üebmälauf pag. r>9 ff. einem piUriftben !Komone gleicbt), ^aupatfam

u. f.
iv. 3)ie fdjon ams bem ^falerroman Wanrtte Solomon befaimte

Abneigung Wottcourt'd gegen bie 3aben fommt toiebetbolf )um

brud. unb Xurgenjem n>erben f(barf mitgenommen. Soit $e*

lang fmb auch leine (üJefpräcbe mit '!Taubet über baä Uu*

beirrt bureb bie mptlifcben ^Regungen ber 3üngnen betennt fld] Wcn<

court jum Wlauben ü ranänDtissemcat. romplot de> Fiudivida.

Angefubtä folcber Stimmungen i^ eä boppelt athtenämertb. bab miier

Hönftler bU and Snbe feiner Arbeit lebt: am fReufobrbtag 1800 boU n
feinen neuen .Walenber b<rpor, bfättect ibn bebäd}tig burd) in bem

baiifen, ,bab 365 $cige eine geraume Scbenäieit bebeiiten. Unb er fr<m

bet febem ^onat nad) einem ßri^en, ob bab ber 9ionot, ht bem e»t

trdnfftnber Alter feined Siblaged Herben mub'*- ^od) bat bie Abauag,

)ur Wenngtbuung aller if^reunbe franidfifcher ffunfi. getrogen, (tbinonb

be Womourt mären feitber fünf nene Ifebenojabre unb fur^Iid) bie .^uU

bigungen ber bcrmenflen .Romeroben beftbirben. dKöge er mit all feiarn

groben Waben unb läbiidKU Stbmäcben nod) mambee 3<tbr fein 2agr*

unb febrn^budi meiter führen.

—m.

Unfere ififmijihfil uon ber Jlnlienroelt. tlon Dr. Johanne« JRebnirf.

^»eilbromi, Sulier 1894.

T>er ^SeTfafler, !(lrcfeffor ber 'iSbilofaPhir i« Wreiföroalb. niadit ir

biefer S<brift ben 'ilerfmb. bie ftbmierigfte^rogc ber ^JetophpHf oor ben

.Webilbeten unfeter ^ril“ gnneinD<rftätibIi<h batjufteUen; bet llmnonb,

bog bie Schrift f<ban in britter AuHage erfebienen ift, liefert ben ifiemei#,

bafi er ein ^uMtfum au<b augerhalb ber vraebfreife gefunben hat- StRen

nur tfttoAO oon ber Aubenmell. fürnien mir oon ihr (ittoa« wHten, ja

fännrn loir aud) nur mit :3eitimmtbeit feftfiellen, bab überbaupt nur

Aiiftemoclt eriflirt, bi« bem unferct Seele, gegenüberftebt. 3He

Äegenroart ift ber Aufioerfung foUber fragen, gefebroeige bet ^erliefuiig

In bicfelben mentger geneigt, aU bie 3rit t>or einem 3abrbunbert. ^afür

fcbrteb unb fpracb man oor bunbert Rohren nicht oon bem aebtHünbigen

Aormalorbeitetdg unb oon ber \vbung ber Wetreibepreife. Aber jeb«

0roge, roeld)e bie iNenicbbeit einmal aufgeroorfeu bat, glimmt, menn Re

aub bem .ttreife ber gefellfcbaftlichen ltnterbaltung oerbannt ift. bo<h

unter brr Afcbe fort. $bilofopbiren bat {eine 3rii unb bie ‘Dinge ital

brbonbeln bot auch «iue 3rit.

Die Anteuort, loelcbe brr {terfaffer auf bie outgemortene §n|C

ertbeill, gebt bahin, bag mir uiiferef eigetien 3d>d, uiiferer Seele, irithf

geioiflrr finb, alb ber Aubmioelt, bah mir oon und felbü i^Mcbt« ntlfn

unb '}li<hto erfahren (äiiiiien, tornn rotr mdjt jugicid) oon ber AsiOi*

melt lofibten unb erführen. dRir fcheinen feine Auörnbrungra übct|a«

genb; )ur ^atteifrage mähte i<h fir freilich ui<ht mähe».
Ä. «. I

Clio »Uwe tu fVtlin. - Stuif tt.911 ^ 2. ^nmann i .1 : \V, ’J' - t^•:u:^lc N
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politifd^e IDod^enüberfid]!.

eine ,t)omoj|cne* SJcqittunn »oD Sie »on
jjntn Mtlonqt worben wnt, weldjt bie Stelliinfl bc8 ©roftn
feabriot unierfttoben bobcti. beji^en mit gemife niefjt. öiii

Inlenbn ©cift, bet bie iiolitif bes 9ieid)es unb bie $oIitiI

$teu^nb (einen Stempel aufjubrfiefen oetmöebie, ift nidjt

•oi^onben, unb jeber Siiiiifter qebt eigenen 3irlt» untf). bte

»on benen (einet Äonegen bttiifig (ebt Dcr((t)ieben finb, unb
nambmol oud) iebr netid)ieben oon benen, bie er nocl) oor.

fltfletn oetfclgi botte. Unter (oldicn o((enfunbigen3ti1tänben
tn et noturgemäB, bog bie ©erRdttc oon Wini(teroeränbe>
rangen flberbaupt nid)t mehr oerftummen. t^ettie ift et

yW non ÄäUet, (ür ben .&ert oon Siucflnut alt Giiaton

•raXobn jut Uebetiabtl in bie füllen ©efilbc bet ^rioot-

“Ml angebtid) bereit bölt; morgen wirb .^etrn Softe,

raSjDnra oon Serlcpfd), unb übermorgen tpetni oon

S3ttid)er ober $crrn oon SioiitbaU ober bem Sicicbtfanjler

bat nSmli^e Sd)ieffal oornutgefagt. dSarum gerabc biefet

OJliniftet einet fibneden Jobet ftaben fod unb (ener ni^t,

lägt fttb nutt )>urd) bie ©egenfrage beantworien. warum
(odie et (iift umgetebrt fein. Siu (o oielet gSnjliib unbe^

redtenbar ift, fougeii fadtlidje poIiti(d)e ©rflnbe unb StwS=

g
ungen an, ihre oorautbereebnenbe Araft tu oetlieten; unb
ieiet @itcmitui6 ent(prid)t et, bag bie 3ffentlid;e Steiimng

aufbört Dbetbaupt no4 ernftlii^ Sermeit oon ben neu auf-

toudtenben üiadtriibten über bie angeblidje ßifcbdtierung ber

Stedung einet tUlinifteit ju nehmen. aSeiin bat l^baraf.

tetiftii©e einet gangen ebftemt giclloiet ÜBanten unb
@d)wanfen ift, wer jrägt bann nod) banatb, ob ein ein)e(net

Winifterfeffcl juiammetigubred)eit brobt! tiiiemanb fdmmert

fi(b beim outb ernftlitb batiim, in wie weit jene ©erbebte

gutreffenb finb, bie wieberum in ben lebten Sagen, biefen

ober jenen dRiniiter nur nod) ein politifcbet Stofein bit

no(b ben (^eftlirbfeiten jbr ben Slorb-Oitjeefanal oorautjagten.

Buftfinbe biefer Art finb traurig; unb 3»ftänbe biefet

8tt etfobten ihre entfpvecbenbc Selcudjtung biit^ dtad)>

tiebten, wie bie, bag bet ginangminiftet ^etr (Dtiqitel im
Begriffe war, bem gürflen SBitmord eine Sifite gu inotben,

unb burd) bie anbere diadjiiebt, bag bet Ariegtminiiter

f
ett Brontait non @d)edenbotf tbatj&cbliib beim (fürften

itmard geweien ift gu einer 3tit, wo ein Bejud) um ein

paar Stuiibeii frflber ober fpSiet abgeftattet, ^errn SÜqiicI

ober ,^enn oon Sdjedenbotf ben Ölcniig hätte oerfdjoffcn

fäntten, gu bären, wie ber nämliche ,rOrft Bitmard Kollegen

bet $errn ^üqucl unb bet ^errn Don ScheUenborf alt

Kleber, Strebet unb Drohnen in einet Diebe an bie BOnblet
begeidtnet ha*. 3n folchen Shotjod)en fpiegelt fiih bie 6inig>

lect bet Biinifteiiumt.

Unt hot bie Diebe bet gürften Bitmard nid)t im
©cringften übetrafd)i, nm fo mehr unb unangenehmer fenc

Krcife', bie lange genug gu ben ftänbigen Beiuunberein bet

Jürften Bitmard gehört hoben.

Die fteifonletnalioe „^Joft* äuficrt ftd) über bie Bit*
matd’fdje Siebe jo;

„itroflC man gd), loae item Qii ber $olitif brr örflcmoart nidjt

aefäat, (o gibt bir dttbe iiodc bre fadjUebrn £eitr friiien gcbrcoi auf,

fdeius.'

Dat ift richtig ; nur fann man hin.guiflgen: ©ibt et benit

überhaupt einen eingigen .fachlichen'' polittjdKtt Diathichlag,

ben oüift Bitmard jrct feinene €d)ctben aut bem SImte

jenen ertheitt hot, bie batauf ilßetth legten, out biefem

Bronnen gu iehäpien?

Sie ,1'oft" fügt hingti, bofe et fid) in bet Diebe btt

jürften mehr imi .Betionenftagen" honbelt.
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,<Bat äßetter auf bem Oebtet bec tnnerrn btbeutet bal

'Btc glauben baffelbe.

Ser ftieng tonfenatiDe ,8teid)8bote‘ fc^reibt in 8e)ug

auf bie Borte, roelc^e gUrft SBiSmard über 6ie Stegtmtu
jagte: .Bit trauten unteren Xugen ni^t*. unb bab 91aö
fügt bin^u, bafi toobl äuget in .bemolcatifcben unb fo)iaI>

bemofratifdben Jtreifen no^ nie ein fo ftarleb Bott gefallen*

ift. Ser Xrtitcl beb Slatteb, in bem, mie anjuertennen ift,

meift eine fad)lid)e lonferoatioe ißolitit getrieben mirb, fcgtiegt

mit ben Borten;
,8olt brlilHr uni Dur einn etnfrltiuni SuUngniiioIlItt unb buoot,

bu| man im Solf fid) batun utmSbut, blc Sttgitiuufl all 3>rotnen an*

uiebcn, bic nid|tl Iciftrn all i|alK SebiUet tanfumiien. Sal jn fagcn,

Mäugt uni unfrt bkmigen."

Sie notionaUiberale .JOInifcbe Sritung* enblid) nmrnt
in gleichem Sone »ot einer meiteren Xufftoctielung berSnter.

effen, unb ftr fcbliegt ihrerfeitb ihre Xubfühtungen mit

ben Botten:

,BIil liefern Sebauem baben mir blefe Sebe bei ffiltften »il-

monf D<Tiei(bnel ;
aul ftrengrm 8ere(biig(rillgeffibi, aul ber 8mofinbuna

ber $ni<b>«<, melibe eine rubmreiibe Üecgangenbeil ihrem Stlgcr aufi

erlegt, ift ge uiibt berborgegongeu."

Bit brauchen übet bieie Siebe be* gürften Sibmard
nid|t entfegt ju fein, benn fie entfpriiht ooDfommen bet

Bifchung non vligenfchafitn, bie mir bei bem früheren Sieichb^

tanjler leit jeher oorauSgefeht hoben. @r hat Sirlr, unb
er hat feine ßiele hüufig mit ülenialität oerfolgt; aber

jftrenge« ©ereätigfeits gefühl* unb .Pflichten einet ruhmreichen

Sergaimenheit“ betrachtete gürft ©ibmaid ftetb alb ibeolo<

gifche iBagage, mit ber fi4 ein $olitiler niigt belaften foU.

SaS 3<ri aber, nelcheb gürft SiSmard feit feinem Siüdtritt oer<

folgt, ift beulUih nur in einem 9unft: Seinen SJaihfolgem, R*
heißen, mie Re ntoUen, ba« lieben fo fchroet ol8 mbglich AU

machen unb R4 ju bieiem 3mede aüet unb jeber IDiittel

AU ^bienen unb not allein jener, bie am roirfungSooQften

Rnb. Sa bie Xgitolionen beä Sunbeb bet äanbmitthe nun
eine nmehtige Baffe Rnb, fo gibt gürft ®i9matd, bet

felbft ein Xgrariet ift, biejet BoRe bie Slichtung auf bie

Regierung, unb bamit tritt bie JtonfteUation ein, baß bet

erfte Seidhblanjler im Sunbe mit bem agtarifchen Sunfet-

thiim jeht auch gegen bie heutige Siegierung in einet Beife

Sturm läuft, bafi felbft fonferoatioen urtb nationalliberalen

Slfittern oor iol% einer ftaatSerhaltenben ®olitif Xngft unb
Bange mirb.

$atte nid)t bie jeßige Siegierung bafi burihführen

rooilen, rooran ©taf (laptioi angeblich gefcheitett loat?

Siämlich: ©Ute Sejiehungen jum gUrften Bifimatd, ®e>

mhigung ber agtarifchen Üeibenjihaften, ein einheitlichefi

Siegmient, bao ftorf ift. 3eßt hot bic .einheitliche“ Siegierung

bie Duittung in ber Siebe befi gürften Bifimatd oor ben

Xgrarietn, bie ®en SJiiguel unb .^etr Sronjart oon
SeheUenbotf noih getabc ootbei gehüit haben.

StieUeicht loetbcn bie 8ehten allmählich fo nachbtüdlich,

boß fchtießlicl) ouch einmal in Seutichlonb roiebet eine Sic.

gietung an« Silber fommt, bic genügenbe politifcheföniicht unb
genügenben pitjchologifchen Scharfblid bclißt, um nicht fu oct»

fenneii, baß gürft Bifimatd unb bie Xgtarier Reh locbcr biirch

BeinRafchen, Äütaffe unb Heinere Uiebefigaben Aöhmen
taffen, jonbem baft Re nur biirch DöUigc Untermetfung bet

Segicrung fu beftiebigen Rnb; unb baß eine Stgierung, bie

ioldie obllige Untermetfung nicht ivill unb nicht burchfttheen

fann, am beficn thut, mit rüdfichtfiloicc Jtraft unb ohne
iebe ÄouieRion bafi aUgemeiue StaatSintcrcifc unb nur
bie>efi alfi bie fouDeräne Sllacht ber iRolitif fU ftnbilircn.

grcilich eine Segicrung, loie mir Re jeßi hoben, mit

.Jiertn 'Uiiguel reiiegeruitct auf bem Begc nach griebrichfi.

ruh, bofunicntirt .ihre geftigfeit unb ^omogenitöt“ in

anberct Beife,

gfi Rnb bie gleidieu Sgmptome, nur lofalifirt auf ein

abgcgrenjicfi ©ebih, bie fiep in bet (jntmicflung barbieten,

roeldje bei unfi bie Böhtungfijrage nimmt.
Saß 4>crr 'Diiguel bie Simetatliften nicht entmuthigt,

ift befannt; baß onbete SJiitgticber bet Siegierung an bet

©olbmährung feftguhaltcn münf&en, iR ebenfo belannL

Xufi joliher ,$omogenitit* ber JtriRe entjteht bann jene

©rnärung ber Siegietung tm Sieichfitag, melcpe bie ©emüther
aüieitig beruhigen foOte, unb melihe bie Xgitation, geftad)^

Don Hoffnungen ober Sefflrihtungen, auf allen S^en ent>

feRelt. Xud) in biefer i^age Rnb bet Sieichfiregierung bie

Hügel längft entglitten, unb nochbem bie reattionftren pteufii.

fqen Kammern, bie Siegietung^fibetlaufenb, für ben Simetol.

lifimufi eingetreten Rnb, hot bementfpttchenb bie liberale

mürttembergifihe Xbgeotbnetentammer bur^ ben SXunb bei

Xbgeorbneten gtiebriih Haufimann mit aüem Sladhbrud ben

entgegengefehten Stanbpuntt mit jmeibrittel Slehrheit ein-

genommen unb, maS gleich michtig ift, bet fffinanjminifter I

Herr o. Siiede gab Slamenfi befi Kabinetfi bie folgenbe

flberaufi bebeutfame ©rtlärung ab;

.Sott ber Uebeijeuauiiji geleitet, bo% eine geflirrte SB&t^nmg rtne

ber iBrunbbebtngungen für bte gefunbr bUbet, uab hi

Sftrbigung ber nic^t |u beftreltenben Sbalja^en, bog baft S>eutfd)e SUt4
eine fou^e befi|t, fmer tn ber gerechten ^orgni^, ba| [eber Qerfu^.
bitroR ju rfitteln, bic nnpftnblitbftcn Umväl^Rgen in ben niribfi^ft*

litten HRb finanitcQen Oe^&ltni^rn b^niorrufen (bnnte, enblidt tn dh*

lodgung. bab (einer ber jur -^bung btt Silbenoertb# unter ^IbaUusg
ber Oolbnidbeung gemachten SorfqUge al0 jum 3^*1^ fflbrenb bot er*

(onnt nerben (dnnen, ift ba^ <Staat6miniftrrium ber tfnficbt. bog bai

ITeutf&e fReicb bie Sn^i^otioe xu einer ßißn^tonferenj bebufö tnternnti»*

naler ^Regelung ber Sdbrung^froge nlibt rrgrtiftn foUlc, unb bo| bnbet

bem bed 9(d<betagO feine p geben fei.* Zkr tRiniÄrt

Deifidtecte, bo§ bie iD&rtlembergtfdbe Regierung im ^unbe^ratb gegen

bie iOerufung einer intemalionalm '£3dbrungd(onferen| Kimmen »erbe.

^e jchmächer bie Sentralregierung, um fo nothnienbigec

natürlich eine ftarfe dffentliche fOteinung, bie bafi jagt, mafi

Re loiO, unb bte Reh bie Organe f^afft, um ihren Billen

jum Xufibrud ju bringen. 3m Betein gum Schüße bet

beutfehen ©olbmährung, bet febe Kräftigung oerbient, iit

jeßt ein folchefi Organ erftanben unb eine ber erften Sßaten

biefer ftattliihen Bereinigung ift efi gemefen, baß Re audi

threrfeitfi in einet tnappen unb einbrudfioollen .BorfteQung*
on ben Scithfitangler aüe fene ©tünbe gufammenfaßt, bie

gegen ein Siütteln an bet ©olbmährung unb gegen bie Be-

rutung einer internationalen Bähtungfifonfereng fptechen.

Xbet ein foldter Betein tonn nur fagen, mafi nöthig ift.

mafi geichehen foU, mafi nicht gefchehen loQ. Sen etforber.

liehen Slaihbrud muß {chUeßluh bie öffentliche Bteinung
liefern, unb efi gibt noch mehr BolffiDertrelungen in Seutfeh-

lanb alfi nur bte mürttembergifche, bie fähig mären, bem
Berböngniß in bie Speichen gu fallen unb, mafi mit fchon

einmal fagten, auch i><e fommiinalen Bertretungen bttifen

bei biefen ©eörterungen nicht ftumm bleiben.

Ueber bie Botlommniffe in Bariaherg, bie burd) ben i

Brogeß Stellage enthüQt motben Rnb, lautet bafi Urtheil

cinftimmig; roenige ultroniontane Blätter, roelche oufi I

oerblenbetem Barieifanatifimufi Rd) bem aUfeitigen empärtrn

menfehUchen ©mpRnben oetfchließen. bilben oetfchminbenlie

Xufinahmen. Unb roenn eingelne biefer Blätter fogat fagen
'

ober anbeuten, baß aud; in Xnftalten, bie nicht oon O^nfi-
beübern geleitet merben, ähnliche 3»ftänbe henfehen. io

(ann man nur ermibetn: .liefert bie Bemeife, unb 3hr
merbet Such um bie Humanität oerbieiit machen, unfi

3ht merbet in gleicher Beife aufrichtige Xnetlennung uni

Sanf gu ernten haben, mie Re Herrn Bleilage gu Sheil ge-

motben ift.* Bifi babin mirb man aber betartige Behaup-
tungen für erbärmliche Sefthönigungen halten.

Set Brogeß hat gmei Shatjadjen enthüllt: Kothalifche

©eifUiche, bie aufi itgenb loelchen ©rünben unbeguem
mären, mürben ihrer 'jyteiheit in Bioriabetg roibettec^iih

beraubt, unb Krönte, bie in Blariaberg untergebneht
motben Rnb, fanben eine tlägli^e, gänglidi ungureti^bc
äigtliche Behonblung, unb Re erfuhren übetbiefi bte fißlifl'

Haften Blißhanbliiiigcn oon bem nicht-ärgllichen Becftml.

Saß bet Kotholigifimufi folche ©lemente ftetfi unfihib-

lid) gii machen geiiicht bat , bie ec aufi irgenb mX^
©rünben glaubte beaegmöhnen ober fürchten gu müffin, ifl

eine hiRorifche Shatjad)c, bie Sliemanbeu überrafihen f^
Sie Ucbenajchuiig beginnt cift bei ber Bahmehmung, bog

folchefi auch in einem mobetnen Staat, unb gmac in
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tonb, mdflliift getoeicn ift. Urb (etnet: bofe in eintm fatfio«

lijtben AloUct Aiantc cntfc^Iid) fc^lec^t bebanbelt nxibtn,

ift eine fDIigirirt^idioft. melc^e Remig oud) ba! tiefe S3e>

bouetit bet Detonttoottlidjen'Dotflejeyen tat^olii4en Äitdjem

Se^ätbcii eneflen niirb; baß eine fold)c 9Jti^mirtf)i(iaft

aber oon ben ftaatfidten UebenoadjunnbatRanen in 2)eutfd)>

lanb jabtelanR Ubetfeben unb habet gebulbet nietben

tonnte, erf^ien bibbtt unRlaublid).

Sät unb tteten habet aueb bie intetnen SraR'i ^‘b

Aatboliiibmub DiflliR in ben ^intetgtunb. Um fie ju et<

üctetn. baju btautben mit ben lebigen SoD niibi; Übet ben

Aatbolijibmub bietet bie @)efdii(bte genligenbe Sebten, aud)

bie, bag bet Staat unb bie @efeOfd)aft am beften tbun, niibt

alb Bittenticbtet itgenb eine anbete teligibfe Stnfdiauung bet

JfatboUfcbtn entgegeiijufteOen. dagegen ift ju uetlangen,

baß bie @efebe. mie fie finb, allen fBütgetn gegenäbet flleiib'

mögig unb in gleicbet Stienge jut Uubfäbtung gelangen.

Xeinc Aatbolitenbebe; mit haben Sieben genug; abet gleidje

ftaatlid)e Sitenge unb @eted)tigfeit allen.

33on biefem StanbRunft aub muß man fagen, bag
unfete niel gerühmte Rteubifibe Sebbtbenotganifation DoIl<

ftänbig oeifagt bat, unb cb ift gan,; untiebtig )u behaupten,

bab bieb nur barum geftbob, meil ihr bie nBtbigen fOtad)t-

mittel bibbet n'dit ju @ebote geftanben hätten; biefeWacbt-

mittel rinb Dotbonben, benn bureb einen Stäerfttitb beb

3J!iniftetb ift fSiatiaberg beut gefcbloSen motben. nad)<

bfm gegen ben SiJiberftanb bet Sebotben, inbbefonbete

bet Staatbanmaltfibait, enblidi bie unetbötten Suftänbe
in biefem Äloftet butd) einen tübnen Wann aufoeberft

motben maren. Sab 9ted)t unb bie $fli4t jut Uebet-

matbung finb ftübet mithin burebaub uetnaibläffigt

motben non jenem Rteubifd)>tonfciDatiDen iBermaltungb»

oRparat, bet Dom Stegieningbptäfibenten bib jum Sdb-
hütet obmittb um jebet politifcb'ORDofitianeOtn Sumpetei
megen in fieberifdie Sbätigfeit ^u oetfoHen pflegt.

ÜBenn ein offijiöiet Sttifel bet „4iotbbeutfdgen UQRt>
meinen Bettung* jebt bieSebulb auf bie norgejebte firtblidie

Sebörbe beb jtloftetb leife abtumäljen fuebt, fo mitb bie

öffentliche blteinung ficb auf foldje Slbmege nid)t locfen laffen.

Sie latbolifcben Öeifllidjen Don fDtatiobetg mögen ihren

Cbeten unb niotalijd) ihren Staubigen oetantmortlid) fein;

bem beulfcben unb preußifeben Staatebiltger ift aber feine

Stegierung bafüt Detantmoiilicb, baß nicht im Sanbebgebiet
Buitänbe benfeben, bie ben Sefeben unb jebet Sittlichfeit

6°bn fpteeben.

3i biefe ISuiibe ift bet Singet ju legen; unb bieie

eitembe SSunbe, bie nur im Segenfab jut Staats^

oiimaltfcbaft mit .^ilfc bet Dielgcfdimäbttn ^teffe aub<
gebrannt motben ift, fit hat fid) entroicfelt ju einet

Beit, mo ein fonfetDatioer ajüniftet bem atibeten folgt, unb
rojj_Dom Dberptäfibenten abroättb bis ginn 3?egierungS=
üfiefjot bie Bugebotigfeit ,gut Ären ijeitungS-i*artei bie befle

ßmpfeblung ift unb immer mar.

3n Setlin ift ein Sutbcr Scnfmal enthüllt unb ber

Stobt butcb ben Sorfibenben beS ScntniaHoniitceS, ben frei»

finnigen abgeorbneten .ymn ÄamtnetgcricbtSrolb Sdjtöbct
Obetgeben motben. Unfetet Stabt ig biefeS 'Konument
ein SBabtgeicbeii für jtnen 2utbet'ichen anSipriidi, bet andi
bei bet gntbflllniig ctroäbnt motben ift; „Sas beißt fleiftlidic

Bteibeit, menn bie ©emiffen frei bleiben".

3n ?SatiS bot eine große Sebatte über bie internatio-
nale 'Uolitif bet Siepublit italtgefiinben; eine Sebatte groß
on Umfang, groß butdi bie IStregung unb bie .(lommentote,
rneltbe fie betDotRctuicii bat , tlein butd) igre fachlitbe

Sebeutung, niebrig an geiftigem (ßebolt. 9iid)t ein eiiijiget

OToßet politiichct Sefi^tspunlt toni in bet Sebatte .gut

^ung; mon begnügte ficb mit (ßeincinvläßen, unb Sdjaum«
Wägeteien, mie jolÄen: „Lu Krnnce clesire ia revanclie
0*18 eile veut la paix;“ bos ift baS befamite l'funb Sleifd)
Ubünfs aus bem lebcnben Äötpet betauSgeiebnitten ober
wpie einen Stopfen Slut gu oetgießeii; ober mon bot eine

•blebnung bet Äielet Sinlabung oetlangt mit ber üliotioU
nng: Jja Franco vooa remercie, mais eile ne peut

accepter a oanse de denil nfimlicb btt elfaßdolbtingifc^en

Stauet megen. auch baS ift „emt de bien dire ‘, bie polihfcb

ober bei unS nui läcbetlicb etfebeint. SS gebärt ju ben

großen Sotten, batauS eine golitifcbe S^age ju machen,

ob ein paar ftangäfifebe Schiffe in Aiel anfetn metben ober

nicht. Silas bei bieftt Soict nicht Sorte ift, bilbet einen

Sobenfaß gemöbnlichet Jnttigue; eS hanbelt fi^ botum, mit

chauDiniftifchen RebenSatten miebti einmal ein Winiftetium
ju ftOßgen.

3n ben auSffibningen bet ftanjöfifchen fDliniftet,

bie bei biefer ©elegenbeit Doit Steuern an ben SRotf-

fdjBßen SRiißlanbS manbelten, ift nut ein 2Uott bemetfenS-

mettb; neben bem fEilorte „entente“ als ISegeiihnung für
bie Sejiebnngen jum Botenteiche finbet fid) auch nod) boS
Ifilott „alliance“. aud) biejeS ffiott fann unS falt lalfen; ob
eine gtfehtiebene aHiang beftebt, ob nicht, ift gleichgültig, benn
nut bie anianjen finb etmaS mertb, bie auch ungefchrieben

Sebeutung hoben, unb mir begmeifelten nie baß, menii bie

Äofacten gegen 93etlin reiten, bie fran,;Briid)en Äanonen
losgebeti mürben, unb baß, menn bie Ulanen gegen $atis
reiten, imlcr Uinftönben fid) auch bie tuffifchen ^eeteS-

maffen in 33emegung feßen metben. ßJlit blefen 'Möglich'

feiten hoben mit in Sieutiehlanb ftets gerechnet; bobet hoben
mit fein SJetflänbniß für bie Sjoltation , meld)e baS
SBort ..alliance“ in Stanfrei^ bctoorgetuf.'ii bot.

Um bie nötbige .potriotiiebe' Stimmung für jene

Aammeibebotten betDonurufen, hotte bie ^Jotifet treffe— nut menige Soumale, mie bet „Temps“ unb baS
„Journal des Debata“ mad)ten eine auSnobme — gleich'

jeitig gegen Sbeobot Monimfeii unb S. bii SoiS'Sfeqmonb
einen gongen .Raufen alter unb neuer Sägen jufammen<
getragen, and) in unfetet .nationalen' treffe fanben fid)

Ctgane, bie fid) nicht für gu gut hielten, biefe £Ügen meiter

in ben AuiS gu feßen. @o hieß eS beifpielSmeife in bet

.Äreuggeitung*:

1^011 bec acabSmie.] g)er .tDlbncb. HDgeni. 'gfl.' iDtcb aub
$aria gefdjriebru : !TeT flefltiae gteicplub bet .Acadbiuie dea inacrip-
tiona et bellea.lettree“, turlcbe nad) grbeimer iärratbung Xt)eabDC
dNummfen tu ll)cem (orretuonbirenben 'Ottlullrbe an &trHr oon eic
^enrt) Igamlitiioii rniannle tulrb D,>n bem .gjftdtin* als ein Bödieii ber

Beil, bie )um rßetaeflen unb gur gletfObnlidtteil geneigt fei, beipiadjen.

i£aS ißlatt bringt feinen ßefem in fgiinnerung, bag fHtammfen eine

gknfian non 9Ijpaleon 111. beeng, unb beiinad) einer ber beutfd)en Sfe.

lehrten mar, lueldn im Sühre 1870 in einer Sbreße an ben Äönig oon
hlrrugen bad unglüdlidre grantreiih frhmähten. Qi fügt hinpi und}
loeniger old biefed in ber €ieaedfrrube audgeftohene Vau vietia! fei rd

gu entfdjulbigen. bag 'Dlommfen, ber bem gefallenen ftaifer gu ijanfe
uerpgiditet loar, bann nod) geringfd)ü8ig oon ben ..f>rlbn>elt-«alonä*
ber Xuilerien fprad). g>ad hätte man nod) oor fed)o Rohren nid)i Der.

gegen, old Üfenan ben beiilfrhen Wefchidildfthreiber ole gonbtbalen für
bie Stlabemfe brr Snicbriflen unb (chünen Siffenfcboflen Dor|d)lug.
tlieUeuht hüllen bie Welehrlm ihm frhon tlbfolulion eilhedl, über bad
Sfrrürht oon bet ganbibatur mar in bie treffe gebrungen, unb biefe

oerhinberte butd) ihre ^rotefte bie SJabl. 3lott IDfommfen erhielt ein

ünberer Deuifd)«. ber Tnierthumdiorfdrer Cf.urtiii«, ben llorgug. !Eet

.'Blalin“ gehl aud) mit Xfuboid.fReomonb idtarf ind C4erid)l unb eriühll
oon bleiern, er habe gu Ißaut ‘ilert. ber ihm megen feiner frongofenfeinb'

lid)fn guiibgfbnng ^lononrfe mad)le, gefagt: .:gd) loiirbe ouf ben ffnieen

oon ber tWäbeleine bid ,gur tßafliUe iiitidien. menn id) baburih meine
bdfen l&forlr aiidldichen Idnnte.' Mottle bad elma and) bao SCefühl

tifloinnifen'd feinT fragt büö ötült, bad gern annebmen mddite, bem fei

toirflid) fo.

Unicre liefet finben iti bietet ;'(iimmet einen artitel

ÜDiominfeii's, in bem er fein Sierbältniß gu ben Stotfgojen
Dor unb noch bem Ätiege mit einer Seutlid)feit flailegt,

bie es felbft ben gemiegteften 'iletleiimbetn febmet mactieii

mitb, ihm gegenüber ihr feanbiuetl mit bem ölten 'Sioteriol

meiter gu tteiben. SIrofeffot S. bii aBoiS.lRepinonb bot

uns gleichfalls outoriritt. bie obfutben ©efehiebten, bie übet
ihn bei biefet unb bei äbnlidieti ftübeten ©elegertbeilen in

Umlauf gefeßt finb, als jchleehtetbings onS bet liuft gegriffen

.gu begeiclineii.

'

.lid) hohe fo fdgreiht er und — .pemi Jiiiul IBert nur ein
ringigeo dlfol geiehen unb gefprodgen. öd loar in ber feierlidgen fXrög.
nungoiituiig bed etettriidgen .gongteßed in gjarid 1881. 3<h mürbe
ilouf löert uotgeftellt. Qx flonb mit bem tHiiden gegen eine Äfanb ge.
lehnt, fah mid) faiim an ober fehrte fiih fogar ab unb tagte ööhnifd):
Boüticoup d'honnoiir! beaoeoup d'lioliunur! Statürlicf) lehrte idg

ihm bell Müden unb habe ihn, mir gefugt, nie roieber gefprodgen. — Tie
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orl)t abfr roeifre. flud bem .^ittin” tl)(ilt mit baf
^Aanbblätt ^Courrier de U PreHM** etittn fludfcbntlt folfltnben 3”*
balti mit, btr oon euitm !Brr[iner Aorcefponbraten bmöbrt: l anecdote
eil guaetioD do\is a et6 racoDtia par le roKrettü Georgea Pembat.
proteeseur au MU'^um d'histoire naturelle qui la tenait de la
bouehe de Paal Bert. Nou^ aTons donc toutes les raisona de la

croire exacte et de dooner, en mit bre de veraoit^, la preference
aux deux oaTams fran^aie sur Monsieur du Boi8-Rejmor>d‘\
%lfo nun läuft rä barauf tiinQuä, bug Id) qrloqrn bobe. Dad Citrtiibd

lotrb aud) mobt ni^t aufbärm. biet^äqe roiebrrboUn, id) b^tt^

id) itbämr mid) meinem frQn}ärtfd)tn flamme; i<b bäüf bo< .pi iBobm
qr^ridte f^ran(reid) injuUirt, ba id) bod) bie Atirflärtbe am 3. Hiiquft,

bnn ^oge Der bet 6<bla(bt b<i S^riBenburg, gcbalten bobe; id) fei ein

Vuanjofe, bo bo(b &d)n>ei,)er l^ftrgtt bin, unb tuaia bed grbdffigtn

ßeugre trtrbr ift.*

$tn bu SciiS'SieQmanb meint am Sdiluffe ieineb

iBriefe«: ,3it) Rlaube, e8 ifl bo8 iöcfte, bie Singe ouf iitb

berufen ju laffen, ba e« nad) fiiniunbjioanjigjöbiiaer 6t.

fabrung nitbt gelingt, einen beficten iJuftanb btibei.iufiibten*.

3Sit mürben it)m butdjaus Stedji geben, memi eb ücl) bei

ibcoboi 'Dtommien unb 6. bu tBoib.tKeumanb mctit um
jioci ©clebrte Don SKkllruf Ijanbelie, beten guter ?iome ge*

miiiermajten ein intetnalionalcr Seiiü ift.

3n Ceftcncid) brabt bie Itoalition
,3
ujammen ,{u

btedjen; bie Seiilitben finb e8 mlibe, fidj büpiten ju laifen,

unb T'e tbäten mobl. eä io jn tnadjen mie ibt ©egner:

3iütfiid)t6los müiien iie ibte i?otberungen ^iir ©eltung biingen,

bie icblieglid) aud) bie ^orberungen öfterieid)iid)et Staaleein-

beit fiub.

Streber, Eieber unb Prolinen.

Wotto:
^{fj bin beb irorfnen £onb nun fatt!

5Ba4 iür Slüinper Rnb bod) bie Sojinlbemofiaten im
Sietgleieb mit bem Siitflcn Sismotef, (obalb eä (id) nm
bie 6negung politiid)ei Unjuitieben^ii banbeit, acbon al«

jtdii)Iei im jüinte (eiterte ivQr(t XJibmatef gelegentlid) eine

ein,)tlne iUai(e ber SJenölferung an, red)t laut )u (cbieien,

um (o einen oeritärften 6iiiflii(j oii( bie ®e(eljgebung ju

gcroiiinen. Seine „SBouernbrieic" luaren bie rithtigeii 'Bot.

läutet bet Slgitalioiiämetbobe be« Sunbe« btt Sanbioirtbe,

3Ibcr ber Staatsmann im lümte i^Qcbtete ben UiMu(rieben>

bcitebo,)iIliiä jmn Bmttfe einer bcitimmten politücbcn Ber.

menbung. Sit agtatildie Un.iniiiebenbeit mürbe in ben

Sienl't lenet agroti(d)en 3ntete)(enpolitif ge(tellt, bie bet

.<taii)Ier oettolaeii molitc; loebe bem aber, ber eb magte,

eine politiiebe lln,jutriebenbeit ,)u ptobu)itcn, bie in bie

Blöne beb irütiitii Bibmaref nid)t pagte. 6in iHubnabme.
geieg für (oltbe rtrcoltr! Jmmetbin — (o geioagt bie plan.

mö()igc Cnegiing oon Un.tuiriebenbeit jum Hmccle ber 6t.

teiehung pofitioer polili(d)er >}iele outb ift — eb mar bod)

bie ,'panb eineb Detantmortlid)en 3r)teb, bie bab ac(äbtlid)e

'Ulebifament bibpeniitie. Set 9t,6, bet bab Bütlrl gab,

fomite meiiigitciib glauben, burd) gefd)iefle Sofitmig unb
tocniiiellc ämocnbitng oon ®cgcngi(ten bie id)limm(teu

tKirtungen ju oetmeiben. 'BJeienilitb oiibetb aber liegt bie

Sad)e, raemi bet 9t)t bie Bra|ib oiiigegcben bat unb bemiod)

bob giftige 'Btittel — gleidifam ,jum ipaubgebtaiid) — an.

pteift-

'3n bietet Solle gefiei (id) (»iitft Söibmaicf, olb er oor

luenigcii Sagen eine ,^ulbigungbbeputation beb Biinbeb ber

Sanbmirtbe empfing unb betjelbcn gegenüber bie benfbat

einfeitigfle agratiftbe 3i'tfrfllf'P“6lif alb ber poliiifd)en

SSeibbeit Icgicn SebliiB bcfürmortetc.

„'Jlnbetb leien Sd)ület ben ,^)Oto,),anbetb ,vnigo®roliiib.'

6b ift ein Uiitetjcbieb, ob rtürft Sibmotd für bab Bto.
graiiim beb ilimbcb btt fianbioitlbc eintriit, ober ob .tierr

oon Bfoeg bab tbut. 6b ift ein Unterfebieb, ob ein obifuter

So,)ialbemofrat bab gati)e beutige Segierungbigftem in

äJoufd) unb Bogen oerurtbeilt, ober ob ijiirft flibmatef

utbi et orbi oerfünbet: ,'Bit müffen jufommenbalten gegen

bie Stobntn, bie unb regieren, ober niebt* probujirtn alb

bie ®efebe, unb bab rcid)t nid)t.* Benn ffürft iBibmard io bie

Segienmg ebataftcrifiri, gemiffetmagen alb ben böfen ?}eüib,

gegen ben ber einftd)ligt Bürger mit ollen üröften fid) ju

mebten bobe, fo bibtrebitirt et bomit niibt bloß bie jeroei.

ligen Bertreter bet Segierung, fonbetn ben ganjen Segie.

rungborganibmub. Sie Segicttnbtn Rnb Srobnen, bie Se.

gierten finb libeitbbiencn: (ann tb eine abfäüigeie Jtritil

unferet monard)ifd)en Staatbeinrid)tungen geben? ,pot bie

Su^ialbemofratie nid)t Sed)t, luenn Re eine Staats, unb

®t)cQid)aftborbnung, unter bet ein folcbcr SualiSmuS Rd|

anbbilben fonnte. alb biittb unb burd) oerrottet grunbidg-

lid) befämpfl? Unb irütft Bibiimtd niuB eb miffen, toie eb

in btt Segietuiig aubfirbt, benn er mar burd) breißig 3obte
ber aUmd(i)tige heiler biefet Segierung; unb menn er trog

iciiit'r grimmigen 9bnrigung gegen bie Stabnen eb nid)t bot

ottbinbern fönnen, baß ben Srobnen bie Segienmg ,;ug^

fallen ift. io muß bab manarcb>iä)eSlaatbmeien lotiflid) unbeil.

bar (rauf iein. Unb babei ift — menn man bem (tRtften

'Bibtnard glauben baif. uiibibni ni^t )u glauben, ift betonnt.

lid) eine nationale Sd)änblid)leit — bie Sorte Srobnen, bie

imb regiert, nid)t einmol bie beftc. Strebrr unb Älebcr Rnb bie

Obftbrobntn. Sn mit Ärcifinnigen niemalb in ber 8age

geioeien Rnb, an bet Segictung beb Sloateb unb unmittel«

bat JU belbciligcn. fo tüniien mir bie ftiitit beb fturften

Bibmard mit ber Objeftioität oon nid)t bireft Betbeiligten

ouf unb mitten lofien. gürft Bibtnord ift ein aubgegeid).

ncter 6tjäblet, bet ieine ®eid)id)ten böd)ft onfdioulid) not.

gutragen loeiß. 'Btan iiebt ib» leibbaftig not fid), ben

jungen 8aitbtaib. mie er Rd) oon ben bieberem ^anboolf
loäblen läf)t, um bann im Boilament ,)U Berlin auf bem
9liate beb 6brgcigeb bie gebiegenen ®runbiäbe ber agrati.

id)en pteibiiigcben: beim .fein goine«
3nteref)c liegt in ber 6bnimg feineb Begeh, in bet Bet=

folgimg itintt ätarritte“. Sab ift bet Sltcber. ' Unb bot

ber Strebet eine ftrebjome rfrau, bann ilt bie Sache nod)

id)limniet. „Bei ihrem 'Bebütiniß. in Berlin gu mobnen
unb botl geieHjebaftlid) eine Sofie gu ipitlen unb eint

Stellung gu gcioinncii, luOtbc id) — meint bet etfobtent

91ttaii,)ler — beii 'IJtanii aiirb iiid)t roöblen.* Sauber,
rotnii bet Streber mitflid) 'Bliniftcr mitb, fo .loäiüft er

feft“. .Sonn entfteben bie Älcbet alb Biinifter, oon bencii

iiid)l gu etioaiicii ift, bag Re irgenb meld)e lanbmirtbi4<iR'

lieben 3nit«fif'' '">• önetgie bei ihren JtüÜegen oertceten.'

6b muß ben i^Utiteii Bibmard eine große Ueberroin.

biing getoRel haben, bieb Urtbcil oon Rcb gu geben, benn
mie er im Allgemeinen bab Bcrbältniß eineb' ehemaligen
'Biiniftcrb gu feinen 'liadijolgern unb früheren ÄoUegen auf*

faßt, bab bot et in ber Sißung beb .fietrenbaiileS uoni

17. )>ebriiat 1881 in einem 'fflortgefeebt mit bem aub.

gejcbitbeneii ‘IJtiiiifter ßampboiijeii in iolgenben Borten
bargetban: ,3d) hoffe, baß, menn id) jemalb in bie 8oge

fomme, unter 3boen gu Rßcn unb mit gegenübii meine
JJadjfolgcr unb ftfibereii ftoüegcn gu hoben, ein günftigeb

®ejct)id mid) baoor beioabreii metbe, baß id) in bie Bet-

jud)ung gerolbe. meinen .Ü'ollcgen ober Socbfolgctn, beten

idjioicrige arbeiten id) aub ütjabrimg feiiiie unb lange mit-

gemadit habe, mciiietftilb bie ®cfd)ä|te gu erfebmeten
*

Unb meblialb Säuber unb 'Btäroer, mebbalb Streber,

Äleber unb Srobnen? 'Beil mit in Sciitidjlanb nod) nid)t

genug 3ntetciienpolitif treiben. Beil bie Segierung noib

immer Bebenfen trägt, nad) ben Siltaten beb Bunbeb ber

8jnbmirtbe eine neue 6iiifoinmeiib. unb 'Bermögenboerthei.

lung DOtiiinebmcn. Benn irgenb etmab bem Seutftben

Seid)e gum Unheil gu metben brobt, fo ift eb bie Ber«

manbelung ber politiid)cii Botteieii in mirtbfd)aftlid)e 3o**?'

cfictigenDilenjdiaftcn. Sie oon bem SUrften Bibmaid an-

geprieienc 3nieteffcnuctltelnng bcbcutet nid)tb anbeteJ,_ alb

bie '.liibbciitiing ber poliliftbeii ’Utod)t gu ©unften jener

3ntefeffen, hie ben jeioeiligen 3nbabcrn bet 9J{ad)t befoB>

betb am )pet|en liegen. Soß eb Rd) babei immer nur um
bie 'Begflnitigung fleiiitt ftretje bonbcln fonn, liegt ouf bet

.fcanb, beim ba biefe geniale 3ntfW*eoPoiitil eb immet im
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aut (ine mcc^aiiifc^e ginlonimenä- un)> iüermSaenSuertdtie'

bunt) abadcben t|at. 1° lobnt fie «ar nidgt bet Wtlbe, wenn
bie^obl oer®eid)äbiateit fleiii uiib bie 3abi bet Seflünftinlen

qroB ift. $et Ironf tuitb bann ju bfinn. 3(l>( jnlcttijcn"

iolitif bebeutrt eine Sertretuiiq non ')3linontälbinl(Tcfjen.

te* cnlipricbt ben 3"i(«Üen bet apitation, aber ntd)t bet

Siirnictifcit. ineim bie aqtatiet non einer 'Ueittetnnq bet

Jnteteiien bet qeiammten SanbniitHi^oft teben; unb e« ift

blanfe Semaqogie, luenn. man neijptidtt, ben jtreib bet jtu

ptoteflitenben »onberinteteffen übet boS qefammte Öebiet
bet ^tobuflion QiiSbe^nen ,tu rootlen, beim Sntetejienpolilif

bebeutet — ibteiii inneren fflefen nad) — blofe eine Benod)«
tbeiliqunq bet «odiiuScberen. Unb bat foD bab politifdie

Sbeol bet 3ufunft fein? SBct bie Snieteffen feint* ®e>
ineibe* am nad)btüdli(üften netttilt, ber ift bet qtBgte

gtaatSmonn? Unb bomit et an ber gtanqe bleibt, müffen
feine Btioaiintereffen mit ben Jntereffen be* non i^m net*

tretenen ®einerbe* uetbunben bleiben? ®in Äaiiilet ebne
at unb 5alm ift oeibädttiq bie Sntereffen ber auqcmcin-
beit übet bie lanbiuittbidiaftlicben 3'itetef|en ,)U fteDen, be*-

bolb tauqt er niebt jum obetften Betatber bei jbione. 6t
foilte aud) feine feften Bejüqe haben, er folltt auf Tantieme
qefteDt fein, mie bet Betioaltunq*ralb einet aftienqefeUfdjaft.

3ft ba* bie ftaatlidie IWiotal fin de sibclo ober bie

9fanbrittetmotaI be* Bliltelaltet*?

2b »attb.

Jn eigener Sadic.

9iid)t qetn nimmt man in peiiönlidien Singen not
btt Deffcntlicbfeit ba« SBott. Snbcfi immer ift bie* nid)t

jU netmeiben, unb id) halte unter ben obmaltenben Umftänben
es angejeigt bie* ;)u tbun. Sie non bet Batifei afabemie mit
butd) Bie Stnennung jU ibtem auemättigen fDütglieb er-

niiefene ßbtung bat bie franjSiifdie ober nielmebr Botifer

^lieffe JU einem ausbrueb be* BatiiotiSmu* ncranlabt, mo«
non mit bie Belege in attifeln mie e* febeint fo jiemlicb

förnmlltdiet bott etfdieinenbei Sageblöttei noiliegen. Sn
biefem tSbaiioori felbft mit ©ebbt ju nttfdiaffen, mürbe net<«e fWübe fein; unb id) fann e* oud) nut lidjtig finben,

teine bortigen jablteidjcn unb mertben fvtennbe bie*

(benfo menig neijuebtn. Nous avons uno presse immonde,
fd)ieibt man mit, unb io roeitet. fflir roiffen ba* oud),

unb uniet Urtbeit Ober aienidjen unb Singe in gtanf.
teitb mirb nidjt beftimmt butib bie Batifet Soutnale.
4>at bod) bet 92alfiid) feint Sau*'; bie Sianjofen fönnen
bie fotrumpirte Breffe ihrer ^louptftabt neraebten unb
ertragen unb mir fie neraebten unb tegelmäBig fie igno>

riren. aber fo meit t* fid) um ncrfölfcbte ober gefäljrbte

Sbatjatben banbeit, mirb e* mir mobl geftattet fein, ein

für aQemal bie Singe liditig jii fteOen. alte öltet iniberlegte

unb neu binjugefommeneUnroabr^iten hier jufammenfaffenb.
©inige beulfdte Blätter — aUerbing«, fo niel mit befaniit,

nur bie .Blümbenet allgemeine jeilung' unb bie ,,Sreuj*

jeitung" — haben ben ttanjöii'tben fiotlegen eefiinbanteii»

bienft geleiftet unb jene artifcl in obgejd)inä(btei jrorm
miebergegebett. and) außerhalb Seiitfcblanb habe id) jobl'

reid)t Bejiebungen, benen in biejer Beleuchtung norgejübrt
JU tnerben, mir nicht gleichgültig fein fann.

e* mitb nietiacb behauptet, bafe id) bei ben Caefat»
ßtubien Ülapoleoii* 111. betbeiligl gemefen fei. ©ine ber.

ortige 9Hit)nirfung ift mir allttbingo in inünblicben Ber.
haiiblungeti nabe gelegt roorben; id) bin barattf md)t ein-

gtgongen unb habe eine förmliche aufforberitng ba.)ii net.

binbert. ®iit ftaifer fann ja .jtigleid) iSdiiiftftcllet fein; bie

Örenjen ober jinijeben bem autor unb bem jinperator finb

Winer ju jieben unb bie litterariidje Beihilfe behält in

biefem goUe immer einen bebenflieben ^hatotte^. S<b habe
für bie Sdjriftftellerti be* Haiiet* nie einen «eberjug ge»

^n unb noch roeniget in feinem auttrag unb auf feine

«often Meiieii ousgefühtt.

®* mitb meitei behauptet, bag ich jn ben beulicben
Belehrten gehört habe, bie ben Äaifet in tinmürbiget 'Biife
flattirt hätten, Set Ä'aiier hat mit nicht blo| gejeUitbait.
liebe .ijöilicbteiten erioiefen, fonbern, ttoß jener tbatjöcl).

lid)en ablchituitg, mir bie Bergünftigung gemährt, j:be

^lanbicbrift ber B.uijer Bibliolhef ohne offijiellc Bermitte.
luitg biteft erbitten ju hülfen, maS mir bei meinen arbeiten
pon mefentlicbem Diuhen gemefen ift. Sarauf habe ich ihm
gebantt; in melcbet BJeife bie* gefebeben ift, jeigt mein
»ebreiben on ihn, ba* nad) feinem Sturj geimiben iinb mit

ben übrigen Bapieren ou* ben Siiiletien peröffentlicbt morben
iit. ai* mir nad) bem Jtriege ber gleiche Bormurf in

Seiitfcblanb gemad)t marb, habe ich ihn beantmortet biird)

©inrüifung bet beutfcbeii Uebetfchiing biefe* @d)ieiben* in

bie .Breußifchen Sahtbücbet*.

®* mitb behauptet, baß id) Pom Jtaifer Bapoleoii eine

Benfion bejogen höbe. Jd) habe tiiemal* mebet au* einet

ftanjöftid)en ataatefaff: noch au* ber faifetlidien Brioat-

fd)otuUe ®elb empfangen, ai* bet Äaifet bie ffletfe Bot-

gbefi* hetauSgab unb jii biefem Behuf bie Gorrefturbogen

nerfcbiebeiien ©elehrten jut Siitd)iid)t unb abnotirung mit«

thetlen ließ, habe idi mich unter biefen ©clehrteii befuiiben

unb bie arbeit gethan, bo« i^onorar aber, roeldieä bafür
angeboten matb, abgelehnt. Bon bet eigenen äfegietuiig

hätte id) e* felbftoetftänblid) ongenommen; non einer au*=

märtigen 3tegieruitg fid) bejahten ju laffett, ift bet 9Jiiß«

beutung auegefeht unb gefährlich.

Sah i<b im auguft 1870 al* in Stalien bie Söage
fd)ioaiifte jmijehen bem anfehluh on Seutfd)lanb ober ein

tftanfteicb, oeranlaht moiben bin. in einem gebrudten auf.

luf an bie Stalienet i1e oon bem leßteren abjuinabnen, ift

befannt. Seichten 4>erjenS ift bie* nicht gefebehen. 6omohl
bei ber Seitung be* afobemifchen 3nfd)üftenuntetnehm;n* mie
burd) nieljältige unb enge petfönlid)e Berhältniffe loaren

meine Bejiebungen ben Batifer Äteüen mit oon hohem
iBerth. unb id) mußte jd)on bamal* feht genau, roa* id)

mit biefem Schritt aufgab, fann eS aud) bem ffranjofen

feine*meg* oerbenfen, boß er einen fold)en ängriff id)rocrer

empfinbet unb oetgiht al* bie Kugel au* bem 3üiibnabet.

geroebt. aber ma* fam im auguft 1870 auf bie Jn«
icbriftenarbeit unb auf interiiotioiiale Sreunbfd)aft an? Jd)
bin nicht naio genug, um mir einjutebeii, boß jener 3ei«

tungSattifel iigenb eine SBirfiing auf bie @cfd)ide be*

Kriege* auSgeübt habe; aber mie bet einjeliie Solbat feinen

Schilfe abgibt, ohne ju fragen, ob et übetflüifig fei, fo

tbut in folcben 3eiten ein jebet, ma* ifem im Sienft be*

eigenen Saiibe* ju thuii räiblid) fd)eint, ohne nach ben
ineiteten folgen ju fragen.

®* mirb behauptet, büß id) mähtenb bet Belagerung
oon Bari* an einer Betlitiet 'Petition an ftelbmarfiball

'JJioltfe um Gtöffiiung be* Bonibarbemeiit* mid) betheiligt

ober oud) fie oeraiilafet habe. Jd) meife nicht, ob bem
Jreibmatiihatl jemal* ein fold)et uiicrbetenec Siath oon Berlin

au* ertheilt moibcii ift; ma* mid) betrifft, ift bieGrjählung

nicht bloß petfälfd)t, fonbern PoUftänbig falfd).

®$ mitb behauptet, baß nad) bem Kriege ich >m Barnen
unferer afabemie mid) an bie Baiifer gemeiibet habe mit
bet aiifrage, ob fie bas Jiifihttfienioetf aud) feinet ju
unterftüße'n beobiithtige. Sie* ift ebeitfoUS eine (tälfchiing,

id)on boruin, meil bie Koflcii biefe* BletfeS butchnu* oon
unferer afabemie beftritlen roorben ftub iiiib feine ou*«
mättige Subueiition jeiiial* bafür ftaltgcfuiiben hat. aUcr«
bing* foUleii bie Jnjchtiflen be* franjöiii^en .jierrichait*.

gebiete* oon einem 'lliitnlieb ber fcaiijöfifihen afabciiiie,

bem oetiiotbcnen tietrii .Beitiet in BetbiiiDiing mit beut«

fdieii ©elehiten bearbeitet loetbeii. Saß nad) bem .Kriege

biefe* 3uiauiniciiarbeiten in ’Segfall fommeii iniißte, log

auf bet .piaiib; iiibej) mar es uiiiiiiigäiiglid), an .viettn Benier
bie iitage jii rid)ten, ob et bie ärbeiteii jo, mie fie an«

gelegt moren, jottjujuhteii gebenfe. Siejc itroge habe id)

geftellt unb ol* fie oeriieiiit marb, bie arbeiten butd) beutfd)e

©eiehrte ohne ftaiijöjifche 'Blitmiifung auSiührcii laffcii.

Gnblid) pflegt behauptet ju inctbcn, bafe id) nad) bem
Kriege bie ftonjörifd)e Batioii injnltirt habe. Sutih ein
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langte Utterorift^te Sebtn iiinburd) ^abe id) te mit fttte

pm @tfeb gtmadjt. in miücnfcbaitUdjtn iytagen nur mit
ben Unionen mi(b oueeinonbttjujtben unb bie Slpplitatian

bet $(tbitr, bie ja jebe üiation bat. aui ben einjtlntn

6d)iiilfteIIfr i(U Dtrmeibrn; fte Petltbt eben bie Seiten,

bie Dsn bitfen 92ationalfebIetn ficb befreit hoben, unb ift bäuftg

ungereebt unb immti febiblid). Stab mit jenem Satmuif

f

iemeint ift, nenn babei übeibaupt an eine beftimmte Sbot*
ad)t gebaut mhb, beftnne id). nid)t j|u loiffen. Sin einjigeb

ÜRol, in bet Sorrebe ju bem 1873 etjd)ienenem btilten

Sanbe btt 3o!<briftenfammlung hobt iib mid) effentlid)

aubqeipud)en übet bie fcbmtte Sd)dbigung. lutl^e btt

beutid|-ftanjSnid)e Jbiitg ben iDiffenfdjaftlidien arbeiten ju«

getilgt bat; orbe terrarnm interim convnlso natiooibusque
divnUiB pleriqne eorum qaorum munificentia et amicitia

E
rima potisaimum bnjua aylloßae para nitet, ex amicis
oatea facti annt, ex hoatibaa inimici. @tniiB habe i<b, loie

jebet ®eulfd)e. mid) unfttet gtogen Stfolge gefreut unb
neben bitfen uetfcbminben aOe mit btnfelben uetfiiüpften

Unannebnilid)feiten unb @d)fibtgungen. aber mtnige fmb in

bet Sage gemefen, bab jd)n>ete Unglttd beb bauetn*

ben nationalen Konfliftb tiefet ju tmpfinben
alb id). Sei bet tbttn> unb botnenooHen nufgabe. meldte

mit buid) bie Seitung beb afabemifdten ^afAtiftenroetfeb

enou^b, habe id) eb alb ein befonbeteb (älUd tmpfunben.
bag biefeb Unternebmen, toelebeb bet Sad)t nad) non bet

gefammten Selebitenraelt aubgefObtt mttben mugte unb bei

bem bie iogenannten .^eraubgebti nicht mel mebt finb

olb bet jtebalteur bei bem Joutnal, in betuortagenbet

SBeifc geeignet roat. bie intetnotionalen litteratifcben Se.

jiebungen ju beleben unb ju feftigen, unb in fünf,)ebn.

jäbtiget atbeit babe id) ben Segen unb bie tfreiibtn foldten

^ujanimenmiitenb etfabten. ®ie Haltung 3tantceid)8 ift ,in

biefet ^)infid)t »on io entftbeibenbet Sebeutung, boft bomol«
bet Siu^ jioifcbtn ben beibtn Dlationen bem Segiaben
foicbet Hoffnungen nabe (am. ®ab bat aud) ertragen

roetbtn müfftn; — jebt beffetn fid) bie ®inge — ;
aber oon

bem 3ubcl barDbet bin id) ftetS meit entfernt gtroeien, unb
oon bem fcbmetrn fittlidien Sotmuiq beb Hahneb gegen

bie Sefiegten loeig id) mich oöllig frei.

Sbeobot Wommfen.

1|ans Bihtor bon Hnrul].

Sin Sienctal aub altobligem @efd)tc4t, btt in ben
i^reibeitbftiegen mit aub)tid)nung gebient bat. loibenätb

feinem Sobne. meldiet bet leamilienttabition folqenb Cffijiet

roerben min. biefc Sauibabn einjuftblagen, bie in einem
Doraubfid)tlid) (unb bie i!oroubfid)t ift eingetroffen) langen
irtitben nid)t lobneiib fein inetbe. Set junge ajlonn folgt

biefem 3iatb unb njibmet ftd) bem Saufad), ßt macht ein

fo glänjenbeb ßjomen. bofi gd)in(el ibn foiort ^u fid) nl«

Hilfbarbeiter in bab fDüniftcrium .tieben miU; biete aub)"i^t

lodt ibn fiit einen 'Jtugenblid. aber jcbnell befinnt et fid)

unb erllärt, bog eb für ibn gröberen Keij babe. nUtilid)c

SJafferbouten aubjufübten, olb feböne Slöne für Stod)t>

gebüube ju Kidtncn. oon benen er nicht meifi, ob fie jut

aubflibiung lommen loerben. Sr tritt in ben 6taatbbienft

ein, Dcrlägt ihn aber febr früh, um in bem bürgerlichen

Stroctbslebeit einen oubgebehnlen ‘Jhätigfeitbfreiä ju finben

ßt thut bitfen echritt oor bem Sabre 1848. alio gu einet

ifeit, nio her Srnmtenftanb nod) olb eine burd) iütibbeit

beoortugte Aoftc galt, ßt baute bie erften ßifenbahnen
in StfuBen, bie erften gtohen ßiienbabnbtüden, richtet

ßiabanftalten ein. niatb bet ifeiter einer groBcn 'Dfafthineji-

fabtil unb gelangte burd) feine Jhötigfeit bei nie ongejroei-

fetter :SebIid)teit jn folibem Söoblftanb.

Sin foicbet fUlann loitb fid) leicht bab Serttautn et*

ipcrben. bafj er mit flarem Slid unb ohne Sorurtbeile gn

feben oermag. Unb loenn fid) mit biefem flarcn Slid eine

unbejchtänlle Slahrheitbliebc oerbinbet, loenn er in ifolge

bet £iebtn<ioIltbig(tit feinet $erfdntid)(eit einen oubgebebn*
ten Kttib oon f^rtunbtn unter einfluhreicben WSnnetn bot,

gelegentlid) auch einmal in ben Sorbtrgtunb bet Sieign^e
gebringt mitb, fo lägt fiA ootaubfeben. ba§ bie autgeicb*

nungen, bie er übet feinen «benbgang macht, einen groben
9ieig haben nieeben. Sab trifft gu fflt bie .Srinnetungen
aub bem Sehen non Hanb Siftot oon Unruh (Stuttgart,

Seutjebe Serlagbanftalt).“

aib Sitabom bab Stäfibium her preuhücben 92atianal*

oetfammlung niebetgelegt batte, mürbe Unruh an feine

Stelle gemäblt unb bat biefeb amt innebebolten, bib bie

Seriammlung mit Sajonetten aubeinanbetgetrieben mürbe,
(it batte ftd) (einen Säniebungen barttber bingegeben, meber
bah bie Setfammlung fernere Rebler gemaqt batte, noch
ba| ihr ein folcbeb Siefebid beoorftebe. Sr bat fifb beftrebt,

fte oor ifebltrn gu behüten, eb aber bann für eine @bren*
fache gehalten, bei ihr aubguhatten. 3« einem anbeten
Sanbe, etma in Snglanb ober tfran(reiih, mürbe man einen

Wann mie Unruh bet gemähtgt lonferoatiotn Sartei guge*

gäblt hoben; in Sreuhen, reo bet 91ame bet JtonferoatiDen

oon einer Sartei ufurpirt morben ift, bie mehr olb eine

anbere an grunbftütgenben Steuerunqen im Staate gur
görberung ihrer Srioatintereffen arbeitet, golt er olb ®t<
mofrat, alb Unrubftifter, alb Aönigb* unb Saterlanbbfeinb
unb mürbe bemgemSh bebonbelt. Wan (ann eb nicht ohne
eine heftige SufmaUung beb Unmutbb lefen, mit bet Winifter
oon bet .Hehbt gu ben bebenflichften Wittein griff, um ihn

aub SrioatfteUungen gu entfernen, in benen et fein Srot
gefunben hatte, mie et ihn bann umfchmeichelte, alb et

glaubte, fid) feinet bebienen gu (önnen, unb fchliehlid) bie

Verfolgungen miebet aufnabm, alb er ftch <R feinen Sr*
martungen getöufcht fab-

Siuftao Srei)tag bot mit Sorliebe bab Silb beb guten
Sürgere gegeichnet. ber, geftUBt auf bie eigene Ibraft, etmob
Dormärtb bringt, fid) felbft ein beboglid)eb ®afein fd)afft,

inbem er bem gemeinen Wöhle nüBt, aber nicht in bet

Verfolgung feiner Srioatintereffen aufgebt
,

fonbetn für

Jtunft unb Wiffenfehaft, iomie für bab Staatbleben Sinn
bat unb babei eine ftolge Unabböngigteit fid) bemaart. ®ob
Wufter eineb fold)en Sürgetb ift Unruh troj) feiner arifto*

(ratiiehen ab(unft gemefen, unb et hätte einem jtünftler,

bet ben 6b<f bet ßbrenfirmo 0. Schröter barfteUen

moQte, febr mobl alb Wobeü bienen (önnen. ®ie Unter*

nebmungett, bie et begonnen bot, hoben fämmtlid) guten

thortgang gehabt. ®ie Slbbtüde gmifchen Wagbeburg unb
Wilteiiberg ftebt feft, bie Koiitinentalgabgefellfchaft in ®effau
ift ein beute nod) blUbenbeb Unternehmen, bie Sftug’fd)e

Wagenbaugejelifchaft, meld)e et in ein aftienuntemehmen
oermaiibelte, bot fiel) eineb guten ätufeb erfreut unb mürbe
in uortbeilbafter Weife liquibirt, alb Serlin aufgebört batte,

bet naturgemähe Stanbort für folche 3nbuftrieen p fein,

fiiienialb hat babjenige, mab er unternahm, in Setbinbung
gebraiht merbeii (önnen mit bet ßtfcheinung. bie man alb

@tünbungb)d)minbel branbrnartt.

Wab moii einen Serufbparlomeiitoricr ju nennen

pflcct ift Unruh nie gemefen. 3ni 3obte 1848 batte ihn

bie Semegung in bie politifche ilbötigfeit bineingemorfen

unb an einen Slah geftellt. nad) melchcm er (auin geftrebt

hatte, ben er aber mit ßheen aiibiülltc; mie aüe liberalen

ad)tuiibDier)iger jog et fiel) bann aub bem politifchen Sehen

,)urüd, um eeft im 3ohre 1862 loieberiim in boffelbe einju*

treten. 3»' VIetiiim mar et ein Sehnet, bet hob, mab et

jii jagen batte, oetfläiibig oitbjubtflden mußte, aber auf

oratorifchen Schmiiiig oetjid)tete; im S^ohe bet Sra(tion

mürbe auf fein Wort febr gehört, ,)umal in mirtbfchaftliiheil

ftTageii. ßt mar nict)t burd) tbeoretifche Stubieii, fonbetn

burch feine gefcbäftlicbeii ßtfahrnngeii jU ben Uebetjeugunaen

bet rttcibanbelbjd)ule gebröngt morben, unb mußte i«, ni#
mit jihatfiiniiigeii Deuteleien, aber mit einem imgeioöbnüd|

breiten 'Dtenfcbenoerftaiibe jii oertbeibigen. Sr mar Segnet

gcmaltjamer fd)ul3 \öllneriicber ßperimeiite ,
(Segnet btt

3eltelboii(jreil)eit iinb anbäiiget eine» joliben Otelbmcfeab,

mie eb allein burd) bie ßtolbmöbrung berbeigefübet BOhtlL
I (ann. ^
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92a<6 btoi jtriegc von 1866 lourbe Unrub einei bei

9egiDnbei btr naiionalUbeialen Partei; sielltic^t baii et

fid) alb tbien Stifter bejeii^nen. Si batte fein Seiftänbnig

füi bab Stnbm bet ÜBalbecf unb ^ooetbed, bie iRetdibDet»

foffung abjiulebnen. ^ trat in icnet ßtit bem ifQtften

Sibmard febr nal)e unb bat bie ^eibienfte, bie biefet ftd)

um bie @tfinbung beb Seutfdjen fHetcbeb eimoiben, doQ ju

iDfitbiaen Deiftanben. Sbet bet ^eiaubgebet feinet erinne»

rungen int, menn et ibn aub biefesi ßrunbe alb einen

übetjeuglen Sibmaidianet binftcQt. StSenn Untub im
3abte 1880 nod) ini bffentlidjen Seben geftanben hätte,

nrütbe et bie Seceffion mitgemadjt haben, meil er fab, bag
bie nalionalliberale $attei non ibien ut1t>tünglid)en Segen
abgesiiihen tont. SSenn et beute nod) Mte, nOibe et bet

fteiRnnigen lieteinigung angebören. ®ob et am 4. 6ep-
lembet 1879 fein Wanbat plbblid) nieberlegte, ift nid)t aub
blefunbbeitbtOdncbten allein ju etfläten, fonbetu baiaiib.

bob bie bamale eingettetenc Scbioenfung in unjeret ^oliti!

ibm bie gteube am politijdjen Sebeii oeigäDle.

3u bet beutfeben @e)^id)te oon 1862 bib 1879 liefern

feine ttebenberinneningen einen loeitboollen Seitiag. Sab
in benfelben fcbleditbrn neu ift, raQrbe fiib auf wenigen
seiten ^ufammenfaffen laffen. «bet bab et bab Sefannte
in einem Sone batfieQt, aub iiielibem bab quornm pars
ffisgna fdi beraub Ringt, gibt feinet SatfteUuiig ein tei)>

oolleb Jboloiit.

Seine Srjäblung beftäift mid) in bet lange gebegten
Uebetjeugung, bab bet Heitiaum oon 1862 bib 1866 bie

gtbble 6pod)e in bem tleten beb (filiften Sibmard ift. unb
bab feine Sbätigfeit in biefet 3eit ibn neben bie gräßten
Stoatemännei nOet 3eiten ftellt. öine |o ftaftooUe ^er<
ianlid)leit beburfte ungembbnlicber Sd)mieiigfeiten, um bab
@leid)gemid)t )wifd)en Ifiaft unb Saft betjufteDen, unb fo«

halb biefe Sebroierigteiten gefdimunbrn maten, ging bab
Qllcid)geniid|t jmifeben Kraft unb Saft oerloien, nicht in

einem plBblicb eingetietenen Rugenblide. fonbern aümäblicb,
iaft unmeifbat, unb eb trat jenet 'Dtangel an Sopbtofqne
ein, für melcben bie neueften dteben in $iiebricbbrub einen

miroibetleglicben Seioeis liefern. 3," fenet 3*it hatte gßrft
üibmard gleicbieitig ju fämpfen mit bet mangelnben @nt>
id)laifeiibelt beb Kbnigb, mit bem SMberftanb bet 2joitboec>

tretung, mit bem offenen geiiibe, bet ficb ihm an bet

Äänigbau entgegenftellte, mit bet oerfappten geinbiebaft beb

fcbeinbaien lüunbebgenoffen an bet Sonau, mit bet Sifet>

iud)t Suropab. RÜe bieie HUiberftönbe fo Ubetmunben ju
haben, mie er eb getban bat. bleibt unoergänglicben Stubmeb
loQtbig. Über oon biefen J^iinbeiniffen fibioanb eineb nach
bem anbetn

; gfirft Sibmatd mürbe ein aHmäd)tiget 9)tann
unb bab bat er fo wenig oertragen, wie iigenb ein @tober
oor ihm. 3eitlid) fteben bie lebte beitiame Sbat Sibniatdb
unb feine erfte unbeiloolle Sbat. bie Segtünbung beb

beutfd) öi!eneicbiid)en Ibiiioernebii.eiib unb bie Einleitung
bet 3nteret|cnpolitit, hart neben einonbet.

3wei einzelne fünfte möd)te ich noc^^ berooibeben.

3n bem beutfd]=6fterteid)ifd)en Kriege haben fid) lUogel oon
galfenftein unb Steinmeb Sotbecren erworben; beibe ünb
unter ßeicben ber Ungnabe pom scbaiiplab Derid)wunbeti.

Unnib ertlört bieb in folgenber Seife: galfenfteiu batte

im 3obte 1866 ben auftrag, fi^ mit feinet gonjen bllaCbt

ouf bab baherifebe $>eet ,)u metfen; ftott beffen entfcblob et

iieb ju jenen Kreup unb OuertUgen, bie et felbft ipöter im
Bteidibtage alb „Sbenttuer* beieicbnet bat, unb bie ihm jioar

ben ^uf eineb glanjenbcn Sroiipietb oerfebafft haben, aber

ftrategifd) unb politifd) tabelnbwertb waren. Steinmel) bat
eb bei Spicbern üu unnölbigcm fBliitoecgicftcn fomnien
laffen. Sie oon ihm angegiiffencn Stellungen inüibc bet

geinb einige Sage fpäter öon felbft getäuint baben unb
er bat auch gegen feine 3«fttuftionen gebaiibclt.

lieber giaiij Sieglet fällt Unciib ein Uctbeil, weld)eb
id) für febr oetfeblt halte. Et legt ihm unter, bag er tni

3abte 1818 nur aub oetfebUer politifeber spefulation fid)

bet Semoftatie angeid)loffen habe, bann aber aus ßbten*
baftigteit ihr treu geblieben fei. gran^ 3 >^9 fct batte im
petfBnlicben 31 erlebt ftarl ariftolcatifibe 'Jleigungen, unb

wenn man ben Hubbtud geftatten will ,32&den*; feine po<

litifcben Hnfebauungen waten bemolratild) unb fo aub einem
Etuffe, bafi man an ihnen nicht gweifeln tann.

Sie \iinterbliebenen Untub'b haben bie ^raubgabe
beb fBetIb bem .^ettn non $ofd)inget anneiltaut: biefet bat
Cb mit einet Meibe non unjtebBtigen, rum Shell fogat bäb<
willigen anmertungen Der)tert, fo bag man ihm juweilen
gutulen mäebte: Taisez-vous, jenne homme!

aiejanbet Pieper.

®tE H)alilen in Jfalten unb liaa BMnißenum
(Eriopi.

Rm 11. Serember porigen 3abteb lehnte bie italienifcbe

Kämmet mit 239 gegen 24 6timmen ben Ülntrag beb 9b>
georbneten IBongbi ab, nach bem bie non (Siiolitti auf ben
Sifeb beb ^aufeb gelegten Sofumente ibiem Sammlet ru<
lüdgegeben werben foQten unb nahm ben oon Eapallalti
unb goppino eingebtad)ten Snttag an, bet bie 3Bahl einet

Kommiffion oon fünf 'Biitgliebem bet Sleifammlung rut
33tüfnng biefet ®otumente oerlangte. 8m 13. ®ejembet
erftattete bet 9bg. ®omiani, ein Sanbbmann unb einet bet

nöcbften gteunbe beb 3)tiniftetptäfibenlen, Seriebt übet ben
3nbalt bet ®ofumente, bie ieitbem unter bem Flamen
,®lico Eliolitti' eine traurige Serübmtbeit erlangt haben,
unb fteUte im 31amen bet Kommiffion ben einftimmig oon
ibt befd)lo)lenen ainttag, bunbertunbiwei Briefe bet gtau
Sina ßrispi an ihren ^anbmeiftet, bie einen tein prioaten
Snbalt hätten, bet Stbteibenn rutttdjugeben. bie anbeten
®ofumente aber bruden unb oettbeilen ju laffen. ®iefei
üntrag bet Kommifiion wutbe mit ebenfo grohei fStebrbeit

angenommen wie bie Sntröge nom 11. Sejember. 3a>ei
Sage fpäter, an einem Sonnabenb. wutbe bet ,®lico @io>
litti* Dertbeilt unb etwie« Rd) aW eine Sammlung oon
Kopien unb RuSrügen aub geticbtlid) befd)lagnabmten ilui>

dnungen beo ®ite(iotS unb Kaffiterb ber Banca IKamana
e oon Briefen, bie bem Btinifterpräribenlen Eiiolitti

Äubfunft übet bie Beriebungen politifcbet Berfänli^leiten
ju ben Emiffionbbanfen ertbeilten. auf ben elften Blid
erfannte man, bab bie Sammlung lebiglid) angelegt war,
um ben Steiba^t ju etweden, baf) Gtibpi feinen politiidben

einflub perfauft habe; benn auf lebet Seile ftanb fein 3!ame
unb bet feinet ©attin in 3}etbinbuiig mit namhaften
Summen, bie ihnen non bet Sanca SRomana meift auf
unbeftimmte 3eit frebitirt worben waten. 6» bemäcbliate

Rd) bet Kammer nach bet Bertbeilung biefeb attenftUdeb
eine große auftegung. ®ie anflage, fo behauptete man,
bttrfe nicht ohne antwort bleiben; bie Kämmet mütfe Rd)
oon ihr reinigen; bie angegriRenen müßten bab lRed)t

haben, Rd) ju oertbeibigen unb bie Sebulbigen mübten ge<

branbmarlt werben ®ie Einen oerlangten bcSbalb bie

foiortige ®i«fufiion bee eben rur 'llertbcilung gelangten
füRenftüdeb, bie anbeten wallten Re auf ben nöd)ften Sag
oerfeboben miffen. ®ie 'Bteinung 3fner brachte ein antrag
3mbriani.6aDalotli-bi Stiibiui ,)um auSbtud. Sä fanb Rdi

für ihn eine Webtbeit oon 1^ gegen 179 Stimmen, ba
aber für eine fofortige aenberung bet Sagcäorbnung eine

3weibrittelmaioritüt erforberlid) ift, io würbe gemäß bem
äntrag beä abg. ©uicciatbini bei^iofjen, am Sonntag bie

SiäfiifRon über ben Blico ©iolitti au eröffnen, am abenb
beffelben Sageä erfebien in ber „Gnzzptta ufficialo“ ein

töniglicbeä Sefret, burd) baä bie Kamincr oertagt würbe,
begleitet oon einem Beriete beä ‘Btinifteipräfibeiiten, in

welchem baä Barlament beid)iilbigt würbe, unter Sübtung
.eineä .üäuReiiiä oon Suinultuanleii“ burd) Sfatioale bie

pailamenlarif^en 31erbanblungen unterbrochen unb jebe

fruchtbare gefeljgeberifcbe Sbätigfeit unmöglich gemacht ,]U

haben.

'Ulan muß fid) biefe Sreigniffe oergegenioätligen, wenn
man baä Srgebniß bet ’Bablen oom 26. Blai unb bet
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Hr.«r.

SlidiniQWtn Dom 2. Suni ocrftetjen reiQ. Bu« intern

Buianimenbangc er«ibt fiib. bag bte ttammci nid)t bebtiolb

bcrtflot unb aufflelöft tmirbc. tocil bie SRcAierung in itjc

nidit mebr übet eine 3Rajonlät Deilüfltt. $n feiner einjiqen

ilbfümmunA not bie Siegienino iinteilegen. 9ud) bie nei>

bänflnifeDoIlcn ®eid)lüi|e Dom 16 $e,ienibet iDoten etft Re>

ia^t iDorben, nadjbem ber Winifterpiänbent etflärt tjatte,

bag bie Sienietunfl gegen eine SiSfiiition bcS ^lico @iolitti

niibtb ein^umenben babe, unb nicbei mtb bet ^otm nod)

bem Son bieier gtflötung fonnte irgenbein sSbgeorbneter

idilieften, bni) Gtispi, alb er (ie abgab, bereit« bie Siertagung
ber ftammer bejdjlaiitn t)olte, unb e« ibm au« bieiem
@runbe gleidigültig jein founte, ob bie Kammer bie S)t«>

fufHon übet bie il|n bclaftenben Solumente eröffnen looUte,

@ine groüe fliijabl oon abgeorbueten bot bie @tflätung
ßribpi'« für baare 'Diünje gebalten unb in bet ,£)offtmng

für ben Slnltag @uicciarbini geftimnit, bng bet Winiiter<

pröribent auS bet ®i«(uffion übet ben iUico jiegreid) btt>

Dorgeben mürbe. Sie 'Vertagung unb 91uflöiung bet Kammer
erfolgte nicht, meil ^ti«pi fürdjtcte. in bet Sibfufiion, bie

beoorftoub, gu unterliegen, ionbetn meil er bie Sistufrion

über feine Ufioralilöt überboupt uetmeiben looUte, meil et

bie Stibüne be« Parlament« nicht iüt ben geeigneten Ort
hielt, eine ou8 ben unlauterften Ouctlen in gebäfrtget abiiebt

Deranftaltete lltfunbenfanimlung eine« politiicben Qiegner«

]U prüfen unb meil er oerbinbeni moUte, bag bo« .ääut<
lein Sumultuanten" ibn in öffentlicher Sigung mit ioelei>

bigungen überhäufe. 3n bet im Sbeater Sraenlina furj

Dot ben Kahlen gehaltenen Siebe bot ßri«pi felbft uiiDer»

blümt butch biefe @rünbe bie auflöiung ber Kotumet
gerechtfertigt, ii^ch habe in bet „Station“ bereit« bie anficht

oertreten, ba^ biefe Seroeggrünbe gebilligt merben müfim,
meil im Bllaemeinen ein gerechte« Urtheil übet bie 'Kota-
lität ihrer 'Diitglieber son einer poiitif^en Sterfammlung
nicht ermartet merben fann unb meil im Slefonbeten alle

Ketjncbe, motalijche Selefte öffentlicher tlerfönlidjfeiten butch

ba« $ailament gu btanbmatlen unb ber Sietachtung bet

öffentlichen ’Dleinung pteiegugeben, in Italien llägli^ ge>

fcheitert finb.') aber biefe anftd)! roitb offenbar in Italien

nicht getbeilt. Sie ift nod) Dor ben Kahlen bureb gmei

Urtbeile be« oberften füerichtbbofe« im Sanbe, gcgeit bie eine

appeüation nicht möglid) ift, für ialfdi erflärt motben.
SHefe Urtbeile, bie fich au« einet tfüllt Don juriftifd)cn

Sopbiftereien gujamnienict}cn. haben uetmöge einer gemalt-

famen auSlegiing bet Sietjaffung gum SiechtSgtunbfoh er-

hoben, bafi für oDe Don Sltiniftern mäbtenb ihrer aiiit«-

fübtung beganßtncn Slraftbalen, auch für bie, melche bo«
Strafgefitj Doriiebt, unb auch für fold)e Siergeben, bie oon
^gminiftern begangen meiben, menn fie nur in einem noch
jo entfernten Bufammenbang mit ihrer einftigen minifttrieDen

Sbätigfeit iteben, ba» i<atinment bie tompetente anfinge-

bebbtbe unb bet Senot bet fompetente ®crict)l4bof ift Sind)

bieiem Sled)t«grunbialj bat bet Jtajfationebaf entjehieben,

bog brei oon ben Dierjebn Strafanträgen, bie gegen ©lolitti

onf 6runb feine« SMico gefteüt motben finb, graeifello« unb
oueicblieBlid) ber Äompeteng bet Kammer al« anflage-

bebötbe unb ber Äompeteng be« Senat« ol« ®etid;t«bof

unterliegen, unb bie Aämmet allein flar gii fteUen habe,

ob bie anbeten elf Strafonlräge an bie otbenllichcn ©etidde
gu oetmeiien feien. ";i Silit bieien llrtheilen bat btt oberfte

®trid|t«bof be« Aönigteid)c« ba« 'Iterfabren beS Slliniftct-

präfibenten ebenio fd)ntf Derurtbeilt, mic bie Diel gefdunäbte

•) tÄ. „blütioti“ oom ]2. Januar
••) Xie Urltjfilc be« .Hoftotionebofee fmb oirlfadf ifligDerftotibea

toorben. tlud) 'ötannrr, bie )Vj| ^obrni im bgentlicbeit Veben ftebot,

tjjben mir aegrmibec bie Änfidjt gcImttcTt, bab ber Äagiitioiietjoi her

.Hammer nur ba« Aetbc CDgeflanbrit babe, bem ^caataomualt bie dr*
bebuiig ber etntlaqe gu geftatten ober gu ueimrigem; atibere beb.iuo 1 rit,

brr .wot’aiioiiebuf bobe bie clntfdceibuitg be« Uomr-eieiigfimgifte«, bie

btub gerabe ibm obtieflt, bem Parlament übenuieien. 5» lüabrbeil

ememit ba« UiltieU ba« $artameut gum .^laaleamoait in brei Obu beu

biergebu fiegen OtioIiUl erbubenen Riegen uiib meift ibm für bie elf

anberen bte rfuttaeibuug be« RomgeleugfotifliUeö gu. Xuran labl ber

Höbillflul ber C^ntitbribuugeii feinen .gn'eigel 3<b tnöre ib« nur beebatt'

nitbt ibbrlliCb an, meil er 'Soaitnt iüUen mürbe.

Koalition ber oppofitioneUen Parteien, bie gleich noch bet

Slertagung ber Kammer unter bem Slorühe be« Sllatcbeft

bi Siubini in bem rotben Saale Don iDlontecitoria ihr gtojge«

Slleeting Deranftaltete. C^riöpi batte erflärt, bag ber äe-

fchlujt, ben Sllico ©iolitti gu bi«futiteit, ein fuboerftbci

Unterfangen fei, gu beut bie Kammer fein Stecht bähe, unb
hotte ba« itarlament für biefe Sünbe gum Sobe Derurtbeilt.

Der Kaflation«bof erflärt: ©trabe ba« itarlament aUein

bat ba« Siecht, biefe« äftenftücf gu biäfutiren. 6ti«pi jagte

in feinet Kablrebe: ba« itarlament looUte feine Stebnec-

bühne gu einem Katbeber ber Sterleiimbung machen, al« e«

bejchloB, ben itlico ©iolitti gu bi«futircn. 21er obertte ®e-

rid)t«bof erflärt: gerobe auf ber SlebnecbObne be« ilatla-

mente« muff feftgefteüt merben, ob im itlico @iolitti Ster-

leumbiingen enthalten finb. ß« löjgt Itd) ein fchärferer

©egenfah nicht benfen. Her oberfte @eticbt«bof bat bem
SJlinijterptüfibenlen in feinem Konflift mit ber Kammer
Unrecht gegeben. Kcr batan noch hätte gmeifeln fönnen,

bem muhte rin SMief in bie B<itungen belehren: 2)ie opoo>

ntionelle itrejje froblocfie übet bie (inticheibungen be« Kafia-

tion«bofe«, bie minifterieUe Derbammte fie mit ben ftärfften

auSbrüden.
$n bet Beit bet ffiabloorbereitung, bie faft jed)S Wo-

nate bauerte, bot bie Stegicrung noch menigec ol« bie

Oppontion getbon, um bie mit ben oben genannten
Wotioen bet Kammetauflöfung gegebene irrageftellung gu

mobifigiren. Vit Käbler foUten, loobl gemerft, nid)t über

bie moralijehe tBefähigung be« Staai«oberhaupt« ihr

Urtbeil fällen, fonbern fie folllen biejelbe Stage, bie bei

oberfte @ericht«bof jdgon gu Ungunften be« Winifterium«
entjehieben batte, beantioorten. bie Stage, ob ba« itarlament.

ftatt iid) mit nülglichet ©efehe«arbeit gu befaffen, nochmal«
bie noch nie Dom ßtfolg gefrönte ^ietfule»arbeit bet mota-
lijcben Säuberung be« itarlamente« in angriff nehmen falle.

Stiele 'Jublet merben fith ollerbing« bei bet Sntjeheibung

biefer Stage Don ihrer anfid)t über ben ßbotaftet be«

Wenifterpräfibenten hoben leiten lafjen. aber bie Webtheit
bat ohne Bmeifel gar nicht ermägen mollen, ob 6ri«pi un-

lauterer .fianblungen fchulbig fei ober nicht. Sonft märe
ba« Kablergebnig mahl ein anbete« gemefen. Wan ift

be« politifchen Sfanbal« auch im fianbe mttbe gemorben.

Köhler, bie an bie oon ber Oppofition erhobenen itormürfe

gegen ßri«pi glauben, haben für abgeorbnete geftimmt, bie

fich ihnen al« minifterieUe beieichneten; unb oiele abgeoib-

iiete, bie ben Winifter nicht für bo» Wufterbilb eine» Öhren-

manne.« holten, unb feft entidjloifcn, ihn gu unterftühen.

Siiemal« mar eint Kablbemegung fo arm an poli-

tifchen ©ebanfen. Kein eingiger Winifter hat ein $r°-

gramm entmicfelt, unb ber Winifterpräfibent hot in feiner

Don einem maülofcn Selbftbemugtjein erfüUten Kabirebe'l
angefingt unb fich Dertbcibigt, ol« moUte et furg oot bei

Kahl noch einmal bie Köhler barauf hitimeiien, bog ne

nur über jene Srage ihr Urtheil gu fällen hätten. Unb

auch Don ben Siebnern bet Oppofition haben nur menige.

mie Siubini unb l'uggatti, au«einanbergejeht, melche mirtb-

ichaitlichen, melthe fogiolen ©ebanfen unb ©tunbfäge fie im

ttarlamcnt oertreten merben. Ko« Gri«pi im Ibeatti

ärgenlina Don ber Kammer jagte, bie er aufgelöft bat

bog fte ichon bei bet ©eburt beborganifirt gemeftn fei, meil

bie Köhler im Jahre 1892 nicht berufen motben feien, um
übet ein S'rogramm abguftimmen, ba« gilt in Diel höherem

©rabt Don bem Slarlnment, ba« am 10. Juni gujamraen-

getreten ift. ö« gibt in bieiem Slailnment ouget ben 31a*

bifalcn unb Sogialiften**) feine politiidien itarteien mehr,

fonbern nur Jnbioibuen, oon benen ßiniclne, melche bie

•) IfT foflJe ‘-ö-, iiotljbem tt bfii bfl fewe«

9{cqUruti()i'Litttnu mit ben {d^uiArjeftni batif: 3®
biedern id^mer^ücb'fn Slu^ciiblicf ricbtfU 6ücff ouf n^
büfft.'

*•) bat bfn -Jlfß brr bffonbfre iti bra f«|i»

CrflflnfD 2^futid?lant6 unfirbruft ubertnfbnt. (i* fl»*

(Saittfn 13 pmiäbU uu^tI^fn, unb umrr ibn^n oier, bit hi

fibm, bmn annuUirt u>«rbni mug. ^^
üriDcnncn boben, ijt bte ^i'l<ie ber äienftum bie ANln4**'
unb ibiv barte ^tlTnoeiibunA-
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Semrqnri'mbe, bie ;iur SluflSfunq btt Jtammcc flefUbTt tiabtii,

billifltn. !id) minifhrittt iienntn unb anbere, loelt^e bitic

UioliDt DtturUtiltn, fiit) jut Oppontion btftnncn. Untet

jenen ion)ot)l ale unlet biejen befinben fiep abpei
uTbnete aQct i^arteiiepattirunpen. Sic üSapleii Dom

üßai pabeii bie alten idioii jerbtötfelnben Parteien

ooQenbe aufpelöft, opne auf @tunb ncuec politifdiei @e<
bonfen neue Vatteien 311 fcpaffeit. Sie rtip alb minifteciell

bejeiipiienbe Wepepeit ift eine Wepipeit Uber eine eiiijifle

ifrape. beren ^eantrootlunp noep baju, itieil fie Diel ju

ipejieUet 91atu( ift. Don bet potitiiepen ^atleifteUiinp panj
unabpünpip ift. 3)lepi noep alb ipier iliorpännetiii feplcii

ipi bie liotaubfepnnpen ju einer pebeiblicpen Spiitipfeit, unb
boB bie politifcpen @tuiibfäpe beb 'Dliniftetiumb Qcibpi

hl ipt eine fitpere 'öleprpeit pefuiiben poben, ift jept um
raaptfcpeiiilid). Senn — unb borauf ift. fo oiel icp roeip.

loeber in f^talicn nod) im Sublanb pinpciuiefen iDoiben —
bet €d)iDetpunft biefec jlammet liegt loeit mtpc nad) re^tb
alb bet bet poiigen. ßb ift natilrlid). bap getabe bie fonfet.

catiDen ßlemenle bet IBcDblfeiung bie bem Panbe Dotgelegte

ittage im Sinne bei ätegierung beautiDoitet paben. Senn
bieie, bie man in Stolien bie (Seiimpigten nennt, finb iptet

Statut nad) feine greunbe jener Sfanbole, um beten Itet»

meibimg loillcn bie Äomnier auigelöft toorben roar. Snium
befinben fi^ untet bet t"ich afb ininifteriell be,teid)neten

'.Pleptpeit Diel mept abgeotbnelc. bie ben politijepen @>runb<

iäpen beb 'Diottpeic bi SHiibini pulbigen ol« in bet Dlcprpcit,

mit ttelepct ba4 'Blinifterium anbettpalb 3 opie regiert pal.

SaS 4>aupt beS Biinifteriuinc aber ift nub bet ginfen

betDOtgegangen, unb bei bet ftatfeu iterfSuliepreit (Sribpi'«

empfängt ee Don ipm unb nidjt Don feinen betSietpten an«
gepätenben Blitgliebern bab ßiepröge. ißjenn bebpalb bie

togenannte motalijepe (frage criebigt ift. loenn bie iSubgetb

bibfutitt finb unb bie geiepgebetiftpe Sltbcit roiebet beginnen
tonn, bann raitb bieie Bleprpeit aubeiuanbrtfatlcn. Sie
gemäpigteu Sibctaleu finb bie Sieget in biefem 'Igaplfampi,

unb fie bepnben fitp nur jeitnieilig niept in bet Oppofition.

füer uiept mit bie nätpfte jfiifunft inb fluge fapt, bet loitb

bie balbigc SIlicffcpr bet iHccpten an bie tKegietung niept

nut für möglid), fenbetu für iDaptfcpeinlicp polten.

aber bat (Stibpi irenigftenb mit bet auflöfung bet

ftammet feinen näepften jfioecf eneiept? fflitb bab neue

'Cotlament in eine Sibluffion bet moinlijderi fftagc niipt

eintreteny

Hon ben 008 abgcotbitcleii, bie ßtiepi mit ben gtöptcn
Sd)mäpungen übetpäufl bat, bie loopl jcmalb oon einem
Miniftct gegen eine BollbDetttelung gejeplcubctt iDotben

finb. loitb et foft oietpunbert tricbcticpen unb untet ipnen
DoUjäpIig jeneb fiäuflein Sumultuanten, bem et in feinem
üeriept jum 'üettagungbbeftcl bie Sdiulb an bet pariamen
tariidien Blifetc .luidiricb Sicieb Häuflein feptt niept nur
ooU.täplig, fonbetn buttp Wefinnunnegenoffen. beten leiben«

‘diaflliepcb jempetament eine neue ßlefopt für bie Satpliip*

leit bet Betpanblungen in fid) birgt, nad) Blonteeitotio ,tu«

tiief. Sab palbe ;lapt etgroiingtuen ätiUfepireigcnb pot

ben ©toll biefeb .giäiifleinb mit uetgtüpert; cb ift nut Don
bem einen 'flSunfep befreit, bie Setttlbungeii ba loiebet auf«

junepmtn, roo fie oin 16. Se.jcmbet gcroaltfam abgebroepen

nmtben. Unb eb eifepeint mit einem neuen inäcptigen

itunbebgenoffen, bem obcrflen ©crieptbpofe, im Selbe.

äb fepeint mir unter biejen llmflönben niept luögliep,

boB bet 3®ccf, ,111 bem bnb italienifepe 'üolf an bie Uttten

gerufen mutbe, etreid)t loirb. auip Dot Den tüiaplen loot

eb eine Biinorität, bie ben ©aiig bet 'Ifetponblungen ftärte,

bie ben Bfiniftein Beleibigungcn an ben Ifopf loati, bie

bnrauf bronnte, Ctibpi uot bem ganjen ganbe lepimpflieper

VianblunBen ju übetfnpten. Unb biefc Biinorität ift rtitHtf«

geleprt. 3pt Siiptet, Seliee ßnooUotti, ber, loenn et bie

Stimme Smbriant'b unb bie ai'ütbe Sooio’b befäfec. loopl

bet glänjcnbfte iRebnet beb italieniidien Borlamentb fein

iDÜtbc, pat bie langen unfteiloiUigen Batlamentbferien bajn
benupt, Bloterial gut Biogtappte (Stiäpi’b gu fammcln, unb
glaubt, bap eb ipm gelingen muB. bie jüngften Betbienfte

be» Olten Blanneö im eiinbenmect feinte Betgongenpeit ju

ctiäufen. 6r rüpmt fiep immer iDiebet, betoeifen ,tu fönnen,
bap (Stibpi fid) Don ßomeliub $eri 60000 8ire für bob
©roßfreug beb Blauritiuborbenb pabe begaplen loffen unb
bie pränumeronbo begaplte 3Saare naepträgliep niept einmol
geliefert pabe.

6r ift entfeploffen, ba ipn Cribpi niept oerllagt, ben
äBaptpeitbbemeib not ber jfammet ju füpten. Sin jmeiter

Blito bropt, ba bet erfte noep niept befeitigt ift.

Sotum ift butep bie SJapIen bie Situation beb Blini«

fteriumb faum geänbert lootbcn. Sie .tumulluarifepe'

Blinberpcit ift mieber erfepienen. Ser ^meef ber 'Boplcn
luäre nut erreiept lootben, iDcnn fie DctfJiDunben luäte.

Som, im 3wni. ß. Blüpling.

Ärtljur Jainee Balfmu- unb lein

tmiflea Budi.

Blato flcllt in feiner iRepublif für bie ilctiDirfliipung

beb 3bealftoateb bie Sotbetung auf, bap bie ilpilofoppcn

.gierrjeper ober bie .fjettfepet Bpilofoppen feien, bo nur bie

(Eingebung ber fönigliepcn Blufc bie 3bee in bie Seele
pflange, bie bab götilicpe Briniip beb ßblen, ©crediten unb
©ulen fei. 'Mcnn mir unter einem BPilafopPen pier einen

Bionn oerftepen, ber niept ein blopet Sotpmenid) unb Brat-
lifer ift, fonbetn bet über bie aUgemeinen Stagen beb Sebenb,
über bab iSab, Blopin unb 'Batum iiiicpgebad)l unb fid)

eine Beltnniepauung gebilbet pot, fo fommen bie cnglifdicn

Staatbmännet bicicm SPealc pettitpenbet Bpilofoppen oiel»

leiept nod) am noepfteu.

3n Seutfcplanb pot mon peute ein ftarfeb Bomrtpeil
gegen bie Speorie, bab ebenfo ungetcd)t ift mie bie ftüpete

Uebetiepäpung betielbcn, beim bie Seplet ber bloßen Btaf«
liier finb. mie bie neueren ©efepgebungbDetiuepe in Seutfep«

lanb gur ©enfige teigen, meift oiel fepmermiegenbet, alb bie

btt Ipcoretifer. ßin Blinifter, bet, mie ©Inbftonc, in 3eit»

f^riften fid) mit Btofeffoten petumj^lftge ober bet gor rfeit

fänbe, BUeper gii fepteiben, mürbe ein aUgemetneb Sepfliteln

beb ftopfeb cnegen.

anberb pier inßiiglanb. Blau piilbigtpiet ber anfiept, bap
für bie pöepften Steden im Staate bie bloße amtbroutine ni^t
genügt unb gibt Blännein ben 'ltor,)ug. bie auep littcrarifd)

ben Bemeib eineb meiteien ©efid)tbfteifeb unb eineb tiefet

gepenben 3nteteffeb an ben großen Stagen bet Blenfcpptit,

bejonberb an ben ppilojoppijd)en unb celigiöjcn, gegeben
paben. So fommt eb. baß ein großer Speil ber englifcpen

Staatbmännet ber lepten 3nPbiepnte gugleicp jeptiftftederifd)

tpätig gemefen ift. Blacaulap unb Bulmcr maten auf
beiben ©cbielen tpätig; Benjamin Sibracli, fpgtet £otb
Btaconbfielb, lenftc tuetft butep feine iKomane bie dffenlliepc

aiifmerfiamteit auf fiep; ©labftone begonn feine Sfaufbapn,

alb et nad) ben Borten Blocaiilap’b noep ,bie ö“ffnung
bet ftrengen, unbeiigiamcn loricb“ mat, mit einer Btoiepüte

über bab Bctpältnip oon A'ird)c unb Staat unb ift fcitbein

niept bloß ein ftreitbarer Xpeologe geblieben, jonbern pat

aud) meptere Bette über IDoniet unb noep im lepten japre
eine .tioraj'Ueberfepung oetöffentliept.

Befonbetb aber bab jepige liberale Blinifterium fann

in popem ©tobe ein litterariiepeb genannt roetben. 3oPn
Btorlep, ber Staotbiefretär für xStlanb, früpet .'Reboltciir

ber .,Pall Mall Uaietto“, pat Biographien Boltaire’b,

JRouffeau’ä, Siberot'b unb Butft'b Deröffcnllicpt, Ser
Brcmierminiitct Üotb iRofebetp bat ein geben BiHiani
Bitt’b gefeprieben. Jamcb Brpee, bet Bräfibent beb Board
of Trade, ein anerlonnter (pcleprtet, pot bob beftc Bert übet

bie Bereinigten Stooten nerfapt: unb Sir ©eotge JrcDelpan

bet Statbietretär für Sepottlanb, bebeutenber olb Sd)rift«

fteHet benn alb Bolitiler, pat bie ^ttflenb oon ßparlcb S<>5

unb bab geben Blacaulnp'S in einigen iept geitpäplen
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Sttc^nn bt^anbelt. 8uf fonftioatiBn €«tte ift ^nft 8oib

^liSbniq 3U nennen, bei lanfie Seit ein eifriRer 9J}itarb«itet

ber „Qoarterly'' unb bet „Satnrday Keview“ roai unb bet

ieit Wu^eftunben bem Stubium bet S^emie
nibmet. 31>ni jd)Iie6t Ttdi (ein polilijditt Cibe in bet £ei>

tung btt lanietDatinen i>oitei an; 8ttbut ^niee äSalfout.

Set leitete ift, na^bem et f^on im 3abie 1879 eine €d)rift

übet .bie 93ett^ibigung beb |ibiIoiopbil<l)en BmeifelS* ntf
j^ntlidjt ^otte. im Ünfanqe biejeb ^a^teb mit einem neuen
SQeite an bie Oeffentlicbfeit getreten, bab ben Sitel fübit;

,Sie @mnblagtn beb @laubenb; eine ßinltihing jum Stu^
bium bet Sbeologie'. Sab Sii4 bat gtogeb Sutjeben
erregt unb ift in oOtn gieren tngliftben ßeilfdjtiften ein-

gebenb beipiocben morbtn. Set @runb b«tfßr liegt jum
grogen Sbeile natütlidj in bet ?SerfBnIid)feit beb Sletfaiietb

unb bem Sbema, bab et bebanbelt. 3ebet ift begierig, bab

@laubenbbe(enntni6 eineb üJianneb ju ttfabten, bet eine fo

bttDotragenbt Stellung im Bffentlieben Seben einnimmt.

Salfour ift mie (o Diele tnglifebe SdjiiftfteOet unb
Staatbminner non tRuf — id) nenne nur 'Blacaulaq, ßatlqle,

@labftone, 8orb mofebetq unb Sir Beotfie 2ttDelqan — ein

SeboUe Don lütbutt jn feinet äiotliebe fUr tbeoIagifd)e

t
ragen ift er ein echter Sobn feiiieb engeren Süaterlanbeb.

r ift im 3abrt 1848 geboten, aifo nach englif^en Sn-

febouungen noeb febr fung für bie Sebeutung, bie et er-

reiebt b<tl- 3“ «eringem Sbeile ift biefeb tafebe

Steigen günftigen äußeren Umftänben jujufebreiben. Salfour

ift reich unb bet 9leffe beb fDlarquib non Salibburq, beb

allmäcbtigen frUbrerb im Saget bet Sorieb. Sem Parla-

mente geqBit et feit 1874 an. 99alb barauf toutbe et Prioat-

fefretär 8orb Salibbutq’b, ben et im Sabte 1878 ouf ben

Perliner Äongreg begleitete, fjm Parlamente trat er lange

Beit wenig betnot. 6r Derbarg bort feinen ßbtgeij unb
bie feurige Cnetgie feineb Sßefenb unter ber Plabte cqniicbet

@leid)gDItig(eit unb galt habet alb ein blafirter, Dom
@lücfe DermBbnter Sltiflottot. Sllb im 3nb>e 1880 Sotb

Peoconbfielb bei ben ÜSablen unterlegen loar, unb ^labftone

bie Kegietung übernommen batte, fcbloB et ficb einet fleinen

Sebaat unfiifriebenet Soiieb unter ber gübtung Sorb

Sionbolpb Qbur^iü'b an, bie, mie oot mebi alb einem
Ptenfienalter bie Sung-englanb-portei unter bem jugenb-

licben Sibraeli, ben entmiitbigten unb eridjlofften ffonfet-

Datinen neues Seben ein^uflBfeen bemüht mar. Siefe fo-

genannte „oierte Partei“ befianb mit ous niet 'Blitgliebern,

bie aber aüe eine bebeutenbe Ütolle ju fpielen berufen luoren.

Sie raaien: Surb fKanboIpl) SburdgiU, bet im Ünfang biefeb

3abtb ftarb, naebbem et für turje Beit alb 'Bleteor am
politifd)en ^mriionte geglönit jjatte, Sit 3“f)U ®orft,

ber SoAialpoIilifet bet JfonfeiDatiDen, bet föuglanb auf bem
Dom iraifet Pfilbelm berufenen fojialpolitijcbeu Aon-
gteffe Dertrot; Sit ,^)a^q Srummonb, bet feinem Poter-

lonbe alb Siploniat bient, unb enblid) SS 3. Palfout, bet,

obgleich ber bcbeutcnbfte unter ihnen, boeb am menigften

betDortrat. Siefe fUlönner, Dor allen Sorb 6buid)iQ, übten

einen groben (Sinfluß auf bie Sotqpatiei ou8, inbem fie bet-

felben bie SqniDatbien bet groBcn ’Bloffen etiuarben unb
fie auf breiterer bemolrotijcbet ®tiinblage neu organirirten.

Polfour’S ftaatsmönniiehe Saufbabn beginnt mit bem
3abte 18HÖ. 5u bet etiten lurjcn Segierung Sorb Sali8-

butq’8 betleibete er bie Stelle eineb Prüfibenten beb Sotal-

nermaltungSomtee, ohne aber bem .ftabinet onjugebBten.

ai8 im folgenben 5al)ft ”0ü) bet ablebming btt imnie.

;Rule-Porlape Sorb Saliebuiq roiebet bie Bügel bet Siegie-

rung ergriff, unb gioor biefe« 'Blol für einen Beiltaum Don

ü Bohren, machte et ieiiien Steffen juerft jum Staati-

ietretär für Sdiottlonb unb im Bohre 1887 jum Stoatä-

fetretär Don Brlonb mit einem Sitj im Äabinet. Sab toai

Palfout’ä ©elegenbeit. 68 luar ber fibiDierigftt poften, ben

er hiermit Übernahm. Sibctale mie (onfetDatiDe Staatb-

inönnet batten Detgtbenb Deriiicbt, bie fdimere Aufgabe bet

Stegierung bieitb nad) ben 'Borten Sibetali’b, ,au unter-

btürfttt tlicDolution leibenbtn" Saitbe« ju IBien; einet bet-

felben, Sorb fr. (Saoenbifb, mot turj nod) feinem einjug in

Sublin butd) Pteudielmorb gefallen. Unb nun roaren buteb

bie Pefebtung Slabftone'8 unb beb gtBgten SbeiU (eiiiet

anbönget ju $ome-9tuIe gioge Hoffnungen in ben 3ttn
ermedt motben. Sie itifdge nationale Sanbliga unter bei

ftübrung beb enetgifebften unb fcbloueften S^ütilerb feiner

Beit, ebotleb Stemart Painell, ben man nicht mit Unricbt

ben .ungeIrBnten ABnig oon 3rlanb* nannte, ftanb ouf

ihrem Hübepunfte unb febte bet Kutotität bet Siegiening

unb ber @tunbbtfibet einen organiRrten paffioen ^ber-
ftanb ent^gen. Hier foUte nun ber neue Stac^bfefretär aU
eine Srt Siftator mit Subnabme* unb Bmangbgefeben bii

Otbnung aufrecht erhalten, gütroabr eine fchmete Sufgabi.
aber Palfout übernahm fie unb führte fie fur^tlob butdi.

es ging babei natürlich nicht ohne blutige Bufammenftötic
jmifeben Polijei unb Polt ob. bie bann Don bet irtfehen

unb libetolen preffe ju einet jmeiten Patifer Plutbochjeit

aufgebaufebt mürben. Palfout erfebien in bunbert Äattifa-

tuten als ein (leinet StommeQ. ein blutbü^tiger Sqrann,
ein milbet Bnbianet auf bem Ariegspfabe, ein toQer Hunt
ober gar als bet leibhaftige Seufel. Plutig, feig, brutol

maren bie gemBbnlicben PeimBrter, mit benen {ein Pamc
pefcbmücft mürbe. »Haffen mich bie Breit raitflicb fo, loii

ibte Btitungen iagen?“ fragte et einmal einen (atbolifeben

®eiftlicbeii. .'Kein mettbet Hen*. etmiberte biefet, .roenii

bie Bten ben Seufel iiut halb fo iebt bähten, mie iie Sn
boffen. io märe id) überflüfrig". Sbet er ließ ftd) roebtr

buid) bie if-lutb bet Sebmäbmorte, bie bie Seibenjehaft bem

leicht ettegbocen Polfe eingab, noch butd) bie flammenben
Stehen ®lab{lone'S einfcbüd)letn, joiibetn hielt bie @efebi

aufrecht unb ftedie bie Uebertretet betfclben, mochten ce

nun Ptieftet unb SogclBbiier ober Soutnolifien unb Parle'

mentaiiei fein, (oltblütig ins (Hefängnih. So gelang ei

chm, bie atuhe, roenn aud) nicht bie Bufriebenbeit, im Sanlie

miebet betjuftelleii.

Palfout ift eben ein gebotener flriftofrat unb beSbolb

Derftanb et es auch, Bilanb auf ariftotcatifebe SSeife jii

regieren. Sie Autorität betrachtet et faft als etmo:

Heiliges. Sie Bern aber hielt et für unfähig, fleh felbft

ju regieren, mit hochbegabt fie aud) fonft iein niochlen.

3hte mahlofe SeibenfchaftUchreit ließ fie bem tttblen felbit'

bemühten Schotten als .politiiche Ainbet“ erfcheinen, bn

als folche bebanbelt meroen mühten. So ermarb er fidi

bce glObenbe Sonfbarfeit ieiner Partei unb als im 3obt<

1891 bet biebete 'B. H. Smitb ftarb, übernahm Palfout
unter bem PeifaQ ber .gonfetDaiiDcn bie Seilung beS Unter-

hauftS.

i'iim oerfuchte et eS,’ aud) PofitioeS für Stlanb jn

leiften. 6t legte bem Parlamente einen ®eiehentmurf doi,

bet 3tlanb eint ähnliche SofalDermaltiuig geben tollte, tote

fie englanb eben butd) baS ®TafjcbaftSgefch btS Präfibtnitn

ber Sofaloermaltung ^itchie ttbalieti batte, aber boijtlbt

Kihtrauen gegen bie 3ten, melchcS ihm fo gute Sienitc

in feinet BmangSpoUtif geleiftct batte, lieh il>n hier icbeitem.

er umgab bie Peftimmungen btS entro)ctfs mit fo Dielen

Pejd)rän(ungcn, bah betfclbe om Snbt atiemanben befrit'

bigte unb eines früb.ieitigen tobeS ftarb. Sieier unb ein

anoetet oetgeblicbct 'Petfud) Palfout'S, für Stlanb poRltn

gefchgeberijeb jn mitfen, ftürjten bie lonferoaiiDe tRegieruni;

unb brachten baS oegenmärtige liberale 'Kinifterium, ,iu-

näcbfi unter bet gübtung ©labilone’s, bann nach befielt

Stüdlritt unter Sorb ,'Rofcbetq jiir Herrfd)oft.

Palfout fit feitbem im Unictbaiifc bet oifijiclle gübtet bet

(onietDotioen Partei, beten ooUeS Pertrouen et genieht, gc'

blieben. 6r ift ouBerbempräfibent berbimetalliftifd)eii Siga uni

^eigt ein lebboftes Bnletefje an allen geiftigen unb iojiolen

«ragen. Pielleicht itt bie Btil nidjt mehr jo fern, mo et jum

jmciten 'Wale als gflbrer beS UnletboufeS bie @ejibide (etneä

PaterlanbeS leiten roirb. Um io inleteffonlet ift eS habet

JU etfabtcii, iDoS et übet bie böcbfteii gtageu beS Sofeine

benft, bie im lebten ®ruitbe bod) aud) )o eminent ptattifibt

gragen nnb.
Palfout tritt in feinem Puebe über bie @runUagtn

bcS ßilaubens als Peitbeibiger ber äieligion auf. aber er

ift ein gatij eigenartiger 'Peribeibiget bcrjelben. Scis

(illaubeit grüiibet fid) auf beii SfeptijiSmuS gegenfll« hM
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^atuialUmue unb tranSIctnbentaltn :JbeaU8mub. 8n
btibtn, betonbcrt abn an bet natutaliftifdien, empiriftiMen
$l|ila|op^ie flbt et eine einidjneibenbe Atiiif. Set 92atuta>

lilinuS, fo lagt et, ift aoai'lSnbta unfi^ig, Die bitten
iiliirationen beb SRenidien oM nttli(be8, Sftbelildjei, Der«

nOnfftgeb äBefen ju eillfiten unb ju begtfliiben; et {tflbt

ßd) auf unbenielene unb unbenieibbate iBarau8|ebungen,
nie bie äiealilit bet SSelt, bte objetttDe SBabibeii unfeiet

ümiiftnbun^en unb SSabrnebmunaen. Sie Vernunft nermag
un8 Ober bie roitbtigften Stagen feinen auficblu^ gu geben;

tie ibielt eine unteigeoibnete, inci|t febi Dbetf^öbte SftoUe

m bet ßntmiiflung bet 9)ienld)bt>t- '.üieit niirbtigei ift bie

Autorität, ,ba8 pfgcbologifibe itlima”, bie Obertommenen
ünfdiauungen unb ^beenaffojiationen bet Snntilie, beb

€taate8 unb bet Stalle. ,Set @Iaube ift Don bet Sternunft

unabhängig unb eine Statbnienbigteil in jebeni SSi||en8«

jmeige, bet an ^anblung gten.jt.'

6t ift ,bie Harmonie gniltben bem Unioetfum unb
unieren b^btten SebOtfnillen.* Siele ^atmonie niitb aber
am beften batgefteUt butd) ben cbriftlidjen @Iauben.

Sa8 ift in tuijeni ber @ebantengang biefeS glintenb
miibtiebenen SButbeb. Sie logiidjen Sebiei beflclben, feine

ijinoecbtlung bc8 lietnünftelnS be8 einzelnen mit bet %t«
nunft bet Staaten, äfölfet unb bet fßlenicbbeit, bie frititlofe

«innabme bet Autorität ohne Untetfucbung ibte8 6nt«
ftrbenb, ibrct netfcbiebenen 6)eftaliungen unb ibte8 ’Setbält«

nifieB gut ßSetnunft liegen auf ber $anb unb finb aud) Don
ben englijcben JCtitifem geiiQgenb becDorgeboben motben.

So8 Such ift fein Sqftem ber $bUafopbie. Seine Se«
beutung liegt batin, ba| e8 bie 'JBeItanid)auung eine8
tSonneä bet Sbnt enthält, eine SBJeltanlebauung, bie

bunbauB in Uebeteinltimmung ftrbt mit feinen ^anblungen.
Srbnlifb ptebigte SiBraeti in jeinen Stomanen imebei unb
micbet bie Setingldiägung bet 'Biffenfdtaft unb bie bobe
Sidjtigfeit beB SlaubenB als einet ptaUild)en flNacbt, bie

in meit bäbetem 'jOtage bie Sefdiide bet Wenfibbeit beein«

flubt habe, alB bieSetnunft. ,Set ajtenfd)." jagt SiBtoeli,
,ift geboten, um gu Detebten unb gu geborbben“, unb
Solfour fiebt in äbnlidtet SJäcife unjere liebet legenbeit übet
hw ibiere batin, bag mit unB Don bet autorilät beeinfluffen
lajfen unb beeinflugt metben fännen.

Sie Sbfologen fdifltteln mit Siedjt ben Äopf über
hiefen 'liotfämpfet beB GbriftcntbumB, ber im Stunbe eben»
foioenig ein Siettbeibiget bet Dttboborie ift, loie ^(obbeB,
her ¥ btlolbP^ beB abfoliitiSmuB, ein Sjertbeibiget beB gött»

liehen fKedjteB bet Könige nmr, aber bie fonjetDatiDen voli»
iiter hoffen, in biejein Sipoftcl ber Sutorität einen roOrbigen
älacbfclget beB Sieotganilalots bet fonietoatioen Partei,
JiBtaeli’B, gefunben gu baben.

Sonbon. $b- Ärnftein.

CIiriBianisinua, dupaliamua unö (Sraf

Ieu Calpui.

I.

3d) bötte biefet Sage einen 'ilottrag übet „teligiöfc

.^mbelri". Jd) gebe fonft nie gu betartigem 3meel on
öffentlidie Orte; aber ber tUotttagenbe batte nid)t nur einen

gemiffen Siamen in ber ^äolilit, ionbetn oud) in bet gittetatur.

Unb et fam auB Söerlin. 3<b uiaebte il)u oljo gerne ein-
mal gefeben unb gebärt haben.

Wein 6tftaunen nmr grog. 3t einerfcbrlangenlHebcfriti.
ürfe et bie 'JJIoralität bet bentigeii 'Belt unb benugte bogu
leinen anbetn moralildjen Wagftab olfl bie motalifdjc Belt-
anfebauung beB gbriflentbuniB, ja et ihat, ulB ob es auf
bet gongen äSelt feinen anbeten ilNagfiab gäbe. 6t rietb

groot am Scblug feiner Siebe gum auBtritt au8 ben ebtift»

lidien Aitcben. abet nur, meil biefe ibriftlicben Jtiriben natb
feinet anridjl bSebft umbtiftlicb gemotben feien. 6t fd)ien

alio Don feinen 3ubbretn notauBgufeben, bab fie oor allem
6biiften fein moUten, ja bag fie ebriftlicbet fein mailten alB
bie (btiftliiben Jfinben felbei.

6tmaB äbnliibeB beobacbtel man beute in ben fteiieli»

giäjen Semeinben, bie aOentbalben bilben. aueb fie

moOen nid)t augetbalb beB 6btiftentbum8, fonbetn nut
augerbolb bet cbtiftlieben jtitiben fteben, benen aueb fie ben
SioriDutf ber Undtrijtlirbfeit madhen.

Selbft bie Sogialbemofiatie meig gegen bie itireben

feinen jcbmeieien Sormutf gu erbeben, alB ben, bog fie boB
Sbtiftentbum nidjt übten fonbetn nur beuibelten.

Sie Sogialbemoftatie fSnnte bieien lUotmutf nicht

immer micbet erbeben, raenn fie nid)t, unbemugt, ^riftlid)

fühlte, menn nicht tbt innerftet unb oetfteefteftet Snftinft
cbtiftlid) märe. 3n bet £hat ift ber dfern bet Sogialbemo«
ftatie Sbtiftentbum. SaB bot oieHeicbt @uftao Slaubeit
guerft ouBgeiptoeben, bet febon in SXaiat gange Sroefen
Vtoubbon enibeefte unb bie Sfoegänget Seiber in ben Scäbi»
fanten bet Sigue erfannte.

SaB Sbriftentbum mat Don feinem Uranfang an bie

Sieligion bet Opponitenben; fein eigentlicbfteB Befen mar
immer Oppofitien, Oppofition bet atmen, ber 6lenben, bet
Sfiebrigen gegen bie IReidien, bie Bärtigen, bie Sornebmen.
Sas Sbtii'cnibum ift nicht umjonft au8 bem Salt bet

Suben betootgegangen. 6be baB Stagnififat im neuen
Seftament ftanb, ftanb eB im alten. ,Sie ^poben follen et«

niebrigt, bie Siiebrigen abet eibäbt meibrn*, b.e>Bt eB in

biejem metfmüibigen ,£)t)'nnuB. SaB ift d)iiftlicb. BaB
Derfcbaffte beim bem Ut^tiftentbum feine tafebe Srtbreitung?
Slid)tB anbeteB alB bie £rbte, bab nun bet Stiel einmal
umgefebtt metben joUe, bab nun bie 6rften bie Hegten fein

metben unb bie Hegten bie 6tften, bie 6rften am Xbtone
@otteB, bie 6tften in ber J^eirlicbfeit beB fReidges @otteB.

Sie Sliebtigeii follen erhöbt metben.

Sie Sogialbemofratte lehrt niditB anbereS. Sab bie

Urebtiften biefe Stieluinfehrung fid) DieUeiebt in einem 3en«
feitB baebten, unb bab bie Sogialbemoftatie bcnjelben Sot>
gang auf biefer 6tbe etroaciet, ift gat fein fo mcfentliebet

Unterfebieb. SeöenfaüB glaubten bie erften 6htiften ibt

JenjeitB febr .nabe. Sie ermatteten jeben augenbliit baB
.Xaujenbiäbrige Hieicb*. Sie glaubten ihr JenjeitB DieUeiebt

Diel näher alB bie heutige Sogialbeniotralie ibt SieBieitB gu
glauben Detmag; üe mären ftarf im Stauben, unb bet

Slaube ma^t felig.

SaB ift alfo ni^t gu leugnen: bie Belt ift beute

miebet einmal fo cbriftlicb geftinmit mie je, b. b. fie <ft be>

mofratif^ geftimmt, bemofratifd) im mobetnen, im d)tift«

lieben Sinn, fogialbemaftatijdg.

Saniit beeübcen mir eine Xhatfacbe, bte gu ben intet«

effanteften p'lgcbologijcben 'firoblenien ber Beltgejcbicbte ge-

hört, bie Xbatfacbe nämlnb, bag baB 6htiftenthum, biefe

IKeligion bet 6nterbten, bieie Sfeligion ber 'Slühfeligcn unb
Öelobeiien, io oft getabe non ben S'ornebinftcn ergriffen

uiib mir ollem Jeuet bet Begeiflerung geptebigt rooiben ift.

SicB gilt gmat nicht Don ihrem erften Stifter, ben
man aber nichtB beftoioeniger and) gu einem Sohne SaoibB.

11 einem dtönigBfohn, gemacht hat. 6b gilt auch nicht oon
en grogen 'Urebigern beB 6hriftenthmnB gut 3eit ber

iRenaiffance. Senn baB mat bie Steformation; eine ebtift«

liebe IKeafiion gegen baB überhanbnehnienbe ^eibenthum,
gegen ben Seift bet antife, bet Beltluft, bet Belthett«
lichteit.

aber bie gtögten ^leiligtn bes 'Blittelalters gehörten

faft tint uornebmen Familien an. aud) ber d)ciftli(bfte

Don aUen. ben man mit 3eiuB 6hriftuB foft auf eine Hinie

eftellt hat unb ben. d)ataftetifliicb genug für uniete 3t't.

eute nad) TUÜ fahren jogar bie ttiroteftanten heilig ge«

iprodhen haben; arang oon affifi. ‘Mit Sutheigung beB

ifJopiteB haben bie ’Croieftonten ihn heilig gejptochm. and)
bie Sogialbemofraten fönnten eB, ohne fid) baB geringfte gu
Detgeben.
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bfii »oriifijnifn ?Jrebintni bf« (Sf|ti(teiiiliutn8 (((•

b#rt aiirii Ötof l'co lolftoi Soct) imtetjctifibft tr Rct) uon
ifiiien 'I<otaönflem in tini(\en intcreiimiten ^unlttn.
Cr bmift nd) out feint anloütSt, out fciiir 4!orfläit(itr. Jo
tr ntiltiipnet iolcbr. Unb iniomcit i{t tt aUttbinf^e nicht

Cf)ri)t, ionbetn orflinolität4iiol,)cr S^riitittllet. al)ii ttioa«

btm ßbriflenjcljnmr fltatfä tiitiicflcnflcic^tcS.

2er ÜJIomi fennt ictne äc't- Ct loeifi. boß man fid)

fflr tlinab «an} 'Ifeiici auiAtben inu^, inemt bteje 3e<t <«

ihrer Cittlfcii lid) iür einen intereifiren ioU, bitie Beit, bie

fid) bie incbetne Beil heiRI. Unb er aibt ficb file elioo«

flana tfunfelnoaelneneb aub. Cr Ibiit, aie ob eS nie einen

beiliflen tytaii,|ibfnb, nie einen Xbomab Don Jlenipie, nie

einen ©raien Bi'M'nborf flefleben bätte.

£itie UittlcuBminB trtinber 'Ketbienfle ift nid)t nur
nicht cbriiilid). fie ift and) par niebt icbbn. loliloi bat aber

bitUeid)! einen tebr miitbulbiiten ©runb iUr fein 'Iterbaltcn.

Cr mtiR oieUeidtt can all biejtn iecuttn niebte. liielleicbt

fennt er Tie aber aueb nur ,)u flut unb febcut ben 'Uerflleitb.

<äo ntanebtriti mürbe jdion fiber feinen Cbaraficr unb Uber

fein ttebeu Beniunfclt, mab biefen 'llcrbacbt faft nabe leitt.

Jn biefer SPeiiebunfl ift ein Jiiicblein intcreffant, bab

fonft faum unfere Seaebtnufl Deibienle, benn e« befiRt an
fid) fo Diel mie feinen littetatifcben ©ertb; aber fein Iler*

fafier, eine «rau anno eeuron,') bat lan«e Jobee int ibauie

Solitoi'b Belebt unb tnufe alfo notbmenbiBer ®eife Diele«

miffen unb niiijiitbcilen haben, roo« fonft nid)t leicbt

Slenianb iDificn tonnte. Jbr Sflcblein bot olfo. int Cin*
jelntn roeniBften«, einen botiinientären Cbarafter. Unb
ou^etbtni lägt fid) neben ben tbatfäd)Iid)en ißericbten Diele«

jiDÜd)en ben Beilen lefen.

änna «Btnron ift burtbdn« bcBciftert für lolftoi, benn
fie ift felbtt butd) unb butcb Cbriftin. gie ift eine 5eou
unb ba« ßbriftentbum ift bie jieÜBion btt grauen. ,6«
roirb eine Beit fomnien', id)reibt fte, „ba e« beißen luitb:

3a bet roat bet ?Dlenid)bcit Bobn. doH Slenb unb Btbrodten,

aber ddU ber Don ©ott Dctliebenen Ullftaft.' 2a« flinBt

wie eine apotbeoie. Solftoi’« aufttelen in bet tuffif^cn

4>unBer{nolb Dor ciniBtn gobten fcbilbert ge mit einet

Ä'ätme unb Seiminbcrnnfl, beten nur eine greunbin fäbiB

ift. Bum UcbctflUR Beliebt fie, bag fie lolftoi Beliebt bat.

trog „feinet 4iäglid)feit’. 8ucb für bie grau ©rägn tritt

fie warm ein, toenn wir auch bie att, wie fie ge Dertbeibiflt,

nicht febt Bcfd)icft pnben 6ie febreibt einmal;

„6ä mar audj um jene Beit, als bie ©tägn, Don Der*

fchicbenen Urfadicn bemooen unb Don einer greunbin unter*

ftflgt, angna, ouS ben Schriften ihre« fUianneS Selb lu

fchloflcn. l'lit einet berannberunflSiolltbiflen SdtncUiBfeit

flinfl aßt« Don Statten — eine augofle nach bet anberen,

mit unb «bue Biibfttiption fiel ihr ii « ^an«. 2abei nabttt

ge bie .ftoitcftnten bi« tiei m bie 'äioebt hinein not. grei*

liri) Biiifl e« nicht ohne bSfes ®lut ob — bie ®ud)bänblet
machten nicl ,(u idiagcn, beim auf einiiiol wot be« ©rafeti

^Hiiie ber SaBcvtauin, doii wo au« birett oetfauft nnb Dct=

fanbt würbe. 2od) fie batte bo« dted)t für gd), wenn and)

Dielleicht inandie« iiidit bou) belitot öcrlief.“

Sion lolfti i ielber laflt ge entfduilbiBcnb; ,®et iliartet

aut bet Äaiijel prebiBt aud) allerlei unb faiiii im Sieben

nicht tmnicr bonadi bonbeln.' 2a« ift nun and) iiicbr

woblwoUeiib ol« fein, benn eben Solftoi beigt bie ^ifatiet

be-MoeBen ilfogen unb haßt ge.

Bcbeiiiall« barf man nadi allem beni uoraiibiegen. baß
Sima Seuroit ihren .flelben nidit Dcrlciiinbeii wirb, nnb bag
bie incnid)lid)tn Büßt, bie fie über ihn jii bcrid)ten lueig,

bet 'fi.liillid;fcit uollfoinincii eiilipiechtn lucrbeii.

2a« llethälttiig be« ©toieii jii feinen Saiiem wirb

iin« oicUcicht am elften intercfiircii. Seiiroii berichtet iiii«,

•, ©Irflf Jelftoi, 3i'linic« au9 feinem l*et«n oon tlnno
Semen, biraueoraetien uiib inil einer Cinteilimii oerfet]en non Hünen
Babel. S. Hrenbad). löcitin. 1805.

bag ber ©raf nicht burchau« beliebt war. 6t perlanote Don

feinen Stauern nicht«, aber er tbat aud) nicht« für ge. 2er

©raf pgÜBle unb arbeitete mit ihnen; aber oft, wenn et fo

mit ihnen fprad] uiib nicht oufBeleBt war ober nicht« Beben

woQte — wo« oiid) Dotfom - crroachtc in ihm bet Seepot
Dom IG. 3abtbunbert. Sein aupe betam einen bSien Blid

unb ber ^ittfteUer pinq (opifd)üttelnb baoon.

3n btoUiBCt Seife fchilbert bie 'Berfafferin be« ©taten

Sobe«fiird)t. 6iii Stcrbeiibcr lieg ihn ju gd) bitten, aber

btt ©raf BiUB nicht. ,ad), ad)‘, foBte er, „unb büpüe oon

einem Bein auf ba« anbete. 2aS war ein Cbarafterjua

Cr wollte e« Don gd) febieben, bo« Stetbenfeben. 6t Der

ftedte geh wie ber Strauß iin Saiibc.“

2a« ift aUetbiuB« Boni natürlich, aber e« ig eher

antif al« cbriftlid).

Sehr bebenflid) unb B«tabeiu übetrafchenb gnb bie

fleinen Büßt doii ©eij, bie uns bie Betfagetiit inittbeilt:

B. B beim Sobe eine« Jtinbe«. 2ie ©tägn fuhr tro|

^ ©tob Äälte auf btei Äitchbbie. Uebetall fanb man ben

Brei« für bie BeeibiBunB ;|n tbeuer. unb ba« dCinb würbe

julcgt auf noch ogenem gelbe eiiiBefd)arrt.

BieUcieht war bo« wenißcr @ ij al« BorurtbeiUlogct"

feit, aber aiinc geiiton erjählt anbere, bSfere ©efchidib

d)cn. 2et ©raf batte einem atmen 3unflen 30 Äopeltn

Detfprochen. 2et 3uufle war fleloinmen, et ftanb neben

ber Saitebant. 2ei ©raf tbat, al« fiid)e er in feiner

Sofd)e nach ©elb. aber ba etfdiien ein Setter für ben

©rafen. 2ic Sbüt fliiip auf, ein Befaniiter trat herein;

bie Beiben beBtfigteii fid) unb eilten bie Steppe hinauf

2ie 30 Jtopefen waren B«««tt«t’ hätten febeii foOen,

wie nerflört fein ©eficht war*, füflt bie Sthreibetin bin)“-

2enii io BUtniütbig unb freuiibtcbaglid) gih aniia Seuton
iin aUßemeinen B>bt. bie unb ba ßudt bod) ein Bi!d)en

Bosheit betDor. Sie ift eine gtou. Unb ge hatte ben

©taten fleliebt.

2et Beflctorianet Solftoi fommi and) nicht jum
heften weq. 6t hielt biefc art 6iitbaltiamfeit überboupt
nur ein 3abr au«. Unb fclbft wäbienb biefer Beit Befibab

e«, bag man iin Speijefaale jiit näd)tlid)eii Stunbe ‘ilieger*

aeflin bürte, unb bag am anbetn BlotBen ba« jiirüdBe*

laffene Jioftbeef halb ober Bon) oufBeBeffen war!

am allerweniBfttn aber uon allen natürlichen ©enOffen.

meint aniia Seuron, tonnte bet ©raf bo« entbehren, ma«
fie in ihrer weiblichen aiiSbtudSweife „bie £acte 6Da'«‘

nennt. Sie will ba« au« einet intimen BtiltheilunB bei

©rägii wiffen. 2et 'Blann bat gut Äeufd)beif unb 6nt*

baltfaiiilcit prebiBCii.

Offenbar tbat ber ©raf oiele« nicht weBen ber Sache

felbet, foiibem nur weacn bet SirtunB, bie et bomit auf

anbere betooi brachte 2abei mußte iiolbweiibiB mancherlei

Sdjauipielerei mit iinterloufen. 6t beniertt j. B., wie feine

grau in einet feinen ©riiiibfägen juwiberlaufeiiben Seife

au« ben. Bücheruertrieb ©clb l)erau«fchläBt. ,6t machte

bonn einen ftaßeiibucfel unb flinfl ,^ol,( fpalten ober net*

richtete fonft eine flrobe arbeit. um fid) fo lo«jUfafltn *0B
Seufel unb feinen BctlodiinBcn . .

‘ aber „ber ©raf

bricht üil wie ,)ufammen unter btt Saft beffen, wa« etDor*

fleftcllt bat unb DorftcHen mußte.'

2ie« bie Sorte bet Betroiietin. Unb ge malt folgen*

be« bücbft oiifcbaulidie« Bilb^en: „Sie ba« Oratel Don

2elpbi faß ber ©raf aut icintii gcfieiyten Beinen —_ei

tbut e« au« Beidieibenbeit, glaube id), unb jiebt feine

Blufe batübet, mie ein iiiiifles 'IMäbcheii — i la Trum«,
ober nur ein Bein unter fiel) — (ä la Solftoi) unb hW
ber Bienid)beit lUageii. 6t bürt aUe an, bie nicht mu^.
IDO« ge mit ihrem ©elbe tbiiii ioUteii; bie, benen ibteStßtt

JII oicl ober jii wenig war; ioldie, bie Don ©ewi|fen<Ü)fen

Btioliett, ihm Beichte ablegteii. allen fagte et einige Sew
aber c« war felbft noch nicht llichl in ihm, unb gen3e

bitfe« .fialbbiinfel beiriebiflte bie mobernen Bdßet.*

Sliebt febt frcimblid) fliiigen ihre Bemetfungeti, i<*

fie übet feinen bcrübiiitcn ßebecflüctel ma©t. ,S)a
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fünf ©tfiiWlöcftet für SuR- unb ®«ttofle; out bet onbtm
ätitf loaren fünf floftronomijdie abjeidjtn, ioflenaimtt

iVT(Blöd)tr, Don benen ßutopa nidite ju toifien biaud)t!

^ci SJtfl )ur $bQe ift mit nuten 'BotjäReti nepftaftett."

2>od) mani^mal lucic eb bem Strafen jebr einft mit
bei ^eilipfeit, fo fet)t, boR er Tn 3ib jut UnanftSnbinfeit

trieb.

6i be^ouptete, boR bet 'Itienfdj flemiffe (mentbeiiclii^e

itmi^tunpen auf bie iiatQtlidje ifiietje etlebipen foQte ohne

erft loiifle nad) einem ftillen Ort jii fudjen. ®aä fei ein

unmoralifct)er 8uju«. Unb ein anbermal iafltc er; 8äufe feien

unrein ai* 3nf'ften. aber ein armer 'Btann fei beäbalb nidjt

fdjmuRin, meil er Saufe babc.

Vai ift in bet Sbat ctlit (btifllid) äiidj iSiuä IX
baebte fo. alb et 3oicpb Saber peiliR fpiad). über bamalb
inottcte unb läftertc aQe 'iBclt; unb jclbft bie frömmften
i^amen rümpften bab 9täbd)cu. Sei Xolftoi bcmun.
bert man.

Xolftoi ift eben beute Stöbe. Urb niditb finbet in

ber 'XSelt Sinabe, alb loab Stöbe itt.

aber felbft aniia Seuton finbet bie tnbönnerftbait

Xolftoi’b im bbcbften Strobe lädjerlicb. eeie lad)t berjlid)

über bie iopenannten .Slaifenbamen, bie oiib .ttronftabt nach

jainoja tarnen unb in Slaloitbeu unb loeiRen Saditjaden

Stift fubten. £ie ipricbt oon (rami'ieuiobnen. ..bie bem
Seben ben gdjauin nbReidibpft*, uon Stauen. ,bie ben Stü«
tcnftoub ihrer Jöunonen in bet Umociblicbteit benrabeu
batten“. Unb fie meint, in ccbt ebriftticbcm Stil, boR betet

meniae loaren, bie ben Stott abrabamb, jfaafb unb 3n(nl>b

in bet Sunbeblabe fonben.

Oem Sud) bet anna Seuton ift lolftoi'b SilbniR
Dorpebiudt. t£b fcbeint febr äbniid) ,tu fein unb forbert .^u

oHetlei Setrad)tunRen betäub, and) anna geuton inad)t

barübet bie ibtipen. sie meint, boR bet Straf teincn Sppub
botftclle. 'Denn breite 'Jlaien. Heine auften, bobe Stirnen,

aroRe Obren unb baaripe Sippen habe fie überaU onpe.

troffen, „aber mit ift“, fOpt fie mit lounbetbar mciblitbet

'Benbunp btn.tn, „alb läpe fein Stefid)t im Uiplan bet

gd)öpiunfl".

So bub« Stebanfen tonnte itb mit oot bem Silbe
nid)t niaiben. 3d) mürbe aber uon einer meitmürbipen
acbnliebteit barin betroffen. Xer Aopf Xolftoi'b äbnelt

unoertennbor bem Äopf eine« anbetn cbriftlidten Sropbeten
ber Stegenmart, beffen Seben unb Sieiben mit bem lolftoi’S

,)iemlicb fibereinftimmt. 3<b meine ben Staler Xiefeubad)

ju Ootfen bei Stoblfabttebaufcn. Cr ift fteilid) im Set-
glcid) ju Xolftoi eine obiture Serfiinli^ttit: aber acht ibm
ben Sang unb bie 'Dlittel be« Strafen foroie beffen bube
Itünftlerfraft, unb bie SJeltberilbmtbiit loitb nidjt auf fid)

matten taffen. Oie ootnebme SSelt oon ®ien in ibtet

lociblicbcn .pölite bat et obnebiets oot einigen jabren nidjt

roeniger aufgeregt als Xotftoi bie tu Sioefou. Siele batten

ibn für einen oolltommrneu .'öeitigen. 3U) batte immer
oiel Siitit für tpeilige, unb als leb gerabe einmal bei Ootfen
Dotflbergir.g, befudjte idj ibn. jd) fanb einen ootltomme.
uen ffomöbianten. Cine bübfdjc Stiencr Saronin, bie j1d|

gerabe bei ibm befanb unb btc 3tärtm genug fein modjte,

eifdjien neben ibm mie bie beitige 'Itatur in Sct'un.

34 habe ,)u aniang bet ,^rau anna Seuton faft aDeS
littetorifdje Xoleni abgeiptodjcn. aber man bat geftben,

boR fie bodi tlcine ©enrcbilbdjcn .jn molen oerftebt.

Unb einmal trifft man oudj auf eine gebanttid) auffallenbe

Stelle. fDian hätte ibr fo etioas gar nidjt gugetraut. Cs
bonbett jld) um einen jünger, ber enttäufdjt abgog, grau
eeuton fährt fort:

,anf bem ÜJIäuerdjen oot bet Sträfin Habinet lag ein

Reiner 3ogbbunb unb fdjantc bem Sdjl^'^enbeu rubig nadj!

,3a, geb’ Ou, Ou bift nicht ber erftc unb nicht bet leRte,

tR baS Dtätbfcl löfen miU! iBaS fommt ihr audj aUc
bUiber unb loogu? Cs gibt feine IKegel als Stefommt
ntttel. ein feber muR für fictj cinfteben, für fid) leben unb
Mbcn. Orunt oetfudje eS ein feber allein mit fid) felbft auf.

junebmen unb fitb gerecht ju metben. 3<b bin ein §übner>
hnnb. am Xag, too eS mir einfallen follle, auf bie iBolfS,

fagb JU aeben, ift e« auS. 3<b lafi' *>ott meine SSOtbe,

meinen Sertb, unb oielleidjt meine $aut. So fommt
ihr btsrber, moUt eure Serbältniffe, eure fürpetlidjen unb
geiitigen tföhigfeiten nad) benen be« ©tofen mobein, loeil

er febreibt, eS fei gut fo! 'Bober mriR ec cs benn, baR eS

fo gut feil Diatbet ibm einmal, aUeS uon ficb ju loerfen

unb Steine ju bauen unb in einer JfeUerioob'iun.g mit ben

Seinen ju loobncn! Sagt ihm, ec luttcbe gebilbet babutd)!

Unb inartet, er ladjt cudj auS.‘ Oer 3agbbuub jcblief bann
meiter, er batte fdjon fo oiel mit angefeben!“

Oie StcUc ift loitflidj übenaf^enb. Oie 'itetfaffetin

beeftbrt bamit bie ©ebantenfeeife bes grüRten antipoben

Xolftoi'S, beS Sbilofopbcn rrttebtid) tJiiebfdje.

Oieie bcibeu 'Wönner gegen eiiuinbct auijuftetlen,

müRtc auch inteceffant fein. Oenn gtÖRete ©cgenjäRc bat

nie eine 3r>t betoorgebrad)t; -auf ber einen Sette bet $odj-

geborene, ber ©raf, ber ebcmalige Sflaoenbefitjer, bas ur<

ajtiftltcijc Cbriftentbum ptebigeiib, bie 9!ädjflcnliebe, bie

©leidibeit, bie Sriibetlichfeit, baS Witleib, bie Ciitiagung,

bie Oeniutb, ben aitruiSmuS in feber (voem; auf ber

anbetn Seite btt arme Sohn beS protcftantiidjcn 'IJtebigerS,

ber fdjroädjlidjc ftanfe 'fflcnfdj, als tUetbetrlidjet bet Kraft

unb ©eioalt beS 3"*>>'>i!>uumS, als 'IStcbigct ber ,v»ötte unb
bet Unbotmberjigfeit, als 'Setfünbiget bes CgoismuS als

oberfter Xngenb, als Stoubet bes llebctinenfdjcn: auf btt einen

geite bet .yeiler, ber ,öeilanb, bet bem ärmen, bem Ktanfen
unb Clenben ein Setter fein möchte, auf bet anbetn Seite

bet ftrenge 'Diann bes ©cicRtS, beS 'iJaturgejehcs nämlidj,

Dor beffen Sficbtetituljl nur bas ©eiunbe, baS Kräftige, bas

'Btädjtige, baS Sebensbcrrtidjc ©nabe finbet.

Blan glaubt einen neuen 'Begriff geioonnen ju baben
unb bat bas 'Bort im Je siede bofür geprägt; eS ift oiel«

leidjt auf einen ber beiben Btänner anioenbbar, baitn aber

iidjer nicht auf ben anbetn.

'Blonnbcim. Benno Dtlittenauer.

T. CoIhiiI: KbssIs ile critigae liistarii|Ue, ptliloBoptiiguo et

litteratre PrStsre de JoMph Reliiacb. P*ri9. ISOö- LSoti

Chailley.

limotbee Dotant gebSet .ju ben ungeiAblCetl. iDabricbeuniä) ober

jablreicbcti 'Btännern, brncii jioei in biefer Ifijftt g,ir määiüije dräuen,

gottunn beibl bie eine, ifnnta bie nnbere, niet tlnguiift ectnielen tjnbeii.

.Unum lieben IJnbre finb betgopen, jeitbem er, Ot $dbre alt, otrec nodj febc

rtittig, geftorben ift, unb febon tängil iR fein 'Käme, ben man nie .)U ben

auepnfannten redinen fonnie, neiKungen. Kur «lenige, bie in feinem

bjfentticben üeben ibn geUrnnt, ober ibm periSnlid) nabe fianben, nur ajenige

beiputnen ibm ein ebrenbeä unb loebminbigea ttubenfen. Ser 'Pienge,

unb aurb ben bSber Siebitbeten, ib ec unbJannl. iltib bud) bat er ete*

beutenbrS grlelRrt. atS .paupteebaftenr ber Sirabburger .Itevuu de
TtiSoIogie“ bat rr 19 ijabre binbnrdi, non Irtlio bis 1H69, in Jtribin.

bung mit (äbmnnb edieret mit Cbuarb Keub, mit tllbrrt tNSmtle, brr

fritifdien Ibeoingie in dranfreLCb nid)t btob (Eingang, ianbern und) einen

ipeii binmiS über bie örenjen beS frartiügidien RrotellaniiSmiiS reidjcnben

GinRuh perfdtäfft, Rtö fcuiijijrifdier ttantelrebner bat et in feinet Äinbr

rine jablreidte unb bebnirlidle eJubSreridjuit gefammdt, nidtl blüh ge-

biibrie Ujeiiien, fonbern toiRrnidjaftlidt arbriirnbe Pfänner, bie feint,

n

aiarle nidit mit lanbiäuRget anbudit, luobl aber mit griftiger Spannung,

mit inlellrtturUrr unb moialifdtrr fitrgriffenbrit luuiiblrii. ais blruieRur

brr Xbeulogir lugr rr nebm tttenß brr bebrntrnbite. bet belirbirfte unb

»irtinnige Xosrnt brr Sttabburgfr gatultät. .d“ Siefer ^leDiing obrr

griangte er petniieb fpdt, crfl nad] rinrr langen milbinmen Sjacltjeii

in bet rr, toeil er fein 'Rermügnr befub, gcnblbigl njor, do „conrir le

cacliet", b. b. mit Crtbetiung bon Jtrioalftunben, Hd) bie Ptitlei )u

einer iebt bridjeibenen öriftenj ju nerbtenrn. Unb im 3abre 1870, norb*

bem et faum gehn Jabte feimn ofabemitiben 8rbrftubl fitrgeHotnmen

baue, glaubte er, ba rr als ftrangofe nidjt rebrer an rinrr beutf^eit

llniperntät iorrbrn luotltr, ibn aufgebrn, unb ulS feipsunbpirrgigiäbtigrr

unb oerbeiratbetrr Btanii einen gang neuen SebenSioeg fndjen pi möReii.



636 Die Nation. Hr.W.

Sri biclem @udKn* in barnaligm Vufrfgunfl, Dnirrtr et »eil

non brm $fabe, b«r ilim bunt feine geUtige VutfTÜflnng unb feinen

eigent(i(bm Seruf jugemiefen nar. Gt gerietb ln InbuflrleQe Unter*

neb»ungen unb @pefulationcn. ble mit einem Rnon^ieDen Ruin enbtgten,

nnb ^noT ni4t feine (Sbrlit^rert, »ol}[ aber feine iSfjre ftart befebiblgten,

fo bo^ i^m anf politifctnn (Hebiete fcbr begebtendDertb« SteQen. ble er

dl< f^reunb Sambetln'd lei^t rrrelc^l unb mit Solent autgefftfll bdtte,

nerfdjloffen blieben. Run reurbe ec Sibllotbefac ober Unterbibliotbcfar,

»enn id) ni^t irre, an bet Biblioth^qne Hazarioa unb ViltOTbetler

an ber Sritunq ^La Rt^pubHqoe tranpai»«'*.

3n biefer Bdtung bot er, oubrr oielen anberen flrbeiten, bte Dier*

jrbn, bc^ bt^ anqe)rigteSu<b ou^i&Denbm, (rbt erftgefommdten^Es^eaU*

erfdieinrn tafm. 2)iefe (ifTat* brjirbrn fid} auf brei t^auptgeqrnflänber

iHrfibiibte ber neueren unb nrueftm ÜfUteTatur unb Sbilofopbi^

genauer gefagt: Rdigionegefcbicbte.

3ur erften bet angegebenen iHruppen gebieten fünf StAcfe:

„M. OiUvier ei le concile du Vatiran, La pnlitiqae d« Napo*

Ihod 111. <>n IdßC, La RÄvolueion jug^e par M. Taioe, Le plan

dn Bismarck, Ouillaume I.. ompereur d'AllemMgr)r,roi de Primae*,

ftlle fAnf finb auf (Srunb reifer €tubien, mit grober vSacbfrnninib unb

mit einem beirunberneioetlbcn Streben nod) Unparteilldjfrlt gefcbnebm,

fo, old ob bie btec gefdiilberten unb einer fritifiben Unterfud)ung unter*

»Offenen Sfonner Sidjelieu’d* geroden roiren. Ito|*

bem »erben roobl in ^rutfrbtanb bie (Sffaid über Sidiiianf unb

Aaifer Siilbrtm I. nur roenig Bufümmung finben. HberoiicbinlDeutfeblanb

»erben S)ieienigert — acb, rodren rd nur red)l oielel — benen gefcbiibt*

itd)e Sabrbeit Aber ftUed ftebt, brm »iffenf(baftlid)en tknift foroie ber

eblm Olefinnung unfrrcf (Sffopiflm ibr ^ob nicht brrfogen fAnnen, unb

non ben C^igebnlffen feiner f^oricbung mandjed nicbt unroidjtlge ftcb

aneignrn.

!T>ie ttligionogefd)id)ni(ben t(ufiä|e — ed ffnb auch fünf; „Victor

Cottsio jugü par les contemporaina, Le parti catholique aoua la

moDarrhie de Juillet. La reiie;ioo oouvelle. Lea confeaxiona de

M. Renan. La Bible* — fuib febr geeignet, Urtbeile unb flnfiibten au

oemicbten, bie unferen fogenannten Irrrifinnlgen bie ^tübm brr «ISacb*

famWt unb be« geiftigen Rompfed etlporm, unb lebe teformatorlldje

Srroegimg burd) bie berrfcbenbr oomberein lAbmen.

Sic Adgen uiie, trie grob in unirrer ^eit bie 7tä<bte brb angeblich

übenonnbenen iHberglauben« noch finb, loie .gut — nad) fDluliure'e Semer*

fung -> üd) mandic ?eutc befinbrn, beren BegrAbiiib inon mit £}orten

ieiert." unb auch roie fcbroad), in moraltfcbet foroobl aU in roifTenfcbaft*

tidjrr Sejiebung, inandje bodjgepriefene 4?fTolbe ber aufförung unb ber

fVreibett finb, ÜJIAnner j, S. roie öourin unb Renan. 3bn«n gegenüber —
obroobl Qolani blefe Oiegenüberflraung nicht fArmlid) oerunftaltet — be*

rounbrrt mau um fo mebr bie, bier mit feinem ,priUgen|dKin ge*

fcbmfidtm, nidjt im Dünbrfien gefcbmeidjelten, fonbent nur grfcbicblUcb

roabr bargcfieüten Utropbeien ber blbUfcbfn Religion.

Unter beii Dier litterarifcbeit CHfaid — „La correspondance de

Ste. Benve, Lea Roueon-Macquari. I^e Caraclfere d'Hatnlet, En-

eore Hamlet“ — finb bie arori lebten, brr 3nterpretatioii bro Jpamlet

geroibmetpn, ble aniiebenbflm
•,

einfach, Har unb tief geboxt, glauflenb

gefchricben, roabrfcbeii>luh bo^ richtige treffriib. S^ie lange, mit aliju

Dielem ^toleiiat betabene. StuMr Aba Bola lAnnte, roenn bad. ronb ble

ßranAofen ,.enK<)nrinrnt* nennen, nidil eine faft AbrraU unlh'übare

itranlbeit »are, bie mau, ob man ed roiQ ober nicht, auOioben lafirn

muh, bal ^Cubltlum Pom KuUuä eine« fein« rounberttchften WA|en,

nämlich Bda «, befreien. $enn bafi RealHt unb geniale

5?id)ler, mit ber tuirflicben Realität, mit beui Sichrtüen, man unö bie (in'ab*

ning Aber ba« leiblich« unb geiüige £lefen bee 'IHeiifdieti unb über bae lieben

ber geuie lehrt, in foitroäbrenbe .AtonfUfte geräth. unb leine meiften« gar nicht

poettfchrn Romone in einem iieiiiUd) fchledjten T'rranjAfüch fchrribt, geht

ou« ben Pon Coioni hier angeful.rten, ja angebäiiftni Xbatfacben un*

roibrrfpiecfcliih brrpor. ^ocb gilt h’« baö franjöfifche «prüchroori: J1
u'eat piro aourd que qai no vrut paa eiitandre'*. Soii folcher Xaub*

beit aber, unb überbaupt Pon jebrm ©kbrecben, bo« einen roobrtieil«*

liebenbcn .«rüifer unb i>tftorila hemme« fännte, ift 6olani — menfd)*

liih gefprochen — PcJÜfommen frei. Siefe ftrdbdt gewährt bm hier

Dorliegenben 'lltbeiien «inen groben ReiA unb einen bleibenben SsJertb.

SItögeu fie au(h in ^leutfchlnnb olde rofirbige iM« finben!

3R. Sd)ipalb.

8miHi»onnibeT Weboftfo?: OH® ©Htnt ! —

Vartii Idnttriftth: liU»n{diibrr. ^Ip^ig 1896. Serfag J^retfenbe

Ringe. (3Ra| Spobr.)

fDrnn Sonnenfdtein auf Ibrrn »eifien Reichen fpielt unb ein Mfer

fßinb bie bnb«n Stengel fdKiufelt, bann ceben bie 8lUcn eine elgcK

Sprache. Sie finb »ie ftumme ttlocfen, bie tonlc^ Idnlen unb rtroal

»achrufen im SRrnfehen, bo« fid) nur unter Schmeijefl lodlöfen fana.

9faria Sanitfehef hat ihre neuefleti Sr^Ahlungen unter bem Ranen

•Siliei^aubrT“ Prrrint. SBal ift e«, ba« ber SiUeniauber im Wenfhen

fuebt unb cuftY

füa« ift tfilien^auber: eine arme fAnfjigjährige grau lebt etnfam

trgenbroo in einer .^ütte. Xod)ta ifl perbeiratbet, fi« felbit bat ihr

Aubfommrn, ober fie bot feine Aufgaben mebr. Sie fi|t unb lieft ii

ihrer Stbd — nui Oeroobnbeit; ue bat »obl faum ein anbere« Snd)

im .^anfe. ifampe oertifcht. 3)o flopft e«. (Sin müber, pornebmer

S^anberer begehrt (Stnlob. Sie erfchrieft, fie bdll ihn für einen Räuber.

Aber feine füllen Idfrn S]lorte beruhigen fie. (Sr fe|t ftch an Ihren Xifd),

unb bu fteigt ein Argroobn in ihr auf; er begehrt fie, ba« Seib. Unb

tpirber fiebt fte, bab fie fid) geläufcht. Wilbe ftrafen feine Sorte, beb

ihre Olrbanfm ihm unb ihr felbft Uiiredjt tbun. Unb er legt ben ftopf

mObe an ihre öruH — ba erroadit berSunfeb in ihr. Senn R« jAnget

rodrr! . . * . (Sr geroabrt ben Sunfd) unb nerläbt Re. Sie läuft ib»

nach, Re Rnbet ihn nicht mehr. Set roar erl (Sbrtfluäl

Seine &ortf b<^ben em tfeben, Pon bem Re nicht« »ii|te, in ihrem

^r^en iPod)gaufrn. Run hat fie einen 9cruf, einen iBeruf an Rd) felbfL

%n onbere Rtenid) in ihr ift rrroachl; ber Rfenfd) ohne (StbenfibCDere,

bet Rtenfcb frei Don ben Banken be« .(tärper«.

2)if Villen tm SJinbe, Re reben ihre eigene Sprach«. Sie rufen

ben rrin geifügett, rein frelifchen Rieiifchen im SRenfehen. Vlaria

Sanitf^f ift in ihren neuen (Srjählungen audgr^ogen, biefen iDfenIcben im

fDfeiifchen }u fuchrn. Sie h<tl ihn in ber armen )vrau gefunben, ju ber

ber fpäte föaft fommt; in einer anberen bte nad) triPialen

Bnrfahtten neu erfleht in ber Viebe au einem blinben Slann, ber mit

feiqetn Qkigenfpid ba« oerborgene Veben in ihr »achruft; in etnen

ftraftmeni^n, ben ein flletb burd) bie fieufd)h«it ihr«« ^«ele b«A»ingt

unb ben fie bann tbbtet, ber fterbenb ba« Sunber erfährt.

Waria AAnflleruatur. SBec mit ^reubea

feft in biefer (Srbe wurzelt unb mpftifch fpiritueQen Rodungen berou|t

roiberfiebt. roirb ficb VilienAauber ungern nur anbeimgeben. Sforia

3onitfchef ober paeft unb feffdl auch ba. no Re nicht überAeugt. 3hr

Xalent gewinnt auch »iberflrebenbe .f?er|en.

Warta 3anitfd)ef iR ein oorroiegenb IprifctK« Xolent. 3brt (Sr*

AähluPgrn finb oon großer ^lafltf, aber Re ift bo<h gon^ fubieftio. SR
läRt ihre Wrnfehen ntd)l frei; Re gibt ihnen einen Xhdl ihrer eigenen

Seele. Sie gibt ihnen fooiel ihrer eigenen Seele, boft] e« manch*

mal iR. dl« rooQe brr gäbrenbe 3nboU bie f^orm fprengm. Waria

3anit{d)ef ift eine überreiche stünftlrmaiur.

(Sd gebt ihr mit ber Sprodit, roie mit ben Wrnfehen: Re prrkt m
ihre Spreche oid hinein. 3hr fehlt (Sinfadjbeit, Stellcnroeife ift ihre

Sprache pon rounberooUet $laftif, bann aber ennöbet Re roieber bunh

rin But^tel. 3n ihrer Xarftdliitig liegt ftet« Oirä^e; aber bUfe Or5k<

ntrb manchmal baroef.

Waria Bi^nilldief ift ein Xolent, »le wir ihrer jur 3«t nid)t

pide bobru, unb ihre neuen (irjählungen „VilienAauber'* flehen buf^

auö auf ber Ap&b« ihre« .dünnen«. Sla« ihr nod) fehlt, ift bie {rrentx

am AUtäglicben, am gon) (Heroobnlichen, am ftbiliftröfen. (Sin fertiger

jtOnftlec hat aud) ba« lieb. Woria 3<tniüchef roirb e« lieben lernen

müRen, wenn Re ib« Aütineii über bie Vprif hinau« ganj fnuhtM
machen will. Sie fud)t noch allju Piel ben Wrnfehen unb im Wen*

febrn — Re hot ben Alltagomenuhen noch nicht gdunben.

9ür ble Rebaftion bdtimmte WiUhetUntgen, Wanuffrtpte, JR

RcAcnRon Deftftnmte SAcbrr unb bergleiihen bittrn »it |u foibn M
eine« ber Witglieber ber

Rebaftion

Dr. Xh- iBarth.

XhlcTgartenftrabc 87.

Dr. 9. Rathoa.

IBALowftTQhe 89.

Srnd Dcit ©. Otiaani« in Iktlin S\V- rkHltUtonr

DIgitlzed



Serlin, öen 22. Juni 1895. 12 . Jai|tj)an(i.

Die Hatititt.
IDoij^ßnfd^rift für ©olüarairfljrdfiaft unö lifferafur.

Serouagegd)«! »on Dr. Barflj.

Aommifflond’Oetlag Don C. ^crmaini ln Serltn SW^ Seul^jhra^r 8.

JtDtn Jonniiktnb errdrtfnt ttntBsmnm ooa tVf—9 Sofien (19-16 Seilen).

SboBncmenlaoeeta fBx Senlfibltnb unb SrBttceliD-anfcrn beim
Seftigc bsrdi bii Se8 (incL SoOnarrcDUo) obre bnriD brn Socbiinnbel 16 Mk.

|

tUnlld) (8V« SUl BiertelltbtliiD). ffit Me «nteen Xlnbet bra VilfpoB*
|

aereina bei Seerenbsnp mtlet Sreaibanb 16 SUtk tlMUib (6 B«tk oieKtel*

tibeUA.) — Sntccttonaotela pro 4-periialtmeColone(*9cUe 40 ft. SnflrlBC

neinnenBlleXiinoarm*Sxp(bitioRcninib McSxpebiUoit bre BaUonl^.f.frmana,
Setlia SW., SculIiPta|t 8) tniptpen.

2>le Station Hl im ^ofDcUungl'ftatalo^ pro 1696 unter Nr. 4717 eingetragen.

^ie Icfer ber „®ation“,

ttnn Jlbonnemeni mit bem 30. Juni abläufi, merbtn gebeten, baHelbe bei bei PoB, im Sudjijanbcl ober bei

bei (Ejcpebiiion pi erneuern. _ , ^ ^ .<

Sie Sxpebtftvn ber „Bation ,

O. 3. Qermann) Berlin SW., Bcuttitc* 8.

Jnlialt:

DoUtHdK SDo4Knfti>erfi(l)t. Bon * «
*

Sie flnfteUunglbmc^tigung Der 3uben. Bon ftle|. 3Reqer, 92.6 9t.

Sie Religion unb bie fo|io(e (Soolution. Bon ftarl |>einri4l.

8ailament4bnefe. XZII. Bon Protaua.

Su4 nnferem (Sitatenfd^li: Bu4 ben Snnalen be€ Orbend poar le

Mbhte.

ftarl 8ubn>ig. Bon B^ofeHor Vngelo Btaffo (Surtn).

<(bi meltUi^l {»eUigenbuHl. Bon $eli( Boppenberg.

3eitf(^tiften

:

•Tha Ninataanth Centarj^: Xie politifc^c S^^tunft in trng«

lanb. Bon B* 91.

Bft^ierbefpTei^ung

:

92. 3afTb: 9tembianbt unb ber tteb. 9lat^ Dr. Bobe. Befpr

Don — D.

tn Sbbnul (laiBUiibei STtllei Ip Scitunaca uab 3eb1iMiHni |e(tallet, Jcb«4

n» mit nagaN bet OatOe.

Politifdje IDocbenüberftdit.

6b gibt eine Bieibe non Xbaten in unienm ^abr>
bunbcTt, beten flnbenten imeiieUob buid) bie 3<>bttauienbe
^tDalpt bleiben nicb, meil fie bem Sntlib unjerer 8>it eine

ieinei Sinien doB ' d)arattenftiid)er Eigenart einmetBelien.

£imb bie 6ntn>iifluna bei iOtenjibtieit oeiitieut bot (b ftetb

g
'e Senfet, grobe kOnftlcr. giobe Staatemänner, groge

beirn gegeben; ein Gebiet aber gelangte erft in unieter

ju gan) ungeahnter ^ntmiedung.
aemib :ft tie Summe bet SJeittungen eine gemallige,

bie bae 'lBenfd)engeid)le(bt ooBbraCbt bat. um aBmäbliib
burd) 6rfinbungen unb immer neue 6iiinbungen )u jener

£i5be ju gelangen . bie beim SSegtnn beb neiieften

äbjibnttte ber 6ntioiiflung cireid)t mar. üBeld) ein ÜSeg
Don ben Sorbenmenfdgen, brnen eb juerft gelang, bab jjeuer

bletbenb j)u beisabien unb oon neuem p entjOnben, über
bab flttertbum unb bab IDiittelaltei binmeg bib ju ben Sior*

Buten unjerer Seit. 6ber aQe jene SerDoUtommnungen bei

iOergangenbeit, bie langfam bie Kultur aufbauen bolBn,
finb gemiffermaBen oerftedte Keime geioeten, bcien iegenb*

ooQei üScitb aubieidgenb nitbt oft eifannt roorben iB, unb
bie foB immer tief überid)attet mürben oon bäuKg meit

Dergänglid)eren Sbolen politiicben unb friegeriftben Btubmeb.
aieicbfam ein mäcbtigeb UBabrjeicben flli einen Umfebmung
in biejet Se^iebung ift bonn bte ffiieberentbedung amerifab
gemejen, biefe utjprönglid) friebUebe Sbnt, bie einen io tiefen

6influ6 auf bie geitbicbtlidie ßntmidlung aubgefibt bat, unb
bie bei 3Renjd)beit bie Strfung {oltbei fiieblicben Sboten
langfam gum SäemuBticin brachte, bib in unieten Sagen
unter etbtßdenber unb immer macbfcnbei göBe oetroanbiet

IBeabaditungen Bd) gum Sbeil ein efemer Umjcblaa entmidelt

bat, ber nur nodj in {ald)en frieblitben ßmingenfcbaBen bie

micbiigen 'Jtartjteine fOi bie @)ejd)iibte bet wenidjbeit er>

blicft, unb bei ben potitijtben unb fiiegeriibben Speftafel.

Bilden oeraebtungboaB (aum eine giöBere iSebeutung alb

einem praifelnben unb idjnell oeigUmmten geuettoerf

beimiBt.

$nb mit SemuBtfein oetfotgte 3«l unfeter 3«t ift bie

9iubbarmad)ung bei ßibe mit aUeni, mab Bc birgt, für bie
Sltenj^rn; bab 318 ift ein bemotiatifibeb, benn eb banbeit

ficb nid)t mebr um bab 2SobI beb eingelnen 'Dteiifcben; auib
ni^t um bab SÖobl begrengter Kaften, fonbetn um bie

@eiammtbeit, um eine @efammtbeit, bie niept einmal mebr
umid)lofjen miib oon ben IDiengen nationaler 6inbeit. Sie
nationalen ßinbeiten, bie erft jegt fo feft begriinbet moiben
finb, treten am 6nbe ttop ibtet @ej[bloffcnbeit, bie eine

gejunbe ift, unb trop maneber 9tüdid)läge, bo^ immer
miebet neben einanbet, um ficb gu einer nod) grSBtrtnßin.
beit guiommengugliebern.
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3nbtm roii joijiiQni bi« in bie f'rnfte 93etoanflen>

^cit ipöben, iiictcn ntt nad) ienen tinjielnen berftTeutm, oft

titi Dcijitabcncn Steinrn. bie ba« ^unbament biefti ßnt-

itiicnunfl bilben, uiib loii fdgnfen fo jene £etrocbtung«n)eiie,

bie mit .Äuftutneidii^tc" nennen, unb bie feine ßeit not un«
in gleiebet ilBei'e mit Seroubt'ein Bepfleflt bat; ba« ift bie

Sbeorie. Snbem mit ben Sau auf biefen ©tnnbloBen fort-

feben, bebienen mit un« eine« jnftrumentes, ba« mit in

roeiteftem Sinne mit bcni fB.'otte etbnif“ bezeichnen ; ba« ift

bie Staii«; bie frutbtbote amoenbunfl bet iRftiicnftbaft für

bie Bieifbaten unb unmittilbaten ßmede be« tfeben«.

Siele Spiben unfetei ifape. bie un« boefa etfebeinen,

metben nicht bod) flcnup fein, um bi« in bie -futunft bineiii»

»itapen; aber uon einet Spibe fann man pan.) ficbet fein,

bafe fie einen bet bötbften ©ipfelpunlte unfetet Seit bat-

fteQti unb bofi fte audi einer bet mirflid) hoben Sunfte in bet

fotmidtuna btt Sieniebbtit ift; ba« finb bie ßrtunpen-

febaften auf alten ©elicten bet Stebnif, bie eint fo tiefe

Umroöljunn auf bet pan.)en ßiboberfläcbe bemitft hoben, unb
bie unmittelbai ba« materielle ©efcbict bet pefammten
Stenfebbeit fo nöQip umzuaeftalten bepinnen, bop mit einet

fReoolution beimobnen unb mitten in timt Sieoolution un«
befinben, mit fie fo einiebneibenb in fo futjet ;feitfponne

ftbrnerlicb jemal« bie '9(tnfd)beit burcblebt bot.

lieber alle ©pochen anpeieptet Stmepunp tommt
monchmal ein ^odipejfibl unb eint ftolje SSonne, bie ftd)

bei ftaifen ©emUtbetn in einen 8u«iptucb, mit btm, zufommen-
btSnpt: 6« ift eine Suft ju leben; benn man fühlt, einet

proben 3eft anjupebüTen. ©reipniffe pan) neifcbiebenet Hit
haben ben Slenfcben folcb ein ^odipefltbl einpeftöBt- ®i«
Htbtnet be« Seiille« ieböpften e« in ihren fonniptn 2apen
au« onbeten Quellen mie bie Sienidjen bet ätcnaiffance.

SBenn man unfetc 3tft übetblicft, io min e« fcbeinen, bofe

biefe« ftolje Semuhtfein r<4 oot HQem bann lept, menn
eine neue probe Sbot bet Sechnif PoDbraebt ift.

Sie ^ombutper unb Kieler ^efte jur ©iBffnunp be«

9foTb-Dftfee<Kanal« maten e«, bie in biefem Hupen-
blicl Seutfcblanb unb bet pioilifiiten SBelt folcbe ©mpfin-
bunpen etiepten. 6« pibt pemib fehl pute unb fehl

ftichholtipe ©r&nbe, melcbe bie Hnlape be« fftotb-Oftfee-

Kanal« nui al« eine bebinpt nühlicbe unb ctfptiebliihe

etfebeinen taffen; militärijche, ieemännifebe, nolf«mirtbfd)aft-

lie^e ©Tünbe, unb ee map mobl fein, bab im Saufe bet

3cit fich noch manche flRänpel bet Hnlape hetauSfteUen met-

ben. HBe biefe Sebenfen im Cinjelnen Detfdiroinben aber

in bem Hupenblicf, ba e« bet SESelt jum Semubtfein tarn,

bab miebet eint bet pioben unb eine bet d)atalteriftifchen

Shoien unfetet Seit noUbtad)t ift; pemib feine babnbttchtnbe,

benn bahnbtcdhenb mat auf biefem ©ebiet nur bie

Schdpfunp be« Suepfanal«; unb fo nennt man bie Seitet

biefe« Saue« faum nad) nollem Serbienft; aber boeb eine

probe unb eine chatafteriftifche, benn ben bentipen Sd)iff«-

foloffen ift jumSepen bebSSeltoetfeht« ba«2Bunbet ermöplid)t,

in fchmolet Sohrfttabe bntch ptünenbe Selbet eon fUieet ju
Sieet ju pclanpen, möhtenb bie Salut einen proben unb
oft pefahtooHen Umroep um bie Sorbfpihe oon lönemarf
potpejeiebnet batte.

Sieie« benioftatifche 'Betf, bn« ein pon)c« Solf nollbracht

hat, unb ba« bet SJcltoetfebr benutjtn mirb, bient bamit btt

pan)en 'l)!enid)beil. HUe cinilifitten Nationen hotten fich bähet
bei bet ©rbffnunpbfeier ein SleHbicbein pepeben, unb in bet pe-

bobenen Stimmunp bet flientape flanpen jene ©mpfinbunpen
)ufammen, bie fi^ io«löitn bei bem Semubtfciu, au« ben
Seitenpafien be« täplicben Sehen« mitbet einmal einen jenct

Snnftt crteid)t )u haben, oon bem au« fich jene Sinien
bet eipenen 3«ft. bie mitflicb ptof; finb, übetblicfen laffen,

unb oon bem au« fidj etma« eiöffnet, mie ein Slicf in bie

3ufunft. . . .

jn einem feht plilcflid)en Soafi, bet jclbft in Stanf-
leich Hnerfennunp finbet, bat bet Kaijet beim feftlicben

Stahle in ^ambutp bie entipteebenben Säue onpe-
fdjtapen, bie bie ©tbanfen hinau«peleiten fönnen in feine

Snpe: ,3ufammenmiifen allei tutopöiicben Knltutoöller ,)ui

$od)baltunp unb Hufrcchtcthaltunp bet eutopöifihen Kuliut-

miffion“ unb .Stiebe* unb nocbmol« .gtiebe* pum ©ebeiben

be« pölfeipetbiilbetnben .SStUbanbel«'.
Solche ©tbanfen finb in bet Shat bie bleibtnben Seit-

ftetne für bie ßufunft, map in bet ©epenmatt noch fo oiel

©emölf auffteTpen, ba« fie immer miebet potttbeiptbcnb

netbunfelt.

Unb e« pibt fttilid) folcbe« ©emölf, unb man mup ct

beaihten, benn bie ©epenmntt lebt pot oUtm pon bem Siebt

unb btm Sehatten, bie auf fie felbft fallen, unb nicht oon

bet Sonne lllnftipet ßeiten

3u bie unpettübte gefte«fteube bet ^ambuipei unt

Kielet Sope brod,te nur ein ©teipniB bie ©rinnetunp ra

bie intetnationolen politifchen Soncilnen bet ©epenroon.
Sachbem bei äSiprechunp bet internationalen Sape io

bet franjörifchtn Sepulittenfammer ba« ißjott .Alliance*

für ba« SerbältniB )mifchen bet Sepublif unb btm Soteo-

reiche pefallen mal, mntbe unmittelbai batauf bem Staate

obeibaupl gtanfreiih« bet Hnbiea«otben Pom tuffifchen So;

fdjafiet mit feierlicbet Hniptaebt unb ©epenrebe, in bene:

boB fflott „Alliance"’ nicht ootfom. Überreicht, nnb in pemeiii-

iamec gabrt, mit t« heiht unter {temeinfamem fian)öriicbcc

Dbetfommanbo, etfehienen jupleid) bie tuffifchen unb ftem-

jöilfcben Schiffe auf bet Sihebe non Kiel ju ben geftlii

feiten. $ie gtanjofen roöbnen fich fehl fichtt bn

lufiifcbcn Unterftflhunp — fte hollen eine HUian) jioiicbe.’;

beiben üftichen faum noch für )meifelbaft.

3u einer ©ntfeheibunp übet biefe gtapc reicht b«t

noibonbene Statetiol faum au«; abti fichct ift einet

fRuhlanb roünfeht auf bie ©efobt bin unonpenehme ©in-

pfinbnnpen in Scutjdilanb pu emptn, offtnfunbip bco

S(ad)roci« oon ben enpen politifchen Seitebunpen araifdicn

bet Dtepublif unb bem ßatenteidj ju eibrinpen. Unt

netpeffen mir t« nicht, biefet fllocbroet« roitb ohne Sdjonun;
potbanbtnet beutfeber ©mpfinblid)feiten eibtacht, obpleia

biefe« felbe Deutfchlanb biefem felben öiuBlanb joeber.

einen nöllip unintetefritten ®ienft bei bet Söfunp en

opanifeb-chinefiitben i^mietipfeiten peleiftet batte, »u;
anb peht noch einen Schtitt meiter; t« befümmeit nch um

bie beutidje Unterftübunp in Oftafien fo menip, bafe e« mi;

©bino hinter bem Sücfen bet anbeten Setbeilipten ielbfi’

ftänbip eine Hnleihe abfd)lieBt, bie 3in«parantie biefet in

leibe übernimmt, unb bamit flat bemeift, boB eS be»

entipteebenben praftifchen Stuben einjuheimfen pebenft, indt-

tenb Seutfihlaiib, bei Seite pefeboben, leer auSpebt, biplO'

matifd) in eine fdjiefe iio)"ttion pebtad)t ift unb mit 5ai“’
in fcbledgteren Sejiebunpen fich befinbet, al« nöthip mäie.

Utbtttafcbenb febneU hoben bie fthatfachen btmiciin,

boB ba«, mo« ein Sbeil bet beutfdjen ?Sttffe mit un« not

Hnfonp an behauptet hotte, jutreffenb ift; e« root ein gebln

boB Seutfchlanb ftd) ojne Sotb in Oftoften überhaupt i»

früh unb oot Hlltm, toB e« fuh an bet Seite oon ÄuBlor-*

unb Stonfreiih enpopirt bat.

SBenn bieje Siolitif einen pteifbaten 3roecf hoben jollic

fo mar e« bet, noch intimere Seaiehunpen amifchen Sujiliinl

unb (gtanfreid) )u nethinbetn. Sie lebten lape beroci'cn

baB biefe« 3>el uollftänbip oeifeblt morben ift.

©leichroohl bettachten mir ba« Unplüef bei nunmehnpn
peithieftetgübruiip bet ©eichäfte al« ein relatio redjt fleiiie!

©4 ift ein ®iplomateiittinmph, bei bem ein paar Eiplo-

maten übet ein paar anbete Siplomolen lachen merbeo:

über bie reolen SJIoditfrapen, melcbe bie Sölfet intereffireii

ftebt aum ibei! bie ©iitfchcibnnp noch au«, unb iKim

$eutichlonb iid) nur pcichidt bi« aum entfebeibenben Hupen'

blicf in ber ^intethanb hält, unb fidj bie OTöplichfeit offen

töBt. biefer ober jener ©riippirnnp aum Sluheii bet Kuluic

eimoicflunp unb be« SBeltbanbcl« bei)utteten, fo mftb nuui

e« icbioctlich jo bei Seite jebieben, mit bo« SiuBlanb jep

pethan hot.

Hnch bie Ibaifächliche ober bie fopenamite «ffiiib

ftanaöfifchc Hlliana ift beute ebeuia menip im Stonb« wifen

Seforpniffe an erböben, mie fic e? früher pethan bat ®i<*

«Hlliana* bat ein Sebeti fliehe« pemiB; fie fteipettbeiilrt«!«'**’

I muB in granfreid) Hbcr mit plauben nicht, boB S«BI***
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Sitiqunfl »«(pflrt, bit tljaB'Iotljtinditoe barte 9JuB Inodni

lu Seifen. Söeldjeb Sntcreffc bättc baS

lit Suffen mürben DicIIeicbt eine roeitere @tbroäd)unR

Stonfreiis nid)t rubifl mit onfeben; im Uebtiflen ineiben

iie butd) ®fmonfttalionen Reflen $eutf(blanb bie gtanjofen

bei flutet 2aune etballen, iinb bie gtanjofen roetben foldje

Jenionftrotionen, für roeldje fie febr einpjönfllid) finb. mit

leolen Sienften, bei tnifijd)cn Slnleiben unb bei onbercn

ruiiiidjen Unternebmnnflen flii bejablen buben. Sür^lfof)»

jolbiinflen mirb eine Äooperalion fleroib julebt ju jätonbe

loimntii; überall fonft roeit eher, unb fo ulauben mir, boB

bie mfnidi.ftnnjBIiidjc ,?lllianj", bie iinfete 'Jietpen rei^t, reale

(Hffabren roeit früher für flanr anbete gtagen, bei benen

U!ir roeit loeniflet betbeiliflt finb, briiiflcn fann; für bie

orientalifcbe Sroflc; es flöbtt in Diaicbonien unb ätmenien;

für Sleflbpten unb für bie afiatiidien Stoblenre.

$ieie Semonftrationen, bie fitb flcucn un« ridjten, betflen

im ^(interfltunbe 3ünbftoff, ber oller 'Babrfdieinlidireit nadi

bebtoblid) mcit niebr unb roeit frübet anbeten als uitä ift.

^at c« fid) ol« galt,) falfdi etroiefen, Sianfreid) ju

übetbieien bntd) 'flufopfetunfl in ber Bemäbtung non greunb-

iiboft an SRuBlonb, — benn fouiel roie naioet SBeife bie irtan«

,toien, roetben mit nie geroäbren fiimien; jo bleibt unä jegl

tubige 3urüdboltunn ju empfcblen. ®ir toollen oufriebtig

ben Jtteben mit äRuBlanb unb gute Se^iebungen; aber

mit föitncn nueb matten, bi* in jinhlanb bie wenntniB
butd)bricbt, bafe bie ftainörtidje SBefliffenbcit nid)t für alle

letogen aubreiebt, unb boB in foId)cm SaOe manrberlei auf

bu* BobIrooUen ober bie ^Slte pon Seutffblanb antemmt,
ba* trot) einer fo gut roie rein biplomati)d)en iliiebetloge

ba* bleibt, roa* cS roar.

®ie 9iadbroabl }um 9ieid)8tag in jtolberg- jtöSlin

bat folflcnbe* ßcgebniB gebabt. Ser Äonferoatroe o. @erlad)

erbielt 7067 Stimmen gegen 7964 im Jubre 1893; ber

Äanbibat bet freifinnigen Sereinigung Senoit 4663 Stimmen
gegen frübet 5273, ber Sojialbemofrat 2418 gegen 2626

stimmen unb enblidj ber JeBt juerft auftaudjenbe ontifemi*

tn'tbe J(anbibat $aaf^ 1582 Stimmen. Sieibnet man bie

’Setlufle oller ^orteien jufommen, fo ergibt T'ib, baß bie

Bablbetbeiligung gegen 1^ etroa* gefunlen ift, unb e* trat

bie eingige ftätfere Itcrftbiebung babutd) ein, bofi bet üntifemit

allen Parteien einige bunbert Stimmen entjog, ben Äonjet*

»atioen bie meiften.

Sie Sibetalen finb trof) nrgften fonierpotioen Sriid*
in bie Stidiroobl gefommen, unb bei bet IKübrigfeit, bie bie

bonigen liberalen auöjeidjnet, tünnen fie noeb auf ben

Sieg tedjnen, wenn eä POt allem gelingt, jene Äteife b'tansu»

lieben, bie bi*bcr nicht geftimmt haben.

Sie Interpellation in bet SBetlinet Stabt»
oecorbneten > ^terfammlung roegen ünftellung jübiftbet

Üebtetinnen, übet bie mir einen beionbeten artitel bringen,

iit fo oerlmifen, ipie j^u erroorlcn. ^IrofeffotSlitcboro non bet

slobtnerotbneten'Stetiommlunfl unb Stabfjd)ulratb SBertram

oom 'Stagiftrat buben gemeinfam mit 9iad)brud ben Stanb»
punft ber BIeid)bereditignng nertbeibigt.

3n Oefterrei^ ift bu« Äoalitions-'Blinifterium* ,ru<

rüdgetreten; bu* Winifterium BinbijdigtäB, beffen Dlubm
bie Öefd)id)te nid)t ,in petnielben haben roitb, ift geiptjen,

unb übetrafd)cnb id)ncll but bet .llaiiet ein neue* .liebet.

Bungä.Jlobinttt“ berufen, on bef'en Spiße ber bisherige Stolt.

haltet non Slieberüfterreid) Btnf .gielmanSegg ftcljt. Sie
onbetn ifJortefeuille* iinb gleid)iall* foft ohne ausnobme
Beamten übertrogen rootben, bie übetipicgcnb ben befteu

3iiif als tüchtige, erfahrene nnb arbeitfaine 2eute buben.

Sie Seutfeben bürften mit biefer JSenbung guirieben
iein. Sei berSeijabrenbcit ber öftcrteid)iid)enSuitciocrböltniffc
tonn ein tüchtige* Seamtcnminiffcrinm ein Segen roetben, unb
es fibeint, baß biefe* Seamtcnininifterium nicht reaftionot
unb nicht robifal nationaliftifcb gefinnt ift. ÖS inirb bie

Snieteffen beä StaatSganicn berüdfiditigen ; ba« in bie

oticbtring, in roelchet aud) bie liberalen Seutfeben ben an.
fcblufe finben fönueti.

®ic HnQellungalicteiiiftgunB ber Julien.

Si» gum Sah« 1^48 root eS ein ©tunbfoB be* pteu.

Büchen StoatSreebts, bafr 3uben im pteuBifeben Staat*,
bienfte feine anfteUnng ffnben fönnen. @ang folgerichtig

lieB man He nicht gu ben Srüfungen gu, but^ roelcbe eine

anftellungSberecbttjunfl enpotben roitb. Sa* 3abi 1848
finberte ba* pteuBinhe StaatSreeht; bet artifcl 12 ber Ser»
faffungSurfunbe jagt, boB bet BenuB ber ftoatsbürgerlidien

Siechte non bem religiöjen Sefenntniß unabhängig ift. Sin
3ube fonnte bähet gehret, 3fiichter, ÜRinifter toerben. äuf
bem Sopiere roar boS ein ungebentet ifottfehritt; in bet

i'tori* hat inon bonon roenig beinerft. Sie 3u*>en mürben
gum ßjamen gugelaffen; fie röutben üiefetenbote unb Schul»
amtsfanbibaten, aber 9iid)ter unb gebrer rourben fie nicht,

^unberte non jungen geuten troten auf bie Stüde, bie

ihnen gebaut routbe unb legten ihre Prüfungen ab, roeil

fie batauf rechneten, baB ein jo unnatürlicbet ßuftanb fid)

nid)t lange erhalten tönne. aber ber unnatürliche ßuftanb
but fid) groungig 3abre lang erhalten. Ser 3nftigminifter

fagte, bie 3uben fönnen nicht Diicbtet roetben, roeil fie ouBet
Stanbe feien, ben 6ib in btt cbtiftli^en fjform abgunebmen,
bie bamal* beftanb. Sec UntertiebtSminifter tagte, bie

5uben fönnten nicht gehret roetben, roeil ber Unterricht in

ollen ifächern non cbtiftlichcm Seifte getragen fein müffe.

Set abjteorbnete Dr. Äoich für ÄönigSbetg etrootb

ftd) ba* Serbienft, ben Begenftanb immer non Steuern im
abgeorbnetenhuuje gut Sprache gu bringen, ober ec butte

roenig (Erfolg bamit. ßögetnb entjihloB man i'td) bagu,

einige 3uben gu 9ied)t*anroälten gu ernennen, aber nicht

gu Sfiebtetn. $in unb roiebet routbe ein nerbienter |übifd)et

Belehrter gum UninerfitätSproftifoc ernannt, aber nicht gum
@i)mnariallchrer.

Set liberale $auch, ber na^ ben Kriegen non 1866
unb 1870 norübetgebenb butdh unfete Seiroaltung ging,

fthaffte enbli^ SSanbel. 6* routbe umimtnunben oner»

fonnt, baB ein 3ube gu fKichter» unb gebrecftellen eben fo

quali^irt jei, al* ein ßhrift. Sei bet Sejehung non Uni»
netfitätSptofeffuren jehien mon fich bet fontejifoneHen Se=
benfen faft noUftänbig entjchlagen gu buben. 6* rourben

jübijebe gehter unb jobijebe 9iid)ter ernonnt, aber bie Michter

gelangten feiten in bie Berichte hübetet Snftangen, ja faft

nie gu ben Stellen bet 2anbgeticht*biteftoten; beim SReidh*»

geridjt finb nad) meinem Stinnetn groei jübifche Släthe an»
geftellt geroejen, beibe Stännec non ungeinöhnlicher roiffen»

fchaftliihec Sebeutung. Seibe traten früb.)eitig roiebet au*
bem 3uftigbienfte gutüd, unb man hat nicht non üfeuem
3uben in biefe Stellungen berufen. Set höhere Serrool»

tung*bienft blieb ben 3uben nach roie not tbatjäd)lich net'

jcbloifen; nur in bem Bifenbahnbienft, bet ohne politijehe

Sebeutung ift, ließ man eingelne auSnahmen gu. 3n ben
lebten 3uhten bat bie Benennung non 3uben gu michtet.

unb gehrerfteUeu thatfächlich aQmäblich abgenoinmen. Sa
nid)t nochgeroiefen roetben fonnte, baß e* |id) hier um bie

Suichfübtung eine* allgemeinen Btunbjoht* banbele, jonbent

e* möglid) blieb, einen ßufall ongiinehmen, fonnte biefe

Bticheinung nicht gum Begenftanbe einet öffentlichen Acitif

gemadit roetben.

3cBt ift ein l'toniini eingctreteii. Sie ftäbtifche Sd)iil.

bepntation in Sctlin hat einer jUbijeben gehramtsfanbibatin,

gegen ineld)e nid)t bie gecingfte Bininenbung gu erheben ift,

bie Sofation alä orbentliche gehretin an einet Bemeinbe»
fd)ule ccthcilt unb bas Sconingialfd)itllollegiiim bat biefer

Sofotion hie Seftätigung netjagt, incil bas Sebürfniß, oit

ben Bcmeinbef^nlen jübijehen dteUgionäimtcrticht gu et»

theilen, butd) bie jd)on ernannten jübiidien gebterinnen bin»

länglici) gebedt jei.

Set UntcttichtSniinütcr bat niemal* eine anotbnimg
ocröffeiitlid)t, luonad) jübijebe gchrerinneii mit ginn ßinecf

ber ettbcilimg be* jübiicheii ;ReligioiiSiintettid)tS angeftellt

roetben joUch; rßnbeii männlichen Bejchlechts haben bie

gaufbabn be* Solfsjchullehrct* bisher foiini nachgcfiicht.)

auch ba* StonüigialjchulfoUegiuin hat fid) befjen enthalten.
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aQflemeine ifiormen aufjuftellen; eS lägt tiuc bun^bltrfen,

ba§ er eS iQt einen teiner meiteren Segrönbung bebüritigen

Oninbta^ ialte, bag iübiid)en Se^rcrinnen nur bei Unter-

rid)t in lüoifcber Sielioian unb ausna^mbmeife bei Unter-

riebt in einigen 9iebentäd)ern aiiDertrnut tuerben bürfe.

3n SSerlin n>irlt biblier eine Heine Hnjiabt non
JJübinnen in ber SteBung non orbentlitben Sebretinnen,

eine etiria« gröbere Habt in ber gteBung non unbeiolbeten

4>Ulf«Iebrerinnen. ^iemal« i)t ber teiiefte aSorrourt onge-

beutet inorben, bab bieje Sebrerinnen an roiffenidiaftlicber

unb päbagogiiiber SefSbigung ober binfiebtlid) ib<^er fittlicben

SDbrung binter ihren ibrifuidien jCoBeginnen jurüditeben

;

im @egentbeil erfnuen fie fid) ifimmtlid) einer uortrefflidjen

Jtonbuite. HUerbingb ift oor einigen SBodgen ein Hergernib
Dorgefommeii. S)er tReftor einer @emeinbef(bule bat einer

ibm Ubermieienen IDbifcben äflliblebrerin ben Huftrag er-

tbeilt, in Siertretung einer (briftliiben JtoUegin ben (brift-

lieben 8teligion8unteni(bt 3U ertbeilen, fid) babei aber aui
bie «tibbörung beb BRemorirftoffS" 311 be{d)ränten. Sie
Rebrerin bot biefen Huftrag, bei gerabe in bie $ainon8jeit
pel, aubgeifibrt. 3« ber Seurtbeilung bieieb atorfoBb fann

nur Sine Stimme btrtjdten. Ser ^ettor bat fid) einer

idireier gu ueijeibenben Ungebörigleit fibulbig gemacht, unb
auch bie Eebrertn mufite trob ihrer 3ugenb unb trab ibeeb

SuborbinationbnerbSltnijyeb jum Biettor toiffen, bau nian

ihr Ungebfibrlicbeb jumutbe unb ben Huitrag jurOdnieiien.

Sber aub einer foicben oereinjelten Ungebörigfeit, loie fie in

jebem aiermaltungbjmeipe gelegentlicb einmal oortommen
fann. batf man feine aflgemeinen Sd)lfiffe jieben.

Sie Henberung beb $roDinjiaIid]nltoBegiumb bat eine

aBgemein menfcblicbe unb eine politifebe Seite. Sine grobe

Hnjabl non Stäbdjen ffibifeben Slaubenb bat 3eit. Araft

unb Selb baran gejebt, fid) fBr ben tBeruf einet Sebrerin

»orguberciten, in bet raoblbegrünbeten .^loffnung. baß. menn
nad) Sienftattcr unb Segabung ne bie SReibe trifft, fie )u

einer befinitioen flnfteUung gelangen mürben. Sie feben

ficb. menn bie Jlnotbnung beb aftooingialj^ulfoBrgiumb

aufrecht erhalten miib. in ihren Srmartungen in ber fcbnierg-

lidjiten SUeiie getöufcbt; fie oetlieren bie Srücbte ibret

oergangenen £bdtigfeit unb bie .^^offnungen aufbieSutunft.

aber bieje Seile bet Sache, fo fehl fie bie menfcblicbe

i^beilnabme beroorrufen mag. tritt an Sfebeiitung ooB-

ftänbig juiOcf hinter ber politijeben Seite. Sie Sietfaffung

fiebert ben Juben bie gleiche anfteBungbbercebtigung mie
ben Sbriflen ju, unb menn bie üerroaltung einem Suben
um feineb Sefenntniffcä loiBen bie anfteUung oermeigert.

io tritt bie '1‘etfaiiung mit bet üerroaltung in aBiberipruch.

BBab beute auf bem Sebiete beb Slementarunterricbtbrocjenb

gefchiebt, fann morgen auf bem Sebiete beb höheren

Unlerrichtbroefenb unb übermorgen ouf bem Sebiete ber

Suftigoeiroaltung gefebeben. fRiemanb fann ber üerroaltung
ein geroiffeb freiei Srmeffen entjieben, aber roenn bieieb

freie Srmeffen benutjt roirb, um eine grunblegenbe Se-
ftimmung nnfereb üeifoffungbjuftaubeb jii umgeben, jo ift

bab eine Ärönfung beb Stecht?, roie fie idjlimmet nicht ge-

bod)t roerben fonn. Unb loer eine jolehe Umgebung bet

üetfoffung auf bem ®egc ber üerroaltung grunbjählid)

empfiebll. macht fid) einet jd)litnmen irrioolität fcbulbig.

ütagijtiot unb Sd)ulbeputalion von üerlin hoben
gegen bie anoibiiung beb ürcroingialjcbulloUegiumb temon-
ftrirt; ein in bet Stabtoerorbnelen • üetjnmnilung eilige-

brnrtiter aiitrag geigt, bnjj bie Stabtoerorbneten ihnen in bem
ftaiiipf gut Seite treten roerben. Sie jldbtijcbcn ®e-
börben oertbeibigen nicht allein bie üotjd)iijten bet Üet-
fafjuiig. fonbern oertbeibigeii nebenher aud) ihr Üofationb-

recht, olfo bie Selbitoerroaltiing. Ser gaU beä {jebliljichen

Schulgtfebtntinuifes ooin Jahre 18U2 routbc mit Jubel
begtfifit, aber eb

,
geigt fid) immer beutlicber, bofg bie jdjöb-

lid)en Itorjchrifttii biejeb SntrourfS nun ohne gejejjliche

aenberuiig lebiglid) auf bem ’Bege ber aierroaltung burd)-

geführt roerben foUen. Sb ift auf bem öebiete beS Unterriebte-

roefens eine tRechtbunjicherbeit eingetretcii, bie in einem

Staate beb neungebnten Jabrbunbertb faum gu ertrogen

ift, unb man muh bab Üerlangen oubfprechen, bog bie

öffentli^e BReinung Hib mit aBer BRacbt auf bie Seite ber

fllt Stecht unb üetfafjung föinpfcnben ftöbtifiben Sebörben
Don Üerlin fteBt.

afr;anbci BReget.

9ic Seligion unti t>ic fuiiale (Evolution.*)

I.

BBenn bie fogenannle fogiale «rrage bureb Siebner unt

Scbriflftlide gu löfen roäte, jo bdHe man bab in Seuljdi

lanb jd)on längft fertig gebracht. Senn fo unenblicb riel

ift unb roirb hier über oieje ütobefrage gejptocben unb go

brueft. BRan fann ficb aber bei ber güBe beb Sargebotencr

ni^t beb Üerbaebteb eiroebren, alb ergebe cb auch bin:

bei dielen guten Seutjeben roie bei ben 'Banbetungen nah

ifriebtrtbbrube: fie meinen, roenn ne einen üoitrag übn

biefe Stage gehalten ober gar eine Srof^üie gejebrieber

ober nur einet ber jebt fo beliebten Äonferengen gut Sc

ratbuug, roenn nid)t Söfung, bet fogenannten fogiolen ^cos?

beigeroobnt bötten, fo feien (le fehl aUer roeiteren Bäfhdjten in

biejem fünfte gang Ubethoben. roie benn aud) geroif) gm
diele treffliche üilget nach Rriebriebbrube ber feften Uetci.

geugung leben, fie hätten mit ber an fid) r^t interefjanbn

Steife in ben Saebfenroatb febon allen ihren politiidKn

Sürgertugenben für ben blutigen Sommer bab f<bulbii|t

Sfifer baigebracbt. aber bie fogiale (frage roirb ebenforoeni;

mit Steben unb Siuctfcbriften gelöft roerben, roie bie giogcg

politijeben Sdiroierigfeiten, an benen namentlich i'"”'-

beutjd)e Üolitif angefommen ift, burd) Steifen nad) bei?

töain oon (friebti^bnihc.

BRan fonn einem ber elften .^liftorifer, ber fütgliib io

ein @(ebenfbucb jibrieb: .Sine fruchtbare Sebanblung in

fogialen jfrage fann nur bemjenigen gelingen, bet He nut

ber Srfennlnifl ber Unlöbbaifeit beb Üroblemb beginnt'

döBig beiftimmen. üon biefer Srfcnntniü ünb ober nun jene

Äonjetenirebner unb Srojd)ütenjd)reib;t nod) gor mht
burcbbriingen. Sie fcblagen habet aud) eine Ratioerge nah

bet anberen nor, um bie einmal anbgebtoebene JCranfben

beb iogialen ftörperb gut c^eilung gu bringen unb meinen.

oBe bie, roelcbe nicht an bie ^eilfraft biefer IRegepte glauben,

unb namentlich an ihrer Birffomfeit 3mo>fot titW''

roenn fie, roie bab jo in ber Stegei bei ffoB gu fein pffegt,

nur aufgejehrieben unb bie BRcbifamente nid)t inirfliib ein-

genommen roerben , beioegten )”icb in peffimiftifeben ober,

idob noch fd)limmer flingt, in maiid)efteilid)eu iboonco.

Sic aergte, roelcbe auf bieje BBeife an bet jogialen Äronl-

beit berumfiitiren, machen eb fiel) in ber Sbat leichter alb i*

derfebinten BRand)efletmomter, bie lieber gor fein BJtcbifainest

uerjchieiben rooBeii alb ein joldjcb, oon bem fic roiffen, boB

eb bod) nid)tb hilft unb in bet Stegei gor nicht eiI^^

nommen roirb.

Unter biefen ^»eilmitteln, roel^e in bet lebten Beit »o*

loieberholt gegen bab fogiale BRigbebagen roeiter üedö^
rungbfreife unb ben aub ihm lejultirenben, gegen bie beutii|e

©cfeUfchaftbotbnung gerichtelen Seftrebungen angepriefea

inorben finb. roerben unb neuetbingb gor ni4> feUf ‘1*

befonberb beilfräjtig bie Bteubelebur.g unb jhöitigung bei

leligiös-fircblichen Sinneb unter unferer üeoölfetuiu tf-

namit. So gang entfernt nun oud) ein 5*äet, bet ffaf

ben groueii Ütoblemen unferer bctd)äfti(jt, n«g ber

BRcinung fein mnh. bofg bie leligiöje ffrage nicht mit ber

iogialen oufä innigfle oetioacbien fei, jo (0 fehl

ber Uebergeiigung buid)brungen fein mag, ba| bie (ggiw

') 2oglaIr (gootutieli Don IBeitiaiiün ftibb. Hub den
fiberleljl ooii ü. aiileidircr. tbiit einem SlonDDete deb 6ecni fdafib«

Ur. etu^uil Setcmami in ffeeibuca i. ipr. 3?na. g). StKbae..
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('iiane im lebten @nintie nur (inen S^eil bet teliflibfen

jtriiib bilbet, in bet fid) bie beutii e Jtultuiuielt bement, !o

ouiiänifl ift bet Säotidjlog, bie io,iinleii Siftäbeii mit tcli.

üiäjen Wilteln, b. b. mit bet ßnvfcfunfl Irbenbiflcr, fitd)lid)

otflanirirtet Ätäite beilcn tu loottm. Senn «ani abflcieben

ton {olcben (}äQen. ido biefeS .Heilmittel mm Senten anfle>

«riefen roitb, bie für ibte itetfon flat reinen Sebtau^ oan

ilim maiben, eS lebifllitb al« jüt brittc ^etfonen roirtjam

«niebeii unb neuen ben Umftutj ptebinen, mie baS in bet

europfiiftben Steaflionsepoibe in bet elften Hälfte nnfete«

SoHbunbett« elroa gtiebtid) ®enb mit bet Sätijerin gaiini)

fielet im Stme ntlijon bot, fo fommt biejet lUotfiblan bod)

nur baiaiif b'naiiS. bag ein Dotbanbener Sefeft burd) einen

nod) ntbiltten ju heilen fei. Senn fo lueiiin unfetet Seit

nad) niandien Seilen b<>< teliniSfet Sinn nnb teliniäjci

beben abnefptoeben roetben (ann. jo menin ift biejeb bod) in

bin itntmen nod) witllicb »oibonben, in benen eS allein

yenen bie auf ben Uint'tuti) bet beutinen ®eieQiiboft ne-

ndjteten ISeftrcbunnen bet Sojialbeniofratie fofort mit

falg uiib Sid)etbeit uenoenbbor ift.

So nemaltin bie 1Ulad)t bet tömifiben Aitd)e au4
biutineu Saaes loicbet jein man, t'ie jojialen Buftönbe in

jtienn fatbolifd)en Sänbetn benieifen eS bod) für Sebet=

mann, ba| aueb fie (ein dCtaut neneu bie jojialiftifcbe

Ätonlbeit befibt- Unb in ptoleftontifd)cn Sänbetn. in benen
bie fliribcit mebt obet meninet ooiit melllieben SRepimente

abbännen. mitb bet Qtjolg eS bemeifen, ba^ tuenn bie hid)-

lid)en iBebötben fid) als fold)e in ben Streit bet jojialen

i-otteirn einlaffen, balb ibt Hinflug auf bie Sinnen, jiit bie

boib n<tuA befonberb bab lloannelium oeptebigt loetben joQ,

gan) oetfcbiuinben unb unroirfiam raeiben mitb.

Unb bod) lann bie fonenannte fojiale gtage, foroeit fte

Cbetbaupt eine einbeitlid)e unb loSbate ift, mit ibteS afiiten

Ctiatoltetb betäubt metben, menn eine ftäftige Hetauebilbung
unb Söeitetentroidlunn bet religiäb.rittliiben Sbeen, mel^e
bet menjcblid|cn ®ejeiijd)ait jut äSafib bienen unb jugiei^
ibren Aitt gebilbet haben, unter ben Aultutnälfetn miebet $lab
gieift. Sielen @ebanfen in einer bätbft cigentbOmlicben,

«on aUeni bibhtt @eroobnten ganj obmeid)enben IBcife be>

ptünbet, jo jum SKittelpunfte einet Aonfttuftion bet ne*

lammten lojiolen ßoolution gemad)t )u hoben, ift boS 21et>

limit äBenjomin Äibb’o, beffen Such, mie bet berühmte
Stiologc 13. ÜBeibmann in bent Sormott jut Porliegenben

llebetiehuiig fant, jebenialtb ein .metfmürbigeb* ift. Senn
iMct Jbibb betennt fid) in ihm als einen Slnhanget bet

tarroin'fthen entmidlunnälehte mit ben fKobifitationeii,

nelihe ihr bet Sreibutnet Siologe gegeben hot, unb ^uglei^
alb einen fOtonn, bet bie Sieligion )ii einet bet tieibenben

Aiäfte, jo }u einem (onftituirenben >so{tor bet nangeti 6ao-
lulion beS S(enjd)ennei(hled)ts mod)t unb ben (Hinflug bet

teligiäjen Uebeticunungcn ouf bie pefammte Ihilturentmid«
lung bet SIenjd)heit unb bie fojiole Sione, mie fie )~id)

jehl untet ben .meftlichen Sdlfetn*, b. h. bet A'ullutublfet

üutopas unb 9(otbamerifaS, geftoltet hot, eher übetjehöht
als ttbetficht. Sie ßinenorligfeit bet hier Dorgettogenen

Sbilofophie bet ®ejd)id)le, benn bataiif läuft nad) unfetet

loiffenfdjaftlichen Sciminologie bod) StUeS hinouS, roenn eS

auih bet 8utot fid)ct i,id)t mitb SJott hoben moHen, —
mitb eS it^tiettigen, menn hier eine Ünalqfe beS Sud)eS
eetfueht mitb. uS foü bab fooiel als nuiglid) mit ben
eigenen ißlorten beS Setfajfet» gejehehen.

SJit finb an einen Beilfnmlt angclongt, in beni all*

«mein unb injtinflio bas ®ctfihl Üd) onsbteitet, boft eine

V^obe in bet (jntioidliing bet ab£iiMnnbijd)cn Aiiltur fid)

bem ünbe juneigt, baji mit am anjongc einer neuen 5tcra

flehen. Hot bie ®i)tenid)aft beS 19. SahthniibetlS eS oot
tUern Detfud)!, bie ^uoliitioii alles hebens bis hinauf jiit

iuenjd)lid)en ©ejellidiaft Hat pii legen, io meig fie bie itto=

bleme, bie biefe ielbft boibiclet, bodi nid)t ,)u benieiftetn.

Oeiimhc bajii finb frcilid) gciiiad)t. So Pot tHlicin uon
Herbert Spencer, aber jo niithtig feine Sliethobe au^ fein

mag, Me hBfiing bet iopaleii tpvoblcmc unicrer Beit ift ihm
gelungen, bafi fid) auf ihn bie ftteitenben Wegnet, bie

Sttbiiuuoliften mie ftoUcliiuiften, um bie löctle betufen.

3" bet Shot fehlt uns au^ nod) bie Aenntnig bet ®tuiib*

Prinzipien, bie bet not unfeten äugen netlaufenbcii @oolu>
lioti ju ®runbe liegen. Unb melihe Soolution ift baS!
Sie cinilintte fflelt id)liegt fich ju einem gtofiartipen, fein

otganifiiten Wangen ziifainmeii, beffen einzelne Wliebet non
einanbet abhöngen. Set B.niommenfchlug nollzteht fich

mitlelft einet Sri non 9ierDeiiji)item auS ÜJliHioneii Ülieilen

langen Xelegtaphenbräthen unb einem artecienartigen

Sqftem non Sifenbahn- unb Sampjfchifflinien. Sie gtoge

SBeltatmee non f^obiifaibeitetn ift jo ziemlich ganz baS

Wtzeugnih bet lebten hunbett 3ohte. Sie B‘it, *>o bet

Sozialismus eine bloge Xheotie mat, ift norbei. Schon
mitb et eine Btt dfeligion. 3o. bet neue ©lanbe jehmiebet

jehon feine 3Baffen. Set Arbeitet längt an z» metren, bah
et als Alaffeninenfd) in feinem Alajfenbemugtfein baS ge*

roonnen, mas et olS 3"binibuum netloten hat, unb bah er

auf bem üBege bet Organijation bie *Uta4t geminnen mitb,

feinem H'rru unter gteidien Aainpjbebingiingen entgegen

JU treten. Ser Äanipf, bet io etitbtennen muhte, mitb

ichliehlid) Aut Siftotut beS iPtolelatialS unb zur Ület*

manblung bet ?5robiittionSmittel in StaatSeigenthum ffihten.

SoS Cnbe beS inbinibueüen AampfeS umS Sojein roirb fo

eneicht metben.

SaS ift bie fRieiiiiing bet Anhänger bet Behren bet

foniequenten Sozialiften. bet -Dtarj unb ©enoffen. Sie
©egnet berfelben finb uneinig, geben mohl bie Diichtigfeit

bet Scbilberuiig bet thatfäd)lid)en Buftönbe non Seiten bet

Sozialiften ,zu, moQeii aber bo^ non ben hie^oiiS fich

etgebenben Aonfeqiienjen nichts miffeii unb ftehen bem An*
ftutme ohne ifftinzipien tathloS gegenüber. 9Jut in einem
ifJunfte icheint man non nieten Seiten einig gemorben zu
fein, bag bei bet Söfung bes hier in Rtoge ftehenben ißro*

bleinS bie äieligion eine gtöheie iRoUe ipielen meibe, als

man nod) bis not Autzeni angenommen hot. Siefe Auf*

faffung bet Boge thcilt baS Houpt bet tämifchen Aitd)C mie

bet ©eneral bet Heilsarmee, unb bie .Häupter jahlteicher

proteftantifcher Senominotionen fpted)en fid) ähnlich aus.

And) ouhethalb bet firchtichen Ateife btid)t nd) eine ähn-
liche Stimmung Sahn. Sie SBeftteiter beS ßhtiftenil)uniS

haben\n Soben netloren, unb menn man auch nid)t bog.

matif^ gläubiger gemorben ift, joht man bie teligioie Stage
mit einem niel gtäheten ßrntte an als früher; eine gemihe
SRetigiofität ift felbft bei offenen Seftteitetn beS Sogmas
zu beoba^ten. Sie iBiffenf^aft beginnt nad)benflid) bat*

übet zu roetben, ob Tie fich bisher nicht zu menig mit bem
gtohen ^Iroblem bet ÜRenid)heitSentmicftung unb bet Stolle,

bie in ihr bie tReligion eingenommen hot. befchäfligt habe.

Sie muh zugeben, -bah hier ‘ällächte roittiam gemefett finb

unb nod) finb, beten SÖetnunftgemähheit fie zmar beftreitet,

beten gtohen ©inflith fie ober bod) nicht in Abrebe fteDen

fann. SoS ift eine offenbare Sd)mäd)e. fflähtenb nun nod)

ben Anfchoiiungen bet tnobetnen 9!otutroiffenfd)aft Alles,

baS ©rohe mie Aleine, im Dlaturganzen feinen beftiinmten

Bmed hot, ftägt man auf ben ©ebieten beS ©eifteSlebens

nicht, ober hoch nur fehr menig banad), .roelche »tolle

bet 'Biiienfthaft gegenüber bet »leligion zufommt. Sie
ganje SBichtigfeit biejet Stage länneii nur bie etiaffen,

roel^e in ben ©eift bes SatminiSmnS eingebriingen fmb.
Senn nicht batunt honbelt es fid), .ob eine hanbooll noch

fo gelehitet »Jlönner bet »Reinung finb, bah bet ©taube
nicht oetnunftgcinäh fei, ionbern um bie Stage, ob bie Die*

ligioii in bet »ReiifchheitSentmidlung eine Aufgabe zu
erfüUeti höbe. SBeiin bas bet itoU ift, unb meint biefe

Aufgabe bet ©töhe unb .Höhe bet übrigen etfiheimingS*

melt entipti^t, bann fann nichts gemiffet fein, als bah biefe

ganze ©poliitioii, ooiii inenichlichen »Iteinen unabhängig,
ihren SBeg geht, bah bie »ieligioit nicht nur nid)t auf-

hört. fonbetii in Butunft eine oorauSiichllich gleid) gtohe
IRoUe fpielen mitb. mie feithet.“ Sah biefe ©infid)t bis

heute nicht gemonnen ift, rührt bähet, bah bie SiSziptiiieii,

bie fich bisher mit bet ßiitmidluiig bes »IteiifcheiigciihleditS

befaht haben, nercinzelt uiib nicht initanber ootgegangen
finb, mie bas bie moberite Siologie ffit baS »tatutganze

gethon hol. Set ÜRaiin bet Staat8miffenfd)oft ficht ben
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3R(nf(6(n lebigli^ ale (inen ObPoituniften an. {(fit ben
fiiftoiifd ift (T ein ßiiijelneien, ber Spielboll blinbei, an*
iiiieinenb loilbei. gefe^loiei Atäfte. Sem Soaniatifei gilt

et aUt ein @e<43pf aus einer anberen Seit, ivflt ben
Siationaiefonsmen gilt et joDiel als eine habgierige SaMine.
SaS mu6 anberS werben. Sie Siologie muj ihre bis-

herigen ehrenden fiberidireiten unb ihre tnilfenithafllidie

3J}(thob( rChn auf bie menfdiliche @etellfd)ait antoenben.

So ^en Senjamin tUbb. @en>iB wirb man ihm eine

groBe Jbflhnheit nid)t abfpr(d)(n unb wenn ber Sah fdgon

f

lilt : In magnio volnisae aat eat, ihm oud) für feinen ^et*
ud), (inen fluSfdinitt aus bet Sntwidlung bet Wenjdjen*
entwidlung oon einem neuen @efid)tSpunfte auS ;)u

beleuihten, Sar{ wiffen. Senn um einen SluSfrhnilt aus
ihr honbelt eS ftd) bo^ in bet £h<>t mir. SaS in bet Üus*
fQhrlichteil barjuleoen, mit weldjer wir bie leitenben Sbeen
bes SJetfaffetS, welche et in bem ßingongSfapilel feines

SerfcS uns norträgt, bishet jwat auSjugSmeife, abet bodg
jiemlid) wbttlich wiebetgegeben haben, ift hier unmbglich.
Such hoffen mit in unietem gebrän^ten SHeiiimS, bem Siet*

faffet nicht ungerecht )u werben, ßenige ßii.iofltfe, bie ge*

macht werben müffen unb ftd) faft oon (elbft ergeben, mögen
baS Steferat begleiten obet biS )um Schluffe aufgefpart
bleiben.

IL

SaS Sefeh, butch weldgeS Sarwiic bie liaturwiffen*

fdgaft bes 19. JahrhunbettS am tiefften beeinfluBt hat, ift

ihm erft, loie er uns felbft etjählt, burch Beobachtungen, bie

et an ber menfdglidgen ßtefcllgchaft qemadgt bat, jut Klarheit
gelommen. Unb nun foliten mit bcefeS ®efeh nicht auf bie

ßntwicflungSgeidgidgte bet Bienfdgheit anwenben? 9iein, wo
frortfdgtitt ift, ba ift unausbleiblidg Seleftion, unb bie

Seleftion mufi ihrerfeits itgetcb weldhe Aonfurteu) in Tidg

fchlieBen (S. 33). ßs ift ein unbebingteS SebenSgeieh, boB
Seleltion unb Äonfurtenj Immet ben Sortfdgtitt begleiten

unb bei jebet Lebensform, bie nidgt im ätOdfehritte begriffen

ift, Dothenfdgen. 3n ben oUgeineinen Äonfurtenafampf, bet
bie ganje üiatur beherti^t, tritt bet Blcnfdg mit jcoei neuen
Aröiten, feinet Setneenft unb feinet ^öhigfeit ^u gemein*
fatnem ^ganbeln mit @enoffen in organirttte ®e|eUfdhaften,

unb coit finben, boB bie BtenfdgheitSgeidgidgte, foioeit wir He
netfolgen fömien, erfüllt ift oon Äömpfen, in benen nur bie

tüdgtigften SejeUfdgaften wie bie tüdgtigften Snbioibucn baS
9elb behoupten. Unb in bet®egenwott nidgt minber. Set
Äanepf bet fRai7cn, bie Ueberwältigicng bet Schwachen, bie

auStottung niebtiget ftehenbet Siöllet oolljicht 64 in un*
fetet oon Rteiheits* unb ^mmanitätsibealen erfüllten 3<>t

noch wie not. 3a bie Spannung in ber 3tioalität ift noch
ftärfer geworben, inbem man aüe ®lieber beS ®onaen auf
bie BafiS gtöBerer ©leidgheit IteÜt unb fo baS SRingeu bet

mit (inanbet fonfurtirenben fOtiidgte fraftooUer madit. Sa
bet Blenfdg nur als fOtitglieb einer ®ejellfchait feine hbehfte
ßntwidUing erreichen lann, fo folgt batauS, bag in ber

ßoolution, bie er in ber (heidgidgte burdgmadgt, feine ßnt*
widlung als 3»biotbuum gana nothwenbig oon geringerem
Belong ift, benn feine ßntwidlung als foaiales Seien.

' aber
bie lebensfröftigften foaialcn Shfteme bilben fidg nur ba, wo
bie DoUfommenfte Uutenoerfung beS ßinaelnen unter bie

Snteregfen bes fo.aialen Organismus mit bet höchfteu ßnt-
widlung ber eigenen Berfbnlidgfeit oetbunben ift. Ihatfache
ift nun, bafg für baS @toS bet ’.'Jfenidgheit, für bie unter*
georbneten .tllagfen ber heutigen Aulturoölfer eine folche ßnt-
widlung nicht mbglidg ift, unb bie LebenSoerhältniffe bet*

felben einet oerniinftegen Begtütebung gdnalictg entbehren.
Sotübet iinb audg i'iänner einig, bie nidgtS loeniger als

foäialbemoftatiidg gefinnt finb. .'Beim feine .^offming ouf
einen gtogen irotlfdgritt in bem ^uftanbe bes gtöBeten
Shcilcs ber Bienfhheit oothonben igt*, Igot .'>uilth einmal
getagt, ,io wOibe ich bas .L)etaniiahen eines gütigen Äometen,
ber bie gan.ae öcfchidgte wegfegen würbe, mit 5reuben bc-

grüBen." Sag bem io ift, boB bie 'Biojotitöt bet meufdg*
lidgcn «eieUidgait fid) in eenem ;juftonbc begnbet, bet oor

bem jürotum ber Bemunft feinen Stanb halten farni, ba*

non ift bet ®tunb bet, baB in unferem heutigen ®emein*

wefen bie 3nt«teffen beS fogialen Organismus unb bie

tingelnen jeweiligen Sttbinibuen immer wie bie äraftecc

Sreinbe gegenüber flehen. Sa bie Shotiodge feftiteht, boB bie

3ntetefgen beS foaialen Organismus unb bie beS 3nbioibuum*

einanbet feinblidg gegenübertteten ,
bie etfleren aber bie

hettfdgenben fein mülten, fo folgt borauS, baB in bet Sec.

nunft beS ßinjelnen fein ®tunb unb feine Sonftion für

fein Berhalten in ber ®efeUjchaft au finben ift 'Botin irt

biefe nun au fudgen? Sieie gtooe berührt ben Äetnounh

bet @eidgidgte Der Bienfcbheit. Sie Sieligion ift eS, bie hn

©egenfaB aut Betnunft, bie allein baS inbioibuoliftiidge Set*

halten bet Blcnfdgen beftimmt, ihm bie oberhalb btt Btt.

nunft liegenbe Begtünbung feines fo)ialen Berhalten!

liefert ßine .oernünftige“ Sieligion ift baher ein Biber,

fprudg mit fich felbft. Jteine @laubenSform ift im Stanbe

als fReligion in bet ßntwidlung ber ®efeQfdgaft au funitie.

niren, welche nidgt eine oberhalb bet Berimnit liegenbe tset.

neinung beS foaialen BcrhaltenS für baS 3nbinibuum «n

geben oetmag. tS. 96).

SaS ift offenbat bet $auptfah. m bem Kcbb iecnt

ihm eigenthümliclge auffaffung bet ßoolution beS TOenfehen.

geid)led)ts aufammenfoBt. 'Icadg ihm ift bet gefdgidgtlichi

BtoaeB, in bem fidg bie menfdglidge ®efeüichaft entwiefe!:

ein Kampf a.uiifdgen bet Betnunft bet ßinaelnen, bie nin

on 6dg unb ihre Snteteffen benfen. unb einet überoemüni

tigen Bormirung beS menfdglichen fgonbelnS für foaicle

3wede im aQgenteinen 3ntereife bet ßoolution, welche bet

äiaffe butdgmadgt.

So oetblUffenb auf ben erften augenblid biefe Lbjung

beS DlöthfelS bet fDienfchhetlbgeichidgtt fein mag, fo loemg

ift 6( eS bodg im @tunb(. SaS ßigenthümlidge befiehl mu
in Bweietlei. ßinmal, bag biefe ßntwidlung in Betbinbung

gebrocht wirb mit bem Satwin’f^en SeleftionSgeiehe, ja

als eine fSottfehung beffelben unb ols eine Uebetttagung

oon ihm auf baS foiiale Leben bet Bienfdgheit Üdg anfflnbigt,

unb aweitenS, boB baS Befen bet Sfeligion hier in einen

Sinne gefaBt wirb, ben wir mit ihr au oetbinben teicit*.

wegS gewohnt finb, ja ber wiUfÜtlidg fonftruirt au ^
fdgeint. Kibb hat in einem redgt lebenbeg gefdgnebenen

Kapitel unS aüe möglichen unb unmöglichen SeBnitionen

bie in alter unb neuer Seit oon Bhüofophen unb

Slidgtphilofophen oon bem 'Befen bet lReli(iion aufgentüt

worben finb, ootgeführt. aber erfdgöpfenb ift biefe fütiiiis

rung feineSwegS. 3° man batf fagen, baB st bie in bn

beutfdgen DieligionSwi’ienfdgaft fehl wohl aiigefehenfte, f:

ouf Sdgleietmodget autücfgeht, gana mit Sdgweijen Obn

gaiwn hat. Kibb bringt in 3olge baoon oon ^aus oii

bie iReligion in einen fo engen ptinaipieüen Sufammenlur:
mit ethifchen lenbenaen, boß boS gana eigentbümlidge 'Bei

betfelben in feinet Sefinition foft gana oetflüdgtigt wn»

Stoljbtm, ja nieüci^t getobe weil er bie@ebate ber Selige»

als oberhalb aUet Beriiiiiift liegenb anfieht. fpricht er >'

ßntftehung bet Dieliijioii jebeS jubjettioe ßlcment ab unb rn

legt biefelbe in eine Sphäre, oon ber oieKeicht ein wirfliä| u'.
-

ßiöS (iiipfinbenber Bleiifdg feine Spur in Pich oerfpürt. lis
"

la fteiliclg gana richtig, baB im Laufe bet ßntraidlur;

ateligion unb Bioral fnh einonbet nähern. Blan hat beluc

audg als ein .Kriterium für bie Bidgtigleit obet Unioiibne

feit eines auf religiöfem ©ninbe enoadgfenen Sogma»' "t

'Bitfung beffelben auf baS fittliche Leben bet Bläuliiiiui

angeieben. aber utjprünglidg finb religiöfe unb rutiiitc

Borftellungen hiftotifclg nachweisbar auf gana netfdgiebencer

Boben geioadgfen. Sie rcligiöfen Stiebe finb auch öltet e:'

bie fitllidgeii, wcidge fidg erft auS bem fortgejclgtittcnricn

3ujammcnleben bet Bleiifclgcn unb amn Schüße becfclti^

gegen bie Selbflfudgt bet ßinaelnen eiitmidelii. Segen bu'<

iien hiftotücben Shotiodgen entiptedgenbe auffaffung t«
1

BerhältniffeS btt teligiöien unb ethifchen iraftoitn t«
i

Äiiltiirentwidliiiig mocht Kibb gana beftimmt Sreel I

unb bie weiteren auSjühningen jeiiieS BetfeS fmb

botouf getidgtet, biefe biirdg eine neue Sruppirung ut'

Kombiiiütioii bes biitorifdieit BeweiSmaterialS umaiifttio.
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Wan tann jugtben, bog Jtibb gcgenUbci ben ^tcinungcn
iKiti, mcldie behaupten, ba^ bie foitid)ieitenbe SBiffenjdjatt

linmal bie Steligion ganj eciehen nietbe, im Siedjte fei unb
ihm beifttmnien, luenn er aubfQhtt, bag eine @laubenbfonn,
iveldie gar (ein über bie Semunft binaubgebenbei Slement
mebi entbSlt, ben religibfen SSebilcfninen ber 'jOIcbrbcit ber

Wenicben nidjt entipreeben wirb; man (onn ferner ein*

räumen, bag itibb nod) gar mand)cb flnbere gegen bie

rationaliftifebe auffaffung ber ßntftebung unb ber aufgabe
bet Religion recht icbarfrtnnig unb icblagenb beibringt, aber

biä )U bet &öbe bet IteTnunftuctacbtung unb ber Soblöiung
beb 2>'’teUeltb bon allen @inn>ittuitgen auf bab religiSie

Smpnnben bet UMeufcbbeit, ju bet fieb ftibb erbebt, roetben

ibm tcbiuerlicb uiele fforfeber auf bem bornenDoUen @ebiete

bet iReligionbgejcbidite unb bet mit ibt nenoaebfenen Äultur*

geiebiebte folgen Onnen. Unb bab noeb aub einem ganj
anbeten ©tunbe.

IBenn Aibb auch feine aufi'teUungen butcb ^etan*
]iebung Don Seifpielen aub allen mbglicben Jieligionb*

tpftemen ju begrünben fuebt unb auf analoge Stfebeinungen
in Detfcbitbenen Religionen binnieift, fo bat et boeb feine

auffaffung bet gteUung ber Religion in bem ßnlmidlungb*
gange ber fStenfebbeit loefentlicb aub ber Sebeutung gefolgert,

mel^e bab ßbrtftentbum für ben Srucbtbeil ber Wenfebeu
aebabt bat, bet ftd) 3U ibm befannt bat unb noch be*

rennt, fja noch mebt! €cine tyolgcrungen bot er nicht ein*

mal aub SeobaAtungen ge.^ogen, bie fidi aub bet @efammt>
entroiellung beb ßbtiftentbumb etroa ableitcn laffen, fonbem
He Hnb jum grüßten ^bt’te aub ßricbeinungen abftrabirt,

bie ber mobetnen Sielt unb ber Sinioitfung, ncUbe bab

ßbriftentbum auf fie aubgettbt bat unb noeb fortmäbrenb
aubübt, angebüren. 3n üiuei aubfübtlicben itapiteln be*

febäftigt fieb Aibb mit ber fogenannten meftlicben ßinili*

iation, b. b. bet butcb tiab ßbefftentbum beeinflußten ßini*

liiation bet loeftcuropäifcben Sülter, b. b- befonbetb ber

ongelfätbfifcben Raffe bieffeitb unb fenfeitb beb Oceanb.
Wan roirb ja nun auch nicht leugnen, baß bob (ibtiften*

tbnm bie jroei gnttoren in fieb trägt, bie tb gii einet

.IfDolutionbhaft erfter @rüße‘ gemacht haben, inbem eb

bie Rorinitung beb läebenb butcb einen übet ber Sernunft
binaubliegenbcn gaftor gang befonbetb (täßig betonte unb
ein etbifrbeb cspßem mit ßeb »erbonb, bab bie Sülfet auf
bie bücbfte bibber bagemefene ^lüße bet fogialen ffraß hob.

Wan mitb ja ferner auch nicht in abtrbe ftellcn, baß bie

^auptgüge ber mobetnen @efcUfcbaß in bet ÜBeltgefcbicbte

gang eigentbOmlicb unb beiembetb bafteben unb Diele ßin*
nebtungen unfereb Sebenb .butebaub neu unb nur alb aub*
nähme“ (S. 1663 Dotbateben fmb.

aber aub gang neuen, in ihrem Verlaufe nicht übet*

iebbaten ßricbeinungen, bie noch bayu ben ßboraftcr Don
aubnabmen gegen bie bibberige gntmicfliing an fi^ tragen,

ift eb boeb febt bcbeuflicb Öteicßc abjuleiten. Sreilitb (ann
aub ßingelerfcbeinungen auch ein aUgemeineb (bejeß ge*

roonnen luetben, unb bet Zufall febeiut bei berartigen 6nt<
bedungen oft ein recht nedifeßeb Spiel gn treiben. ®ie
©auptßage bleibt bobei boeb bie, ob bab fo oufgcfimbene

Aefeß für alle analogen ßrfebeinungen DetiDenbbar ift unb
Heb tm ©angen beroöhrt ^itriibet' (ann aber in unterem
5oBe erft bie 3u(unft enifcheibeu, ba bie Sergangenbeit nid)t

einmanbbftei alb bciDeibträitig herangegogen luerben (ann.

3nbem eb beißt (@. 131), baß ficti bie politifche ©efebiebte

bet 3obtbunberte in bem eingigen Säße gufamnien foffen

loffe, baß fie bie (Hefcljicbtc beb politifcbcn unb fogiolen

»teimetbenb bet Sloffen beb Stoifeb, bie feitber ollgemeiu
oon ber Ibeilnnbme an ber Rioalität beb $aieinb unter

gleitben Sebingungen aubgcfcblofftn umren, bilbc. unb boß
biefet gefebicbtliche ^Irogeß einem i'iBbcpimtte giißtcbc, auf
bem bie Stoffe beb aubgeicbloffenen ifoKeb enblicb in bie

Sioolitöt be« £oieinb auf bet Sfafib beb gleichen Rcditeb
unb bet gleichen ©elegenbeit bineingegogen loitb, fo ift bab
eben Hebet nur für einen Sbeit bet Slenfchbeit gültig unb für
biefe nur roobrfcheinliet) richtig.

Rad) Äibb gerföUt bie tHeichicbtt beb ßbtißrntbumb,
b«4 rid) l»urtb bie aufftellnng altniiftifchet fsbealc non an*

fang an gang beftimmt uon allen ootauggegangenen Reli*

gionen unterfd)ieb unb eben loegen biefet Senbeng ben bib*

betigen Senen bet Sielt io oerbaßt unb Deräcbtli^ mar. in

gmei groV ßpoeben: in bie Dorreformatorif^e unb bie mit
bem tu. 3b^<^ßnnbert beginnenbe. Slogen in ber erften bie

Seftrebungen auf bie notbmenbige, über bie Sernunft bin*

aubgebenbe Stormirung ber d)tifilicben 3t»ale Dot. fo moüte
man in bet gmeiten tfletiobe biefe ginar (einebmegb gang
aufgeben, Dotgiigbroeife aber im prattifeben Seben ber SöKet
bie imgebeuere anfammlung oon altruiftifcben ©efüblcn frei

machen, melcbe bab eigentbOmlicbe fogiale Srobuft ber cbiift*

lieben Religion aeioefen mar. gür bie ßDolutioniften ift

nad) Aibb bie ßtd)litbe Semegung, melcbe bie meftlicben

SüKet mit ber Reformotion ergriffen bat, eine roefentlid)

fogiale. Sie bot bie altruiftifcben ©efüble in ben meftlicben

©eiellftbnften eutfeffelt unb bie SteUung bet

fllaffen untergraben. Sie bißotifd)en auefttbtungen ^bb’8,
bie bo« bemeifen foUen, finb in ber ^bat recht geißteid)

unb gumcilen fogar übergeugenb. Sie fünnen natürlich

hier nicht mitgetbeilt merben unb e« mögen nur bie biei Säße
berauSgeboben merben, in benen He gipfeln,

1. Set fogiale ßntmidlungSprogeß, roie er ftatt*

gefunben bat unb noch in bet ßioilifotion be« Skften«
meitergebt. ift nicht ein Srobuft be« Snteüeltc«, fonbetn bie

treibenbe Äraß in ihm bat ihren Siß unb Utfptung in bem
(Jonbs altruiftifcbct ßefüble, mit benen untere l'iDilifation

aubgerüftet roorben ift. 2, Siefe altruiftiicbe entmidlung
unb bie H* begleitenbe Vertiefung unb Vetroertbung be«

ßbaraßer« Hub baS birefte unb eigcntbfimlicbe ViDtiült

be« celigiüfen Sbftem«, auf bem unfete ßioiliiation rubt.

3. (für bie SMfjenjdioft beftebt bie Sebeutung be« au« bet

fogialen ßDolution entjpriiigenben Srogeffe«, in bem ba«
gange Volf allmöblicb in ben Kampf um« Safein unter

gleidten tBebinguugeu bineinge ogen mirb, in bet eingigen

Sbatfacbe, baß biefet .Kampf, um al« nrfa^e be« f^ortfebntt«

gu mirten, auf bie Stufe bäcbftet Äraftentfoltung erhoben

merben mill (S. 172).

c^ietnacb mitb e« nid)t aUgu fdtmer fein, ndi febon im
Voran« ein Urtbeil über bie Stellung gu bilbcn, melcbe

Äibb gu bem mobetnen Sogiali«mu« einnimmt. Sn einem
befonberen Kapitel, bem 8. be« Suche«, bat er feine ÜRci*

nung über benfelben unb bie Derfdjiebenen Socuien, in

benen er auftritt. bargelegt. Saß et unter ben
Sbeoreti(ern be« So.rialiSmu« Heb befonbec« an fWar;

hält, mitb Stiemanb Dermiinbetlid) finben. Sbenio
menig, baß er beinfelben in manchen miebtigen Säßen
beipfliebtet. Kibb ift ein @egner bet (laffii^en Rational*

öfonomie unb ber laisaez faire Scßulc. är ftimmt bem
Saß oon flRat; bei, baß bie mirtbfcbaftlicbe Struftur ber

tapitaliftifeben ©efeUfebaft au« ber mirtbfcbaftlicben Steußur
bet feubalen ©eiellfcbaft berauogemaebfen fei. aber nicht

menigen ©laubenSfäßen bet Sogialißen tritt er ebenfo be*

ftimmt entgegen unb greift He in ihrem au«gang«punlte
an. er führt mit Serufung auf anerlannte autoritäten

Derfcbiebener Rationen au«, baß bie Sebauptung fogialißi*

feßer unb überhaupt antifapitaliftifcßec Rotionatüfunomen,
baß bie großen Vermögen in ber ©egenmart ungeheuer an*

feßmöUen unb nach unb noch olle Heineren .Kopitalanfamnu

lungen auffaugen mürben, biitcbou« falfd) fei; im ©egen*

tbeii Dertbeile Heb bet Reiebtbum immer rociter imb gleich*

mäßiget, auch fei bie Stage ber unteren Voltsdaffen, m
Diel fie and) noch gu mnnfeben übrig loffe, teineSmeg« in

ber ©egenmort eine fd)lcthtere ol8 in früheren feiten. Senn
„bie burebiebnitttithe gebensbouet bot gugenommen, bie

StcrblichfcitOgiffer ift niebtiget; Rabrung. SSobnung unb
Äleibung finb beßet unb gefünber unb Stäßig(eit mirb

oügemeinet beobachtet.' Sinb beebalb io manche Klagen bet

iogioliftiicben VoKeiübrer unbegrünbet. io iß nod) folidicr

unb Dcrtcbtter ba« 3itl, bem fie bie 'U!enfd)beit entgegengii*

führen iid) bemühen. „©« ift jo ba« crHärte yicl oc«

Sogialiömu«, bie perfönlicbe Rioalität unb bie .Konfucreu),

melcbe bie .^laupttricbfcbern be« Sorl feßtitt« nid)t bloß beute

finb, fonbern Don anfmig aUe« CebenS on immer mitten,

oufgubeben. Sagegen iff e« bie äußerfte Jenbeug be«
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lojialcn SiitiDicfclunq^VTo^ctfeS, ber fleflemnätlia untet unb
»Dt fid) bid'e Stioalitiit alb eine iBebinnunfl beb itoTt»

ic^riltä bi* ouf ben bädjften @tab )U ber 'Kirfiomfeit ju

fteiftein, inbem aQe auf ber SaFi* ber @leid)b(red)ti!iun|t in

biefelbe einftelen, in bent ©emeinioeien baS ireiefte Spiel

bet Jträfte fleftaltet unb bie meitefte ^eleoenbeit flciuäbtt

roitb für bie &itfaltunB bet itäbiflfeiien nnb bet ^etiönlidj'

teil be* Snbipibuum*.“ (6. 219i. fDJan fiebt. Äibb tritt bem
fojialifti|(ben Sbeale be* ^ufunftsflaate* prinjipiell ent«8tn-
6t meint, bag bet StinalitSibfampf mebet untei ben 3nbi‘

Dibuen noch unter ben Dtafjen femals eclbidjen miib. Übet
er rein, baß bieiet Äampt nietjt nur im be* ftd)

felbft be^enben ionbetnum bte böbeten Sntet:

effen bet ©efeflichaft aefübtt roetbe. Die niebtiflen 'Hülfet«

taffen geben gu ©tunbe, ob bie bßberen fie erbalten roollen

ober nid|t. Unb fie reetben uni Io tafebet ju ©tunbe geben,

fe ftötfei bie Jtraft bet bübeten Jtultur bobnreb reitb, bab
ben niebtiget ftebenben Elementen bet bobeten Hülfet bie

gleiche ©elegenbeit jum üufioöitbfteigen geboten reiib, je

breitet unb intenfioet oljo bei bieien bie Jtultut reitb. ©lei«

(be* üfeebt Ifii aOe ift ja icbon bie ifruebt bet mobetnen
Entreicflung unter ben reeftlicben Hölfein gereefen. alle

Hfcnfcben in bie SRioalität be* geben* auf ber Hafi* bet

©leicbbeit einjufUbien, ba* ift ba* lebte gtofie 3>*l bet

Soolution, bie unter ben reeftlicben 'Hülfetn ficb ooll^iebt.

Sie DoUjiebt ficb in irolge bet Steigerung bet alttuiftijcben,

etbifeben Elemente untet un* unb oertälb Tub in ben oet«

fd)iebenften Etftbeinungen. Die bi* bahin bettfebenben ffa«

milien oetlieten ihre Stellung, bie fie lid) gum 2beil felbft

untetgraben, ba aud) fie ben alttuiftiicben Smpfinbunqen
ftd) nicht oetfd)lieBen fönnen; fte fteiben aueb au*. t)lut

fünf Don ben mebt al* fünfbunbeit bet olteften ariftoftotifchen

Somilien Englanb* fünnen beute ihren Stammbaum männ«
lidjerfeit* bireft bi* in* fUnlAebnte Jabthunbett jutüdfUbren.
Unb in anbeten gönbetn fiebt e* ähnlich au*. E* febeint

fo, als ob bet Umftanb, bab in ben unteten Stäuben bie

^»eitatben in jüngeren Sabten ftottfinben. ol* in ben höbe»
ten, reie ftatiftijcb nacbfiereiejen ju fein idjeint, bet oufftei«

genben Hereegung bet niebeten Stäube ju ^lilfe fommt, in«

bem babutd) tebenSfräftigece 3nbioibuen unter ihnen ent«

fteben. Unb nie innerhalb bet Hülfet fid) bie to.tialen

SteQungen oetiebieben, fo auch untet ben großen Hationen.
Die 'Hülfet teutonifd)en Stamme* hoben im jfäm|ife um*
Dafein ouf foft allen Hunften bet Eibe ben Sieg baoon«
gettogen. Sie roaebien ben übrigen auch on Äopijabl
reeit ootan. 3m anfange biefe* 3“btbunbert* balle (Ttonf«

leid) 27 'Millionen Einreobnet . reäbrenb bie englifd)

rebenben Hülfet, 3tlänbet unb 'llotbametifanet mit einge«

f^loffen nur 20 Hiillionen betrugen. 3*^1 f<nb biefe nun
auf 101 HüDionen geftiegen, reäbrenb bie ^tanjofen nur
auf SO gereaebfen finb. 3tn «‘Uf" 3“b'bunbett reirb e« ouf
jeben franAonftb S)ired)enben jebn englifcb Spreebenbe
geben, ba* glouben bie ffranjofen felbft. Hei biefen metfroür«
bigen Heränbetungen ift bie 3ntelligenj ber oetfebiebenen

Hölfet aber feineeioeg* al* ber enttdjdbenbe ffoflor onju«
feben. Sotauf fommt Jtibb immer Don 'Heuern Autilcf.

Da* Uebergereiebt, ba« bie teutonifeben Hölfer gereonnen
haben unb nod) g.roinnen, gebt nad) ihm auf anbere Eigen«
idjoften Aiitücf, bie unmittelbar ,jur foiialen Düditigfeit bei«

tragen. Die eoolutionärcn Ä'^äfte, raeld)e buid) bie ’Hermitt«

lung religiöier Spfteme mehr nnb mehr bie llnterorbnung
btt gegenmärtigen Sntereffen be* 3Dbioibnmnä unter bie

fünfligen_ 3ntetefjfn btt ©cfeUfiboit fiebern, finb bie grüfiten

unb auSjchlag gebenben. ,Dn* 'Dlenicbengefcblecbt febeint in

berSbat mebt unb mehr religio* ju reetben nnb bie Sieget
im 'iUeltiticit finb btejenigen tHocen. bei benen bet religiöfe

Ii)pu* am ooUflen enlreicfelt ift' (S. 251).

Dod) id) bteebe bannt meine ans.ttige au* bem meti'

reürbigen ’Hudjc. ba» jo 'Hielt* gerabeiu auf ben .ft'opf ju

ftellen febeint, rea* bei un* laiiblänfigc anfiebt gereorben

ift, enblicb ab. E* ift real)tlicb feine .ftapuiinabe, roaS in

ihm geboten reirb, unb j. H. bie ©tünbe, loelebe in* Selb

geführt reetben, um bie Hebeutung be« ttligiöien tfoftot*

in bet Entreictlnng*gefcbid)tt bet 'Hicnfd)beit .ju erreeijen.

untetfebeiben fid) febr bebeutenb Don ben anpteifungen be*

Hirebentbum*, bie bei un* jebt gegen bie foAialiftifebe ©efabi

aud) bei 'Hlännern ber HMffenfcbaften jut Hfobe gereorben

finb. 3tn ©tunbe ift e* jeboeb nicht fo gerealtig Heue*,

IDO* un* ber Hetfoffet fogt, et bringt t* un* nur in einer

beionbeien 'iBeife unb in einer un* ungeroobnten Hetbin«

bung Dor. Dag füi ba* Beben unb bie Sttebtigfeit einet

Holle* bie rittlicben Eigenid)aften beffelben ftärfei in* ©c«

reicht faOen al* bie inlelleftuellen, ba* glauben roir ja

fo Aiemlid) aQe. Dag ba* teligiüfe Element, ba* für bie

Entreicflung ber 'Ken|d)beit non ber grügten, auSfcblaj

gebenben HMd)tigfeit nach jbibb ift, oon ihm in einen io

icbtoffen ©egenjag jur 3nteHigenA gefegt reitb, ja bag ei

nad) ihm getabeju eine bet 3>il(llig*nü entgegenftebenbe

Denbenj Deifolgt, ift aber ficbei eine Einfeitigfeit, bie ficb

nur au* bet abfiebt be* Hetfaffet« etflärt, in ben Htojej
bet menftblicben Entreicflung ganj feftftebenbe, einanbei

entgegengeiegte fhoftoren einiufübien, bie reie in bem Hatui«

proAeffe biitcb gegenfeitige Steibung bie Entreicflung in un«

au*reeicblicbet fRid)tung Dorwäit* treiben foQen.

Dag Hibb teligiüfe unb elbtfcbe Elemente foft alt

gleicbaitig unb gleicbreertbig anfiebt, bag et bet fReligiott.

einen fo reiebtigen ffaftor fie aud) in bet Hulturentreicfluna

fpielen mag, Don ^au* au* eine fo}iaIe Denbeiij beimini,

unb fo manche anbere Beiftung ec ibc gelegentlid) reobl

nicht abfpticbt, boeb ibte ,i^auptaufgabe batin finbet, bog fie bei !

'HfenfcbbeitSentreicflung ben Hoccatb Don altcuiftifcben ©üteni

jufflbte, bie biefe gegen bie lebiglid) auf egoiftifebe Seftre

bungen au*gebenbe Snt*Hig*>'5 int Äampfe um* Dajein

oQein Dot bem ^etabrinfcn unb bem Untergang be«

reabte, ift eine uon bet cbriftlicben fReligion unb beten lot«

tefotmatotiieben unb naebrefotmatotifeben Entreicflung ab«

geleitete 3bee, bie niegt Don oQgemeinet ©ültigfeit ift.

E* bürfte Jfibb jebc iebreet reetben, ou* ben übrigen Heli«

tonen etrea* berartige* au abftrabiten. Unb reenn man
eut AU Sage uon ber aufgabe bet Religion in bet EdoIu«

tion bet menfd)Iicben @e|eQjd)aft fpriebt, reeld)e Religion

meint et benn? E* ift boeb unAreeifelboft, bag bie Enetgte

ber SReligion — oueb nach bet 'Meinung Äibb'*, reenn et bo*

au4 nitgenb*, fo oiel id) fege, biteft au*fprid)t, — an bie oei«

febiebenen titd)lid)en ©emeinfebaften, in bie fid) bie auf

Ebtiftu* Aucücfgebenbe teligiüfe Hereegung gcfpalten bai

nnb beten teligiüfe Sbätigfeit gebunben ift, reenigften* febi

ftarf Don ihnen beeingugt reitb, fBenn nun abet, nie e*

boeb beule ben anfebein half ein gtoger Sgeil, nenn nicht

bet grügle Dbeil bet fircblidirn Sbätigfeit biejec ©emeitc«

fdjaften ficb in gegenfeitiget Hefämpfung um bogmatijehet

unb Det|af|ung*iecbtlitbtc DiffcienAen reiUen oufAebtt, reo

bleibt bo bie Ätoft für Beiftungen, reie Tie eben Äibb bet

Sfeligion im ©egenfag a“! 3nt*UtgenA DinbiAirt? Die Se-

ligion, ber Äibb bie gtoge ffiirfung jufebreibt, eriftiit nit«

genb* unb bot in bet Don ihm poftulicteii ÜBeifc nitgenb*

eriftirt. Sie reirb auch niemal« ejiftiten, reenn igt innerfte*

$tinAip, reie boeb ba* Äibb ftets urgirt, in einem fo feinb«

lieben ©egenjage au bet menid)lid)en 3nteQigenA unb bet

Don biefet ouSgebenben Entreicflung ftebt. Die altruiftifcben

©efügle, reelebe jetAt bie reeftlicben 'Hülfet unb beten Äultut

fo ftarf beeinflnfien, fteben in bet innigften Hetbinbuiiii

mit ben Htin.Aipien be* Ebtiftentbum*. aber bie cbriftlicben

Aird)en unb Denominationen hoben auch bie Energie ber«

ielben nicht nur ,^u oft gehemmt, ionbetn fit getabeAU auf«

gehoben. Soll bie 'Belt im Sinne Äibb’S teligiüfer reetben,

fo müffen für fie onbere gönnen gefunben reetben, in beniu

ficb ber rcligiüie ©eift reiner ausprägt al* in ben bi*«

betigen. Da* ift reobl bie .öofinung Hielet.

Digitized
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Xae pteuBiidje !lbaeotbnetenl)aue mitb ttoB bet

iommeilii^en @lutt) nod) inimet juianimcnaelialten. Sm
enjUicben $au|e bet @emetnen beflaflte Hd) jttnaft ein

Wilglieb in lebt braftiidjen SDioiten barfiber, bo6 bic 3ie-

gietung baS Parlament jioänge, juiaminen^ubleiben, ebne
txi^ ibm ein nUtbiger StbeitSfioff geboten iiitb; in Vieiiien

hoben fid) bie Slbgeotbnelen boiauf bejebrSnft, einmal buid)

9eid)Iugunfäbigfett Unjiifriebenbeit an ben jag gu legen.

?
'en Wiquel btennl baiauf, bie Sieibe feinet iebüpfenf^en
baten nod) in biefem 3obtc babutib )u oetmebten, bog ei

fein neues @lempelfteuergefeb jum 9bfd)lub bringt.

ßs ift fd)ioet, über ben S^bolt biefeS ßteiebentmurfs

einae ju tagen, ohne ben gangen 2atif gum abbrud gu
bringen. SiAtnb ein @tunbgebante ift barin nid)t gu
jinben. S)eT alte Sarif batte eine Angabl oon Sieftimmungen,
benn 8utlegung gmeifelbaft mat; bet neue Satif mitb neue

Smeifel eitegen. Sie Stneifel. roeicbe bet alte jarif macb-
»nifeu batte, )~inb im ttaufe einet langen 3(<t buttb bie

VtagiS ausgeglichen morben; bei bem neuen Saiij muB bie

liiagis oon ootn anfangen. £Sabif(beinlid) mitb baS neue
Sefeb bem Staate eine üllillian mebt einbtingen, als baS
alte, ^etr fOtiquel leugnet gmar, baft bos bie Abficbt

gemefen fei, obet et leugnet laum, bab eS bet ßtfolg fein

mitb. Unb menn eS in bet Sbat iiid)t bie flbfiebt gemefen
ift, fo ift eS fdjroet, bie bem ©eielje gu ©tunbe liegenbe

bbricbt gu entbeden. Stob bei bDübe, bie ficb Jlcmmifnon
unb Plenum mit bem ©efebe gegeben haben, ift eS gmeifel-

baft, ob eS gum Sbfcbluffe gelangen mitb, benn man et-

mattet oom ^enenbaufe, bag eS ben Stempel fQr Sibei-

lommibgrilnbungen betabfebt, unb in biefem (taUe fönnte
baS ©efeb fflt bie fKegietung unannebmbat metben.

31eu eingegangen ift ein ©efebentmutf, butd) meld)en
em Aiebitinftitut gegrilnbet metben foD, baS ben lonbmirtb-

fibaftlicben ©enoffenfd)often Untetftflbung gemährt. Sie
9tiltel bagu foDen oom Stoate betgegeben metben, benn bet

Staat bat bie Vfliebt ben Sd)mad)en gu helfen. Vanb-
mirthfebaft unb 3iinfllettbum metteifetn um ben IRubm, bie

jdjmäcbften gu fein; bie 3Unftler flagen niii batObei, bab
baS ©efef), beffen SBortlaut aüetbings auch ihnen gu ©iite

lommt, in bet $ta;i8 fo angetuenbet metben mitb, bag bie

janbmirtbfcbaft oDein ben SJortbeil bot. Sie Sogialbemo-
traten haben feinet 3eit baS ,9tcd)t auf Sltbeit* ptoriamirt;
bie anbängei bes frfirften SiSmard hoben als Seitenftfid

bagu baS Stecht auf Stellte oeifiliibet SllS britteS im Sunbe
grient Heb fehl baS .Stecht auf Jttrbit* bingu. 3n oollem
etnft mitb oetfOnbel, bag bet UtrebitbebUrftige ein Stecht

auf Jhebit habe, unb ba bie Steid)SbanI nur innetbolb ihrer

ftatutenmäbigen ©tengen Jltebit gemähten fann, fo mflffe

ibi ein anbeteS ^nftitut etgängenb gut Seite treten. Siotüt-
lid) mitb oud) biefeS 3ugeftänbni6 nur bogu bienen, meitete

Segebtlichfeit roachgurufen. ftrflbet begeichneten bie ügiarier
bie ftaatliche ©tunbfteuei als einen .gauptgegenftanb ibtei

Befchmetben; iegt mo bie ftaatliche ©tunbfieuet abgeichafft

ift, betüchert ©taf jlanig, bem ©runbbeng habe biete 3)la|-

ngel fo gut mie gat nichts geholfen, jiefe ßrfdteiniing
mitb Tid) bei jeber ©elegenbeit miebetbolen. Jd) bin oSDig
triabt bataiif, bog, nachbeiii baS ©efeg in jlraft geticten ift,

bie gtage ertönen mitb, maS eS bem fDteiifcheii hilft, Selb
geliehen gn etbalten, menn er es bod) miebet giirDcfgeben
imb IlberbieS 3infen begabien mug. Sie Otfmunq beS
ÄtebitioefenS läftt ftd) mit bntd) bic freie Xhätigfeit beS
SitrtebiS betbetfübten. ffienn bic Üanbmirtbe ficb baS
Änoffenichaitsmeien in gleicher ffleife gu Stube gemacht
hätten, mie aiibete ©efcfifdiafteflaficn, fo miitbe es cineS
'ulihen ©efebes nicht bebütfen.

ISS metben noch einige Heine Sloilogen übet Slerftaat-

P^g non eiienbohnen etmortet. aud) bie SLtorgänge im
«ote oon fUiotiabetg folltn auf bem SDSege bet jntet-

peQation gum ©egenftanb einer IBefprechung gemacht metben.

So mitb mobl fDtitte 3uli betanfommen, beoor bcr£anbtag

gefchloffen mitb.

Protens.

Bub unfmin Ctfafenrdia^.

Jäuo ben Sännaleii bes Drbens poot le MSrite.

ßS ift feine eingig baftebciibe Xbolfache, bag ein ßr-

mäblter eS abgelebnt bat, ben Orben pour le mSrite angu-
nehmen, ßs mag fein, bab bie ablebnuiig, bie SSofleut bet

üetleibung entgegengefebt bat, eines mobetneti thauniiiiflifchen

Seigejdimads nid)t gang entbehrt, ((teilicb glaubt man folcheS

nicht gern bei einem SRannc non ber ©räbe SSafteurS. Herbert
Spencer mitb gu feiner Haltung aber gemig nur butcb ben
einen Umflanb beftimmt motben fein, betg er Otben pringipieU

unb überhaupt nicht annimmt. ßrbat bei bec3urüdmeiiung
einet folchen böchften auSgcidmimq, bie $reugen für ©cifteS-

tbaten oetleibeii fann, einen iUorläufer, ber ein — j>culfd)et

ift. ßs Dctbient in ßrinnetung gebracht gu metben, bafe

Submig Ublunb ben nämlichen Otben abgelebnt bot, unb mit
melchet Sltotioirung ec eS Ibat.

Sogleich als baS ©ecücht oon ber Slecleibung gu Ublonb
nach Sllbingen gebiungen mar, feheieb et folgenben ©tief an
aiegaiibet oon ^umbolbt nach Setlin:

,({urr (SrceOfn^I

9)ott t)er{<^l(bsn(n lEeÜcn unb in (glaubhafter ÜSrife fommt mir

heute bie 9to(hri(ht ju> ^<>6 bod Kapitel bed Orbend. ber fid) Shrrr

Oerftanbf(haft erfreut, befdjloffen höbe, mich ^um ^itglieb beffelben Dor*

jufchlogen. Sd mofl ooreitio erfchelneti, roenn ich »or erfolflter OeftAti«

ti^ung biefed Sorfchlogd unb oor irgenb nielcher amtlichen t^rAffnung

mir eine tleuherung geftotte, bie eine gAnjlid) fiberfluiiige fein fann.

(äleichniahl ergreife ich eben ben flugenblitf bet noch unentfehiebenen

@oche, um nichtd )u oerfAumen, n>ad ein fo äbenafchenber unb unt>er<

bienter Ounftenoeid mir auflegt, (ir berpflichtet mich. fe|t f^on unrfttf*

holtig )u fageii, bah ich mit litterarifchen unb politifchen Orunbföhen,

bie ich nicht i^^chau trage, aber auch nicmald oerlAugnet habe, in

unlAdbaren Sjiberfprud) gerathen toflrbe, loenn ich in bie mit jugebochte,

zugleich mit einer StanbedeihAhung orrbunbenr ffhrenfteOe eintreten

TDoQte. Diefet idiberfpruch n>Are um fo fchneibenber, ald nach bem

8<hiffbnich nationaler -i'ioffnungen, auf beffen hUanten auch i<h ge«

fchiDommen bin, ed mir nicht gut anflAnbr, mit tShren^ichen gefchmueft

ju fein, ToAhrenb Solihe, mit brnen ich in ffielem uiib 'Sichtigem ^u«

fammengegangen bin, »eil fie in ber legten i^errhttung meiterfchritten,

bem ^erlufte ber .^eimathe Brciheit unb bürgalichen (ihre, felbft bem

Xobedurtheil oerfallen finb, unb boch, mie man auch fiber ®chulb ober

Unfdmlb urtheilen mag. meber irgenb ein Ifin^lner, noch irgenb eine

Affentliche Oemalt fich aufriditig mitb rfihmen fdnnen, in jener oOge«

meinen, nicht lebiglich aud feefer SBiUfAr, fonbem mefentlich aud ben

gefchichtlichen Bofi^oben brd S^oterlonbed heroorgegangenen Semegung
burchaud ben einzig richtigen 3Beg oerfolgt haben.

Ser politif4 parteilofe ^tanppunft, ben bad oerehrte Orbrnd'

fapitel einnimmt, bad audgejei^nete SohlmoQen. bad mir in iepiger

Beittage hoppelt rtfreuenb jugeroanbt mirb, mfiffen, ich fühle bad fehr

toohl, ben Sabel fchArfen, ber unbmneiblich Über meinen Ontfchlufi

ergehen mirb; aber Ucber)eugungen, bie mich im 8eben unb im ^lebc

geleitet hoben, loffen mir feine £)ahl, fo loenig fie bem lebhaften ®anfe

(Eintrag thun, mit bem mich bie mir in hohem (Stab ehrenooQe 9e*

fthlu^nahnie bed .Qopiteld erfüQt bat.

0$enehmigen Quer (irceDen} ben iHiidbrucf meiner noafommenen,

bcnfbarflen Verehrung.

Tübingen, 2- Secember

Dr. «. ll.'

"lyMl bicicui Stiege freiste nd)’ ba« folflenbe ^djreiben,

bad '^leranbcr Doii .öinnbolbt an Urlaub Aeiicbtet hatte.

,(iin fo lange oon mir gehegter, oft Aftenilich audgefprochener

SQunfd) ift mbUd) erfüllt morben. illd Kanzler bed Orben« pour le

llerite für ^iffenfehoft unb Kunft. Don griebrich bem (.Proben gefliftet
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unb bon bem ieligm Stdnig rrnxitert, fiinn icb f<f)&nett, Ac^t

bfntf^fn 9)ome» (n bt« b«c brei|ig 9littcr bie, fld) frlbft

niAf)Ienb unb erfet^^nb, ftbn baA (tan^e beutfcbe S^otnlanb joOmü lebm.

972it übfrgTober Stirn mrnmebtbcit fletbAbU, ftnb Sie beute Don Seiner

3)Ia|eftät bem bet t(bon aU 3i^ugling 3^re poetit<ben Sd)&pfungen

3u fd)Aben gelernt batte, ernannt lootben. Sie offTciflle 2tefanntma<bung

bet £)abl alA Ihiab oon i^ubmig Xiett fartn ftatutenmAbtg erft am
27- Sanuat 1854, om @eburtAtog beA grdgen 51bnlgA, erfolgen: id} aber

habe mir bie ^reube nid|t orrfogeii looDett, fcbon legt bieje Heilen an

€ie, bo^Derebrter 9tann, ju ritbten, unb 3bnen bie ^ulbigung ju er*

neuern, bie bober geifHgrr :9egabung )um Sieb, tiefem biebterifcbem Oie*

ffible unb ebler greibeit bec ^efinnung im fiffentlicben t'eben fo gerne

gejoDt mirb.

Saif i(b Sie freanbfcbafilicbft bitten mir ju ftbteiben, ob nie Sie

auf bet Derbffentlidjenben Sifte beA 3nflitutA, baA mehr eine Slfabemie

oIA ein Crben ift. olfo bejeiebnen foQen:

Dr. Ublanb, ^rofeffor in Xübingen?

Vit inniger 6erebruitg

'^otAbam, Stobtf<blog, 3b>
6. Ser, 1653.* anbAngIi<bfler

fttcianbec o. ,^»inboIbt.

(inmal (c^Titli Xle^anbet ». .pumbolbt:

,$erebfungln>ettber 9Iann! ün bem Xage, an bem ber AAnig

3bre (Sniennung an unferem rein ioiffcnf<bafttid)en unb ffinfUerifeben

3nfiitut, baA in feinet freien Crgantfation mit feinem anbem ttebnlidj*

feit bat, brriAtigt; eine Stunbe, natbbem i«b 3bn^n auA ooller Seele

mit ber gutmAtbigften Certrauliebfeil meine @rcubc über eine enblid)

erfüllte .^offnung äugrrte, erbalte i<b Sb^ni Crief oom 2. Sejember.

3ii einem 84 iAbrigen Diclbemegten tfeben ift mir loobl nie ettoaA

mehr UnenporteteA oorgefoimnen! ber iSfrünbung beA SuftitutA,

baA ein AugereA H'i<ben bat, baA man tragen ober niebt tragen fanii,

ernannte bec 5fAnig bie etilen 00 Cfitglieber über gon^ ISurotxi (bie

,^älite in aQen beutftben @auen) felbft. Stein tbeurer Qreunb Veogo,

balb barauf CrAfibent ber fcon4ü|lf(b^u 9tepubüf unb bamalA f<bon bureb

feine republifantfcbe Gerinnung befannt, unb WeDoni, ber grügte Cbbfifet

unfereA H^italterA, oormalA C'^fibent della Ginota revoluzionaria

in Carmo, mürben ju Stilglirbrrn beA SnftitutA ernannt red)t eigenili<b,

nm gleich bei ber Grünbung an ben Xag ju (egen, bog gier mir Don

GeifteAgaben unb intedeftueUen Cerbienften bie Siebe fei, bag politifebe

Cctracbtungen fo mie aOe ftrcblicbcn auAgefcgloffm blieben, nad) beA

GrünberA emftrm unb in ber golge beborrlicb feftgrbaitenrm fBiOen.

Um nod) megr S^reigeit geben, rouibe eingefötirt, bag fo toie bie

beulfcben Stitglieber beA 3nflitutA fid) felbft etfegeti, fo merben bie

Sreinben
,

bet benen Selbflioabi loegeti igeet »ierfireutbeit über Guropa

unb (toie i<b goffe) recht balb über bie omerifanifeben Sr^iftaaten un*

mbglicb ift, oon unferen beiben Slfabemieen ber Cfiffmfcbaften unb brr

Atinflr, le brei C^rfoiien, Dorgefcblagen. Ser Aünig roablt fleh ben, ber

unter breten bie meifteii Stimmen Don ben oorgef^lagenen UuAtAnbern

bat. ^rago antmortetr: .btefeA 3uftitut ift megr alA ein Orben, eA ift

bie 3bee einer geogen unabgängigen eutopAtfeben Sfabemte! ÜSic toücbe

ich baau rA über inicg geioinncn, ouA^uf^lcgen unb Sieb in fo bittere

Serlegengeit fegen!“ belAftige Sie, ebfer ^Kann, mit biefem (lein*

lieben Setoil. loeil id) bie 4>offuung nicht oufgebe, bag, nenn Sie Dun

bei imiern Crgonifation beA ^mtitutA genauer unterrid)trt flub, befonberA

oon ber 'Xenbenj. bie tld) fo f(ar bariu auefpriegt, Sie oieUeicgt meine

ger,)lid)e Sitte erfüllen unb bie Ernennung annrgmen. Ser grogr

itolienifcbe ^itteroior unb Siebter ^(aniom nollte auch erft bie Grnen«

ixung ni^t annrgmen, toeil er fieg oorgefegt, feinen Crbm ^u tragen.

3d) burfte igm atihcorlen, mie 3guen. mon iDÜnfcbe ia nur, bag rin fo

fcbünec 91ame ni<bt auf einer ^ifte mangle, roeldie bie 3Huftratioiieii beA

Heitolter« enigaUen foü; bie ‘^iatbioenbigfeit, ben Drben ^u tragen, be<

fcbrAnft fid) nur auf ben ^aQ ber Gegenmatt beA 'j^ionarchen, melcber

ber Grünbec beA roiffenfchaftltcgeii unb fünnierifcgcn ^ufÜtutA ift.

rgre tief bie Grunbfage politifcgrr ^onfeqiien), mie ber Xreue an bie,

mrltbe nach bem Segiffbtud) nationaler .^Öffnungen oer^olgt merben;

aber unter CergAltniffen, bie (mie bie S)agl oon ftrago unb Ciellont,

oon ^iun^oni unb XgoinoA SKoore, ber bie geiltge fUliaii) fo gemaltig

in Cerfen Deripottet gatte, bezeugen brrCalitif mie ben rrligiüfen^Umbungen

total fremb ftnb, merben Sie nicht in unlöAbacem £jiberfprud) mit fid) felbft

geratgen, menn Sie cmfa<b annegmen, maä Sie „eine )ugltid) mit einer

3 tonbeAeegdgung oerbunbene GgrenfieOe“ nennen. C^er mbchte bei

bem gefeierten, fegünen, mit bem Unbenfen an bie groge B^t bei

frriungAfriegel fo eng Dermanbteii 9famen 8ubmig Uglanb on bieWotgt
Don StanbeAergögung unb 5(ittertgum benfen? Gefällen Sie neue
»ittf, eA ift mir mancgeA geglfidt im «eben «ueg meine Gefiimunga,
meine unoerAnberte «nbAnglicbfeit an freie Bnftitutionen ftegen offenb«
ln meinen Stbrift*«. bii oon 1788—1790 geroufreübei, alA i^ nn
Georg ?forflet ln CariA mor. Sonte ich nicht einigeA «echt gaben.

Sie 4u bitten, meiner «u gebenfen, beA ^bgrintgeA Don Ccctegm*
gelten, in roelcgeA Sie mi^ fegen, ber eA nid)t um Sie Derbient 3<g
egre über UUeA ben firengen calonifcgen Sinn, auf Cergdltniffe ange.

manbl, ln benett er fruegtet unb beren ®ertg er etgAgt ®o« td) gegen
Sie unoorfi^lig ju fchOgen möge, gegört einem anbem Gebiete an.

Grfreuen Sie ratcb bolb mit einigen B^l(u<

Ciit bem SluAbnicf inniger Ccregrung

3br
CatAbam, 6. Secember angAngUd)cr

9iad)tA, 1863. St d. ,£)umbo[bt
Cerjeigen Sie einem UtmenfegeR bie UnleferHcgfeit unb Sneorrrt*

tion beA StglA.“

Subiüifl Ublanb blieb uneritbüttetlicb.

Bari lutitttta-
'

I.

®aS Sebtn Kail Subtcig'4 enäl)l(n, ein qut
bet 9aitfd)iitte bailegen, loelibe bie $bqnaIoaie in biejen

lebten jraanjifl labten (lemocbt t)at Unb bie ^b^Rolsflie
idjieitet beult {o idtneQ Dotniättb, bag baS lieben einei
3Hanne8 in ibtet ©eji^te eine Diel tiefere Spur juriW- |

läfet ol8 trüber Diele TOenjtbeii in panjen Sabtbunberlen.
Um bo8 8ebeti8njetf Karl 8ubioifl8 jii beflteifen, mufe mon

mit ben @ebanfen tu bie 3«t jurüefDerfeben, in bet er

feine 8aufbabn begann.

®ieS roitb bem 8efer Dielletdjl nitbt unroiHfommen
fein; beim bet mobeme Seift ber Siologie ift in femt
öpoibe entttanben. Älejanbet d. pumbolbt, Sobannei
8KüQer unb 3uftu8 8iebin roaten alle überjeupte SÜtoliften.

®iefe ,
bie prabteii XJbbrtolosen ©eutfiblonbs in btt

elften pälftc unfett8 3abtbunbert8 , nobmtn an, boj
bie lebenbigen Ädtpet Don atiberen djemifiben unb pbpiifiben

Kräften beberrfibt feiett, al8 biejentgen finb, roelibe bie un-

otganifebe 91atiir lenlen. 3«l>fnt fie bie 'Biffenfibaft für

unfähig bitlltn. bie etf^einungen be8 8<ben8 gu etfläteit,

glaubten boß bie Sbien unb ber Benftb buidb eint

gebeinie Kraft leben, meldje ben Sotgängen, bie Rd) im
lebenben Organismus abfpielen, einen onberen Knitieb

gebe, olS berieitige ift, ben bie Körper initerbalb beS Dwo.
iiismiiS etfabren. 6rft nad) bem lobe nehmen ihrer anfiibt

nad) bie atonie biefe natürliibe anjiebungSfrafi loieber aur,

iitbcmRe aiiberc grjeugtiiffe bitben, mie man eS bei ber^uIniB
bet Köroct bcobod)teu foim. ®ieS ift baS grobe 'CroWem
bet Xlbpfiologie — bet ®ob. pietbin hoben bie XJbilofsphie

unb bie fReligioii ihren Süd gerichtet. ®o8 unDl)li)e^

geicbciic gtblaifcii bes Körpers, jenes tofd)c Kufböien b«
empHnbuitg iinb äSemegiing, jenes plöb(id)e SrfoUtn

unb baS (SrlDicbcii jebet nd)tbaren (Stiergie in uns rauji bat

Öebonten eingegebeii haben, boß mit bem Sobe eine |t-

beime Kraft iid) oom Kötoci loslüft. ®ie 3bee einet mit

.tciiioeilig mit bet iDiatctie beS Organismus oerbuiAemn '

Seele mußte fid) bem Weift oot jeber anberen ßtflinmj
barbieteii. 66 ift ein fo ciiitaibcr »cgttff, bet Heb um Set-

flanb mib libaiitafie idjliiigt, bie febönfte unter ben elemai'
|

taten SJorfteUungen. Sei ollen 'ilöltcrn mu6 berutjpiCn’ I

Iid)c Webaiile oom ®aiein ber Stele unb bo8 refitw
(ätfübl ouS ber Sictradjtmiß bes lobeS betoargegangeajwi-

aber bie Biffeiifibnft bot uns jeßt fo meit
‘

baß mit Dam 8ebeii unb oom Sobe )pied)en, fit fbpWb
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il|r 3B»(«n unb ihren Utlprimg eiärtern, unb babet boä) non
jebent relifliöfen Seaiiff ableben fbnnen.

SobnnneS ÜJMlQct, bei ntb^te bet ^bpHoIogen, weldje bie

Seele ftubirten, roar $antbei(t unb einet bet roätmften Se>
nmnbetet @ioibano Sruno'S- 3nbeni et bein Utfptuna bei
Sebenb nacbpebcn miQ, btfidt et ficb in folgenber ilSeiie

Que‘): „Sie ^atmonie, nieldje noibnienbipei SBeiie bie

Otfiane ju einem @anjen neibinbet, fann niipt befteben

ohne ben Cinpufe einet Ätofi. roeltbe in bem aanjcn Otga-
niSmuS initlt, unb ibn burdgbtingi, melibe nidjt obbfingt

sim ben einzelnen Xbeilen; unb bieje .fttait beliebt, epe bie

botmonild)tn ©liebet beS ©anien Dotpanben finb. ®ieie

jd)8pletii(pe »ctnünfiige Äiaft offenbart Rd) in jebem Spiere

nacp Ittcngen ©efrpin, mie e! bie Hiatnt eines geben

Spiere« etfotbert.'

Siele Septe mar eS. gegen meldge ^ubioig Rd) ctpob,

olS CT ^uiammen mit bu $toii:>9<cpmonb, J^elmpolp unb
Stüde eine neue @pod)e in bet mobetnen ^ppRologie be^

gtünbete. Sie roilienicpalllidje Senfnrt Subinig’S »iib ttul

bet eilten Seite ieineä Sud)t8 flat"): ,®enn mit ben
OtganiimuS bet Spiere tpeilcn unb nocpnials tpcilen, io

gelangen mit Icplieplid) ju einet begrenjten ßapl cpemijcpei

ütonie, unb uit «tepen ben Sdilug, bog alte JJunltianen

beä tbietiidjen ÄBipei« baS etgebnip bet anjiepungen ober

betabltojiungen biejer elementaien jtötper Ritb SieietScplufe

mitb unabioeisbat, menn man mit matpematiicpei Strenge
bcmeilen fann, bag bie elementaren Spetlc beS Oiganib>
muS io bntd) ipte 3}id)tiing, butcp bie 3«! unb bie ®offe
geionbert Rnb, bag au« iprct mecpjelfeitigen ©inmitfung
mit ilotpwenbigfeit aUc Silbungen beb OtgoniämuS, bet

lebt unb Riibt, perootgepcn mfiiien.*
'

Sie ©encration, melipe peute liniere Sepulen beludit,

ift betmofien non bem neuen ©eilt bieiet SPiloioppie burd).

btiingen, bnp Re nur idiinet bie ®itfung begreift, loelepe

bie ei^ Offenbarung bieiet 2epre perootbtaebte.

aBitpelm 'Bunbt, bet grofee Seippget ^Jmcpologe lagt,

bap „Ifii ipn bet (4iiibtud, ben bieieS Suep betnotbracpte,

unnetgeplid) mat*. Sa« Sutdiaibeiten ieiieö iiionunien-

taten ®etteS mat eS, loelipeS ipn ^u ielbftSnbigen Untei*

iud)ungen neranlapte. unb bet elfte Seifucp, ben et als

Septei macpte, beftanb batin, einige Kapitel beS 2ubioig'<

icpen £eptbucpeS ju eclSutecn.

U.

.Ser ©laube an bie SebenStraft ftept bem an anbeie

Sogmen gleiep, inbeni er niel loeniget non bet roifieniepalt«

lidjen Uebeijeugung als non einem Sebürfnig bet Seele
nacp geroifien Organtlationen abpängt. Ilnb batiim fann
man biefen ©laubeii mie ben an Sogmcn nidit mit ben

ßui.ieln auStotten.” So iptadi non bet SebenSfrait

bu SoiS’Sleqnionb idion feit 18>18. SJadi einet furjen !Hupe*

paufe, in melcpet bet SlitaliSmuS erlofditii fcpien, fepen mit
jept, bag et unter anberet Soini mieber emporiuiicpert. Sie
Sittetatui unb Kunft teigen beutlicp bie Ufeaftion, bie mieber

im Cntftepen ift, unb ringSpetum iüplt man ben .tiauep

beS ®pltijismus, bet bie ©eiltet mieber jii umfangen be<

ginnt. Sie Scpute bet 9feonitaltften pat bereits ?eptftiiple

etobett, unb einige fütcpten, bag fie halb bie Scpule öbet<

idimemmeii unb ben ©eift bet raapten ®iflcnftpofi etftiden

mitb, mie eS in ben falpoliidien Uninetlitäten gefcpepeii ift.

Qin Sigebnip aber pat man jdion Rcpet erlangt: 3iiemanb
mögt eS mept in ßineifel jii Aiepen, bag baS ieelifcpe geben
unb bie Sunftionen beS 3!ctnenipilems bei ben niebeten

Spieren benielben (Sparaftet poben, mie boS beS menitplidjen

©epitnS. bag eS feinen iiinctcn, ionbern blog einen itiiien»

meiien Untetfdiieb gibt pniidjeti bet Seele bet Spiere unb
btt beS 3Äenid)tn. Sie i>pi)lio!ogie ift bie jilnglte bet

BiRenfepaften. unb mit bltrjeii iiiiS nidit entmutpigen laRen,
wenn baS ®etf non Siibinig, .'jielnipolp, ßlaube ®etnatb,

•) SoboiineS iUiöDfr, ,'>anbbud| bet ttblifiologie bto tWcnldjen.
1- Sanb, imt, Stil« UI.

**) Ä. tubtuig, tebclmcb bet $l)i)fiotogie beb IKenlcbm. teinjig.

LBoib, 3incne tliigdge. teipjig unb t^eibelbetg 1853—1801

bu SoiS'Stepmonb nidit genügt pat. um in allen bie Utbet«

geugung ju beieftigen, bafe bie ©tfipeinungen beS gebeiiS

Rd) mit ben ©efepen erfl&ten lagen, melcpe bie allgemeine

SHatetie bepertldjen.

Sn uns ift eS, bie ffadel poep ju palten, melipe uniete

Slfeiftec entjünbet paben. Sie poben uns biefe ffadel an<

ncrttaiit mit bet ©eroigpeit, bap feine Ktoft für Rd) olltin

beftepen fonn, bap feine ßnetgie fiep mit bet PJlatttie mieber

netbinben obet non ipt lieb mieber loSlBien fann. Irolgen

mit getreuliep bielein gicptltrapl als bem einjigen ffüptet,

bet uns butd) bie Sinltetnip leiten unb uns bie ©epeimnifie

beS gebens entpüUen fann. Bn unS ift eS, bieie Sfeaftion

tu befämpfen, bie um fo mept gii fütiten ift, fc eptbatet

Re R© gibt. Set PleonitaliSmus pat Plop ben ani©ein,

non btt Siebe jut miffenj©altli©en Unterfudpung tingegebcii

gu fein, im ©runbe ift et eine einflüftcning beS 3Jii)fti>

jiSmuS.
©inige Stltaliften lii©en f©on einen äSemeiS ju fiipten

aus jenen ©päiioinenen, bei beneii es unniBgli© fei, eine

(Stflätung iia© ben ©rinjipieii berßpemiegu geben; anbeie,

meiiiget ffipn, iageii, bap bie gleftrigität, bie Sorme unb
baS 8i©t, mie Re li© im lebenben Organismus entmideln,

etmas ©arafteriftii©eS unb belonbeieS paben, meil man Re

mit ben ^pätiomeiien bet ©leftci.Rtit, bet ®ätnie unb bcS

8id)teS, bie bet ©ppRfet ftiibirt, ni©t ibentiRiiten fann.

Sie beuten netjd)ltiett an, bap bie Spiere unb ^Rangen
etmaS ©ffluRoeS unb SefonbereS in ipteii inneren Speiten

baben, ioel©e ipnen baS geben geben.

Siefen antmotten mit: 3«. 'R >®“Pt, ^JppRologie

ift eine organii©c ®ppRf unb ßpemie, aber bie 'Blt©anif

beS gebenS mup im ©tunbe mit bet IDiedianif ibentif© fein,

melcpe bie Stome bet gelammten BKotetie beroegt. lOfan

bebenfe bie @ef©i©le beS inenf©li©en ©ebanfenS, unb man
mitb Rd) flbetjeugen. mie langiam et fotti©teitet. 9)tan

entmulpige fiep ni©t, menn bie ®iffenl©ait meniget f©neR
läuft als unfete ^oRnungen unb baS ungebulbige SJer.

langen beS UtilitatiSniuS. Ser oethient ben 9!amen beS

©pilofoppen ni©t, bet bie UnmiRenpeit non peute mipbcaii©t,

lim Schroietigfeiten ju f©oRen, um S©atten SRaum ju
geben, bie motgen longfam netfliegen metbeii.

aber eS ift ni©t roapr, bop eS eint fjtage bet Beil ilt,

antmotten bie iUitaliften; eS ift ni©t mapt, bap eS eu©
jd)liepli© mit ben ©efepen bet iRppRf unb ßpemie gelingen

mitb, bie ©pönomene ju erflöten, bie unter bem gepeimnip*

oollcn S©leiet beS gebtnS neibotgen Rnb; benn je meiter

bie ®iffenf©aft noifiprcitet, befto nerinideltet fepen fi© bie

Singe an, bie einfaep f©ienen. Sic me©anif©en 'SegtiRe

genügen ni©t, um eine ©tflärung btS gtbenS ju geben,

meil mit au© getabe baS ®efen bet unotganif©en Platiit

unb bie ipt eigene ©netgie ni©t begreifen.

Siefer Kampf fpielt R© blopauf bem gelbe bet ®ifien.

f©aR ab, abet ein jebet jüplt, bap aiipetpalb bet S©tanfen,
innetpalb betet mit fämpfen, ein ungebulbiger ©aufe mottet,

bet halb rumott, halb R© betupigt, unb mcl©cm bie Strenge
btt Stiibien ni©t bie Stube gemäpren fann, um lange auf

eine S©lupfolgctiing jjii matten. 3nbem Re bie tiefe ®anb-
liing, mel©e bie ®iffenf©ait in bet mobetnen ©ejeüfcboit

petootgebta©! pot, fapeii, glaubten 'Ulon©e, bap Oie ©llid=

jeligfeit beS 'Btenf©cii nerincptt loetben mürbe, unb mm
oetiniini©en Re bie ®iReni©aR, meil bieiet ipt Staum fi©

ni©t netmitfli©t pat.

gittetaten unb Krilifet, roel©e in bie BtRu>’ll«t'

f©teiben unb bie ©el©i©te bet ©egemnart nerotbeiteii, um
bataiie bie 9taptung bet ^ItaRen ,iii ma©en, paben ni©t bie

genftgenbe SÖilbiing, um boS 'Biatetielle nom 'fänfitinen m
untcti©eibeii. Unb no© niel meniget netitepen Re bie

ßpatlatone, bie Sileltonten unb bie Jialbnarten (imattotdi)

non roitllicpcn lUtännetn btt ©iffenftpait ,)u fonbetn. Sie
oennengen bie Bttlpüniet mit bet ®aptpeit, tie fttpiien

unb ppontaftif©cn ^ppotpeien mit fid)et feftgeftellten Spat»
fa©eii.

©S mnte tpöti©t jii nerfpredien, bnp bie ®ilieiif©aft

olle ©epeimniffe bet 'llatur entpiillen metbe. Sie luapten

'llppfiologen Rnb bcf©ciben, meil Re mie alle mapten gor=
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jdjtt juqebtn, ba§ c8 b«m 9Renfd)en unitiäqlidi ift, ba«
inntrt ®«(en btt Waterie u«b bereu Jftöfte, if|ten Ut<
fbiutifl roic ben be« Sebenb ju ctfennen. $oS ©eftirn be«
Wetifdien ift nidit qefeboften, um bie unenblidje aubbebnung
be» SRoume», iiotb bie ßmigfeit bet 3»'i ober bie Unjeritür.
barfeit bet iDIaterie ju begreifen.

6» ift lädjetlicb, bafi bieÄritifcr unb bie Spiritualiftcn,
ttienn man bie» eingeflebt, fortfobten, ihre tobe elimme ju
erbeben unb bet mobetnen SBiffenje^ft Sbotroütfc ju
maiben.

SSSir befämpfen ben ifitalibmu» bloR, meil, menn man
jugeftebt, boB e« eine Jtraft gibt, bie jüt fi<b oOein nnab.
bönoig Bon bet Btalcrie beftebt: eine Äroit, bie fitb Bon
bet Btaterie loSISfen aber in fie einbiingen fonn, inbem fie

fie mit neuen ©ejeben bebetiidjt. bet Segtiff miiböit, ben
mit non ben SBCitiebungen jmiidien Utiodie unb iü'irlung
hoben. SSJenn bie tBbbfmlogie auf ba» ©lubium be» 9!ctuen-
fijften» ongeroanbt luitb, inufi fie bieielbe 'Ketbobe befolgen,
mclcbc bie anbctcn SBiffenitbaften beobaditen, ohne bofi fie

fid) bonim fiinimett, baft biefe ?fbänomene üuiamintnge'
ytig finb unb einen Jtomplet non Singen bilben, ben mit
'Seele ober ®eift nennen, ©it müiien biejclben ftriterien

beiöcffiditigen, meldie ben dtjolg bet onberen ejpeninentalen
SBJiffenteoiten gendjert ^ben.

Sie Ätitifet unb fiittctalen, roeldje (etn Bon ben Sabo-
ratotien leben, jene ^etionen, bie bet fBiffenidjaft oon ferne

folgen, in ben 2age8^eitungen ober in ben Sfltbetn
,

bie be.

ftimmt finb, bie Sliiffenidjaft oolf»tbümlid) ju macben, ft^
betbäligen. lieben e» ^u netndjetn, boß bie ffiiffenfdioft

ihren 3ouber oerloten höbe. ®enige begreifen, roelche» bet
neue ®cift bet ffliffenfehoft iei, loenige bringen in ihren
Seteid) ein, ober roiffen, au» roelchem ^ol 5e bie mähren
öjpetimcntototen geinatbt finb.

fiubroig’» geben ju iditeiben ift ein Sribut bet Sani-
baifeit, ben idi meinem gehret botbtinge unb gemiffetniaBen
ein aft finblidiet S'tlot. 6» märe ein Stoft fllt meine
Settflbnife, menn iih bie ®eftalt be» gtohen gehret» unb
feine ftuihtbore Ginroitfung ouf bie jflngfte bet SBifjen.

fdaften fiatlegen fönnte. Sieine Serounbetung ift ebenfo
gtoh mic meine Stauet. Sie ffinftigen Shhfiologen metben
hn oielleicht noth mehr ol» mit fchüBen. menn bie ®e>
fd)id)te feinet ©thület ben Dfuhm feinet Schule unb feine«
Sfomens ethbhen mitb. Sie Sthriften gubmig’» metben ißt
immet ein Sfufter bet ßinfachheit fein butd) ihren Stil,

buid) bie jflarhcit ihter SatfltUung. Sie art, mie er ein

neue« Selb btt Unletfuthung eifunbete, bott roo anbetc not
ihm notflbctgcgangtn rooten, ohne bie netbotgenen SdjöBe
JU gemobten, bie Äiinft, bie et bejof! ein Stobleni, bo» un.
löebat fd)ien, ju eiitroimn, bie einfaihe att, mit bet e« ihm
gelang, ben .Kein einer fttage ju erfoffeii, bie JrtlhOmer
non allem aniang an bei Seite ju laffen, feine Gtfinbuiig».
gäbe in btt Sedinit bet Grpetiniente, bo» finb oße« Singe
bie au» gubmig einen floirtithen SdttififtcDer bet Shhfiologie
gemadht hoben, au» ftincii 20 Sänben athmet bet poetiidte

3oiibet bet Unletiudjung, unbeinbat treue, lorgiältige ®e.
nauigfeit.

Um JU geigen, melche ^othad)lung gubmig für bie oon
bet Shpiiologie gtmoihten &nttid)titte befoft, roetbe id) eine

einjige Ihatiache etjäblcii. Sie im Söhre 1862 üevgviffenc

jmeite auflage feine» gehtburiie» niot eine Seltenheit ge-

rootben, unb Scbetinann jiid|te fie ju beit höthtten Steifen

JU etmetben. f^d) fragte ihn, matiiin ft nidit eine biitte

auSgabc biurfe. ,(ä» hat mit jii oiel iBIübe gefoftet. nnt>

mottete et; oii jenem gehrbiidi habe id| 10 Jahre gearbeitet

;

heute luäte c» ein fd)meit» llnlevnctjnieii, e» umjuatbeilcn,
fo idmell iditeitet bie 'Biffenidiait uotmätt»."

So» Stubimn be» giben» oeilieit unb eimeitcrt fid)

betartig , bag ini fiinftigen Johthuitbert uieUeid)! fein

®eift, fo niclfeiiig er fein möge, aUe feine 3>oeige mitb
iimfofien unb bciiijen lönnen 520« oiid) immet bie 3ufunil
bet Sioloate fein möge, ba» mifieii mit heute, baf) fie enb-

giillig ben fidleren Igcg bet tjpetimenteUen S)letl)obe ge-

fniibeit hot. Biögin und) bie ßtiditinungtn be» Pcben» in

ihrem innctflcn 'igefen uuctflätl unb unctflörbar fein, fo

ift e» geroife^ boß bo« Saiein eine« einiigen Sfanne«.
mel^e» bem Stubium geroeiht ift, hinreicht, um Biele Singe
batin aufjuflöten, fie un» nahe ju bringen, unb ©eheiiii.

niffe JU enthüllen, bie bi» bahin unburchbringlich fthienen.
gflr bie ffurehtfamen unb für bie gaien fihreibe id) bieie

^nnetungen, ihnen biete ich ba» geben eine« einjelneti

Wanne» bot al» ba» greifbare Wafe bet 3ufunft, roelihc

bet SSiffenfehaft norbeholten ift. Jn biefen menigen Seiten
metbe ich bloß ben gouf eine» Saihe» anbeuten, bem mit
oon ferne folgen metben, mie einem feinen ffioffetfoben, b«
JU bem Weere bet Säiffenfihaft hinfttömt aber feine 'Sit.
fiing, bie &utd)e, bie er in bem harten 0eftein be« Unbe=
faiiiiten jieht, mitb e» begreiflich machen, mit roeld)et um
mibetftchlichen ®eroalt fid) gleich einem mafeitätifd)en Strom
bie ganje geiftige Gnergie eine» Jahthunbert» beroegt.

III.

gubmig routbe geboten am 29. Sejember 1816 an ben

Ufern bet Seiet, in inm Stöbtehen SBihenhaufen, nahe bei

Jfaffel. Gr roat bet Sohn fine» Seamten, ftubirte in 'Blae.

bürg unb Gtlangeu unb a!» anbenfen an bieÄämpfe feinet

ftreitboren Jugenb trug et eine gJotbe an feinet Oberlippe.
9iochbem et an bet Unioetfitöt Worbutg 1839 promooitt
hatte, rontbe et ^Irofeffot am aiiotomifchen Jnftitut biefet

Unioetfitöt unb halb batauf auBetotbentlid)cr ^itofeffot bet

Bttgleichenbcn anotomie Sainol» maten anatomie unb
^Ibpnologie in eineni gchramt oereinl; 1841 ging gubmig
nach 3flrich, um bieie beiben 5öd)er ju lehren unb ISlö
mutbe et als l'tofeffot bet 3oologie unb ^hhfiologie on
bie unter bem gfanien .Jofephinuin* befannte inilitötiidic

afobemie na^ Sien berufen. Seine geibenfehoft für

niorphologifihe Stubien Jjeroohtte et butd) fein gonje»
geben unb feine lehte Schrift roat eine arbeit übet bie

SlutgefüBc be» mcnfchlid)en äuge», in bet er mit pröch"
tigen abbilbunaen bie Jnjeftionen bet halbiitfelfötmigen
Äanöle batftellte, bie fein Schüler Githet gemacht hatte:

biefet ging bahin, ehe et bie arbeit ooltenben fonnte, unb
aud) gubmig ftaib halb batauf.

Unter ben loichtigeten anatomifchen arbeiten, bie unter

feiner geitung gemocht mürben, oetbient bie non gebet et.

mahnt ju metben: ,Ueber bie ©eföfee be« menfd)lid)en

äuge».* Giiiige abbtlbungen biefet Slbhanblung Tteht man
oft in ben gehrbüchetn bet anatomie unb ^hhfiologie
miebetgegeben. G» roöte Pieacichl nühlich in einem atla»

aOe oon gubmig octöffenllichten anatomifchen abbilbungeii

JU fammeln, bie t1d) in ben äiethanblungen nerfchiebener

afobemien jeiftreut oorfinben. Ginige arbeiten finb ed)te

6iflologie, mie biefenige oon asp übet bie anatomie bet

gehet, bie oon Wihalfomic» über ben Sau be» ^oben», oon

Jleifdhcl, über bie gpmphgeföBc btt gebet, oon Stitling.

übet bie anatomie btt $aut u. a. m. G» mürbe ju lotrl

führen, alle abhanbliingen aiifjujählen, bie et mit feinen

Schülern oetöffentlid)te, übet bie innere Strullut bet^om.
haut be» äuge», be» ScuftfeUe», übet ba» Srommelfell unb

Uber bie uetiihicbciien ©cioebc bet Organe.
gubmig bebaute mit mähtet 'liotlitbe einen Sheil ber

aiialoniic, bet fe^t oon ben Schulen ju ieht in ben ^lintet.

grunb gebrangt in.

'X>on bet niifiofropifdien anatomie ol» betjenigeii, in

bet man ben .ftorpet mit bem bloften äuge bettad)tel, ift

man mit einem Wale jiir feinften anatomie übetgegotigen,

berjeiiigen, in roelchct bie leljten Glemente bet ®eioebe
lrad)tct metben, unb je biitd)btingenbtr bie ginfen metben

unb je nicht bie 'Biifroffopc in» Siieienhofte netgtöBttil

mit bcflo größerem Giiet bringen bie anatamen in bie

itelber ein, mcld)e bie üiiBctfte @tenje be» geben» be-

jeid)tien gubmig, ber fid) gleid'fall» ouf bie mifcoflopifilie

anatomie oetlegte, jog c» bor, biefenige anatomie ju fön

bem, ioeld)e, meniger fubtil, e» jroat geftotlet, ba«, mo»
ba» iiiibemoffnetc äuge nicht iieht. genauer ju fehen, aber

ohne bie letjten Sheile bet Organe bie 3eDen. fid)lbot jn

macben. ©leid) Spalaitjani unb 23onnet, betrachtete gubm
bie 9totut al» ein gtofte» ©eiimlbe, ba» grohartigfte UM

.vÄJ
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^nilidifte, ndd)ee ftd) bcm ^cn!d|en barbicten (aiin. 6t
jüblte bic tiefe $oene imb bcn Boubet, ber aus bec Harmonie
unb ber SoDfommenbeit ber oeiboiacnen 3)iti()e berDoi{)ebt.

SBenn et mit bet 8inie ben act)leier bob, bei einen

iineriotfibten SBinfel be« Ctganiimuä bebedle unb iein

Sliif boitbin biang, mobin bae blobe Sugc nicht gelangt,

batte Submig SutibTlidje bei t^reube, ftieb ei io laute Stufe

aus, bog mir fie oft in bem Stebenjimmei bilden, unb ei

blieb lange 3(9 allein, mie efftatii^, in bei Setiacbtung

erbabenci @ebanfen unb beinahe b<ntc(Afl(^bben Qbei bie

erbe in bie hoben Stegionen bei $bilofo|)bie bei Statur.

©eine onatomiftben ^läparote bebanbelte et mit einem

jäitlicben gleile unb mit einet folcben ©enauigteit bet

Beiibnung, bafe bet Slufroanb oon ffeinbeit, ben er bei bet

auSfübtung ieiner Sofeln motbte, Dielen als ein ßujuS
erfdjien. ®ieS mai feine ilrt.

@emi^ metben eS bie 3lalienei nicht fein, bie ibn

toeaen feines IQnltlctifchen ©efUblS tabeln metben. Xigian

unb feine ©chfitei jeichncten bie Safeln fflt ben anatomifchen

Jtaftat bes äteialiuS, unb bieic fflnftlerifche Uebetlieferung

bat gebauert bis ^Sanijja, oon roelchem bie ÄuSlänbet fich

feine lombatbifihen Jtupferftechei auSlieben.

Unter ben ©cbhletn ßubroigS. meldje in bet Slnalomie

betObmt mutben, miU ich nennen: Schmalbe in ©tiagbuig,

Kroiiep in SDbingen, S(iPl<g, jtomalSfi. Staune,

Aiaufe unb ben Softonet tStinot, melmei lueift SehtbUchei

bet menfchlichen SntmidlungSgefchichte idjiieb, ein be>

miinbeinSmeitheS SSetf, in toelihem er bie gegenmättige

©efihichte bet Sntmidlung beS Stenfcben DoUftönbcg

loiebetgab.

©omie es flltnftler gibt, mel^e, um eine glUdlicbe

Snipiiation für ihre Silber ju finben, beftönbig mit ihren

UltobeHen leben, gelleibet in bie Äoftüme, in benen fie fie

barftellen moUen, fo fühlte ßubmig baS Sebütfnib, bie

innere ©trutiut bet Organe ju unteriuchen. um bie 6in-

gebung für neue Unterfuchungen ru finben. Set Sbhfiologie

bes Organismus ift bie ShpHologie ber Organe gefolgt.

f
ict fteht bie Schule bet Butunft, beim bie elementaren

beite finb eS, in benen man ben inuerften Urjptung ber

ßebenSeifcheinungen aufjuiuchen bat. .^aOet, ber nach

Spalanjani ber gtSble Shnfiologe beS Doitgen Bahthunberts
mar, batte getagt, bag bie Shlftalagie eine befcelte Snatomie
fei. ^bmig mar Obeijeugt, Pag mit auf ben Organismus
nicht einmitfen tännen, menn mit nicht bie ©truftur feinet

elementaien 3b<il( lennen, unb bog bie Shirtologie bie

ifunltionen bet gefunben Otgone ergonjen unb oetftätfen

ioü.

IV.

®et i'täfibent bet Satifet »fabemie bet SJiffenfchoften

tagte, als et Submig’s Job Derfüiibete: „On lui doit Tintro-

dnotion en phyuiologie de mSthodes precises et feuondes
en progrSs. Ludwig crSa le premier des iuBtrumente
enregietrateara aujourd’iiui si uombreux dana lea labo

ratoires de pbysiologie."

ais SluStpruch oon Siatep, bem geniolen Sopulatb
iator bet gtaphifchen Sfethobe, bem ftärfflen medhonifcben

©enie ber mobetnen Shpfiologie, haben biefe SSocte eine

gioge Sebeutung. fyianfteid) mollte getechtet Steife einen

jiibut bet Semuubeiung bem ©eböchtnig beS beutfchen

ShpRaloÄtn barbtiniten, unb 'Waten brachte gottfühlenb in

tttinnetung, bog bie Spnipathie ßiibroig’S für gronfteich

nicht oetgeifen mar.

Bm Sebcn fmb einige Scmegungen fo fein unb flüchtig,

bog bie UnDoUfommenheit unfeiei Sinne unfähig ift, ihnen

JU folgen, unb fie ju erfaffen. Uebet gcroiffe ©renjen hinoiiS

tMiben bie SBanbluiigeii in Beit unb IKaum unfagbat. OaS
Sebtcbtiiig felbft ift iiiirichet, um bie flüchtigen Oinge feft-

jubalten.

Bum ifottfchritt bei ®iiiciifd)ait bebiitfte eS einet

9ctbobe automotifchet (felbftthätiget) auiieidjnung, loeldje

sie (hfcbeinungen bet Semegiing auffchtieb. 2>ies ift bie

tUbbifthe Sliethobe. OaS Alopfen bes .^lerjcnS, bie Stt bet

atbmuiig, boS Bittern bei 'WiiSfeln, bie ©efchminbigfeit beS

SliiteS, boS ’IBott, bet ©ebonfe unb bie Äuffaifung loffen

mit $ilfe ber gtaphifchen Wethobe eine unauSlbfchlidic ©put
oon lieh Jiitüd. Siiehts ift fo fchneU im ßebeii unb im
Unipetium, rooS mit biefet Wethobe miffenfchaftlichet äiif-

leichnung nicht miebergegeben unb ich mbchte beinahe faqen,

feftgehalten metben fönnte, um eS bis ins fleinfte analpften
unb ^genau meffen ju fSnnen.

'1846 mar Submig nod) in Warbutg unb ftubiite bie

©ejiehungen jmifchen bcn 'Semegungen bec athmuna unb
bem Slutbtud. 6r batte in bic ^olsfchlagobet eine tJ-fätmig

gebogene ©laStöhre eingefühtt. Oie beiben Ätme rooren

ungefähr 26 am long unb bis jut Hälfte mit Quedfilbet

gefüllt. SieS mat ein gemähnlicbeS 'Wanometec, mie eS

jueeft in Sraiitreich gebiaucbt moibeii mat, unb mie man
es noch heute oetroenbet, um ben Slutbtud ju ftubiten.

Bnbem einet bet Ätme bet SIbhie mit bet SStterie in 'Bet-

binbiing gefegt mitb, macht baS Blut, mähtenb es ouSmeichen
min, baS Ouedfilbet fteigen uiib bic Sähe bet Säule migt
geiiou bcn Otud, mit melchem baS Blut jitfiilirt. ®o et

mit bem üuge nicht allen fomplijirten Bemegungen folgen

tonnte, meldje bie Ouedfilberfäiile beS 'WanometetS im
BuUiien DoUjog, hatte Submig ben glüdlichen ßinfatl, auf
baS Ouedrilbei einen fleinen batauf ichmimmenben ©tiel ju

fegen. Oiefet trug oben eine ficinc in Sintc eingetauchte

Sebet, roelche ein Bapietblatt berOhtte. Somit biefeS Blott

genügenb fcijnell ftch bemege unb bie Spur, melche bie tleine

gebet bei bet Berührung botouf machte, meiter trage, baute

Submig eine beionbete Uhr, bie fich butch ein ©emicht be>

megte unb einen BietaUcglinbet in Umbcehung oerfegte, auf
bem fich baS Aattenblatt abmidelte.

Sin anbetet ätegiftrirapparat fhtieb bie Bemegungen
bet atbmung ouf baffelbe Blott aut. OoS 3af9ument
melchem Submig ben Barnen fipmographion, gtiechifch

mfii;, bieHSelle, gab, ift DoUtommen entftanben, rote eS oft

butch bic Snfpirotionen gtoger ÄOnftler gefchieht. Bum
edten Wal fob man bie fchneQlten Bemegungen beS ^erjenS,

bie Bufanimenjiebungen bet Blutgefäge, bie ächmantiingen
bei atbmung unb ben Blutbrud auf baffelbe Blatt auf-

efchrieben. Oiefe Betfud)« Subroig's crBffneten ein neues,

ugetft ftudjtbateS gtlb ber Stiibieii. Unb fegt, ieit einem
halben Sabtbunbert, bemühen iid) aüe SBiifenjcbajtcn. ihre

3nfttumente in Megiftritopparate umjumanbcln. Watep
feptieb einen gonjen Banb um bie gtaphifebe 'Wethobe in

ihren Knmenbungen ,ju befchreiben.

Submig hatte bie greunbUchfeit, mit bie utfptünglidje

Shhanblung, bie er in WüOet’s ännalen Detöffentlichte,

jum ©efchent ju machen*l. 6S mat baS theuerfte anbenfen,

melcheS et mir geben tonnte, unbih metbe cS als ein foft-

bares 6rbe bemahten, melcheS ec feinen Schülern in Btalien

bintetlaffen hat, für bie ec ftets eine tiefe ©pmpathie
belunbete.

Siefes Blott, melcheS in bet ©eichichlc bet 'Biffcn-

fdjaft ben Utfptung bet gtaphifchen Wethobe bejeichnet,

enthält jmei Sinien, bie gleichjeitig aufgefchrieben mutben,

nämlich'bie JtutDe ber athmuiig unb beS BliitbiudS.

BechtS fteht baS $otum XII — 1846, mit einigen ^inmeiien

ouf baS Jhiet, melcheS jiim ©jperiniente bieiite. @S mar
baS erfte Wal, bag baS .^erj unb bie Sthmung in ihrer

eigenen Sprache fchtieben unb fprahen. Submig febrieb ouf
bie Büdfeite beS Blattes

:
,$et Sammlung beS itteunbeS

Woffo ftiftet biefeS elfte Stommeln beS $erjens unb ber

Bciift. X. Submig. Seipjig, 15. Äuguft 1874*.

cain £4lutatüCeI tolato

Jutin. Ängelo 'Woffo.

•) Ä. Viibiülfl, tBätTäae ,jur Äenntnifj bfS C^influRe« ber

tione*'-BeioeAutuien auf ben Slutfaui im Uortenfpilem. ’äROUn'b tlrdjiD

ld*t7. 240-3C)tf.
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(Ein meltlid]ea !|cili0enbudi.

Suf SRuinprKainnuTftetätl) imb Uroätei ^aubiali). au!

Dtrftaubtd Folianten Silbeiidimutt unb mobetntb
Sonnenlit^t Ipirlin )u !ebn, qibt eiflenen 9iei). Unb rifitnen

Steij flctoäl)rt eb audi @ei(bt(t)((u bei SJorjett, doi aOem
Sjeaenben, bic grjäniitri niunbctlbäliAci Slaube id)ut, mit

btUen auflcn an^!d)aucn unb ibnb (S$t!enb mcnfcblicbrn

A'(tn ]u nnben. Wir fottbar loulte @)ott!rieb ttrllri ViI<e‘U‘
i(brinum(Tän;ttt ßrftallen in ibict 'Stmicblicbteit unb id)al(-

taft j|u rntbüQrn. Unb mand) WtUfinb b<t, «ad) ibni

brr Acta aanctorum mfi(bti(ic Slätter. niinbri rin frommtr
tBrtri alb rin Sctlcnjäftct, forjibrnb uniflejcblagcn.

(Sint bunte @c(eUidia!t ionbtrbaiei, jiim Sbeil ingai

unjßnitiocT ^eiliflet ift jrijt Don Senno nOttenauet in

ein SQtbiein .tuiammenflejpem loorben.*) IDiittelaltet unb
neunjebnteb ^abtbunbeit, 6btoni(rn unb peribnlidtr (£t'

iabninpcn Urferten btn Stoff; bit Unipräflunn unb ßintlri*

bung in bab neue @en>anb interririrt burd) lebenbooQe

»atben unb jtineb 9lad)füblen. i<etfd)icben mir bie @)e=

ftalteu ift au4 bet Son, in bem etjbblt loitb; bie bumo*
riftifd) geipreijte ßbianiftenmeife Wilbeltn Stoabe'b, ooU
moblbebaglidiei aTd)aiftiid)ct Scbnbtfel ertbnt; bab fatgriftbe

‘obugelä^ter beb grimmen jobanneb sdjert übet bie

ummbeit bet Welt mettert batein mit unboimber)igem
Spott; bann läuten leife bie filbetnen Xbotenid)eQen, loic

fie aiib jtellei'S Segenben dingen, bie e^eOen beb meifen

Platten, bet Webmutb unb Weinen übet Wenfeben unb
iOtenfcbemDerl butd) bab Satben Qbetmunben bot, buttb

tiefeb ^et,(tnblodien. Unb bann foniml eine ftiUe, toeicbe

@efd)id)te doH idjeuen Oeifiblb unb 3ittember Webmiitb,
unb bab ift Senno iRfittenauet eigenfteb.

Wilbelm ätaabe'b $atben(inb ift bie dtefibidite nom
beiligen klingling oon bjitiagtjQufcn. Scenen aub bem
Silbetbuib beb fflnfjebnten ^abtbunbettb. gebeimniboolleb

.genbunfel, Dorflbetbufebenbe @eftallen, Stofetei bet IStftaje

unb bet (Staufamteit, monotoneb WaUfabttbpfalmobiten unb
tfanbbfnecbtb Stunbgeiang. Set Slutbunft bet Sauemfriegb>
Orgie liegt in bet Ituft, ^topbeltn fielen ouf unb entfotben

fiürmifiben anboibtbbianb unb gtaufig eitönt bet fDtorb»

pialm:

S)ir n>oQm O^ott tm flagm,

AOrie fUqfonl
Xdg ipir ißfaffm nit foQen iotttfe^tagen,

rle^fon.

Set ibn angeflimmt ift ein Simpliciub Simpliciffimub,
ein fdjeuet jotter .Ctirtenjunge, bet bab Sieb Don itüflab-

bauien gebiltet unb mit bet 'Ulaultrommel )um San) auf<

geipielt unb bet plöblid), butdi einen gebeimnigDoIltn
Slnaiboieten infpitiit, bie fteimiUige ürmutb, gobfagung non
Hlfaffen unb Äinbenfilrften. ben reinen Wotienglouben prebigt.

Sebaftian Sftanbt unb Sbomab'Ulutneibaben beb.Sadpfifferb
oon '3liefelbbuirn* gebaut, er felbft bat ein elenbeb ünbe
auf bem gemeibteii bijd)öfli(ben Sdieiterbaufen )u WUt)>
bürg gefunben unb Stienianb bat ibm naebgeftagt.

Sie ','ltt, loie hier oon biefem oergeffenen Jobanneb
beb tBauemftiegb et)äblt loitb, ift nicht pfg^ologifcb’
analgütenb, loie eb bab 'Jlotmoit oetbeigt. 6b loiib

nicht aubgebeutet, fonbetn angebeutet, ein 6btoniftenbeiid)t

tont fid) auf, ein 6btoniftenbetid)t mit Stimmung unb
Aoloiit. Unb baiiim gebe ich bietet 6)efd)id)te alb Sebutj'

beiligen Wilbelm Staabe, beffen .beiliger Sorn“ uerioanbte

ivatben )cigt. Weid) padenbeb Stilb doU fladetnbet geiben-

febott unb efftatifeber Sgutt). alb bet tßtopbet )um ctften

Wal fid) )U etfennen gibt. Sleicb, mit funtelnben Üliigen,

bie Stitn Don pecbicbnmtjeii tKingelbuaccn umioebt. ftebt et

auf bem San)plan unb bebt mit ratenbet Itiurd bic itaare

int Steigen unb plöblid) )erbrid)t et bie 'Uiaiiltiommel unb

*) .peitige. gcgenbni unb piftorirn in $cbtn. peibclürtg. 1805.
(ticorg Wng.

jeTttOmmeit feine SJaufen S5on feinem @)erüft ruft et e*

tn bie ftarrenbe Wenge hinein mit büftet-trobigen Slideit . I

,So bat eb mir bie heilige Jungfrau befohlen.“ Sann
|

feneb anbete IBilb DoU bOftetei @lutb unb näd)tlid)cn

Sd)aubetb: bie 6ntfübtung beb tniopbeten butd) bie Steiftgen

beb tBtid)ofb non Wflt)butg aub bem ftelblagec bet 8uf>

ftänbifeben. (betllmmel unb etemimmel aufgeld)tedtet Wen*

fefaen, geOenbet $ilfefd)tei, )ufammengebaHte Xniuli

fladetnbet i?adelftbein, bumpfet $uffd)lag bet Sleitet unb

mitten )toifd)cn ihnen, ouf bem ^fetbe feftgebunben, ein

iplitternadter männlicber Xötper, geipcitftifd) butd) bat

Sunfel leuebtenb.

3m Spning oietbunbctt 3abte loeiter fflbrt unb bit

@cfd)id)tc oon bet , heiligen Wagbalene unb bem beiügen

3ofepb oon Witfebt." Sieb fromme Sfaat, beffen Stame

Dotbet fein Sieb unb fein gelben bud) genannt, geböten bet

iinficbtbaten tSemeinbe bet Sdinmimgeiftet unfeteb 3ahe

bunbetib an, beten SSanming unb Siibttribung bet geiäuid;

DoUc 3<>banneb Sehen mit Stegenbeinerftil betrieb. ®it

leien ein Slatt aub bet @efd)i4te bet menfct)lid)cn Sfatrbeit.

roeniger butd) feinen Son. alb feinen Stoff intereffant. Set

beiben beiltflcn tielben Stau mat bab Stfibtdien Wittftatt

in einem Scitentbal bet 3a;t, ihre 3b<t bie fttnfjiget 3abt<

biefeb 3abtbunbcrtb unb um nicht geringeres banbeite ei

fid) alb um bie loiebet einmal böebit notbioenbig gemoibene

@tOubung beb .taufenbiäbtigen Steid)eb“.

Sie «heilige Wagbalene“, oon tpaub aub eine

Sd)uftetbtad)ter, )cid)nete fid) oot bet $aiib nur butd) ib>

tötl)Iid)eb .^aat unb ihre Sommetfptoffen aub. tSeneibens*

meitb fcbnell fanb |ie fid) in bie neue .öeiligentoUe, bie ibt

oon bet groben Sebaae bet WunbetfUebtigen )Ubiftia

mutbe. Seltfame Singe melbet Stüttenauer, Don feiet*

liebet Xiönung im ^ccmelingeioanb. Don $runfum)Qgeii

in bet Sänfte, oon feietlicben ^ulbi^ungen. bei bet bic

StcUDettrelerin @)otteb in gteUbunten Seibengeioänbein, im

totb aubgefcblagenen Scffel fibenb, mit ihren fetten )öänben

bie Wenge iegnete. 6r melbet aud), ntie leicbe WaUfabiet
fameii unb bet neufccittcn ^immelbgefanbtin ibt ^ab unb

@ut )u tyOben legten, mab oon igt nicht grauiam oei*

febmäbt norben iei. ^a 1866, alb eb ben ntommen einmal

niiebec febt antiebtiftlid) aubfah in bet Welt, fing man an

auf bem Xitliberg eine Sebubbutg )U bauen, bab neue

Setufalem. Sab 3abt 1871 aber tegte mit eifernen Seien

ben gaii)en Slunbet bei Seite unb ba ift benn auch bit

fromme Wagbalene geftoiben.

So ipriebt bet 6bionift bet tUtioatbeiligen Don Wdi*
ftabt.

8ub biefem tmblob-beiligen $e;enfabbatb leitet in em
legenbatifcbeb 3bbQ bie gfefebiebte beb Wönebeb oon St
Saloaire. 3u einfach fcblicbtem Son, manchmal ooO Schalt*

baftigfeit, bann loiebet PoIl tiefet 3nnigfeit toitb biei bic

©efebiebte beb Wönebeb SBirginiub et)äblt, bet eigentlich ein

Wäbeben Sitginio toat. Set Sotet, bet nach roiibbemegtem

üeben im Aloftet 3uflud)t gefuebt, batte fein Xinb untei

männlid)ct ^illle mit eingefcbmuggelt. 6in meicbei, bnUiet

Süngling oon aiitcbcn, lebt bab Wäbeben unter ben abfeten.

tßöfet fieumunb ftellt ihm nach, eine Soeffofette be)id|tigl

ihn, um ben loabteu ©eliebten )u i^onen, bet 'Ilecfübtung

unb bie Detfleibete 3ungfrau, bie fidb nid)t )u oettbeibigen

mciB, loitb aubgcftoBcn. 3" 6inöbe lebt fie nun mit

©enooeoa. Sie Wuttec jencb oetleumbetifcben Wöbcheni
btingt ihr, bem oermeintli^cn '^ecfübiec, bab Ainb, bot

jene )ur Welt gebracht, itirginiub > lüitginia ^iebt eb auf

unb tfibtenb ift gefebilbett, mie fte eb an ihre lungftSulidK

üörnft legt, bie feine Wild) ipenben fonn, bib enblich

an Stelle bet Icgenboriicben .'Mtfebfub ficb eine 3>(fl<

ftebt. —
Sas märe ein rechtet Stoff für ©ottfrieb Keilet ge>

loefcn, bet ja in feinet 6ugcnia auch bab Wotio beb nieii'
i

lieben Wönebeb bebanbelt bat. 6t loQibe mobl auch tiefet

in bic louitberlicbcn, loibctfptiicbbDoIlcn Seeleniegui^
biefei Weginia, in bic ©emüthboorgänge ooE unbeitni^
diätbiel, bie in ibt fpielen, bineingeleucbtet haben. Sifitteiiaiiei

tbiit bieb, loab octlodenb genug fein müfite, nicht* ^
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nd), (in ed)tet StgenbaiiuS, mit tiem Seridgt. ISbet

t(in unb jart, voll feufdiei Hinbeininlieit, ift i^m bab 99ilb

b(i fiomm(n iDiogb aufaegangen unb HeQ(t’ici)tt .^lumoi

mit gütigem Setjenblädjefn liegt Ober bet Sdiilbetmig bet

ileilegenbeit, in ber bie guten 'lllbnei^e übet {olc^ uner^brte

Segeben^eit geriet^en.

3)ab Segenbenbud) ^ot and) eine 92oneQe, unb biefe

idjeint mit bo3 teijnoQfte Stflcf beS Stucbeb gu lein. @ie
ift in Son unb !lit bet feinen StOttenauet'fdjen Sammlung,
Unmobernc ®efd)id)ten, gcfdjrieben. 3^t tpclb, bet „®imu=
lotum", ift (in idjeuer, jattet, futd)tfamer jtnabe, einet von
beiien, bie ben Äinbetn bet 3Belt entivebet ju Platten ober
ju tieiligen loetben, ein .Siimbet', ein reiner Sljot, bet
fein jättlid)e« ^letj an bie äbiete tiöngt. et ift aud) ein

ÄleinfOnfllet, bet fromme Silber formt unb fdjni^t, unb
bet bann traurig mirb, bag fie ftumm bleiben unb nid)t

böten looUen. Sieies loeltfdjeue öeidjöpf mirb in Siebe

Dftfttidt; eine 9iadibarfinbetiteunbid)aft ift eS aniänglidj,

bonn aber fängt baä brätle, fräftige, lebenSfeurige Släbdjen
an, mit bem bangen jtnaben cm gefäbrlidtcä Spiel ju
tpielen. Sic bringt ibn butdj Slide unb ©ebetben in Set-
mirrung, fein gan jei ©efüblblebcn mirb inädjtig unb fd)merv
ooQ aufgemUblt 81b et ibr aber ju fcbüd)tern bleibt, lägt

ne ibn fallen uiib bängt fid) an ben erften Seften unb bet
atme Siebebnatt muft ihre Sdjäferflunbe belaufdfen. $ab
nur fladetnbe Sid)t feineb Setftanbeb verlöjdjt barttber gang.

3n biefet ftiHen ©efcbidjtc finb Sccnen non aufeet.

orbentliiber fünftletiicbtt Äroit, not oHem bie ncrbaltene

atgembetlemmenbe Scene gioifdfen bem Simulorum unb
Sauline, mit (argen ÜBorten, aber noQ (lopfenben .^erg-

fiblagb unb Ubcrmältigenbcn ©cfllblb. glatuiftimmungen
noQ beiden Sarbenreigeb geben bie Scenerie. £a ift fcbmOleb
Slittogbroalbroeben in üppiger SlumcnroilbniB mit rotbcn
unb meinen Slütbenbolben; unb in bet crftidcnbcn Suft
iummen unb tofen betäubenb bunte, truntene (fallet, Äöfet,
Sliegen unb fcbmatge SBalbbummeln.

®onn bie belbötenbe Sicbcbluft auf ber idjimmernben
SSiefe, ino bie Slumen fi^ in fübem ®ufte iniegen, roo
bie wilben iRofen niebetböngcn

,
unb im ftbm'eDcnben

Sbqmian fmatagbenc Käfer unb golbfdgimmembe (fliegen

icbroätmen mit Sutten unb Summen — Sommcrmittogb.
gauber . . .

©tobe munbeibare äugen bilden unb au« biciem Sud)
gebeimnignoll lodenb an unb gebtimniBVoOe Stimmen
nüftern. Sßenn mit Inufibcn, fo fommt au« Äinbetn unb
jiarten b>« manche grfenntnib. Unb io mirb biefe«

ligenbtenicr gu einet echt inenftbUcben Serfflnbigung. —

ffclig Soppenbetg.

jEitfriiriftm.

Pie poliiirdjc .iluhunft in (Englanb.

(aTtk* Mn»t«>rnUi Cvolury*,)

Sd ^ot iiid)t txn bag bad ltli«rale ^üniftmum
nod) laage tsitb f{^nnrn; man jtorifelt in (inglanb ni<^t

fc<iTa«, ba| in (napp bfiufRfner eine auHöfung beä ^atlamfuiö
wirb erfolgen mfififn, unb man hält re tio<b bent Ctgebniß bibberiger

llad^OKiblen unb cuf örunb ber Aenntni^ über bie «thnmung im
^onbe fflt roal)rf<^einll(^, baft neue Sablen oon neuem eine unioniftifebe

ffle^rijeit In bao ^rlßiaent bringen merben. bannt f(£in d}araf>

mit bieler aiorfic^t gefel^iiebmer Hrtiiel ber oben

aoiORBtet POt* S- St- Soe itroc^p gibt bieiübet Siitefunft,

>nb (hl jmeiiet 3luffa^ bon bem bctannlen poUtifeben StbriftftcUer

9b«oib ®iceq f(%He|t Pdj loenigflend in bem roi^tigflen ^.tunfte tiefen

•iHSInmgen an.

^te {Hauptfrage tfl bie: Sie foQen bte IBejteljungen jmifc^en

ben liberolen UnioniHm unter Qbamberlain unb ben AonferbotiDen g^
regelt loerbm: oon 9leuem eineVQian^ ober eine ^uHont SMcep pläbirt

mit feit langem fflr eine ^utlinftige f^ufion; a^r er gibt bog für

ie|t iunAd)it nur eine VQion) abgefeglofTen roerben foQte. Straipep

fpriegt oQein non ber nätgftrn tS^egenmart, unb rr trägt aQe (Mrünbe ^u<

famnim, bie entfepieben gegen eine unb bie fdmmtUib für eine

Slllian^ fpretpen.

@1tq^P'4 Citßnbe finb bie folgenben: märe gan,) folfcp, aud)

bie itifcbr Srage nur aI4 eine $arteifrage erfegeinen }u (affen. Sie foll

ber ^eoälferung erfd)einen alb bob, maä ffe Ift, old eine nolionole

^Toge, bie bebeutungdpoD ift. um fle in bie engen f^effrtn einer

einzelnen ^orteiforberung ein)ufd)iiüren. ftld eine nationale l^rage mirb

fte ben ?Rafien aber im ^erougifein bleiben, menn IMbrrole Don auoge*

{pro ebenem t^barafler unb Don befannler {fergangengeil neben jtonferoa*

tiorn gegen bie irifepfn ^läne ber (SMabftonianer (ämpfen.

‘iliuT unter tiefer liorouefegung mirb ee mbglicb fein, 'laufenbe

oon SBäblem, bie oerhreiit liber bod gan^ 8äiib fmb, bei brr ^obtte ber

Uiiioniften ju (jolten; biefe SAblermaffrn fegen fieg ^uiainmen ouo jenrn

Slementen. bie mit ber 4^arteif(bab(one äbergaupt nid)ld tgun gaben

moQen, unb bie für bie liberalen Unioniften roäblen, meil biefe ignen

gefObe frei oon ipartetoorurlgeilen ).i fein fepeinen; laffen ou^ bie fieg in

ben iSfegeiifag liberal ober fonferootiu jioängen
, fo entgolten fid) jene

iSlemente ber Sbithnmuiig itberbanpt; iin oöQigen (^egenfag ju tgnen

gibt t* onbere, benen ber ?lame „liberaC |o tgeiier ift, bog fie lieber }u

ben Olobfloiiiaiiem ftbergclKn mörbrn, ale bag Rf nad) einer f^ufion

mit ben AonferoatiPen auf ben 9iamen eined öiberolen oergldtten mäegten.

Unb ba btoget bie SlUiani) gut gearbeitet got, ift gemig leiii Qfrunb

einer Uenberung Dorganben.

Vber oud) iBtrotgci) giebt ju, bog tiefere innere l^egenfäge bie

foolirteii ^arteten nid)t ferner trennen, unb menn bager oud) noch einem

'3iege in StAdnegt auf bie Sägtet eine ffuflon nifgt jU erftreben fei, rote

Xteep ed toiQ, fo bo<g bie (Sinfegung eined j^oaütiondmtnifteriumd, in

bem liberale UmoniOen unb Aonfeipotloe neben einanber figen follten.

0Ar ein folcged ^{inifterum mirb dugleicg in grogen Linien ein

Dorlöuftged ^ogromm oorge^elegnet. 2)ie tmuptfafge mirb fein, bie

dfefagr }u befeitigen, bog immer oon 9leuem bie trifige Qrage in igrer jegigen

brogenben Qfeftalt auftouegen fonn. Soriii liegt bie {Houptgefagr?

(Sine dlegierung ber (Ülobftonianer mirb naig ben ^orteloergällniffen,

mie Re einmal uorganben finb, immer oon bem Sotum ber obgängen,

unb fo uermdgen tgatfäfgllcg bie Sreit burd) eine englifege IMegierung

bem englifegen Solle igren Sillen biftiren. 3" biefer (Beilegung

fonn Sonbcl grfegofft merben. ^en tBcodlferungdoergältniffen ent*

fpriigt näiiiUcg n l (g I bie Serlgetluiig ber SaglRge. SArbe mon ent«

fprecgenb ber Seoölferung bie ”IRanbote Pertgeilen, fo mürbe (Snglanb

23 €ige megr ergolten, Saied berldre 3 Stge, Cfgotttanb begleite

bie oUe »fögl. unb Srlanb gälte 20 Sertrrter roenigfr ju entfenben.

lS)ie Untfeinung oon 20 bem Parlament aber mürbe genügen,

um ben Qgarolter ber irtfcgen ifrage bungoud piänbetn^ benn au^ eine

OflabRonianifcge Sariei. bte niegt megr unbebingt auf bie 3ttn ange*

miefen ift, mürbe bie irifege grage In oüflig anbenn tEinne begonbeln,

ald bidger.

!Tan(ben oerlongt .^tTaegep einige 'J)lagregelir, bie er ald fo}iale

tidefeggebung bejeitgiiet. (Sr mill, mie ügambeilajn, bag ber Arbeiter —
bddroiUige iRbrugtUcglcU audgeftgloRen — unbebingt (Ar bie tgn bei ber

fttbeil betreffenbniUngliKfefälleentlcgäbigtmirb; uiib .poar burd) tBeiträge

ber U rbrit gebrr, ber yirbeittirginer unb bed ^taaled. (Sd foQ bann ber Sion
(Sgambertain'e auigenommeii merben, ben ttibeitem eine iUIterorenie

Regern, ober in roefenttid) auberem Oieift, ald er bei iin« audgefAgrt

iR. ^taot foO bie prioate üerficgecung ber flrbeiter bei CiefeQ*

fegoften fürberu unb mnutgigm; ed foUen für biefen

ou(g bie Fnendly Sodeties benugt loerben. (Sublicg foQ ber «Staat

\>anb in .{>anb mit benißnoateii ben (Snoerb ooiupAufern ben ftäblifcgen

’iKrbettem erleiigieiii. Siefe ^orberung gängt mit fpe^iRfd) englifegen

SergäUniHen ,)ufaniineni aber oueg bei biefer, mie bei ^elrgengeit ber

anbereii fokalen iforbettmgen jeigt R4, bag felbft jene tfnglänber, bie

foiialifilftge ineigungen gaben, bod) (eineomegd ben nadlen Staat«*

foaialidmnd moUen, fonbem im Sefentlidien eine prioate fojiale Zgäiig*

feil, bie burd) ben Staat moglmoQenb geiArbert unb geleitet mirb.

3n '3e.)ug ouf bao Cbergou« enblid} finbet R(g ber Sorfcglag, bie

tfotbfammer boburtg refotmiren, bog fic bad tHecgl gaben fo«, einer

SBtD, bie Re ablegnt, ben 3»f‘^g beijufügen': über biefe grage fei nlemal«
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bir !3)2cinung bfd ^olf» Hör roorben. tluf bieff fßrifc ift bonn

fine VuflAlung brrbeijufübren.

^Diefel ^ro^ramm fär bi< länftigen 30ablen unb fQr ein ftmoige#

fünftigre fioaliiion<Sminiflenufn ift ou(b barum intneffant, nril ei nn

einem fonfrrtm i2)rifpeil )eigt, bo^ in (^nglanb ble polltifcben Qkfcb&fi«

geniad)t »erben unter Senneibung langer {^rartinnAprogramme, bie. tomn

fie nid)t in Ariern beraltet finb, bo<b ein ju ibrrt DoOen

Aueffibning beb&tften, unb bie bob^t ber unmitlelbor »itlenbcn jtToft

entbebrrn. 3n dnglonb iH man l&ngft \o prnRiftb. einen fflabUampf

auf ®runb einiger »eniger gorberungen aubjufiimpfen, Dun benrn man

»ei§, bob fie fämmtUitb im Slugenbliif bie SäbietntofTen intereffiren, unb

bie baber au<b fämmtlid) bie SUablbemegung mit regem 8eben erfOQen

lönnen.

% 9i.

Rrmhranbt unb brr (deb- Rnlfi Hr Bobr, S)ireftor bed KnigU

iXufeumC )u tüerlin. Sine Jhritif nun 3<iffb. Berlin. 8i. Xaenbler.

^iefe 9rof(bfire befi|l einen unbeftreitbaren %)or^g; bab, »od in

tbr gefügt mrrben foO, loirb auf adttjebn meitliufig gebnidtrn Seiten

oerfflnbet. Sine fot<be itfirse ift um fo erfreulicber, ba flbon bie er^en

ttbfäbe büi flar fteQen, »ab ou4 bunb oQeb Spätere in glritber Seife

rrbärtet micb. 2>er Qerfaffer broud)te nicht tDeittäufig )u fein, um ben

ISbarafter feiner Scbrift oerftänbUd) )u mocben. ^an begreift ibn

fogleid}.

SBü# er fagen »IQ, ift golgenbeb: !S)er iDireftor beb Sertiner

Wufeumb, Dr. 9obe, if) fo einer oon ber 9rt, bie man al4 Such*

gelebrie au beieid^nen pflegt; er »eib oud} getoib lebr gut aQe ttebuilb«

unb Xobebfobre Don SHeifteni felbft brittrn unb oierten Rangrb; ober

,giünftlerbtut* befibt er nicht; «lebeb fünftlrrifcbe geing^öbl fdteint ibm

gön^Ucb AU fehlen", unb •fetnttrfchmact läbtAniofinfdien übrig", ^iefrr^ann

an ber Spige beb ^ufeumb mad|t feine iBilberantäule baber meiß febt

unAmecfmAbig. unb Dor aOem läcberlid) tbeurr. ^tt Q^faffer ber Srofchüre

Aeichnet alb Qkgenftficf au ^rm !8obe einen Xunftfammler, mir er fein

foU; unb bitfer Atunftlammler ift ^err 3off'‘ felbft. ber, nach feiner

eigenen ^Behauptung, für nenig ®elb eine aubgeAeid)nete $rinatfamm«

lung Aufommengebracht bot. .^rrSoffö, bet bab in aner 4'iormlofigfett

pon Hd) felbft lagt, macht überbie« .(>enn Bobe ben Bonourf, bah er

beftäubig für fidf felbft Srflame macht ober mochen lä^t Senn etioab

ber 3oft^'fd}cn Brot<hüre ein eigenartigrb tteptäge Derleibt, fo ift eb

folche Slaiortät. bie unter befcheibmen Sorten eine mobl genährte ttn*

mohung bormlob im beOen Sonnenlicht fpaAteren tübtt.

Sa^Iich ift Aber bie Brofcbure ^olgenbeb au bemerfen.

Bobe ift natfirtlcb nicht unfehlbar; man fann nicht burd} bab Berliner

SRufeum loaubern, ohne auf ®emälbe au ftoften, beren Benennung Aum
.ftopffchütteln anregt; Äi>erT Bobe bot auch manchmal greife geAablt, bie

bem einen ober bein anbern hoch erfcheinen mögen. 3ft bab fiberbaupt

ein SoTiDutf? ^ein. Vlan (aiin nicht einem großen 'IKufeum oor>

ftrben unb 3obr aub 3obr rin jahlrricbe ^nfäufe Domebmen, ohne bi^

ober bort einmal bei ben ({cmerbungen Sibrrfpruch b^orAurufm. 9tur

ein geborener Dilettant fattn ber Slnftcht fein, bab bei folcher Rufgabe

iebrr Wihgriff au oermetben ift unb oor oQem, bag man re oller Seit

9lrcht machen fötine, aQen Sachoerftänbigen unb allen, bie fid) bafüit

halten, ^iefe lelbftMrftänbliche (Sittfchränfung ooraubgefebt, ift feftAuboiten,

bag .perr Bobe Irinebioegb aubfchliegUd) unb in aQet rrfter ffteibe

Äunflbiftorifer ift; er gilt oielmebt beut« oi« einer ber rrften Äunft«, oor

oHern Bitberfenner, baö b«i&t» «« f«nnt nicht nur bie litieroTtfcben 9lach*

Ttd?ten Aber bie .ftAnfilrt, ald ba finb (Seburte* unb Sterbeiabr unb

einigen anberen biftorifchen Xetailftom, fonbcrn oor eine iüeinroanb

gestellt fpricht au ihm bie gemalte tfrimoonb ton brri>anb.bie fie gefchaffen,

unb Aber bie Beeiobe be^ tfntftebenO. (Hrrabe biefe (iigenfchaft auf

frfier roiffenfchaftlicheT ®runblage bot .«'lerm Bobe au betn gemacht, n>ae

er ift; eine erfte inteinationale Rulorität alö Bilberfenner; freitid) lurm

braucht man nochmoU au fagen, bah foUhe Rutoritäten barum nichto

ton ihrer Bebeutung einbAhen, neil fie bie papale digenfchaft ber

Unfeblbarfeit nidjt beftben.

SaA nun bie greife, au betten ein .ftunfUoerf getauft toirb, an*

belangt, fo ift biefe groge natiulich bie bornentoQfte. pAr einen .^aum*

meter .polA gibt eö einen Waittmcrtb; für einen Cuabratmeler be<

malte tfeinmonb gibt eö einen folchcn feftitebenben TQarftnertb RichL

Se^felube QfefchmadArichtungen, AufäHige je^lurnftänbe, pcrfAnliche

Berbältniffc berinfluffen bie Beeif«, bie biö au einem gemiflm tSrabc bei

jtunftioerfeu fcetö ben Qborafter beö 3uiaginären hoben; bemi eiRjtiutft*

nrrf unb eine RnAabl Saufenb'^arfnoten finb an fleh oöOtg tRcomsien*

furabelc ttröhett, unb ber SRahftab, ben man fd}lie|Ii<h ffie fte ftnbet ifl

auch ber Schtoonfenbfte Don bei Seit: ber ®ef<htnad. Bet bet Beat>

thetlung über bie Rngemeffenbeit oon Breifen, bie für jtunftnrilr

Aoblt »erben, gibt eö eigentU^ nnr Atuei RnboUöpunfte: fRan na^

SchlechleÖ, BebeutungötofeA Aberhoupt nicht taufen, unb mou mn| Hu

boö ®ute ober Uborotteriftifd)e. baö man tauft, Beeife Aohletii bie einiga-

mähen ben Beeifen, bie Aur ^it fAr oerraanbte Stunftmertc ge|abU

»erben, entfprechen. RatArli^ ift boö »eher eine feftt, noch eine ragt

9lorm; »ie foQte fie ed ouch feitt, bei ollgemeine Berbältniffr, btt fßiemo&t

beeinftuffen tann, beule ben BreiA für ein audgeAtichneted ffunftnert pi

fabelbofter B^b« treiben, »enn Diefleicht mehrere Adufer ton oM'

giebigem dieicblbum fid) ben ®r»erb in ben ftopf gefeht hoben, sib

morgen tann ein Aunftmerf ton ähnlichen BorAftgen »eit billiger }o

moetben fein, »eil oieQeicht eine BonbelAtriftd bie prinoten Siebbobn

mit ben Millionen im Spinb fembält. ®in SRufeumdbierftor, ber JhiRn>

»erte er»irbt, muh baber au allen anberen (£igenfd)aftrn au4 ein Stiiif

febr ge»anbter unb loeitblicfenber ®efd)dftdmann fein.

^rr Bobe tft nun ald Büberfdufei fogai geftrrd}tet; er gilt aU

baA, maA ber ®nglänber smart nennt, unb er bat tbatfächliCh ouf feineni

Oebiet unfer Sltufeum ia toio auf eine .^öb« gebracht« auf bie mit fblt

fein fönnrn, unb bie oon Rudlänoem nicht feiten benribet toirb.

92atArIich ftnb .t^mt Bobe'A ®tunbfä|e nicht bie, »eiche it

ber Brofd)Are auAgefprochen »erben, ^ort »irb berichtet, bah bn

neuefte »unberbare 9lembranbt unfered ^feumd nach ben (fttsn-

bigungen beA ^erm BrrfafterA Aber 600 OüO IRort gefoflet bobei

foQ; ob ber Beei< nditig ober falf^ angegeben »irb, fei babinflefhUt:

bann hef|l d)aratterifti{d)enoeife : . . SBdrr ed ni^t oieOeicht in

3ntereffe ber ftunfl beffer gemefrn, 'JSO lebenbe Atünftter babunh AU förbem,

boh man ihnen |e ein ®emälbf au tjOOO IRorf abtoufte.* Beoih Hl

auch bifd ein Stanbpuntt, unb er ift genau fo berechtigt, mic etiM bet

eineA foiiali^fchen BlatteA, »cIcheA auArechnm tönnte, »tc olele

Semmeln man für 600000 9Rf. taufen tann, unb »ie otrie huagrige

fRagen man mit ben fo getauften Semmeln au fdttigen orrmog; ba*

»äre eine oöDig begreiflich« 'Sbitiftit, gegen bie fid) nichtd einiwnben

liehe, auher bah ed frcilid) A^oettnidhig ift, -Bungembe au (ättigen, unb

bah ed auch febc gut ift, tleiiie moberne AAnftler au unterftnben; obn

tro| ber Semmeln unb ber mobenien AAnftler muh uton old ^Uut*
nation Sertb auf grohe Seite oon Rembranbt unb Rafael unb einigen

onbereti legen.

Ruf bie angeAeigte Brofehüre »dre faum nötbig gemefen, biuAii'

.»erfen, nenn fie ni^t einige Beochtung bort grfunben hätte, ne nun b«

Berliner Beibdltniffe »enigrr gut teiint, unb »o man lene Btittheiltu*«

bed S^rnn BetfafferA nicht genAgenb au fchdhen »eih, boh er 160 OH*

gemdlbe alter ^Stcifier, borumer Serfe erften Ronged oon ben Bröhtoi,

bomi rjo Orlgemälbe unb RquareHe mobemer IReifter uiib 166 Btbiia*

turen unb fonftige llntiquitätrn in ganA »enig Sohren ffir eine Snmnr

AU taufen oerftanben bot. bie fletner ift old ber preuhifetK Staat ollen

für ben lebten Rembronbt ouAgegeben bot.

Qarl 3ocobfeit, bem Brouereibeftbrt in Rq (SoclAbcrg bei Atopen*

bogen, brr ein ^ufrumAbirettor ouch nicht ift, unb ber alA Betbotnumn

»irtlid) eine »unberbare Sammlung raunberbot fchneU Aufammengebraebt

bot, biefem intereffanten '.IppuA beA mobemen Sammlerd auhcrholb ber

^unf, glAcfie fol^ed glActlicher Seife fdc ffopmbagen — nicht

9Ar bie Rebaftion befttmmte ^tlhHUingea, SRanafMpH»

RcAenfion oefttmmte BAchec unb bergleichen bitten wir tu foibai iß

eineA ber ®ilgliebet bet

Rebaftion *

l>r. £b* Barth,

tbiergonenftrahe 87.

Dr. B- Rathos.

BAIornftrohrA

ScronliBarUtiVE SUbofttat: Olts 8$biR< (krtin. — SniO oaa ^ S. ^<xaonn in Pnlin KW., ¥<utlHtTa|( 3.



Nr. 39 . Berlin, den 2!). Juni 1895. 12. jAf]r{ians.

Die Dntion.
IDot^enfifiriff für BoIFtsroirfljrcl^aff unb liiferafur.

SerouSflegeben oon Dr. Bar%
Äoimnlinon^'Brrloa oon 4. e. ^erauma in Sttlln SW., acullifhaftf a

lc>ni Brantbmt rrrdtcini tint BuTnintT «on Ba0tn <19 -14 Bfltra).

lb»nn«menl«pr»la fdr BeulTibUnb unb •tlltrtcidi-llnaacn bHm
V»|B0t bnrA bU <fntl. IboBajifTdtUtfl obtt bardi ben Budibsnbel 16 Bh.
tibrltdi (SV« Bk. »IntrltabTÜd)), f&t bt< atiterR Knbtc bea BtUpeR«

ottrin« bH BtrTrnbuns ttnlrt Brrufbanb tO Bark tabrlidi (4 Bach viertel-

ilbtltcb.) — 1 liiert ionapc/ia prv 4-0e(paltenr CDlenrl-Srllr 40 J?f. SHf!ri0t

nefnnrnaQt Jlnnpnrrr-Cxpcbitiontn unb btrCxprbllion brr Dation(^.S.^rcrunn,
•ctUb sw., BeulbDtabe 8> rntgegcii.

Station ifl im $oftjeitungd< Katalog pio 1896 unter Nr. 4717 eingrtrogen.

^ie f efer öer „Bation“,

beren Jlboimcmeni mH bem 30. 3uni abläuff, merben gebeten, bal[e(be bet ber ]9oß, tm Biu^^anbel ober bei

bir (Expebilion pi erneuern. _ ..

9ie SxpetMtion titv „Bation^
(^. 5. Qarmmtn) Btrlm SW., Seutb^r. 8 .

Jnbalt:

Volfttbbc So(bniflberfid)t. 8on * *
*

Xie Soge oon iTieU Qon Slie;. Dteqer, 8t. b. R.

tRetn Qbmaoarb. 8on ^ubmtg Bambrrqer.

^eteraburger Smbungen. 8on st.

9arlamcnt4bTiefr. XZIII. Gon Proteus.

(pnbe bet ffooUtion in Deftcrreidi. Gon 9. ©leinbatb C®ien).

jtorl igubtoig. (S<blu6.) Gon Gtoleffor %nge(o 9Ho{fo ($urin).

30)» beulfdK Gficbrr über .Rom. Gen 3- G. Sibmann (Gern).

Sn Sbbrae finiaitUebn Snitfl ifi ^tlaa0ca uiib 5«itt4af<«a geRottet i<bo4

aar aril flagobe bei OaeOc.

politifdje IPod^enüberfidjt.

3niii4cn txm dürften SiSmard unb bet jebinen

Stegictung ge^t bet aumauM ftadjiiger Untieunblid)(eiten

füll. Slit ben ,®toI)nen“, .Älebern' unb .©itebetn“, bie

Sfitft SiSmatd mit beutUdjet @d)nrt alb Stiquette auf bie

bilden einet ganzen SnAal)! ^liniflet geheftet batte, fing

bie €od)e an. Sie erfte Stilmart etfolgle butd) ben ffteid)«-

angeigei; boti routbe baiauf bingetmefen, bog fielt non
Sdiiiqet i<ban einigemal tbatiäd)ii(b um feine ßntlaiiung
mbeten batte; eine jmeilc SnliDoti roat eb, bafa bet Itaifet

bei ben Xanalfeietlidifeiten bie ^elegenbeit etariff, fienn oon
BittidieT in ganj befanbetet Stfeiie butd) ein ©efdjent unb
ein lÄmeidjeibafteb Begleiiftbteiben aubju)eicbnen, unb
WOitlicb etbob fid) aud) bet legige 9teid)Sfan,ller. Stttft

6<ym«$e, um ieineifeits gleicbfallb .fiertn oon Söititbct

äk

in einem Soafte bie angenebmften Singe non bet 33elt
M tagen, ^liunmebt ISgt non 9leuem SQtft Sismatd bab
Sott in ben ..^ambutget 91a(btid)len* etgreifen; et flagt,

bag mon ieinet bei ben Seftlid)feiten )ur (Siöffnung beb
91otb>Ciftieefanalb nicht einmal gebaebt habe; unb ei be>

mettt, ba6 man ibn in Setreff bet .Jtlebet' gän,)lid) migoer-
ftanben bat. @b miib aubgefübtt, bag $en non Sötticbet

teinebmegb unb gan^ unb gat nicht gemeint motben iei, unb
eb witb albbann m bet nämlicben aubfübiung eine (ibataftc-

tiftil oon fieiin oon S3ltid)et entmorfen, bie einen Sienfeben

jeiebnet, fQi ben bab Sott .Klebet* etfunben metben mübte,
menn mir nid)t fo glQdltib mäcen, eb febon ju befiUen.

and) fietrn oon Satlcball loitb bejebeinigt, ba^ Slirft Sib>
matd p ganj beionberet ©ereijtbeit gegen ibn eigentlicb

gat (eine Setanlafjung babc, unb auch biefe 2iebenbmüibig'
(eit erbdlt einen äufaf}, bet ^ettii oon Staifiball fo ab>

(onterieit, mit eb bie Stbmatd • Steife feit ftbet getban bat,

unb roie eb J^flrft Sibmatd tbat gtgenflbtt ben ibn befuebtnben

Serhetern beb Sunbeb bet Sanbroirtbe. Sei foicben ange>

nehmen Se^iebungen, bie fid) S&tft Sibmarct alle Stflbe

gibt, mit ben jebigen Siniftetn gu unterbalten, niub eb

in bet Sbnt nur alb ein anjpiud) bet Silligleit erfibienen,

menn ber etfte Steicbetan^ler bab Seilangen fteUt, feine oon
ihm in bietet Seife traltirten 3lad)falget feien oetpflicbttt

gemejen, ihm einige fotbeetttäiije bei ©elegenbeit bet

Äanalfeierlicbleiten ju Bbetteicben; mit meinen oot allem

einen Soibeerftaiij fdt ben Sottiotibmub, mit btin num
Seiten beb Satctlonbeb SDtft Sibmatd feinen 'Nacbfolgctn

ibie febmete Sufgabe etleicbteit bat.

Jn ber ,So!itifd)en .Rottejoonbenj* bet .Steiibifcben

Sabtbficbet* metben oon einem ©tanbpunlt aub, ben man
alb unabhängig bejcicbnen mug, gleicbfaUb biefe Soigängt
bejptocbcn. Sb mirb auch bort aiibgefübtt, bag jum Si<

ftaunen gat (eint Stranlaffiing ootliegi.

Hin Imnt. lounlK-rt fid) gar nic^t 6arü6rr, ionbmi täcfarU

unO (iigt; ,©anj b<r Wie ."

Unb ^eißt bann an anberer 6teUe:

.(^eutid) ift ja nic^i. unb für iriiteiiRad)ru^m fr^ridiäbiqeiib,

ball rr in folcbrr fßdfe lärmt, obrr «4 ift unmbgli^, rd ^ vn>
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btfjfn, ftiro äu# Bern ©runb«, er ja ielbrr auch bif Cpoofilion rljr«

maliflfr 3?niiii'tfT flfgfn bte Settifr Hiojeftät ffn unpaf^enb iinb

unerlaubt erflärt balle
*

6o bumm roitb boffentlid) feine diegienina fein, ein

btjartiflt« 2}<tbot jii etlofitn; ba* bitfee in $euti<blcmb ba«
Sorlid)reiten bet ßtfeiintnife ooni fSefeii be« Jilrflen

SBibmatrf aufbalten , unb eine iold>e ertenntnife

fann 9!itniaiib io tinbnnfSDoQ oennitteln , mit itütft

Sibntarct in bScfeiteifttnei Hietion. 6i tbiit eb iefet oud) ifit

ftumbic 6inne; niet ftet« icbärtet juiob, ift jebotb nidbt

ilbena{d)t baoon, bafe iid) inimet beutli^er unb beutlicber

bab Iläfllicbe tsdjauipiel cntbttQt, nie eint Slatui mit flt>

nialen jäbiflCeiten ieit ifeiem ^KOdtritt nicfet bui(b einen

einAifien iad)lid)tn tBSinf bie $olitif beb tiftentn $ater>
lanbeb au iStbern iu^t. ionbetn oUtb Jbdnntn aub{d)Uefelicb

AUT SppliAirung peiibnlid)et Stancilnen unb aut 'lieTiptifeunfl

ftincT Wifte (tegen ^ttionen bemifet.

Siefeb €cbauipicl etiebeint tlfifllid); aber für £)euti4=

lonb ift bab 3uid)Quen flcjunb; beim i?ürft SiSmatcf ettoeift

ofene flbiicbt bamit bod) au^ ieinem 'Itateelanbe einen

9)ienft. 6t AttftSit eigenb&nbig eine Sibmatdlegenbe, bie

unjtte ßutunft bötte bebtofelitb beloften fbnnen, mie eb

bie 9iapoleoniid)e Segenb« in Stanheid) getfean bat, bie bet

jCotie befitT oubAUbauen unb unantaftbot au etbalten oet>

ftanben bottt-

3n (^tantteiib Pot Sllem beiibiftigt man ficb nod>
immer mit ben Aanalieftlidjleiten alb einem gtofecn

Politiicfeen Sreignife; man unteriuibt bie midjtige ^agt, ob
bie ftonAbfei^en OifiAiete auf bem SnatinebaD ipiTflid) ge>

tauAt bbbbn. unb meUeicbt Aetbtid)t man ftd) amb ben Jbopf,

ob fte loitflid) unb mabibaftig mit bem gbambaanetglab
gegen ein anbtteb Sbompagnerätab geftofeen ^aben, bab fid)

niibt in bet $anb eintb Siunen, fonbetn etneb 2)eut{(ben

befunbtn bot. Sieben bet Stqanbluna biefet fragen oon
{ubtiletem @emitbt miib in AObltcicben (tanASrifiben Slättern
piel patbetif^e Stauet unb piel patbetifdier StolA in flititeln

ptobuAitt, bie loie eine iDtild)ung non Obnet unb ^lutatd)

anmutbtn; antife Sugenb ooU Sbeatrolit unb mobetne
Sentimentalität noH id)inöd)lid)tt 6d)3ntebnereL

Safe gtofet unb bie beften Alaffen bet franAäriid)eti

Station übet bieje Sefeanblung btt Sttigniffe laum anbetb
benfen, mit mir. fdieint feftAufteben.

Sie Seite fmb ja gejeDfcboftlid) glatt nttlaufen, unb
bab ift ettreulicb; aber bte Segleitetl^inungen maten nidjt

etfteulid). SSlir benfen in biefet StAiefeung gat nid)t on bie

Sbatfadge, bafe bet @tgenfafe Ab>if<^<n Stanfititb unb
®eutfd)lanb beftebt, roie et feit 26 Jabten, ia felbft feit bem
^^abte 1866 beftanben bat. Sab ift eine hiftoriMe Sb<tt>

fadje, mit bet man fid) abAufinben bot. 3« biefet SeAiebung
tonnten bie ^fielet Sage md)tb änbetn unb feine neuen
ötöffnungen bringen. Stur trot bemetfensipertbet SEBeife

bei biefet @elegenbeit loiebet betnor, bafe jene @lemente beb

ftatiASnfcben SJolfe«, benen genflgenbc Selbftbebertitbung unb
genilgenbe« 21etantiPottli<bfcit8gefübl f«blt. >bte Stimmungen
fo laut unb beinahe fo unmibetfptocben ap«i flubbtud
bringen fonnten, alb feien fic bie ganAe Station unb alb

batten ge bie gaiiAe Station bintet ficfe.

Cin üolf, bafe foldje anonqme fieitimg übet fid) er«

geben läfet, ift politifd) oni 6nbe aller 6nben alb ®egnet
meniger au fütd)ten; mit 6mpfinbnngen nnb Stimmungen
nnb Slatbetif niad)t man feine gute )(!olitit. Sbet mit
tempfinbungen unb Stimmungen unb ^atfeetif fann man
aud) obne Stotb plöfelid) ben Stieben beunrubigen unb un-
bequeme Sagen fd)affen; bab ift bebouetheb für bie

cioilifirte SBelt, flit Scutfcblanb unb auch für bie gebilbeten

unb fingen SraiiAofen, bie itatrioten tinb, meil fie iüer.

anttDortlid)feitbgefübl empfinben.

Safe nid)t ibte Stimme unb nid)t bie bet tubigen
SJtillionen, fonbetn bie bet SJtaulbelben in Stanfreicb fo

lcid)t bominitt, bat fed) leibet non Steuern gegeigt.

Bini’cben Stonfteicb unb bet StfeioeiA ift cin oor«

läufigem iC)Qnoclbübereinfommen gu Staube gebtodbt, bab

bem Sotlfrieg At»ifd)en beiben Staaten ein 6nbe matfetn ioB.

Siefet 3oDtrieg roat non ben ftangöriftben »grariem unb
StbufeAöUnern etina mit bctftlbcn IBJeibbeit gefübtt tootben,

bie bei unb glOdlid)erroeife gegen ben Wtofen 6aprini unb
feine .^anbelbDecttogspolitif nid)t geRegt batte. 8n ben
SBunben, bie Sranfteid) empfangen bat, lutb bie eb f^liefe^

liib notb ben jd)roctften «erluften Aum Sinlenfen Amon'
gen, fönnen mir etmeifcn, inab Seutfdjlanb beootgeftonben
hätte, roenn bie ^olitif unfetet '»Ibline'b. bet SJIitbaib, Storni
tCiommerftein unb btb ®unbtb bet £anbioirtbe niit oet«

eitelt motben roäte. Stanfteid), bab bie SeferoeiA nidjt gut
Untermetfung gebracht bot, begablt bieftn fdmeAbllnerifcbtn
gelbgug mit einet enormen ginbufee bet ftanAäfif^en Äubfubr
nach bem Stachbatlanbe; fie fiel oon 260 WiUionen not bem
3oHfrieg ouf 97‘ , Sltillionen im 3abte 1894. ®ab ifi eine

fo einbrutfbnoae gebte, bafe felbft ^lett ffitbline für ein wenio
befebtt gilt.

Stodj etiuab f^ttellet alb man etroartet hotte, ift in

ßnglanb bab Jtabinet Äofebetn Autücfgetteten; eb root

motfd); ein gleicbgültiget Slnlofe beachte eb gum Stut(.
Sin neueb unioniftifch-fonfetnatiDeb SRinifterium ift batau'
angetreten mit folgenbet SfoUenoettbeilung, mie matt oorläuftj
annimmi: SoliblNirh an bet Spifee, unb alb SKiniftet bet

oubroärtigen angelegenbeiten; bet 4»etA0g oon ©enonfljitt
alb ?Stäfibent beb @ebeimen Slatbb; Solfout alb erftet gotli

beb Sdja^eb; Sbombetlain olb Staatbfeftetär füt bte Äolo'
nieen; $tcfb«SSeach alb ItonAlec bet Sehofefammet; SAofeben
alb SRarineminiftet. ®ie anberen Stnennungen icheinen
nod) nicht feftAufteben.

®ab Rnb gtofee Siamen unb grofee Satente; ob

fie ©elegenbeit gu ibtet Bntfoltung erhalten, bängt pon
ben nunmebi unmittelbar beporftebenben SBablen ab.

in bie bab itoalitionbminiflerium, menn man aub bet

^Steffe fehliefeen batf, mit gutem SRutbe btneingelg.

Sapallotti bot nod) einmal feine anflagen gegen
gribpi im SSotlament mit gemahntet milbet^ftigfe'it erhoben,
unb et unb bie CppoRtion ift nod) einmal mebetgeftimnt
motben. ®ab Parlament bat augenfcheinlid) genug an
biefen Sebatten; eb miU nicht mefet bie .moralifebe Stage*
etörtetn, fonbem $olitif treiben gum Seften beb ganbeb;
bogu ift ein $atlament auch bo, unb nur ba)u ift eb ge-

eignet.

3m Uebtigen mufe bie SRetbobe beb Afampfee
6aoatlotti fdjon um feben Jttebit bringen, benn eb ift mitf-

lieh tintig, mab bie iBlättet Qtibpi'b oon ihm lagen; mae
er entfcffelt ift; ,,La tompesta di fango“, eine Sturmflutli
oon Sthmul).

3m Often braut eb. Such Stanfreich bot fefet fein

$ouceur oon 6bina eingefotbert unb erhalten bei Segulitun«
bet ©tengen in ^»inferinbien; 3apan fcheint in Setteff
bet Mäumung Schroierigfeiten gu machen, unb bie tbinefiiie
anleibe ift in Stufelanb noch immer nicht jum abfebluB
gelongt; bogu im näheren Often macebonit^e ,3iäubet-
bonben“, bie fid) mit ben türfifchen Stuppen blutig betuui-

fthlagcn, bie otmenifcbenSöitTen unb3ucfungen aufÄteta. ®oe
aHeb fann fi-h gu einemSiefe DonlleriDidlungenDerfle4ten,oon
benen Jtufelanb unb baber oueb Stanfreid), fobann (Mglanb,
3apon, l'hina, bie Sütfei unbSjeftetteich bolb nabe beeübtt feiii

mürben; für eine nüchterne, faltblütige unb gurüdbaltenbe
beutfehe S^olitif fann fid) bamit ein bebeulungbooHet Spiel
in bet ^(intetbonb eräffnen. englanb bot ben Siotttitt im
fetnflen Often; Oefterrtid) auf bet Solfonbalbinfel, initi

mit metben bann feine fd)led)te Slofition haben, menn Dir
ohne Sentimentalität bie fiteunbe unfetet fHeunbe Rnb.

* »*

•<
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Bit (Lage bon Eid.

Sie 3Sod|e
,

innetliulb beten j(iel niibl allein bie

^ouptilabt beS Seutii^en 91eid)4, jonbetit bet Sammctpun[t
bet Slolten be« Gtbball« roat, iient ^intei uns unb bat beit

Sbeilnebmctn bet SeiNiAfeiten mantlie miuetjtefiUAe Stun
ben betcitet; eb fonimt iebt bataiii an, bie etbaltenen (bin-

btitcft ;|u otbuen.

Sie .OetfleUunit beb Diarboftfeelanalb wat lanqe

Jobte b'itbuiA ein oiel befttitteneä Untctnebmeii. Man
fann e8 nicht petgcflen, baß Moltfe ben ^ilan lange be-

fämpft bol- >(«1> olb et leinen o|fenen UBibetiptuA au|ge>

geben batte, boA non bet tSbltiinmung IcbinoIIenb fern

blieb. Wai bamolb (fit cbet gegen bab Untetnebmen ge-

ipioAen nmtbc, ift beute anlignitt. Set Äonol ift im Se-
triebe unb auf allen »eiten begt man ben SöunlA, bafe bie

gfinftigen Grnmttunqen, bie fid) an ibn getnilpft haben, in

Dollem Umfange etjllllt metben.

Mebet bie Stöße beb aufgemenbelen Aapitalb, noA
bie tecbnilAen Sdiioietigfeilcn. bie ju Qbetuiinben maten,

noA enbliA feine ätüdmitfungen auf ben fIBeltaetfebt fteUen

An untet bie Untetnebmiingen elften Sangeb. tUon

bem 6ue,tfannl ganj gu fAmeigen, mat ein SJetfebtfttieg,

beifen Gtöffnung ben SieiAbtag fAon einmol oeteinigt batte,

bie Sottbatbbabn, non gtößetet Sebeutung. Sie butibbtaA
bab Utgcbitge unb geftattete eb, eine blObcnbe Siofe aub
bem italienifAcn »üben jn ben limmetifAen Diotben in bet

$anb gu ttagen. Sie ^tetfteHung beb ffjotboftfeefanalb

fotbette feinen genialen Gtbauet, fonbetn nut ben foliben

leAnifet, ben fie gefunben bat. unb bet feine Stufgabe, mie
anjunebuien ift, in tabelloiet ffieife gelöft bat.

Satf bie IBebeututig beb Metfeb niAt UbetfAäbt met-
ben, fo ift fie abet ebenfontenig gu untetfAäben. SeutfA-
lanb bot einen SSkfietmeg geidjaffcn, bcr in ftiebliAen

feiten bem SJetfebt geöffnet ift, in ftiegetifAen 3*ittu abet

feiner Matine einen SÖeg gioifAen groei Meeten lAafft, bet

mm bem guten fZBiden anbeiet Siölfet unabhängig ift:

bet ben beftebenben Maffetmeg giuat niAt ctbebliA ob-

füigt, abet ben fUotgug noUenbetei UngefäbtliAfcit bietet.

Man bot ben 'l'otntutf etbobcn, baß bet itrunt, bet

bei Giittoeibitng biefeb 'JBegeb entfaltet moiben ift. bie 99c-

beutung beb 'Betlcb Obetfteigt, unb ba^ man einige Millio-

nen bötte etfpaten bütfen. Scb halte bieien üotroutf filt un-
begcDnbet. I^n fo fotgfältigec 9lationalöfononi loie ifitebriA

Saftiat bot toiebetboli betont, baß äluSgaben, bfe IcbigliA

mm iff'Ae be« 9Stunfe« gemaAt »etben. feinecioeg«

tabelnemertb unb. faOb man nut oot bet ScIbfttäufAung

HA b&int, bafi biefe Stuegabe.i einen eigentUA pcobuftioen

Cbataftet tragen flUie bet cingelne Menfcb, fo ift auA ein

StQot oetpfliAtet, naA StanbebbrauA unb Scbflbt au«=
gaben gu maAen unb Saftfceibeit gii itben. Sag SeutfA-
lottb einmal tont le monde bei fiA gu Safte leben loollte,

^umal eS ihm ein folAeb 9ituntgcmadi, loie ben itielet

ipaien, geigen fonnte, unb baß eb feine Saftiteunbidioft

m rofitbiget ffleife fibte, niat ein geteAUertigtco 'Nerlatiaen.

Ser Jfaifet bat in feinen Dieben ben ftiebliAen Gbataftet
beä ffefteS naAbtiltfliA betont, unb biefe Dieben, namentliA
bie in Holtenau geboltenen. haben lauten ’Biebttball ge-

iunben. Man bat oetgebliA geiuAt. bie Sebeututig bieiet

Seben babutA abgufAmäAen, baß man batlegte, bet gfaifet

babe eigentlich luAt anbete fpteAen fönnen, ale et ge<

iptoAen bot Man fann einem Diebtier fAlecbtbiii (ein

Jübette Hob .goDen, ole roenn man lagt, et habe fo ge-

'Ptoeben, toie et fpteAen mußte, unb getabe bei einet folAen
Welegenbeit ift febe« ffiSort. bab mögliAet tlHeiie utige-

iptoeben hätte bleiben bütfen, ein Sebler. 3n tabellofer

Setnt btoAte bet .Roifettoaft baäjenige gum fluebturf, ttmS

Jebennann fühlte, unb roai- boA feinen SßSeg aus bet üöelt

bei Stfüble in bie Melt bet GtfAcinung fiiiben mußte.
%manb ntiib glauben, baß eine fcftliAc ^ufammenfunft
bie poIitifAe Situation änbetn (amt, abet fie fann fie, fo

»ie fie ift, genau geiAncn.

notite bie eingclnen Momente be« itefte« in
bet Sdbenfolge, toie fie fiA gugettagen hoben. Sa« etfte

ffifott hotte ba« teiAe ^ainbiita, bie Stabt, melAc oon bem
Ranal ootau«fid)tliA ben gtößten fBottbeil gieben mitb,
unb .Hamburg bat biefe« Mott mit bem oollen DioAbtud
geiprodjen, ben man etmatten butfte. G« folgte bie Gin«
fabtt bei tö“ltenau. bet fpreAenbe aDcmei«, baß bet Äanol
feine aufgabc erfüllt, unb fie gleiA am elften Sage in einem
Umfange gelöft bat, mie fie auf lange ^eitbouet b>nau«
ihm nid)t fobalb toicbet gugemutbet roetben roitb. Sann
bet oom Matinefotps gegebene SBall, bet fiA oon öbnliAcn
bbfifAen öeranftaltungen niAt roeientlich uiitctfAieb.

Sie Stunbfteinlegung gu bem .Raifetbenfmal bei ^ollenau,
ein facbenpräAtigeS iSilb auf einem teid)eu ,<piuletgrunbe.

Sa« ^eftmabl in ,£>oltenau mit bem gtaifertoaft: noA
Seenbigung be« Seftmabl« ftrablte bertetafen unb bie Slotte,

bie in bemfelbett lagerte, im Stange eine« eleftrifAen HiAt«,
melAe« allgemeine« Gntgüden betoottief. 3um SAIuffe
enbliA ba« SlottenmonÖDer oußetbolb be« .^afen«, roelAe«
bem Haien einigetmaßen ein Silb bason gemäbtte, mie ÜA
uot, mfibrenb unb noA einet SeefAlaAt IftiegSfAiffe gu
bemegen pflegen. 3« <>tu Stilen bet 9Satife root Selegen»
beit gegeben, ben £>afen naA oHen DhAtungen gu butA-
fabren, bie ftemben IfticgSfAiffe non äugen bet gu be-

ttaAten unb bie Melgeftaltigteit berfelben anguftaunen.
Dieben ben IhiegSflaggeti fab man bie ^etfonenbampfer, bie

faft bem gangen beutfAen DleiA«toge Mobnuiig bereitet

batten, unb bie gabllofeti fleinen »Aifft, roelAe bem Setfebt
bet Dielen Xaufenbe bienten, bie ficb in bem fleinen Kiel

gufammengefunben hotten, um Sengen eine« fo feltenen

ftefte« gu fein.

auf biefe offigiellen Hleianftaltungen folgte bie 99et>

gnügung«fabrt Don Kiel naA Sternen, melcbe mit etftaun-

liAet SaftfeeunbfAaft bet DlotbbeutfAe Hloßb bem DteiA«-
tage unb bet 9fteffe angeboten hotte. Sec Meg ging niAt
burA ben Kanal, fonbetn butA ben gtogen Seit unb ba«
Sfagettaf, eben bie Strage. melAe butA >>tn Kanal übet-

flüffig gemaAt metben foUte, unb e« geigte fiA, bag fie

unter guter jübtung unb fiAetei $ut bem f^abegaft nicht

unfteunbliA ift. dbele bet Mitfabcenben leinten gum elften

Mole bie See fennen unb atid) ba«, loa« Don bet See un«
trennbar ift, bie Secfranfbeit. 3« ben Siunben, mo bet

MenfA lAmoA mitb, tauAen ihm giimeilen iDUnbeebare

Grintietiingcn au« bet 3ugenbgeit auf, unb al« iA meine
Kabine oufiuAtc, fiel tmt ein Sönbehen Sebichte ein, ba«
ein 3ugenbfreutib, aibect Sütef au« Seffau, gefAtieben unb
in ftolget SiAietbegciftctung mit bem munbetbaren Motto
uetjeben batte: „3«<>et muß ein SiAler metben, ober 3ebct
ift ein Sihuft.“ 3A änbeite ben lejt elmo« roillfütliA

babin ab: ,3ebctmonn muß feeftanf metben, ober 3ebet ift

ein Sebuit*. unb iA hütete utiA, ein Shuft gu fein.

Sa« Gnbfiel bet .'Keife bilbete Stemcii unb ben 6nb>
piinft bet Seftlid)feit ein tteunblidtet Gmpfang butA ben
Siemec Senat im Dlatb«fcllet. tUteinen einmal gefeben gu
baben, ift jebem SeutfAen oon ,'>etgen .gn münfAen Mott
finbet bott groei Singe, bie nion auf bet Mclt niAt leiAt

mieberfinbet, ben ölteften Dlbeinmein unb ben ftolgeften

töütgetfinn. tBtetnen bat fich oernieffcn, mit bem unooll-

fommeniten 'R(erf,itna, mit bet 'Meter, eine Stabt be« See-

banöel« unb be« 'Meltoetfebt« gu metben, unb e« bot fein

»Diel gemonnen. 3" ben ttaitiigen bteiunbbteißig 3abten
be« alten Sfnnbcätag« meiil bie beptfAe (SfefAiAte fern ßt-

eignig ouf, melAeS fiA an töebeutung neben bie Stüiibiing

SBtemetbaoen« fteflcn fann unb al« bet SSelfenftaat be-

feitigt mat, fAuf Stenten au« eigenct Ktaft bie 'Mefet-

torteltion, melAe ben Deifanbeten itlug mieber gu einem
Strom nioAte. 3n iBtenitn fann man lernen, mie eine

Ibalftüftige Scoölfetung »feiten bet Diotb flbetminbet.

Seinen guten 'Bein, bi« gu bem ölteften 3obrgong
bet Dlüfe hinauf unb feine guten Hcbteti bat Steinen feinen

Säften geboten: ben guten 'Bein haben fie alle gettunfen:

bie gute Hebte haben 'Kiele non ihnen al« ba« befAeibene

Keildieii betraAtct, ba« am 'Bege blüht, unb haben fie uii-

gepflücft «elaffen.
aiejanbet Meget.
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Jceunb QTIienabarti.

VaS ßej^ledit, nieldi(8 no^ bem Kricflc ^cTamoui^g,
loitb (id) nie eine iboiftcQuiiq maÄen non bem oncienebmen
Sici^dltniB, ineldjeS tu )n>iid)en ftebilbeten £>culj(ben

unb Stanfoien beftanb. ?it{t einer non unS Ülten je^t

j. S. bie liroben, ineldje jünfllt in bet ftanjßiildjen Äommer
unb Bot in bet ^teite oii« ÄnloB bet Äicler geftc loSfle*

lofien niutben, fo nd) in ibm bet menidglicbc @ei|'t

acbemDtbint butd) ben ßinblid in bie $infälli|tfeit oQeb
bcfien, maß il)n ouefiillt unb it)in ibßerll) )u fleben id)eint.

3))on muß fid) adeibinfli büten, bie !^been einet Station

no(b ben Sieben ibter ^iotlamente ober «ot nad) ben Ütiifeln

it)tet 99Iötter ju bemtbeilen. Sic neben nid)t leiten nur
bab Sninbcftioettbifle, bejonbetS nenn eb unter bet iyabne

beb itottiotibmub einbetniat{ibiit; benn eben neil bieje

glaflfle aUeS berft, mitb fie am mciften miBbtaucbt. 5tei>

beit, ioflte einfi jenet, wie biel 'üetbtcdien werben in

beinern Siomen begannen ! iBatctlonbSliebe, fönnte man
oud) janen, wie ntel äbncjcbniadtbeiten werben in beinern

Slamen ootnettanen!

Set Sffentlicbe @ei)'t, b. b- bet, neldier fid) auf bet $atabe
jeint, bat fid) nid)t nur in itranfteid), fonbern and) bei

unb feit bem fttiene oeiänbeit, unb bae tonnte nat nidjt

anbetb fein. Senn beb annenebmen Serböftniffeb nebacbt

wirb, bas ebebem jwifcben ben ^ebilbeten bet beiben Stationen

beftanb, fo ift auch niibt bab bet Soffen, weld)eb an bie

Obetfläibe tritt, ntwtint, fonbern baS intimere bet jebn-

taufenb Oberen böberet flultut. SierbfiltniB bet Soffen
)u einonbet tonn Oberbaust nut alb feinblicbeb befteben,

aub lanne annelammelter l^rinnetunn an Atienbleiben, bie

bie Sllaffen empfanben. So war eb in Sioibbeutfcblanb

nod) bet napoleoniid)cn £)ettfd)oft; fo botten fi<b in ffranf>

teid) bib um bie Sitte biefeb ^abtbunbeitb feinbfeline Siei^

filble n^flo l^nnlanb erbalten al: Sio^wittunn bet um
Diele bunbcit 3obre jutüdlicnenbcn 'i);nDaftonen non fenfeitb

beb fionalb, beb lannen fltieneb, ben bie ^nnlSn^t auf
ftarMÖfifdjem ®ebiet gefflbrt botten. ßtft bet ^lofe neuen
bie Seutjiben bot <>>e antipatbie negen bie ßnglänbet abne>

löft. Jd) etinnete mid), baß in ben fünfjinet 3abten ein

gebilbetet Sfiann, ein botier iBeamtec, einmal bei @elenen<
beit ju mit fogte: .S>enn eb gegen Snglanb lobgebl, nebme
id) felbft nod) bie Subtete au) bie Sdiultet unb jiebe mit.“

Sie beutfiben Sinmäticbe non 1814 unb 1815 waten ju
tut,) gewefen unb ju tenilotiol bcfcbtfintt, um fold)e 6in-
brüde JU binterloiien.

Sebe tbun tanu eine Siation bet anbeten, inbem fie

ben Jttieg in ibt £anb trägt unb jebem ljin,)elnen bab
Qebel jüblbar mad)t. aber Sobltbatcn fönnen fie einonbet
feiten inb fionb bringen, aucb hoben bieSenfdjeu belannt-

iid) für empfangene Sobltboten fein io gutes lüebä^tnif)

wie für erlittene SiBbonblung. So betlagen fid) fa bie

fftonjoien botübet, bab bie ^tolienet ihnen ihre Sfefteiung

Dom ofletteicbifcbcn Jod) fo tafd) oetgcffen hätten. San
tänule bie ruffiftben Sqmpatbien beb heutigen jtcantteid)b

olb ©egenbeweiä Dotbtingcn. aber biefe 3tufientreunbid)aft

ift bod) nut eine anempfunbcne, eine inteiefficte Hotettecie.

Sie Sufd)itb niiffcn icbcnfaUb uiditb boDon.

3d) glaube mid) iiicbt ju täufeben, wenn ich meine,

boB um bie 'Sitte beb JabtbunbettS bib ,)um Ärieg bie

Seutfiben in gcantceid), ober, was ballelbe ift, in vatiS
bie belicbteften 'Hiibläiibet unter ben ©ebilbeten waten.
Sommien in feinet intereffanten auseinanbericBiing Tiber

fein 'lietbältnib ju beii iftanjofcn bat jilngft on bieicr

Stelle and) batauf angeipielt. :£eutid)c 'Siflenfdiaft batte

feil bem ©nbe bet Sicftautation einen wotbfenben einfliin

gewonnen. 'Sit bem ^bilafopben ßoufin ungefähr batte es

angefangen, bann taiii bte beutjdie Philologie, befoiiberb in

ihrem tomanifd)cn ^weig, bann bie Ibeologie unb ©cjd)id)te.

ßine gnnje ©tuppe bcriibniteftet 'Sonnet war mit beutfdien

Stubien genäbtt unb beutftbem ©cift jugetban. 'Son
braucht nut ju erinnetn an ©aflon Paris, Slenan, Jaine,

©bmonb Scheret. 2He beutfd)en ©elebrten unb
welche in 'Sofien noch Paris wonbetten unb fMk gute

aufnabme bonibar woren, trugen boS 3fl« boiu ^ so«

gegenfeitige Soblgefollen watni ju batten. Sie lanbtt ouip

in bäbeten StaatSonfteUungen willige aufnabme Pien
batte beinahe nod) einen Porfpriing, wenn mon ein

Seutfehet war.

Glicht fo ftanb bie Sod)c in ben Äteifen bet jhinlt

2)ie Sleutfcben, welche auch hier fteuiiblich oufgenomincii

wuiben, brochten nichts Don bet $cimatb mit, ionbetn bil.

beten iich nad) ben gtanjofen unb mit Dollem Seit;,

auinterbalter, Änoub, iicnnebetg, Jforl Sfillet, .jieilbuH,

.^eiiitid) Sebnionn, Schlefinget entfalteten ihr Salent im

echooBe bet blilbenben Ploletfcbulen bet 3«limonatchie unb

beb jweiten Jtaifetreichb. Sie franjänfehe Äuiift lernte nidg»

Don ihnen unb batte nichts Don ihnen ju leihen.

9iut mein jreunb, bet Ptalet Paul ßbenanatb, mcubti

batin eine Slubnabme, unb bas ift bet ©runb, watum id

hier ein wenig Don ihm ecjäblen wiQ. ©t batte sie!

Seutfeheb in fich oufgenommen unb Diel Seutfeheb geliebt

unb Deracbeitet. Sabei war er butd) unb butd) gtan,)cie.

wob nicht erft btwiefen ju werben braudbt, wenn man en

fährt, boB et in gqon geboten war. Unb jwar im 3iibie

1807. ©rft im april biefeb 3abteS ift er geftotben, bei.

nabe 88 3abte alt. aib ich ihn fennen lernte, ^be bet

filnfjiget 3abte, ftanb et in bet ooüen SanneSftaft.
«ine gewaltige «igut, wie man Tid) einen Senator

beb aiten Somb Dorftellt, bothftämmig, ftarffnochig, bietti

Schultetii, ouf benen ein gewoltiger Äopf fofe, eine Sentep
ftitn unter einem 'Salb ichworjet ^aore, eine ftarfe, mö^j
gebogene 91afe, ein bichter, etwas wilbwocbfenber Pott, ein

ironifth läthelnbet 'Sunb, groBc cfiänbe. bie in breiten

©eftifulationen bie ©ebanfen fommentirten, — boS

©an.je eine impoiante unb anjiebenbe Qrjd)einung, niilil

getabe uernadjläffigt in bet Äleibung , aber oueb

iii^tb weniger als gefchniegelt. 2?ab Sinjige , toai

bei bet erften Pegegnuiig uiiidiöii an ihm wirfte, wot fein

Organ. Pon einet Jttonfbeit beb Äeblfopfeb war eint

bauetnbe ^eifetfeit jurfldgeblieben. 'San gewähnte f4
batan, befonbetb bo bie Uebung nicht fehlte] benn et gs

bät'e jut Spejieb, bie mon in unfrem Äteife bie Sonolo.

giften iiaiiiite, b. b. laiche, bie ftetb fo Diel ju reben balmi.

bah fie einen 3weiten nicht neben fid) auifommen laiitii.

Sein »auptrioale war bet 'Satbematifer unb aftroroni

Sabinet, ein bebeutenber ©elebtter, oberfter SJeiter beb Bn-

reau des Longitude», ehemaliger artilltrieoffi)ier unb neben»

bei feuilletoniltifchcr Scbtiftfteller, ber bie ergätjlicbften Plan»

beteien übet wiffcnfchaftllche Xbemata inb Journal du debtia

fd)tieb. Plenn «bsnanarb unb Pabinet am felbcn Xifd) obet.

im felben Salon jufamntcti waten, fo gab eb einen iitep

effanten Kampf um bab aUeinteben .Pon bem, melchet baim|

fptad), fagten bie umftebenben IHeunbe: wenn er nicht <1

et Dctloten; unb fie wollten wiffen, boB einmal, alb Sbso*
Dotb monologitte unb pläBlid) Dom SlieBen befallen wuiic.

et ichnell bie .tianb gegen Pabinet’b ©efiebt aubftnclte unb

bicfein fo lange beii 'Sunb jubielt, bis ec mit Wehen fertif

war. Kam 'Pabinet inb Sieben, fo fab unb härte ec nichts

um ftch ber. «ineS iages machten iich feine «heunbe bat

Späh, ihm bei einem üppigen ©aftniabl in btei aufeinanbet

folgenben ©äugen biefelbe Speije mibieteu ju taffen, wä^b
füc bic Uebrigen bie tegcimähige irolge bet ©eriefate im»
gehalten wutbe. Unfec Pabinct Der,(ehrte mit Suft neta

rortlaufenben «r,(äblnngen, breiinol bab nämli^e. 6aag

fo pbiloiopbifd) war ßbenaoarb jwat nicht, ober et hadt

hoch einen ftatfen ©tunb,(ug Doii ©leichgültigkit gegen he

lanbläiifigen ©enfiffe. 'Sar Pabinet etwas Don einem
nifec, aud) im ausjeben, fo {am ßbenoDatb mehr onf een

|

Stoifet betaue, «c war teid) Don tpaufe aub, nnh nüh ‘

geringe «inlünfte wutben ibm tegelmähig ani bet ^meth
jugeidiicft. «iiieb Soges fanieii wir batauf |B tebeit

unb er fprad) doii ieinem Panquicc in Paris, M bem et

bie ibm jugefanbieii ©eibet niebetlegte. 34 ftug ibi im4

bem iliamen beb Panquiccs. ©anj tubig, als moi hoi

iclbffDcrftänblich. ontwortete et mir: ben Pomen weih ü
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nid)t, aber i(b neig bai in bet rue du Bac ju gnben,
no bn iDiaiin fein @ie!(bäft bat. 6r felbft nobnte in einem
über bie Wagen befibeibeneii @enmd) im aierten Stoef eineb

ollen 4>aufe« aufbem lintenUfer bet Seine. 9Jad| 5?atutflenug

balle et flat fein ISebfitfnig. stiebte febien ibm bioQiaei,

alb bie Seute, nel^e fpajicien neben. Qe nai )um 7obt>
ladjen, nie et mit einmal eine Sjene aub biefem ifapitel

jum Seiten gab. eine« Sage« habe et tnbig unb aergnUgt
tn feinem oietten Stad gefeffen; ba fei plöglid) ein Steunb
gefommen unb mit Sotnfitfen übet ibn btiAtfaUen. Sei
einem fo b'nl><ben ffiettet fäge et ju ^laufe, bo8 fei em>
p5ienb, nun abet müffe et binaiib unb ign auf bem Spojiet»
gong begleiten; ba half lein IBibetftanb, unb nun ging eb

unaufbaltfam fort, übet bie Srücfe nad) ben luiletten unb
0011 ba neitet in bie ßlpiöifiben Selber. Unb nab neitet?

So febritten nit nun neben einanbet bet, unb bie Stenge
leibtb unb linfb, unb bet Steunb tief einmal nad) bem
onbetn aub: ,,ah qu’il iait beau, ah qn’il fait beau!“
Unb bab not aUeä, unb fonft fonnte idj niebtb entbeefen.

'Sab nar feitbem mein legtet Spiuieigang, i(b batte genug
baoon. Stan benft bei foliget @mpfinbungbneife an bab
Sott bet Stau Bon Stael, bie fiib mitten in bet bertliibften

^atui no(b bet tröffe bet rue du Bac futUdfebnt. So
»at aueb bie Sreunbiii tibenooarb’b geortet, Slabome Säubert,
bie Steunbin Slüfiet'b unb ^leine’b. SSebet ju Jug noig
ju SJagen nar fic, in ben jnaujig Sabten, bie ieg fte

lannte, aueg nur inb Soib be Soulogne ju bringen. Sie
«eieUfcgoft, bet geiftige Setfegt fOUten ooUfommen biefe

li{iftengen aub. (ii loai ein Spiritualibmub in feinet 9rt,

nenn aud) Bon Ungläubiaen. Sei ben Stalern tarn noeg
etioab Sefonbeteb jut Untetfegägung beb Soturgenuifeb
biii)u, nfimlicg bei ben Staletn beb SlenfcgUcgen. Sie fogen
auf bie Sanbftgaftbmalet nie auf .Sametaben gneitet Orb>
nung ginab.

Ob Saul Cgenaoatb ein gtoget Waler not. oetmag id)

loeber gu befagen no^ gu oetneinen. Sie Stimme bet

Sejammtgeit, nelige bie ffOnftlet flaffifigirt. gat igm leine

SteQung angeniefen, ftgon bebgalb, neil er mit feinen

Beilen nie beutliig unb bauetnb not fie gingetteten ift.

Sie ffingeten .(lollegen, bie feine ütitil fürigteten. nollten
ibn megt alb Sgiloiopgen, benn alb jlOnftlet geegtt niffen.

Sbet et not jebenfaUb niit nur ein fünftletifcget Sgilofopg,
ienbem onerlanntet Stögen bet erfte Jtunflfennet unter
3Uen. SSenn man mit Sicgetgeit eifagten noDte, ob ein

olteb ©emölbe edjl ober falfcg unb non neltgem Weiftet eb

loäie, fo nutbe ßgenaoatb getbeigegolt, unb fein Uttgeil

galt alb bet Sptutg bet legten Jnftang. Seine pgilofopgifige

.
Siligtung fügite ign figon in jungen Sagten beutfegen 6in>

Hüffen gu, unb bie aUeoottfegen Slufgaben, nelcgen et feine

lebenbotbeit — etlicge Jtteunbfcgoflbpottraitb abgctcignet —
«tioenbete, tragen bab Sepröge bet alten Wünegnet Scgule.

; Bie er mit bieier gujammentraf, fegilbette et Bitet im ®e*
I joräcg. ßulegt gat er noeg futg not ieinem ßnbe einem
I jüngeren gteunbe') bnnon etgäblt, bet igm im .lempb“

Dom 14. Sntil einen iimfangreicbeii, augcrorbentlicg fdjBnen

;

Saigtuf mibmet. So biefe Söiebergabe meinem eigenen

: Gtinnem an Ifingft netflungene perfönlidje Wittgeilungen
einen feften ^alt gibt, Igue icg am beften, igr gu folgen.

[

tegenouatb etgöglt: Sat Sagte 1827 lebte id) in !Hom.
‘ Sajiboerb Stongen etinedlen in mit ben ®ebonfen, bag bie

I tbeiigiigte bet menjiglicgen entioidlung im tilgte unferer

I

deit noeg etft moletijd) borgufleUen fei. Siapgael gotte in

feinet Sibputa, in bem Sotnag. in bet Sd)ule oon Üllgen
nur bie 0eid)i(gte beb menicglitgen Beiftcb nct)“innlid)t.

6b blieb noeg übrig, bie @cfiid)le bet Stenid)geit jclbft

borguifigten. Sie gtogen Stufen bietet Cntinidlung bot«

WfUBen, bie Kteigentolge bet teligiöfen unb pbUofongifegen
fflemblungen, bieb tuat mein Slan non lange ger, alb id)

biel lpäter, im Sagte 1848, auf ®rnnb uieliocger Sor»
«tbeiten gut äubfügrung fdintt. — Unb bab saUeb nur auf
iBMung Bon IHopgacl gin'f loarf bet .^lätet fiagenb ein.
— Sltigl boeg, eb lallten noeg aiiberc (Sinflüffe gitigu. Seit

I Ji")^ Sl)<ebault'cinort.

meinem etften tBmifegen üuientgalt gatte i^ mit gmei
beutfegen Walern ^reiinbfcgaft gejegloffen, bie in bet Kunft
ni^t einen Sclbftgnied, fonbern eine ilufgabc fogen, inbem
Re bie gBigften teligiBjen unb giftorifigen 3t>‘en bureg Re
gum Subbrud gu bringen fudjten. @b niaten Ooerbed unb
Qorneliub. Sebet Bon beiben, ungefSgt Bietgig Sagte alt,

in bet noQeii Steife feineb Salenteb, bab ftgon bebeutenbeb

geleiftet batte. Ooetbed, tgtiftlicger Wqftifet, gab bet

gongen SBeltgefcgiigte igten Wittelpunft im Jtotgoligib=

niiib. Um Rd) gong boDon gu butigbringen, lieg et fiig

bauetnb in 9tom niebet. Sorneliub, bet anfönglicg ou)

biefe Sbeen eingegangen mar, trennte Reg bann oon igm,
legite in feine .^eimatg giirüd unb mad)te fieg

an bie maletif^e SatfleUung bet beutfigen Segenbe
unb Siegtung. (St gatte aber bebtnegen nid)t auf
bie teligiBje Äuiift nergiegtet. S" Sem jfettpunlt,

ba id) feine Selaiiiitfcgaft maegte, mat et iniebet nad) 9iom
gelommen, um Reg non üteuem am Stubiiim bet alten

Weiftet gu fcgulen, unb einen gtogen Jlattoii beb jüngften

Bericgtb gu ciitinetfen. Ooetbeef unb ßotneliub, benen icg

non meinen Stänen gefptoegen, beftätften mieg barin aufb

eifeigfte. SHie Untergaltung, igre SRatbfigtäge fteuiiBfegaft«

liegftei Stt iBiitben mit fegt tollbat. Sani igiet Setmitt>

lung genoB icg aueg ben Sotlgeil, buteg einen igtet ^teunbe,

bet in 9tom ctfd)ien. beleget gu metben, bieb mat bet Sbi’
lofopg äegel. ßb Rnb faft fiebenunbieeggig Sagte, bag icg

mit biefem gtogen Wanne gum erften Wol giifommeiittof,

aber icg etinnere mieg oUet &ngelgeiten no^ fo genau, alb

roöte eb geftetn gefcgegeii. S^H 9>ag mit ßotneliub ouf

bem Sincio fpagieten, alb unb ein fleinet .^lett entgegen

trat, bet in einen meiten gellgtauen Uebetiniirf mit btei

ober Biet übeteinanbet abgeftuften Ätägen gegüUt mat.

(ßottid im ftongBfifigen, nod) bem englilcgen Scgaufpielet

@artid genannt). )tluf beniHopf trug er einen ebenfallb grauen
$ut, bet nur auf bem SJitbel fafe, roie bet ffeg eineb 3'ia*

neu, unb Rd) nur ouf mimberbate dSeife im @leicggemicgt

gielt 8ln feinet Seite ging ein goiggemacgjener blonbet

junget Wann
, fegt jcgüigtetn aber oornegm aubfegenb.

ßotneliub Hopfte mit ein roenig auf bie Schultet inbem er

mid) gu .&egel giiijd)ob unb jagte: id) fteUe Sgnen gier

einen jungen Stamofen not, bet einen pgilofopgifcgen ®eift

befigt; ich ftelle ign alb einen fyrangojeii not, bet

mettg märe, ein Seuticget gu fein. Unb boiiii Reg naeg

bem jungen Wann giniocnbenb, begeiegnet ei ign olb .öetrn

®oetge, ben Sogii. Sd) gatte bab @lüd, ben SgRafopgen
mägrenb feineb fünfmBigentlicgen tömijegen Ünfentgalteb beb

öfteren gu fegen. Seg fptaeg igm oon meiner Sbee. 6t
billigte Re; et ertgeilte mit einige 28inle über bie ilöeiie, in

melcget gemilfe geftgicgtliige Setioben am beften ^u netfinn-

li^en mären; et ertgeilte mit fogat eine gang beftimmte Üln<

Icilung, bie icg fpätet in einem meiner Kartonb im San>
tgeon aubgefügrt gäbe. Sänilicg: am ftaB beb Souote Regen
bie gelben bet Jtcooliition unb beb jtaijecreicgb gufammen«
gebtängt. Setmengt mit ben ©renabieren bet gtoBcii

atmee, bie bob ©emegt ptäfentiten, folutiren Re 'IJopoleon,

bet in bie Satte fteigt, ino aieranber, ßäiat unb ffatl bet

®toRe ign ermotten, um ign jur" llnfterblicgfcit einiiifügten.

Set Xobebcngel fcgioebt übet bet gongen Sjene unb mögt
etbatmungblob alle biefe ütugmebgeftalteii niebet. Sie 2iebe,

bie igm iin Jluge folgt, ftreut mit igten .^änben ben

Samen aub, aub meld)em bie neuen ®ejcglcigtet aufgegen

metben.

Sfg laffe gier bie etjägliing abbteegen, meil eb niegt

in meinet Sblicgt liegt, in bab @in,;elne bet meiteren

Sebenbgefegiegte beb ffiüiiftlerb eiiijugegen. aib bie ^ebtuar-
teooliition beb Sagreb 1848 bie Wonotegie ftür^te, tag et

ben 3eilpunft getommcii, feinen (jntiDÜtfeii bie tid)tige

Stätte ,)u bereiten in bem Santgeon, melcgeb, unter bet

SReftautation roieber bet geiligen ©enooena iiitüdctftattet,

oon SJiibioig Sgilipp aUeii ©lotien Jtaiifceicgb mit feinem

geibnifegen üiamen non Seiiem gemibmet unb jegt in frei«

geiftifegem Sinne beforirt metben foUte. SiebiuOKotlin unb
ßgatleb Slonc, bet Stüber beb .piftotitetb, Siteftot bet

fcgöneir fünfte, gingen auf ben Slan ein. Sine lange

^ :j '
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9ieil)( DoiiXattond. in bröimlid)(m Camaien, ioDten rin^S-

um^et on ben Säänbtn allffloriid) bie 3Reniel)b«it8fntiBicI.

luiifl baifteOen. 3«bem Silb emiptedjenb iollie eint ®Jo(aif

in ^rifoillc am Sieben fid) anid)lic^en. Ser Staat läumte
bem iBttiftti: ein Slteliet im Sonnie ein. tlber Aber ber

SAuifAbcunA btacb bie ^meite äitpublif juiammen. Unb
bamit inat audj 6btnatiaib'8 üikif begiabtn. £aS j(aiier>

leid) Aob bei beilipen ßenoneca abcimalb ibten Sempel
juiAcf. Stugtibem leBte fid» Ilctifole, ober audi fAnftle»

liftbe @epncridiaft- iteptere {diricb 6t)(nanaib bauptiddilid)

bem Umftanb ju, ba| er fAi (eine Sibeit feinen £obn som
Stoat hoben moDte. Sehen untei bet Siepublif |ei eine

ben Walern unterjeidinete Sifte beiumAeAanAen, bie bet<

lanflten, bah bei aufitoA jurAefA'jeAen werbe, .^orace

Sttmet ielbft bebe bie Singabe entwerfen unb an erftei

Stelte unterjeidbnet. Sieinet, jo tijäblt Sbenooarb, bette

fein ateliei, Al(>(b mir. im Seunie. SSii mieben unb, ba
wii einanber niebtb hicbenewArbigeS fogen betten.

Sineb fToAtS ftiegen wir aber bod) auf etnenber, unb man
niuBte fi4 AtAjten. ^d) ttgtiff bie tBelegenbeit, meinem
Ataäbboi bie Weinung jegen. Qr antwortete mir, bog
id) bie Äunft beiebjebe, tnbem i4 unentgeltlidr arbeitete. —
aijo, ciwibeite id), bet aud) fUtid)el angele bie jfunit bet'

abgejebt, inbtm ei bab iAngfte @eiid)t ebne Sfejablung
matte, et bet nie einen Soiib bajUt belommen. — 3<b
fdjtett mid) ben Seuftl um Witbel angele, fubt SSeinet

batein. Weine Walcrei jeU men mit bejabicn. Sie eei>

berben ba« ^anbweif, um jo jd)liinmei jAi Sie. —
Sine« bei töeuptjtAde be« @ejammtwette« wat ein

Silb, welche« ßbenaeetb ,bie göttliche Stegöbie* nannte.

Q« eeifinnlicbte, wie bet äteibe nach eine äteligion bie an-
bete eerbrängt, een bet inbijeben unb figppHjd)en butch bie

beibntjcbtn bet (ffritchen unb wermanen bi« mm Qbriften»

tbum, ba« wicbet bet Sbileiopbit weicht. £a« Qbnften*
tbum, in eblet aujjajjung, bilbet ben Wittelpuntt be« ®e=
mölbe«, ba« jpätei, in eoDen j^aiben auSgejAbrt, in einet

Satijer auijteDung jiguritte unb aud) einmal in WAnchen
au«ge{tellt war. Sine lleine pbetogtapbijche Süeptebuftion

mit eener Wibmung be« XAnttler« jieit noch beute mein
arbeit«jimmet unb ruft mit aU bie guten Stunben jutAcf.

bie id) einft mit ibm eerplaubette. @t tonnte mit aDet
Sebhaftigfeit be« SAbjtanjojen jeine anfrehten Aber Sjthe'

tijehe Stagen aubeinanbet jehen. unb e« war bod) etwa«
eon beutjd)cm, jpelulatioem 4)cijt batin. So war et, ohne
bo« SBort @oetbt'« non bet Seithtönfung, in ber ftd) bet

Weijtet ^eigt, ouj bie Sotmel gefommen; eine« ber gtoBen
©ebeimnijje bet Äunjt jei bie öinjicht in bie Siotbwenbig«
feit be« Cpjerni; Le aacrifice eat ou dea grauda secreta
de l'art. Sein Sinn jAt beuljch'Pbiloiophijthe ®enfweije
war, wo« mit am meijten jeine S’^'unbichajt einttug.

@leid)wobI oetjtanb et fein Wort beuttd), jo wenig wie bet

Sbitojoph ($ato, bet jehöne hieblingbgtlebtte ber 3>amen
(bas Soibilb be« Srojejjoi« in SlaiAeron'« jtemöbie: .Sie
3Sclt, in bet man jid) langweilt'), bet ein gor nicht Able«
jweibänbige« Sud) Aber @oetbe aejd)tieben bat. jföjtlich

war, wenn (fhenoeatb unb bet Waler Siieotb, einer bet

feinfien Sotträrijten unb bet gcijtteichftcn AAnftlet be«
zweiten jtaijetieicl)«, jehilberten, wie fie einjt eine gemeict'

tarne tHeije ben SRbein bermij machten. Slicatb galt jOt ben
be« Seutjehen Jlunbigen, unb jeine Sieiftetjehait fam be>

jonbet« au jtotten, wenn eS fid) um« fahlen honbelte. So
jöUte er ieine tpanb mit jtleingelb, reichte jie ftagenb bem
Cmpinnger bin unb jagte; Hi fit? (Soll heifeen: wie oicl?)

bem anbetn Abertajjenb, rieh ba« Setlangte jelbjt au nehmen,
ireut au Soge ijt ba« onbet«. Sie 3obl bet jungen jton'
aojen, bie gut beutjd) fönnen, ijt jeht groB. Sa ijt e« um<
gefebtt gegangen wie in ber Sarabel. SBa« bie Senne bet
gteunbichajt nicht jertig brachte, ba« gelong bem Stutmwinb
bet jteinbjchajt.

(Sine abrll'ihc jyreunbichatt oetbanb ßhenaoatb mit
Stojjini. (f« wat ni^t joteobl ein ©egenjap, in bem bie

beiben interejjanten Seiftet aujamnietiflahgen, al« ein Affotb

weit anScinonbctjlebcnber löne. tpier bet etiijte, gtiibelnbe,

nie an« ßiel gelongenbe Stoiter, bovt ber beitete, beruhigte

QpifutSet, ber fid) jehon im ftAhen WanneSalter jtiblid)

unb bejriebigt auf jeine Sotbeeten niebeigelegt bette unb

fich feit langen Sebten im @enuh jeine« 9iubme« in ¥an«
jonnte. Äem Ort bet ffielt ijt jo baau gejehoiftn, jolcben

Sftjih pu serjehönen. Sie Stabt hotte mofrini eine üiOa
im Soi« be Soulogne gejehenft, unb (Sbenaoarb hotte Ae ibm
im 3unetn ouSgematt. 3m SBintet wohnte Stoffmi in bei

(Shaujjee b'antin in meinet nä^jten 9]achbatfchajt. Unjeri

äiiege fteuaten jid) beinahe täglich, unb immei eijteute ih
mid) an bem £ilb breiter, gejättigter 9ebaglid)feit, ba« an

mit oorAbeiwonbelte Jtein tömijehet Senator, eher ein

neopotitanijeher jtomifer; bo« woblgenäbrte Schmtetbäud).
lein mit einet bunten Sommetwefte bebeeft, auf bet eint

bide golbene Uhrfette lagerte: in bem jteunblich glänaenben

antlih ftet« ein ßug gutniAthiget 3«onie. 6r fptubelte non

Sonmot«, unb wer ihn fannte, wuite baooii ftet« neu eilebtc

auöaugtaben. So auch 6h«naiiatb. Sine meifwAtbige

@cfd)i(hte jeboch hot et mit nie oen ihm eraählt, bie tc«

im oben erwähnten Dlefrolog finbe, unb bie jo interenaiit

ift, bah id) mit nicht neraeihen wAtbe, fie hier nicht wieber.

gegeben au heben.

IKojrini eraählt non einet Dieije, bie ihn im Sebn
18-22 nad) ffiien föhtte, wo et Seethooen’« Säetanntlcbo’l

machen wollte. Seethooen war awat nicht SRojfini’« Jbeal,

jonbetn Woaact. aud) batin fennaeichnete fich bie Sdiat'

titung btt beiben iyteunbe, bafe ßhenooatb ba« etnffe ©ente

bem htiteten ootaog, wähtenb ber anbere behauptete.

Seethooen jei nicht im Stanbe, eine einaige wahn Welobie

au finben! Sennod) ftellie et ihn fehl beet) unb bat Selteit

bie IBefanntjthaft au oetmittcln. jfun eraählt Siajfini; Sie

Wohnung, in bie wir eintraten, war flein unb fchmuhi;

ade« atbmete Unorbnung unb SAtftigfeit, unb id) jühUe

mid) benommen, ad), mein atmet @ioacchimo, fegte ich fu

mir im Stillen, mach bie tugen auf! Sa bift bu bei

einem Wann, bet fichei Diel mehi ©enie befiht. al« bu je

haben wirft, unb biejer Wann lebt in folchem 61enb! Jas
bit bo« aut £ebie bienen. Wir gelangten in ba« ©emah
wo Seethosen fid) befanb; id) feh »ot mit einen Wonn too

oebtungenet ©eftalt, mit geröthetem antlih, mit unruhigeai

finjtetem tBlid. bet aufjtanb unb auf un« aufam, ohne einWon
ju äuhern. 3<h wuhte Don feiner Saubheit uitb jehrie ibm

in« Obt: Weiftet, id) fomme, um in 3bnen ben SÜachjolaei

be« gtühten Wurifet«, bet je gelebt het, Wo.iait«, a« b'-

gtAhen. Seethooen jah mich ftan an, unb oQem anjibein

nad) um fid) an Salieri a,u rächen, bet ihn genöthigt bette,

mich au empfangen, fchtie er mit fArchtetlicher Stimme:
Wie? Sie nennen fich einen Sewunbetet Woaatt'« unb Sit

loffen Reh orn bem begleiten, bet ihn nergiftet bat? —
Salieri’« ©ejicht Detaetrte Rd). Sa id) meine« Shell« feim

ahnung baoon bette, bah man Salieri eine« folchen ?kc>

brechen« Derbädjtigt hatte, jo glaubte ich, Seethooen jn

DerrAdt gewotben; ich feht« meinen £anb«monn unter btu

arm, um ihn jortauaiehen. aber et fchtie ben anbeien eu:

Wie, Weiftet, Sie glauben an jolche ©eiDchte! — Sichef

lieh! etwiberte Seethooen mit bijfigem 8äd)eln. Salien

brehte Rd) nach mit um unb fagte: .^öte, Siojfini, jehe id

au« wie 6inet, bet feinen 9lebenmenfd)en oetgijfet hat? —
Unb er jah jo fomijet) in feinet ‘-Xlerbuhtbeit au«, beg
mit nicht oerjagen fonnte, au etwibetn: Wenn Su nur

Seine l*bhRognomie haft, um Sich au oertheibigen, fo heb

Su Sit einen i^lechten anwalt genommen. — 3<h jedtt i

bann ba« ©ejptäd) butch einige Schetae wiebet au beleben.

abei oergeblict). Salieri blieb mArtijcii, unb nad) einiges

^htejen oetRel IBeethooen wiebet in fein etnfte« Schmeigie-

Somit loat bie Sad)e au ©nbe.

Seit bem 3ehte 1867, wo ich $ati« Derlieh, uai nod
Seutjchlanb unb aut aftioen 'üolitif autAdaufehien, Wbu
notAilid) mein rcgelmöhiget Itetfehr mit ßhenaDOlh ««'•

Siitd) iinjete geineinjame gteunbin, Caroline Saubfd. lieh

et mit jd)teiben. et billige meinen ßntjd)luh, Potau^^ i

bah ich oetjtAnbe, mid) oon ßhtgeia frei «u .W
--iyii : l

,
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idbt Setniiltlctin btridittle mir. bott 1870 roiSirenb bet Sf
loqerunfl, Obenonorb imb ein anbttet i^trunb, bet ^liftmitct

Janircl), bic it)ten $ienfl ol* SJatiornilflarbiitcn auf ben

S.'äQen Iboten, bös auf mtd) ,vi fptectim loattn. JaS mat ja

jaiij in ber Oibnung. Sbet nod) ben elften Jabreti mod)te

es ficb bod) roiebet pon^ unb aot. als halb iiodibet 8an=

ftep ©efanbtet in bet edtioeij imitbc, idjtieb et mit nod)

Setlin, iiniete flfteimbi^aft foUe unbetilbtt bleiben, abet fo

laufle 61fafi'8otl|tinflen als Spect in bet 'BSunbe Stanf-

teidiS ftedc, [önnten mit miS nidit miebctfeljen. ®od) olS

id| im jiübte 1674 roiebet jum elften 'IHal nod) 'Baris fam,

roat er einet bet elften, bie mid) ouffud)tcn unb baS alte

betjlid)C Hlert)ältniB roiebet aufiiabmen. @benfo pina eS

mit mit tebeuaoatb leßten iJlol beiuehle idi ibn im
Setbft 1893. SaS pohe alter fiiii) on auf ipm ju laften.

ifr ping nid)t mept auS. aber leine Sinne roaren nod)

put unb fein ®cift Icbcnbip. ßt liefe nd) übet 'Ecutieblonb

bon mit etpöplen; roic oQe Stoniofen bentiutoac interefiirtc

ipn befonbets bie ^Jjpdioloflic unfeteS fünften HoijcrS.

'Benn man io mandien öffentlicpen WeinungSroctpfel erlebt

bot, imponitt einem bet jeroeilift bettjctienbc nid)t übet bic

®aften. Seit id) j.S*. bie ütaben übet ben ftemeinfamenßinjug
bet ftanjöiiidjcn unb tuifiicben Sdjiffe in Äicl, fo erinnere

id) mid) an bie @erid;tsfibung im fjuftiftpalaft an bet Seine,

in ben mid) bet feurige IHepublifonei ßnianuel atago ciu>

flcfllbtt b“llt. ron feine begeifteite Settbeibigungetebe für

&rejorosfp, ben Utbebet beS attentotS ouf Äaifet aiej-

anbei II. ju buten.

Unb roer batte nod) not einem Jabtjebnt für mögliife

gebclten, bafe bie iButb gegen IHicbatb ÜBagner bapin nm<
fiblogen lönnte, bafe ittanfreid) bet ISoben bes gtöfeten

StiumpbeS roütbe, ben et je in ber iSelt gefeiert pol!

Süngft beiuefete mid) in ®erlin ein fianjöfiftbet Welebttet,

einet bet elften unter itineSgleicben. ßt inibmet )"id) ganj be«

ionbetS ber flubitenben gugenb. Säit bc'Ptacben natütlid) baS

eroige Sbenia: boS Sletlangen noefe bet Steoonebe. — Sn bn
neueften 3cit, fagte et, bot fitfe’S bei ber jüngeren ®eneto-

lion entiifeieben abgefebroätbt, „il y a uns dStent«“. aber,

iefete et alsbalb binju, als i^ jüngft babei roat, roie Üiuppen
nad) DJlabogasfat eingefebifft lourben. unb fab, mit meid)'

irenetiidiem Subel bie SBeoölfetung felbft auf bicien unbe.

beutenben A'iiegsjug bie Pioupious (jungen Solbaten) ent<

liefe, iDurbe niii bod) roiebet flat, roie roenig baju gehört,

um biefe jylamme jeben augenblicf neu jii entfejfeln.

Snterlafen, S>n>' 1®®.
8. Sambeiget.

Ptteraburgpc H>ntt>uit(ifn.

SHefelbe ©eiibung oon libetolirirenben ju ejttem ab>

iolutiftifcben lenbenjen, roeltbe fid) in bem lebten ^aten
roobtenb bet elften Jage feiner 3(egietung noD.tog, ift in

bem gegenroärtigen in bet gleid)en bebcntiaiuen iKutritlepei*,

unb jroat butd) bie gleidten (^attoren, pum Surdtbrud)
gebrod)t rootben. aiejoubct 111. ianb ein oon feinem 'Batet

am SobeStage untergeubnetes Betfaffungsrubiinent not unb
genehmigte bailelbe, um es roenige Sage barauf unter ber

b))]antimfcben Berebt amfeii feines 8ebteis ilobjebonoSpoff
unb ben befolgten äSatmingen feiner ßleniablin, bie ben
Soigängei ttofe feines 8ibetalismus ermotbet fai), jurlitf.

lunebmen; biifolaus II., bet id)on ieit einigen Sabten auS
feinet huuianeten ßmpfinbung unb einet cntipted)enben

Ittitil bet oäteilidten fUlafenabmen fein ßlebeimnife gemacht,

jefete fich jofoit nach feinet Sbtonbefteiguna mit gemöfeigten
Äännetn in Betbinbung, roelcpc bie ßntlaffung bes leitenben

fRiniftetS Bobjebonosjon unb feines tpauptgebilfcn Sutnoroo
fto tathfam halten, 'jiadtbem bet sjof unb bet in feinem
Sefle; lebenbe Speil bet ^ejenfehait einige 'Bochen in ge>

tfenuUet ßtwartung oerbraebt, traten abroeid)cnbe Si)mptomc

heroot, roeldte fid) raid) oetmehrten unb ju bet eigenmünbig
Mtifchen ßiflöiung führten, eS bliebe aileS beim alten.

SaS point de röveries, Messieurs, roelcheS aietanbet II.

bei feinem anttitt oiet,(ig Jahre ootbet bem ftembfüblenben

polnifchen abel jugenitcn, roatb nunmehr ben tufftfehen

Btooinjialftönben uoii BifolauS II. roiebcrholt.

Gs lag eine hoppelte BetfebStfung in biefem lefeteten

Siftum. £)atte eS ftch im eeften gaU imt um f)fationalitcitS<

hoffnungen eines eroberten BolfeS gebanbelt, fo roat eS

bieSmal bie eigene, mit ihrer Slhnaitie gefd)iihilid) oei>

roochjene nifftiche Saije, beten Sitte um fflicberberftellung

bet oon aietanbet II. gemährten unb oon aiejatibet IIL
entzogenen ffiiittel gut SeamtentontcoOe abgclehnt rouiben.

Sie erite 'Beigetung galt einem 8anbcStbeil, bet Ttcb ols

aiiSlanb bctiaditete unb eine möglichft gtofee Selbftönbig«

feit roieberjugeroinnen ftrebte; bic jroeite bem eingeborenen

Ötujien, betnmdiuffe unbBattiot pu fein roünfchteunb ju biefem

3roed bic bereits befcjjeuc Sereihtigung, bic 4)onblungcn

bet nahezu allmächtigen, abet nicht allroiffenbcn unb nod)

roeniger aHmotalif^en Süreaufratie gu bcfprcchen, roiebet»

juerlangen fiidite. SlaS zatifche 'Ifein machte biefen afpi»

lationen ein Gnbe unb beftimmte bie gegenroätlige Sie»

gietung bazu, eine blofee gottjefeung bet oothetgehenben zu
fein. Set Sohn roat benfelben Ginflüffen loie bet Batet
unterlegen. Siet fuifctliche Jüngling hatte eS feinet ge»

lingen Grfabtutig gemäfe gehalten, ftch uon feinet IDtuttcr

unb iiertn Bobfebonoszoff zu benfelben 'lieriooltungSmojimen

geleiten zu loffen, zu benen fein 'Batet an bet $anb feinet

iytau unb beS ^icttn Bobfebonotzoff gelangt roat.

aOetbingS ift aietanbet III. butd) feine fhftemotiiche

anftiaffung beS büreaüfratifchen äiegiments roabtfchcinlich

bet elfte 3ar geroefen, roelchet feit Betet I. eines notüt»

liehen Sobes ftatb. ßrocifelhoft in bieier Beziehung
fann feit bet fützlid)en 'Beröffentlichung beS BriefroechielS

zroifchen Bifolous I unb Btofeffot Batrot nur nod) öeifo»

lauS I. felbct fein, unb für beffen beftritfenen JoH bleiben bie

Bopiere feines in ben fechziger Jahren zu Rronfiurt a. O.
oeiftotbenen 8eibatzteS Dr. 'Ulanbt noch einzuiehen. Sefjet

erging es ben oiet felbfttegietenben Jtoifetinnen, roelche zu
Diel ergebene Sfienet in iptet unmittelbaren Umgebung zu
oetiammeln roufeten, um bem gleichen Scfeicffal zu Detfaüen.

S)aS roenig metpobiiehe biegiment biefet unDerbeiratbeten

®omen liefe feinen 4)ofmann unb feine Bartei ohne ^off»
nun(i, fo lange fie eben unoetbeitathet blieben unb roeiblicfe

unb tlügliih Diele ßpancen bet ®unft etöffneten. Zfatpatina I.,

bie in einem bcutfd)liDlänbifchen SJaifenbauft erzogene

Sod)tet eines fd)roebifd)en Unteroffiziers, fVtau eines aubeten

fchroebifchcn UntetoffizieiS unb eoentueOe Bittroe Beter I.,

Deriolgte oud) nad) beS lefeteten Sobe bie feminine Saftif, bie fie

in bie ^öpe gebracht. Xatpartna II., eine anhaltifd)e, oon
(friebtich bem @rofeen noch Siufelanb oetbeitothetc Btinzefün,

roiitbe ben Offifieten, bie fte erhoben, burch ben Stutz unb
Sob ipieS @emabls acceptabel. äiina, bie Deiroittroete

Bichte unb biitte Baihfolgetin Betet I., gelongte zu ibtet

untegelmäfeiftcn Sbronbefteigung babuid), bafe fie )"ich einigen

iiatiDiftifchen'Dliniftctnunb®eneraIctigegenübetzucinet fonfti»

tutionellen Stegierung unb BichtioiebetDctbeitatbung fcptiftlid)

Detpflid)tete. SiieerfteSebingung machte fie roenige 'Bochen bat»

ouf mit .^Mlfe ihres roeftfälifchen 'BfinifterS Oftetmann unb
olbenbiitgifchen ©enernlS 'Biünnich — zroti bet zohlrcichen

Dou Betet I. ins 8anb gezogenen beutfepen GiDüiiototen —
pinfäUig; bei bet zmeiten hielt fie eS für geratpen zu Der»

bleiben. Glifabetp, bie 3:od)tet unb Dielte (genauer fünfte)

Bacbfolgetin Beter I , begnügte fid) mit einet {jebciinen Gpe
mit ipttm ©ünftling SRojunioroSfi unb liefe fiep in iptcm

fonftigen 'Bctpalten bic netbeitatbete ,ttau niept aninerfen.

Sclbftänbig tegierenbe Äaiietinnen gibt eS iiicpt niebt in

äfiifelanb; aber roie fann bie einflufereicpe 'Bittroe unb Blut»

tet eines 3atcn bie Greigniife bet alten unb neuen ®efd)ichte

ipteS aboptiolanbes Detgcffen, jo lange (ich nicht ©eilt,

Bimp unb Blen)d)lid)feit genug in ben bettjehtnben Ätcifeii

finben, um bie 'Betgangenbeit inneilid) zu übetroinbenf 'Bic

fann t"ich tie lebhafte ^atne unter obroaltenben bejonberen

Umftänbtn bet tuffifchen Beigiing zu roeiblicpct 'Blitroiifung
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entiiielien? $a8 heutige Sufelonb i(t nur ein bur* bie TOil-

berung ber Sitten ermöBigteb, nid)t ein buidj bie Snnabme
neuer TOotine umgewonbclteS olteS.

SEBS^tenb bie ftramme S)e«potie ber oorigen ätegierung

bemnoi erbalten blieb unb ber SBiütür unb Ä'onugtion

bie alten ©elegen^eiten läßt, loäbrenb bie »era ber poli»

tiiiten Worbe oud) bereits loleber eröffnet nmrbe, ^at fid) nad;

außen bin ein neuer Äur« gebilbet. entidjloffen, jeglidje Rfibt*

niß ju oemreiben, bot bet leßte 3“t bie 'üottbeile, loeldje bie

franjörtfdje^ienftfertigfeit ibm bot, nurju iefHidien Serbtü-

betungen auf bet einen Seite unb ju oUurtoen ©tobungen
ouf mebteten anbeteii Seilen beniißt. Untbötig oetbottenb,

roo et bie geringfte ©eiorgniß begte, batte er bie 3ie>

folution ber Storfiebt unb lieb fitb butd) bie Uaniftiidjen

gonfaion«, tpel(ben et gerne feben loaft auf ifranfrcid) er-

laubte, )U feinen Abenteuern gegen uns uerleitcn. ©en
3torid)lag eines ßemeinfanien AtiegeS gegen uns, ben fein

H>ater Stonfteidi im erften ©ritnine Ober ben AuSgang beS

Setliner ÄongreffeS niad)te unb ben ©ambelta bis jut 9te*

fonftruftion ber rufriidien Armee ju oetlagen für gut fanb,

bat et, fooiel mit toiffen, nie erneuert. ©aS Aeußerfte,

maS et auf grantreid)S ipätereS ©rängen gemährte, mar
nadi ©taf non Saprini's Anbeutungen eine militärifdje Ser-
Qbtebung für ben ^oU, bafe eS ju einem politiidien Sflnb-

nifi läme. ©aß biciclbe au nidiTs Sieiterem gu fttbren be-

ftimmt mar, lehrt bie fpätere ©ntmidlung ober oielmebt

©nlmicflungSlofigleit bet ruifijcb-ftanjöfijcben Se.ßtbuugen
unter Aleianbet III, fomeit mir fie lenntn; bab bergleicben

felbit in
"
etnfieten SäUen bebenllidjet ousfiebt als eS ,gu

fein braudjt, geigt bas Seifpiel Oeftertcid)S, baS mit jrranf-

reid) eine äqnlidie militärifdje Abmadjung gegen unS im
tfrObjabt 1870 traf, bie batin oorauSgefeßte politifdje niemals
noUgog unb fdjon nadj ben erften frangöfifdjen Dliebetlagcn

faum mehr beabfidjtigte.

Unter Sitolaus II haben ficb bie ©Inge inbeß anbetS
u giftalten begonnen, ©beilö öaS bur^ bie Jugenblidjicit

cs ifaten gunebmenbe ©ciuiebt ber Äaifcriii fölutter, bie

nod) beut jene altbänifdje Abneigung gegen ©euticblanb
hegt, meldje fie 1872 bei Äoifer SDäilbelmS I Seteiburger Se-
fud) fo offen gum fraiigöfifdjen Sotfdjafter ©enerol Ife i<ilö

beliiiibete; tbeilS ber günftige 3»foU beS japanifdien .Krieges

hoben gtanfteid) in einem jobte ber neuen Diegietung roeiter

gebradjt, als eS in ben gehn leßteii ber oorigen gelangte.

®cil japan ßbino gii begroingen gebadjte, ehe eS buidj bie

fibiriidje öifeiiba^n eine Äonfuneng in bem Dortbeilboiten

llnletnebmen erhielt, fonnte Dtußlonb, in jenen ©egenben
gunädjft nidjt allgu ftarf, eine militärifdje, unb gunial eine

naoale Unlerftfißung auf bem fernen ÄriegSfdjauplaß loobl

gebrauchen. Somit mar freanfreidj nidjt mehr allein bet

aUiangoerlangenbe ©heil, fonbetn Stußlanb audj, unb ba in

Diußlanb gleichzeitig ein ©iiifluß obmäcijtig geiporben mar.
bet bie AÜiang tdjoii lange erfeljute, io roirb eS mabrfdjeinlidj
bereits in ben AiifaiigSitabien bet jopaniidj • djiiiefiidjen

AoUifion bagu gefommen fein, ^ebeitfalis fdjeint nadj ben
iieulidjen Antfiiibigiiiigen ber ftanjöfijdjen Wiiiiftcr 9tibot

unb .Jiaiiotauf ein AbftljluB erfolgt gii fein, nadjbem bie eifrige

Sefdjäftigiiiig mit ber ornieniidieii ilragc, roetdje ber forfctie

Siorb Siofeberi) iidj genatten gu fönnen glaubte, ,*Hiißlanb

oudj an biefer Stelle ein 3»ioniinengeben mit ^tonfreidj

mDnfdienSmertb gemadjt bat.

(illr uns biaiicbcii baraiiS gunädjft iiodj feine IBebeiif-

lidjfeilen gu etmadjfen. Jtußlanb bot eiiieS ,Slinbnifj" in

Oft- unb oielleicbt auch in Siäeitafieii beburft, bat es jeben»

falls 0011 bem bünbnißiüdjtigen (rrauftcidj troß feiner Se-
idjtänfung ouf bieie ©egenben erbalten fäniien, bat es bes-

halb nidjt auf ben cenicaleiicopäifdjen Kontinent ausgu-
bebnen nötbig gehabt, mo menig gu geminnen unb Diel gu
risfiren ift, fo lange bet ©rcibiiiib ober ein äbnlidjeS

Anaugemeiit beftebt. pulten mir uiiS bemiiadj poii ben
aiiatif^eii 'Birten fern, fo bleiben mir oor bet 'Birfuug
betjciiigen Scftimimiiigtii beroabrt, bie btt ,'Hertrag' ielbit-

Deijtäiiblidi für oie gemeinfame iUcrtbeibiguiig feinet 3meefe
an oUen Crtcii entbalteu müßte. W. Siibot, ber mäbrenb
ieinet ftiibereii Aiiiiitung gu ben omiiibiefteii fRcoandjc-

tebnetn gehörte, fönnte fidj mithin nur fißuieicbeln, ein

iUerbältniß errungen gu hoben, meldjes erft, menn loit et

rooUcn, ihm SußlonbS erfebnte ©egnetidjaft gegen uns

oerfibafft. ©iS babin bot et für bie bloße AuSnibt, auf

einen Sobn gu bienen, beffen ßoblung oon bem ©erhalten

©eutfdjlonbs, baS baS entgegengefeßte Soteteffe bot, ab-

bängt, ©botjäcbiidj bleibt alfo IRußlanb ber $etr feiner

Segiebungen gu jfranfreidj audj natij bem .©ertroge* unb

crtbeilt bem anbeten Aontrabenten nur bie ©tlaubtüß oom
j

Anfdjroönnen gum AuSbelfen übetgugeben. AnbererfeitS '

perminberte ^ranfreicb boburdj alletbingS entmeber uertragS-

mäßig (maS mit nidjt miffen) ober bet gongen praftifdjen unb

pfgdjologijeben ©enbeng feiner ©olitif nadj (maS gu ©age liegt)

feine ©efobigung, fidj mit unS auf einen befferen jyuß gu fteQen.

3e fteriler biefe Situation aber fUr bie ^tangofen metben
muß, menn mit utiS ruhig oerbolten, befto fidjetet ift eS,

baß fie bie Unprobuftipität ihrer ©olitif begreifen unb ihn

ruffifibcn Spegiolfreunbe unb iyteunbinnen um Gontonlen
bitten metben, bie ihnen nidjt perabreidjt metben fönnen,

fo lange bie Seibenidjaft nidjt gang bie Oberbanb geminnt

©aS belifate Spiel, melcbes man in ©eterSburg treibt, madjt

es erflätlidj, boß bie bortigeit Jtorrefponbenten politifdjer

©lätter iieuetbingS mit ©adjridjteii perfeben metben, unter

bet ©ebingung, alles gum ©ruel gu bringen, maS man
ihnen gibt, ©ie tuffif^n ©iittbeilungen ielbft bet an-

ftäiibigften nidjtruffifiben ©lätter finb babutcb gu einer

©ligtur gemorben, bie Don beutfdien unb englijdjen Bungen
mit großer ©orfietjt gu genießen ift.

J.

Parlamcntalirtcfc.

XXIII.

©aS Stempelgefeß ift nun ou^ in britter Ifejung auf

©runb pon porliegenben Aonrpromißanträgen angenommen
rootben; baS fiettenbouS bot inbeffen feine gef^äftlidjen *

©isporitionen fo getroffen, baß noch groei bis brei fflodien

pergeben metben, ehe bet Schluß bes ßanblogeS erfolgen

fonii. $err ©liguel bebarrt auf feiner ©erfidjetung, bag

bas neue ©efeß feine ober nur unerbeblidje Webteinnabmen
bringen roerbe; eS ift iiiiiriiß barllber gu ftreiten, benn bie

©tfabrung allein fann entfdjeibeii. ©inftmeileir fann man
mobl beri (äifet beS SinangminifterS nur aiiS feiner ^loff-

|

nung auf ©lebreinnabmen erfldren. ©aß baS ©efeß eine

größere Dfeebtsfidjerbeit bringen metbe, als baS beftebenbe.

Ift eine .feoffniing, bie fidj febt halb als trflgetifdj etmeifen

ipirb. ßin fdjmeter (tebler ift eS, baß münblicbe, ja füll'

febmeigenbe ©efdjäfte, gum ©eifpicl ©erlängeriingeii pan
|

'DtietbSperträgeii, uon ber Stcmpelpflicbt getroffen metben.

©egtifflidj ift ber Stempel baS Jtorrelat bet Sibtiftlidjteit

'Ber auf bie ©ortbeile, melcbe bie Sdjriftlidjfeit bietet, oet-

gidjtet, madjt fidj audj non ihren Saften loS. Au^ bei

5tljler, ber in ungereebten Stempclbetreiungen beftebt. ip

beibebalten. ©o8 ©eteß ift eine böfe 4)interlaifenf(b«ß

biefes langen lianbtageS.

©ine longe ©etbanblung, bie fieß an bie Suterßella'

tion über ben gaU 'llieQage fiiQpfte, brachte feine mefeirl-

ließen Sefultote. ©aß bei ber ©eßonblung Pon 3rten ober

Denneintlidj 3rren ©Üßgrine unb Wißbräueße porfommin.

mirb fein ©efeß jemals Perbinbern fönnen; eS finb in

eingclneit Salle ftets 3u>'iW unb Stilblltnet batübit

niöglid), ob Beinanb geiftesfranf ober genreingefi(t'

ließ ift, unb mcldje ©eßanblniig ißm gegenüber aDeo-

mäßig ift. Aber maS man Doni Staate unb non ber 6cfe|-

gebuiig petlangeii fann, ift, baß fortge'cßte unb micberßillte

jrrtbilmct halb entbedt metben. Unb hier liegt brr fißiKii

fehler, bet uon ber ©crmaltung begangen morben ift 9sS

aiofter 'Dlarioberg ßat nie einer mirffainen Kenirmn todec*

legen; bie ©eficßtigiing beffelbeii ift in fd)abloiKll|^|l*>
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Stile »onjogen worben. 6ine roitljame äteoifion wot um
|o mehr Reboten, als man wuble, bag baS .gauS nii^i

unter fitjllitbet SeitunR ftonb, ba§ eS feine plqf^iatrifcb fle>

bilbeten SfatbgebtT batte, bog ibm feine ausgebilbeten

Sronfenwörter jut tUerfligung ftanben. Sei auiroenbunR
einiger Slulmetfiamleit batte man bie beftebenben ^ultünbe
entbecfen mQ||en. £a^ bie|e ßntbedung nicbl erfolgt ift, tft

]unäd)ft bie Sdjulb ber unteren ^nftanjen, beS jtieiS<

ObbüfuS, ber Sfegietung; aber man fann bie böbcren
Jnftongen nidjt non ber Sdjulb freiiptecben, bafe fte eS an
Seaufiiebligung ber unteren Jnftanjcn bobeu fehlen laffen.

?ie Verwaltung trägt bic Sdjulb; weldje oon ben Verionen,
bie an ber Serwaltuug betbciligt waren, bie ^auptjebulb
nögt, ift eine innere ff^rage ber Verwaltung, welche hielt

{elbft cntlebeiben mSgt; baS SlbgeorbnetenhauS fann ficb nur
on ben Dorgefebten Vlinifter halten.

Sin Vrioatmann hat unter Slufwanb oon oiel UNflhe
unb @tlb bie Sreuel entbecft, bie fid) hier oolljogen. fjunr

S'anf balfir würbe et auf bie Slnflagebanf gebradjt. @t
etreiehte babiirch wenigftenS ben Vortheil, bah ihm nun
reehtSoerftänbige Vertheibiger jur Seite ftehen fonuten, bie

ihn bei feinem UnterjudiungSmetf unterftübten. 6t hat bie

dienugthuung gehabt, frcigejproehen )u werben, unb biefe

dtenugthuung war bie einjiae, bie ihm für feine mcnldjen.
Iieunbliche Shütigfeit ju aheil würbe. Ser Staatsanwalt
hätte ihn gern ju einer empfinbliihen @elbfttofe heran-
gejogtn unb ihn nod) burCh weitete Snftanjtn oerfolgt.

$a ift beim enbliih her Suftijminiiter eingefihntteii unb hot
bie Butüdjiehung beS tHedjtSmiltelS befohlen, aber bem
Staatsanwalt hat btt ||>uftiimiiiiftet fein .^aat ftHmmtn
lallen wollen, benti et hat forreft gchanbclt.

Sormal forreft hat bet Staatsanwalt in ber Shot
gehanbelt; cS würbe bem Suftiiminifter fdiwer geworben
lein, ihm eine Vetlebung beS ©ejebeS jut i!ojt ju legen,

unb ihm baraufhin einen Verweis jii ertheilen, Sa d) lieh

hot er nidit muftergiUtig gehanbelt, bcnii nicht er ift eS

ewefen, ber bic begangenen ©ejebeSoeclebungen aufgebedt
at. 6t hätte baS ihiin loQeii, was bie Vertheibiger gethan

haben.

VSie ben VermollungSbchötben hat eS aud) ben Organen
ber äfechtspflege an bem flöten Vliefe gefehlt, beffen fie be>

burften, um nicht bie Vlahrnchmung bet öffentli^en 3nter>

eilen in bic .^änbe einer Vriootperlon gelangen ju laffen.

ds ilt ein ©Ificf. bah wir nod) Vriootlente oon bem Scbloge
bcS $etm Viellage hoben, bie boS thun, was bie offiziellen

Organe beS Staates Der|Suttien.

Protea«.

5a0 (gnbe btt Boalition in J^cpEtrctdi.

3BaS wir not zwei Vlonaten an biefer Stehe ootauS-
gefagt hoben, hot fid) rafcher erfüllt, als man aUgemeiii
angenommen hatte. ®ie Äoolition bet Vorteien im öfter«

teichilChen abgeorbnetenhaufe ift in fid) ziilanimeiigebrochen,
baS jtoalitionSminifteriiim ift geftürzt unb fait ükt 'Nacht

oon einem ©efchäftSniinifterium abgelöft worben, bas für
etwa zmei bis brei 'Vlonate berufen ift, ben StaatSfarren
tm ©ange zu erhalten. Sic (tieigniffe waten fanni ins

Sollen gerathen, ols fie fid) bereits Obetftiit,jten. Sienftag,
am 18. Sunt in bet 'jllitlagSflunbe, überreichte ffürft 2äin«

bijchgtäh bem Äaijer ifran,) 5ol'i bas Oeniiilionsgciuch beS

ÖefommtminiftcriumS nnb in ben Vlorgeiiftunben bes 19.

toot bereits bet Statthalter oon Nieberöltctrcid) mit bet

Silbung ber ptooiforifchen Negictimg betraut, ohne bah ein

SheU ber ffoalitionSminiftec hierobn eine ahniing hatte.

8S war oielmchr bie abliht ber Vlitglieber ber zuriiet«

tntmlKn Negierung, bog biefe. wenn auch ohne ben liflcftcn

Sbtbifihgräh . mit ber Jortiührung ber ©efchäite betraut

wihe. ^nn wollte man fid) ein Vubgetprooiioiium bis

©nbe Oftober bewilligen laffen, ben NeichSrath oertagen

unb bis ^um Serbft in aQet ©emächlid)feit weiter regieren.

Siiefe abneht Meiterte an ber ©ntfd)iebenheit, mit welcher

bie ^one bie ©tlebigung beS StaatSooranfchlageS forberte.

als (TÜrft VMnbifchgräh erflärt hatte, bah Vlinifterium fei

auher Stanbe, bie Votirnng beS Vubgets zu erlangen, war
ber Qntfehluh ber Jfrone auch fchon geiaht. SaS Vlinifterium

erhielt jäh feinen abfehieb, unb bie XoalitionSminifter muhten
rafcher ihre VortefeuilleS aufgeben, als fie gewollt hatten

unb ihnen lieb war. So gnäbig bie faiferlichen ^anb«
fd)teiben an ben dürften 'Binbijchgräh, an ben VtorguiS
Vacquehem, an bie ©rafen ffaltenhaqn unb Schönborn
loiiteten, fo äiibert baS ni^tS an ber Xhatfache, bah an
allcrhöd)ftet SleQe ein hbchft ungnäbigeS Urtheil übet bie

'Birfiomfeit beS ÄoolitionSminifteriumS gefällt würbe unb
bah aus biefem Urtheile aud) fein ©eheimnih gemacht würbe.

2)er äuhere aniah für ben ßulammenbruch ber ffoa«

lition unb ihres jfabinets war bie Srrichtung bes flooe«

nifchen ©qmnafiumS in QiHi. (siüi ift ein hod)wid)tiger

Vunft für baS £)euifd)thum im fteqrifchen Unterlanbe,

helfen Sloocnilirmig bie ^ciilf^en nicht zulaffen wollten,

weil fie bamit ben Sd)lüffel ihrer Vohtion in fenem @e>
biete aufgegeben hätten, aus bem Kampfe um Silit war
aber ein gröberer unb bcbeutungSoallerer flonflift heraus«

getoachfen. ©8 ftaiib bie frorberung oon fechS flooenifchen

abgeorbneten gegenüber bem .^erzenSwunfeh oon 109 beut«

fchen abgeorbneten. 2>er ganze f>ohenwart«fllub, bie Voten
unb bic Negierung fteUlen fid) an bie Seite ber Slooenen
gegen bie beutfd)c £infe, fie ibentlfi)irten üih mit bem rücf«

lichtSlofen hartnäefigen Siftate, welches bie iechS Slooenen
ben SJeutfehen aiiflcgten. Sie ülnfe foOte ben ©ehlerhut
oon Silli grügen, bie Seutfehen foUten burd) baS faubinifche

^od) fricd)en. So warb bie Rrage ber Vewiüigung oon
1500 (fl. für boS flooenifche ©gmnariiim in Silli zu einer

(frage ber nationalen ©hre für bie beiitjchen abgeorbneten

unb wollten biefe nicht mit .^ohn unb Spott bebedt heim«
fehren, um oon ihren 'BShlerfchaften tollen gelaffen Z“
werben, bann blieb ihnen nichts anbereS übrig, als bic

jfoalitioii, bic nad)gerabe bei allen Ifiberalen unb Sentfehen

zum ©egenftanbe beS .riaffeS geworben war, zu fprengeii.

©S barf inbeffen nicht oecfchioiegeu werben, bag bie

ßiüier 'affaire nicht zu biefer Vebeutuug hätte gelongen

müffen, wenn man in ben früheren Stabien bcrielben ehr«

lieber Dorgegangen wäre unb eine gefchidtere Xaftif zur

anwenbiing gebracht hätte. Unter ber Seoiie .Offenheit

unb SSahtheil' trot baS ÄoaliiionSfobinet inS amt. Offen«

heit unb tütahrheit aber war in ber Vehanblung ber ©illier

augelegcnheit nicht zu entbeden. ©S wirb mit aller Ve«

ftiihmtheit behauptet, bag ©raf Hohenwart beim abfehluh
ber Koalition ober unmittelbar banad) baS ©lUier flooe«

nifd)e ©qmiiafium oon $crrn oon Vfenct Dcclangt unb
bah biefer zugeftimmt habe. Sft bem fo, unb wir haben
feinen ©runb, baran z» zweifeln, bann hat .^err oon Vlener
in biefer Sad)c fhwete gehler begangen, bie fih an ihm
unb an bet Aoalition bitter gerächt haben. Bäte ec ba«

nialS, im 'llopembet 1893, an feine Vartei herangetreten

unb hätte et ©iUi als ben VreiS hingcfteHt, bet für baS
ßuilanbefommen ber Aoalition gezahlt werben mug, bann
hätte bie Vartei zu erwägen gehabt, ob bic Aoalition bicien

VreiS weeth fei. ©S ift hunbert gegen eins zu wetten, bag
fie in ben glitterwochen bet Aoalition biefen VreiS, ohne

fid) zu bermnen, gezahlt hätte. Vieüeicht wärt eS aber

aii4 bei ber bamals herrfd)enben Stimmung möglich ge«

wefen, ben ©rafen .^ohenwart unb bie Slooenen burd)

Aompenfatioucn zum auigeben ihres anfpruheS auf baS
ßillier ©qmnafium zu beftimmen. allein man fd)wicg ba«

nialS unb erit im gebriior bes 'VotfahreS fünbigte bet

UiiteccichlSuiiniftec VlabeqSli im Vubqetausfd)ufie bas ©iUier

©qmnafium an. als bann bie ©illiec grage in ben beut«

fchcii Accifen Veiucgung heroorzuciifen begann, einigte lieh

bie ginfe zu einem toftifchen Scid)lug: fie wollte baS ©iUiet

©qninarium befämpfen, gegen bic VewiUignng bet Vubget«
poft ftimmen, aber barauS uiebt bie Aoniequenzen ziehen,

and) baS war ein oerhängniguoQer gehler, ber wieber auf



562 Die n oft Ott.

bie (^moitfunfl i’ltnet’i jiuriidjufObren ift. $Stte bie £in(e

ini oorigeii Oftober cmft i^teii eiititbliife ouSfleiprotben,

aui bet Koalition ju fdieiben, foDb bob (liQict äqmnaMum
betoiDi^t roUibe, bann märe bieie Siibnetpoft jioetfeUos fallen

aelaffen loorben. S)et banialifle l|alb{d)läct)liAe SefdjtuB bei

Sinten aber betoirfte, baß bie itoleii iinb bet ^otjeniuartflub

bis j)ut lebten fIRinute an ben ßrnft bet Htnfen nid)t qlauben
rooDten unb bet SReinimq raaten, eS loetbe eine .ftomübie

oufqefflbrt. 6s ift bie Sd)ulb iUenet’S, loenn ans bet (leinen

Slafe ein eitetnbeS @fefcf)n>üt loutbe, an bem bie Koalition

ju ©ninbe flinje.

(IS bte^e lebot^ einen falfcben €d)cin oetbteiten, rooUte

man boS Sdjeitetn bet Jtoulition unb ben Stur/I bes

JtabinetS SMiibifdjgrä^ eiiijin unb aHeiu auf bie giUiet

Ünqelegenbeit jutlldfribten. ßiQi nmr bet Stopfen, meldjet

ben Seeber ^um Uebetfiäumen btaepte. Sie Koalition aber

mu|te £d)itfbnidi leiben, meil bie peletoqenen (ilemente,

aus benen fie fid) jufammenfepte, niept ben eptli^en 'BiUen
mitbiaepten, ipre patteipolitijdien Sonberintereffen futüci>

jufteUen unb fiep lebiqliep bet pofitioen Ültbeit auf unpo*
litifcpem (Debiete jUjiumenben. Sies qilt aupet oon ben
€loi)enen paupifäcplid) oon bet (letifalen gtaftion. Siefe

SJattei patie ipte tüpriqften unb tücptiqften aSetttefer, bie

@tafen SoHisnpaqn unb £tpbnbotn im ’jRinifterium, melipe

in entfepeibenben Rtaqen ben SSillen iptet Partei butcpju*

jepen muBten unb babei butepauS niept bISbe unb jepOeptern

ootainqeu. 8n bie PRifqlitpteit, bap fie ipte $ottefcuilleS

einbüBen tbnnten, baepten biefe PRiniftet nidpt; biefe Sotqe
Qbetliepen fie tpten liberalen KoUeBtn unb mit Steipt:

bie aietltelunq fletifalet Sntereffen pflegt in Oefteneiep

(einem aWiniftcr baS ^lottefeuitle iu toflen. Eie lleritale

Partei ift bet loicptiqfte jfeftanbtpeil beS ^openmattflubS.
@taf .^opennart aber nmt fbt ben fyllrften aSinbifdiqtäp

bet @eqenftanb unbeptenjteftet ^oipatptunq unb bie 3iatp>

fipläfle, melcpe @taf i^opemoatt bem güiften ettpeilte,

mutben mit bet peinliepften @enauiq(eit auSqefiiprt. £o
eftoltete Rep bie Äoalition ju bet Wtma, unter beten Bus.
äugefipilb bie Slefcpätte bet Jtlerifalen befolgt lourbcn;

bie Beta bet Koalition toutbe eine Beta bet fleri*

taten t^enfepaft, bei meltper bie liberale aSattei niept

nur patRoe BiRfteng leiftete, fonbern oetblenbet genug
mal, tpfitigeu Seiftanb ju leiften. Eie SetbOnbeten bet

Kletifalen auBeipalb btt Koalition niaten bie @ptiftli(p>

Sozialen; in btt ganzen anbettpalbjäptigen Beta bet Koa<
lition mürbe niept ein entfepiebenet Sepritt gegen bie

SptiRIiep-So^ialcn untetnommen, loopl aber mürben t^un-

bette unb Bberpunberte Bfte bet Eulbung unb bet Könnt*
oenj gegen Re geQbt. Slit aU baS patte fiett oon iUenet
fein Buge, (einen Sinn. Sein einjigtS Streben mat bie

Koalition ju etpalten, meil et in bem ÜBapne lebte, bet

bloße Setlauf bet ßeit (ann bie Koalition unb baS Koa-
litionSminiftetium befeftigen. 'lioip nie pottc fiep fo efla=

tont bie Spotfadpe erprobt
, boR eine ffltlle oon ftaatS-

miRenfcpaftlicpen Kenr.tniffen noep (einen Staatsmann
maept. Sepon als OppofitionSmann beftätigte {lett oon
Slener bie DoUenbete SittuoRtät, jur unteipten 3cit un-
beugfam unb am unteipten SlaB naipgiebig )u fein. @t
tpeilt bieie metfmilrbige Ifigeniipaft mit bem ungarifepen

OppofitionSfUptet, beui @ltafen Blbert Bpponqi. ?2iit pat

man fiip in Ungarn bisset moplmeisltip gepQtet, ben @tafen
Bpponqi ouf bie 'Uliniftetbonf ju ftpen. Eie Starts beS

Cppoiitionsfüpttts pat Joerr oon Sltnct auep als 'Jfiinifter

fottge'cpt. Seine Unbeugjomfeit pot et aUerbingS nicl)t im
iUliniftenotp gejeigt, fonbern mit bem Sotlamem gegenitber,

als et jut Unjeit auf bet Setatpung beS SteuergejepeS bc*

Raub unb bas reiptgeitige 3«ftanbe(ommen bes SubgetS
oereitelte. Jfl eS ba ein ÜBunber, roenn böfc 3'itigcu bt*

paupteu, ^)ett oon itlenet unb feine Kollegen pötten bie

Bbfiipl gepabt, oom iHlangel eines SiibgetS bte ejiftenj beS

Kobinets fottjufriflen?

Eit Koalition ift nun ,ietftoben unb bem parlamento*

tiftpen ISpaoS foU jiiniitpit baS UebttgangSminifteriiim

ffeiietn. $”'*** bem UebergangSminiftetinm ftepen jroei

^cftalten, melcpe bie 3u(unit bebeuten: bet Stattpalter oon

Söpmtii @taf ilcanj Epun unb btt Stattpalter Den

(fialipen @iaf Kafimit Sabeni. CPtaf Sabeiii meilte map,

tenb bet lepten Krife in 'Bien, unb et foQ in bie ptoeiie*

tifdje BSfung betfelben oielfoip eingegriffen paben. atiele

Rnb bet Bnfiept, baR bas Uebetpangsminifterium beftimmt

ift, ben Uebetgang gu bilben ju einem RRiniftetium Sabeni.

Bien, 'Jh. 3uni.
(Huftao Steinbaip.

Satl lutihtiA-

iSipIttl.)

V.

3m 3apre 1865 jog fiip ßrnft .öeinrid) Bebet oom

Beptftuple bet ^pqfiologit jutiid. Submig — an fein

Stelle nad) BeipRg berufen — baute ein gabotatotiuiq

melcptS nad) bem oon Piebig in 6iieRtn baS mieptigfte füi

baS Stubium btt Biologie genannt metbtn (ann, bosfenige,

melipes alltn anbeten Paboratorien in ISuropa jum fiRuitti

biente. EaS @ebSube pat bie f^orm eines groRen rSmifdiee

£; bet mittlere Ouerfttiep roitb oom Peptgtbäube ein*

genommen, jut 2in(en mar bie piftologifdpe Seftion, in bet

iDlitte bie ppqfiologifcpe; bet redjte SlUgel mat fllt bit

epemiiepen Arbeiten beftimmt, baS ganje obere Stodmed
biente als Bopnung beS EiteftorS unb beS 3nftituti*

perfonalS,

Snnetpalb biefet PRouern (omen bteiRig Sop« long

bie jungen &iite oder Pönbet gufommen, bie Rd) bet Ranii'

miRenfipaR mibmen roollten, unb eS trafen fid) bafelbft nicpi

allein bie |3ppRologen, fonbern auep oiele tfieptige PRönntr,

meltpe auf bie niebijiniftpen unb (bitutgifipen PeprftPblt

loSReiierten. 6S mat ein 'BapIfpruep Submig'S, ,boR bit

$atpologie mit btt ppqRologifcptn Unterfuipung oetbunben

ift, mie bie ^pqRologie mit bet Seobaiptuiig beS BtjReSV

Unter ben betfipmleRen mebijinü^en ^tofeRoren, bie

id) im £eip,Rget Prboratorium im Bnfang iptet Pauibabn

(ennen gelernt pabe, ermäpne icp S4pine, StrUmpeU, PeRei,

EiUmanS, .^otSleq, SleiPRg, non Saftp. Eie Scpülei

Pubmig'S maten ungefäpr bteiRig,

3n bet roiffenfcpaRlicpen ßrgiepung einet fo jopl

teilen Stpule inutbe et unlerflüRt oon BfRRenten unb

PRitarbeitetn, bie ipterfeits oot^ßgliipe 8eptet maten. SP
roiH unter Bnbcten ben ittofeRot ©ugo .Sronedet — ftüqei

in Setlin, jept in 33ern — nennen, bet Rip bem PRtiRet

an Semeglicpfeit beS RftifteS unb an erRnberif^em Sinn am

meiRen nipert. Snbem id) jeine ß^petimente mäptenb bet

ginei 3opte, in benen icp miip in Peipjig aufpielt, oerfolgte.

pabe id) oon ibm oiele Einge gelernt, bie mit fpöter lüt

meine Stubien jepr nilRlicp maten, unb ipm pabe id) mein

Rfud): „Uebet bie ^niDbung'' als ein 3<>d)en bet Ean(>

barfeit fflt ben pepret unb i^teuiib gemibmet, dinet bet petooi*

ragenbften beutfepen ^pqRologen, btt im iBeginn feinet PauR

bapn iiiitet Pubmig'S pcriiinlid)em SinRuRe ftanb, ift Iboji

flid, bet in aUen leinen Brbeiten ben auererafteften ppoft'

(alRcpen UntetfuipungSmttpoben treu blieb.

Unter ben 3i"<Ksttti, bie Pubmig auf baS Stubium bet

ppt)Rologiid)en lipemie pimoies, Rnb Sepmiebtberg unb

Etetpjcl bie betiipmteRen gemorbtn. Bus bet 3oW l”
jflngcten Sepfliet Pubmig’S oetbienen oor allen oon Ktirt

unb oon ,tteq genannt ju metben, meltpe in btt pppR’

(aliitpeii Bnalqie btt PtbenSetjipeinungen Sebeutenbel ge>

leiftet paben.

(Inglanb lieferte bem Paboratotium Pubmig'S oieHriipt

bie gtSRte 3opl oon ScpUlern. Eie lange Sieipt tpmt

'Romen entpebt mid) baooii. Re aUe gu nennen. ^
bilben fie um 'drofcRor 5oRet in Sambtibge eine ÖW®“
logiid)e Scpule unb eines bet (fentten Ruieptbaitt Spirit'
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frit im Stubium beb SebenS, ben giO^tcn SRii^m beb großen
ÜHeifterb.

Sinet bet etften imb berO^mteften Si^üler Submig'b

iDBt ^olmgten, je^t ^tofeüot in Upiolo, mit bem et beteilb

an bet 3b|(t>binii<bcn Xtabemie in SESien fibet bie Olafe beb

Sluteb atbeitete.

$ie oafometrifdKn Unletfucljungen — mit ben ge-

naueften Wet^oben geflll)tt— maten eineb bet$<>uptgebiete,

meldje £ubmig mit bet gtbgten Siebe pflegte unb niemalb
aufgab, meil et Obetjeugt mat, bag bie tbatafletiftifdgen

Siidjeinungen bet Stbrnung r«t) mit Olenauigfeit nur be-

ftimmen laffen, wenn mit roiffen luctben, roelcbeb SBebütfnife

na:b Sauetftoff bie einzelnen ftbeile beb Otganibmub
haben.

3m Seip^iget Sabotatorium loot eb, moSubroig einen

Sppotat betftelUe, um bie SdjncUigfeit beb IBluteb in ben

CHefÜgen ju meffen. ’) 6b ift ein febt einfotbet, mit Del gc-

ffifltet jfäbfappatat, gebilbet aub giuei Ficinen Ollabfngein,

bie fid) um bie eigene Sebfe btebeu, unb bab Sflut fann,

inbem eb aub bet einen in bie anbeie Ubetge^t, lange

funflioniten. 6b ift bet befte non allen betattigen Süppo-

raten, meil bei ben anberen bie ßeit bet Scobadjtung jU
Fut) unb habet bie OlenauigFeit mel Fleinet ift.

fDIit Sbitb entbedte Submig, bog mir im uetlängetten

WatF ein Senttum buben, meines bie Slntgefäbe in Se-
negung oeifebt, unb im folgenben Sobte 1866 fanb et —
jufammen mit 6bon — , bofe nom 4)etjtn gum oetlöngetlen

WatF ein 9ieto gebt, meldet bie SbStigFeit beb pafomoto-
riftben Oentiumb oettingett. So tritt ein neueb fBunbet
in bet gunFtion beb ^etgenb jum Slotfcbein. $iefeb Organ,
Don bem bab Slut in Semegung etbalten mitb, Fann oon
Tub felbft anb bie IBibeiftänbe teguliten, roeldie feine eigene

Uraft in ben engen JFanilen bet üflutgefage Ubetminben mug.
^tpfeffot i^ano flubitte im Sabotatotium Submig'b

bie Urfacben, meldje bab IBlut ungerinnbat machen, menn
mon $epIone in ben SBlutumlauf einfübtt, unb er unter-

fuebte, auf melcben Segen bie $tobuFte bet Sletbauung non
Oimei^terpern oetfebminben, unb marin bie Ummanblungen
biefer Ääipet in unferem Organibmub befteben. Subraig
mat eine fenet glfldlicben Diatuten, bie gut nrbeit fo gut

otgonifitt finb, bag et e^t jum Sebluffe feineb Sebenb
füt einen 'INonat bie Stbeit niebetlegte unb fein gangeb
Seben bet Sifjenfebaft roibmete. Unter ben italiehifcben

Sebületn, bie mit Submig gearbeitet haben, befanben ficb

bie ilrofeifoten Olaetano Olaglio, Satio Salbt, Salentino
Oitanbib fDlariiitotti.

VI.

'Set Sertb beb 9!atutfotf^erb mitb erFannt aub bet

SöbigFeit unb bet 3ntuition, bie et befibt, um eine 91eibc

oon Sbatfotben betört gu netbinben, bab fit tine Sbeotie
botfteUen. Stuf biefe Seife gelang eb Subroig — in Olemein-

jibaft mit feinen Scbttlctn — bie Sbbfiologie um mebtete
neue JFi^itel gu beteicbetn.

Sie Unterfuebnngen, bie et über bab c^etg, bab Slut
unb bie Spmpbe, flbet bie SubFeln unb übet bie 6inge-
meibe machte, fmb fo aubgebebnt, bag eb nicht leicht mäie,
aub ihnen benienigen elementaren Seftanbtbeil mibgugiebcn,
ben aud) bet piiebtargt oetfteben Fann. Uebet bie 'iletpen

bet Slutgeföge febtieb Subroig felbft einen populären Sot-
trag, in mcldbem et bemieb, bah et bab Salent beb Jlllnftletb

beRge, um ieine Untetfuebungen gemeinnetftäublicb bar-

gufteUen.**)

3n bet Sbbfiologie bet Slubfd)cibungen mitb bet 31ame
Subroig immer genannt roetben, fo lange ein biftotifebtt

Sinn notbanben iein mitb. auch biet bereitete et baS

•) i'ubniifi « ,Sttomuljt".
Siffrn StiüTtrad Vubtrtfl in brr ^etUiier 'Sinflofabfnit«* in

Jon tongr 3,abTe unter bem Jöorfi^ puti (Mneift beflQiibeneti ^©t»leii«

l^ftltdjen t^erein" fur ^cputariiiruni) ber tfBifTenfdjäft, in bem aud)
n. äB. -i^onnann, t2.reitid)fe, jiarfien, t^iebrrid) unb Diele 'Ünbeee

vi^nnflen b<r(teii. 2)aa (Kni^ebnt bieir« SJereinä bat in bem geifti^en

vAm Bnlin< eine biabft nid)t auegefüUte ^iide juritdgelaffen.

Änm. b. Ueberi-

OIcbiet mit einet anatomifeben Unterfuebung oot. 68 mat
ein Staliener, Oliannuggi, mit bem Snbroig fi<b oetbanb, um
ben iniFrollopiicbcn Son bet Speidgelbtincn gu etfotfeben.

3n feinet betllbmten, im 3abte 1866 perüffentlicbten, 8tbeit:

.Uebet ben 6influ6 ber Sefcbleunigung beS Slutfttome« auf
Sie abfonbetung beS Speichels* entbäUte Oliannimi einen

befonbeten Stoff, bet loie ein c^albmonb bie Beuen um-
gibt, roelcbe ben Speichel obfonbetn, unb bie ficb barin

oetbinben, mit Seeten einet Staube. SiefeS neue Organ
nannten Sie anatomen ben Oiiannuggi'icben ^albmonb.

SaR baS flietnenfqftem einen 6influfi auf bie aus-
febeibungen haben Fann. mugte man feit unbenFli^en Beiten.

Sie Sbtänen, bie auS ben äugen fttümen, bet Speichel, bet

bolb mebt. halb roeniger, ben ÜKunb habet unb Seffen iton-

iitteng je nad) angenehmen ober mibetioärtigen 6inbr0den
mecbfelt, finb allgemein beFannt. aber man fonnte (glauben,

baR ba8 Sletnenfpftcm ober boS .petg bie auSfebetbungen
bloR babutcb beeinfluRten, bag fie in oetfebiebener Seife
bab Slut in ben Stllfen uertbeilten. als giibmig e8 unter-

nahm, biefeb Olebiet gu ftubiren, mutbe allgemein ange-
nommen, baR bie aubfonbetung bet Diieten, bet Speidtel-

btUfen, bet Sbtönen, obei beb ScRmeiReb ic. einet einfachen

frilttation non SlOffigFeiten buteb oetjebiebene Sembtanen gu
Dergleichen fei.

8ubmm bemieb, boR bie 9JetPen ouf bie eigentlichen

BeQen bet Stüfen mitFten unb bie innetften Stogeffe beein-

fluRten, Don benen bie abjonberun(ien abbängen. Sie
ShbRologie ber ausfebeibungen mutbe burd) biefe £ebte
Siubmig'8 mie oon einem bellen Siebte beleuchtet, unb eRt

ftimmen aUe barin Qbetein, baR ba8 ffietpenfqftem ben
cbemiftben Stoffmeibfel innetbalb bet BeQen bet Stflfen

regulirt. 3oo Diooi, Srofeffor bet ShbRoloflie in Siena,
mat einer bet legten Siitarbeiter, meldjen üubmig gum Ole-

fäbrien mäblte, um gu geigen, baR bie Speicbelabionbetung
— gum Untetfebiebe oon ber ber Slieten — nicht Dom Slut-
btud abbängt.

Submig oetftanb e8, mit ben einfaebften Witteln bet

Shbfit einen Sbeil be8 Derroideltften iUtecbani8mu8 bet ab-
fonSerungen Ftarguftell n.

Snbem et einen feinen SietD reigte, bet gut Unritfiefet-

btUfe gebt, fab et, baR bei febet Steigung eine itatFe e>peicbel-

abfonberung eutftanb. 6t DetbonS fein Sonometer mit
einet arterie beS Sbiete8, um gu feben, um mieoiel ber Slut-
brud gefteigert mütbe. 6in anbeteS Wanometet brachte et

in Setbinbung mit bem Äanol bet StDie, benot fie ihren

Speichel in ben fStunb etgieRt. 3ubem et bie beiben Stano=
nietet Derglicb, fanb et, baR biefe StQfe au8 ibtem 3nnetn
eine glüffigfeit aubfonbete mit ein.iit Stud, bet ungefähr
ba8 Soppelte beb SutbrudeS betrug. Sie Sebmanfungen
beb Speicbelaubfluffeb unb beb Slutbtudeb aufgeiebnenb,

etfonnte er, baR ihre Sternen einanber ni^t entfpraebtn. 68
maren alfo gmei oon einanber unabhängige Sbönomene,
unb bie teicblicbete abfonbetung beb Speichels tonnte nicht

bie SirFung eines erbübten SlutbrudeS fein. Sie alte

Sebte, baR Siefe RebenSerfibeinungen einet einfachen ‘Filtra-

tion glichen, mat bamit Derurtbeilt.

6in 3abt batauf machte bet gröRte ftangäfiid)e Sbhno-
loge, 61oubc Setnatb, einen berühmten Seriueb über ben
Slutumlauf. 6t fab , boR et bei bet Sunhfebneibung
eines 'lietDenfobenS am ^lalje unmittelbat ein 6rtBtben bet

betteffenben ©eiiebtsbälfte berooniei — bie SlutgeiäRe er-

meiterten fid), unb es floR mehr Stut gu — ; aber menn et

benfetben Ütero mit einem eleftiifcben Strome reigte, fo mutbe
bie @(fichtsbälftc

,
meldje Dorbet tötber mat, uingefebtt

blaffet als bie anbere.

Sloube Setnat^ batte biellletDen gefunben, mclcbe baS
6trötben unb erbloiien unfereS ©etiebts et,geugen. Äonnte
Dielleicbt bie Funttion bet Speicbelbtiiie ebenfaDS mit biefem

neuen 'DledjaniSmuS Don SlutgefäRen ettlärt roerben'#

Rubmig unterroarf alsbolb baS Stubium ber Speicbetabfon-

berung neuen Ur.tetfuibungeti, inbem et mit a. SpieR bie

3:cmperatut beS SluteS, mcicbcs in bie Stflfe gelangt, unb
bes Speichels, roelcbet fie oetläRt, moR. 6r fanb, baR bie
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Semptralur be« ®pei4cl8 um l'/i ®tob iDärmei roor, olä

bo8 Slut. 68 genügt bemnad) nidjt, bag btefe Stufe tütljer

toitb, unb bag butdi bie eineitetten @efö6e bo8 Sälut mit

ftäiferem Strome abflie^t. Sa8, moburd) bet Speidgel et>

geugt miib, ift ein djemifdiei $iojeB, unb bie Sleaftionen,

mel(6e in ben doi fid) ge^en, ünb fo bebeutenb, bog
fie eine bemerfenbniert^e SSömiemenge et.)eugen.

einen lebten entfd)eibenben äterfud) mad)te Submig,
inbem a ein jtnninc^eii fbpfte. Sabutd), bafe et ben äteio

ber ®peid)elbiOfc reijte, noepbem er ben Jtopf com IKumpf
entfernt patte, erhielte Submig noep für einige augenblide
bie Übfonberung be8 6peid)tl8. 68 inor aifo nidt bet

Slutbrud, bet bie Slüffigfeit ou8 ben Stflfen ausridettj

lieft, fonbetn e8 »ot bie Steigung bet Sletoen, roeltpe bie

ftlDingfeit au8 beten .Reden ouSbrüdte. Srflpet tannle mon
bloft jmei 6igenfcpaften bet Sternen: bie bet 6mpfinbung
unb Die ber Säemegung; £ubmig entbedte bie fette*

torifepen (ben älbfonbetungen bienenben) Stetoen.

VU.

SEäenn ba8 feinen leftten €d)lag getpan, unb bie

atpmung Qufgepött pat, ift ba8 £eben nodj nidjt unmiebet*
bringlitp etlofdjen. Set ^ppfiologe neimag mit feinen

fünfllitpen eingtiffen nodj ben netfjpiebenen Speilen be8

Jtötpet8 Staptung .tujufttpten unb in einigen Ctgonen
beten natfltlidje irunftionen aufredjt gu etpalten, menn be*

teitB ba8 ääenmfttfein etlofdjen unb ba8 ®epitn tobt ift.

Siefe 3eit, ineldje gmifdjen bem 6rlbfdjen ber 6mpfinb*
lidjfeit unb bem Säeginn ber &öulnift oetläuit, oerftonb gubroig
au8junupen, um bie @epeimniffe be8 £eben8 gu eifotfdjen,

unb er bilbete bofür eine befonbere Slletpobe au8.

68 mar eine .gatte 6mpfinbung fcine8 @emUtp8, ein

Sdunfdj, ben Spieren Seiben gu erfpaten, ber ipm ben
uoetiidjen 6iebanfen eingab. mit meepanifdjen Sltitteln bie

fdjroinbenbe Statt bc8 4)ergen8 gu etfeften. Set Sob — io

toic et fid) unferen Äugen barbietet — ift nur ein tpeil*

roeiiet Sob; £ubmig badjte baron, neue8 tBIut pineingu*

treiben, bie Speile, bie am partnödigften am lieben pängen,
roiebet.guetmecfen.

68 ift peilt,lutage leidjt, ben Stubirenben in ben 'Uot*

lefungen bie tBcobadjtung einee j^toidj* ober eipilbfröten*

pet.gen8 bargubieten, meldjeb, bet geiftörenben SSMrfung be8

Sobe8 entgogen, oom SSrper loSgelbit unb mit Siegifttit*

appataten oetbunben mit iinennübeter Ärbeit fein Slut
pumpt unb tupig, mit langfamet tSemegung, bie 6ie*

fdjidjte feines Sampfeb nieberjepreibt unb gange Sage lang
pulfirt. 6in blinbet tjnftinft treibt jeben Speit beSSötperS
ut Ärbeit. ifäem äliiddien jebet losgelöften Saiet et*

djeint bie unctmßbele Spötigfeit, iomie bas terpöngniftuolle

unb gebtimniftooUe 6rmiiben, beten SBedjfel bie etpabene
tpotmonie be8 £cben8 nuftedjt erpält.

6ine ber erften ®tubien in bieier tKidjtunjj lieft Üubmig
biird) Säombitd) misfüpten, ben gröftten tfippliologen, ben
geaenmortig ametifa beMpt. Änb bieier ältbeit gept petpot,

baft ba8 .fierg immer mit einet ftarfen .Rufoinmengiepung
amroottet, aiidj menn bet SReig, bet eS in ®emtgung oer*

fepte, gering mar. 'JBciin man biete 6ntbedmig oon
SJombitdj burdj Änotogie ouf baS ©ebiet btt äffefte unb
©cmtltpäbemcguugen übertrügt, tönnte man fagen, baft ba8
£ietg bas gartefte unb ftürffte aüet Organe ift, meil eS,

biitd) fdjroädjftc Utiadjeu erregt, immer mit einer ftatfen

3ufammcngiepuug, mit feinem peftigften sdjiage antraortet.

£)ietaut famen bie Unteriudjiingen uon 6oat8, meldjet

baS pom .(lörpet losgeläfte frroidjpetg iinterfudtte, inbem
et baS Sälut fünftlid) citfuliten lieft, mäptenb et bie äletpen

teigle, meldje bas ^erg pemmen, unb genoii bie Ärbcit beS

.(lergmustels maft.

3u jener 3eit, 1871, trat in Pubiuig’8 ädjule ©iulio

tlerabmi ein ,
einet bet bebeutcnbften ’Hleifter

,
meldje

bie neue ©eueration bet italienitdjcn iippfialcgen gepobl

pat. unb beffen irflpen Sob mir aUe nadj immer beflagen.

^dj meift niipt, ob etmaS oon ben Unteriudjungen

6erabini'8 im £aboratoiiuni Submig'8 nerö^entliipt ifp aber

er mot barum feinem üeprer ni^t mtntger tpeuer. Sion

feinem Äufentpalt in Seipgig pinterlieft 6etabini ein unoer-

güngliipeS Änbenten in ber Sdjrift, bie et über ben äRedja*

niSmuS ber palbmonbfbrmigen Slapptn beS ^etgtnS per-

üffentlidjt pat. Set @djület mar mütbig, mit bem Weiftet

gu tioalifiren, bem et mit einem einfadpen Apparate bie Säe*

megungen bet Klappen ber Äorta, ber ^muptfdjtagaber,

geigte, beten Sepmingungen unb Säue, mie fte fi<P im bergen
beS lebenben Wenfepen oollgieptn.

Satauf toutben, im 3<tflK 1873, bie Unterfuipungen
oon Siroteffor Üueiani über eine petiobifipe frunftion bei

ijolirten .'petgenS oeräffentlidjt.

Ä18 et baS $er,g eines (trofdjeS nnterbanb, in roeldjem

et Serum citfuliten lieft, fanb Suciani, baft eS petioben*

loeife idjlug. linciani ftubirte.bie oetfdpiebenen 'Wittel gut

6negung beS |ietgen8 unb bie SSitfung ber ©ifte. ®it
miffen godj mdjt, matum baS tperg in einem äippipmui
fdjlügt unb mobutdj bet DipptpmuS erregt mirb, um mit

folcpet SKegelmüftigfeit gu fdjiagen. Sie Sippftologea fint

uuentfdjieben, ob fie bie Säemegungen beS $etgen8 ale

äiefleibemegungen ober als automatifdje anfepen foüen.

Sie Säeabadjtungen Siiciani’s geigten, baft baS .gerg nidjt

immer mit gleidjmüftigem äiPptbmuS feplügt, fonbetn baft

fiip feine £djlüge miebetum in gefonberte Päerioben

gtuppiten laffen, bie non einanber butdp eine längere ätulje

getrennt ünb. Siefe petioben, bie in bet SDäiffenfdjaft mit

bem äfamen beS italienifdjen S-lppnologen benannt merben,

maren eines bet ftürfften Ärgumente für bie Ännapme, baft

bie Säeioegungen beS ^ergenS automatiidjen UrfprungeS feien.

Sas Stubium ber (Qnj'tlidjen Girfulation loat in

feinen Änmenbungen uiierfdjöptlid- Ifubmig feplug mit

not, bas Heben ber äfieten, menn fie oom Äätpet loSgelSjt

finb, gu unterjudjen. Siefe Uiitetfudjungen moteii eS, in

benen bet gtofte 'Meifter mit bie 3bee bes SSletppsmo*

groppen eingob, ben idj fpüter — mit geringen abänbetun*
gen — auf baS Stiibium ber Sälutgefüfte beim 'Sienjdjen

onroenbete.')

®djmulemitfcp patte, als et mit Hubmig arbeitete, b^
reits — feit 1868 — gefepen, baft bie Sebet nodj ©alle

ausfdjeibet. menn man fte butdj filnftlidje Girfulation

lebenb erpält. 34 iop, daft aiidj bie 'liieren unter gleitpm

Umftänben nodj Urin etgeiigten, iiiib ®aloioli, bet fpäter

aus 3talien tiatp Heipgig fam, erpielt ftunbSnlang ein Stüd
Sntm lebeiib unb — inbem et Slut in bemfelben citfuliren

lieft — erpielt et beffen Söcinegungen auftedjt, ftubitte bie

'Bitliing ber ©ifte auf ben 'SerbaiiungSapparat unb analp*

firte bie 6inmirfung bet Septone, meldje ein 6tgeugnift bei

oerbauten GimeifteS finb.

3dj ffiple notp lebpaft bie Säemegiing, bie idj empfanb,
als mit bei unferen 6jpetimenten mit Hubroig fanben, baft

24 iStiinben nadj bein'Sobe bas geben in ben älieten noip

nidjt etlofdjen mar, baft bie Säliitgefäfte fidj itodg beioegen

unb bie 'UMtfuiig ber atgneimittel nodj erfobten tonnten;

baft ein ganger Sag bes ^rofteS, mäptenb beffen fte in 6is

eingegraben maren, niept genügt patte, um baS geben gu

ertbbten, baft, menn neues Sälut cirfulirte, fitp bte Junftionen

bet ßellen toieber belebten.

Ser poetifdje Sraum bet auferftepiing pat fomit nt

bet gepeimiiiBPolleit 'Bereinigung ber Organe fein SääapieS;

nur baS ©epitn oom Sdjlaf bcS SobeS gu etmeden, ift

bispet nodj 'lliemanbem gelungen.

VIII.

giibmig, ber gröfttc Bioiieltot bet ®elt, roat SiSfibed

bes SpietfdjupoeteiiiS in geip,gig oon 1879 bis 1880 unb et

blieb bis gu feinem Gnbe eines ber tpätigfteii Witglkbcc

*1 Uloffo's „^leltmsmonrapp" tft ditr gnnrrttfi« Qoirtcptang. vrfpt

ermöglid)t, bie Vndnbenttii^en beä iSlutbruifd burdi bie 8“«^*äg I
Abnahme beei fHDumqebalte ber iinterfucbrnben (HUebmaV*
emed äutcmatifdseii ^Keatfltirubpardtra auf^ujeit^nrn. Ham. bei tUfffk

jäm
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3!(ieinS. Sic$ rl)rt bie Qtcftttiinn unb bin reiifenidiait’

Ii(b«n ®rift $futi(t)lonbfl unb ift tin 3f<4fn bet neuen

®et fonnle in bet 2li<it beijet al4 ÜiibiDig bie ^Sfuriolonie

bfb iietjen« unb bie loiifjamften SKittel, bie Seiben bet

J^iere ju etleicftiem, fcimen?

6eine Beitun« netonlofete einen oemunitflemöfeen Sdjuft

unb uetbinbetie. baft eine »etfebrte Sentimentalität ju einet

0elbueridiroenbunfl füljrte, beftinimt, ben Sbieten einen un>

nii^en 8ujn« einjutäumen, roabtenb (o »iele Souienbt uon
'Wenjeben nod) in ®lenb unb .^unj^er fteiben.

Untet bem iBoiRbc Bubroifl’» fetjie bet Sbierid|ub»etein

^mien (üt Äutidjet jeft, ineldte ibic ^Sferbe fronten, alle,

bie in Xeutfdilanb jieioeien Rnb, inetben ein @efitbl beä

^litlcibb eirptiinben buben für bie .^unbe, meldjc j)um

Rieben »on ftotren ncjrounnen roetben. Siibinia etSffnete

(inen @cttbemerb rür bie befte ait, ^unbe anjuidjinen,

unb ueripia^ eine ai^fteUunp |Qt bie 'Babl bet jum
arbeiten fleeifinetften .öimberoiicn.

3bm unb onbeten einfluBteieben Sütflem ift bie

Silbung beB „'itetbanbeä betSb'erfibutjpeteine beS beutidjen

SteiebB" jn oetbonten, locldjem bie Slereinäporftänbe bet

übrigen Stäbte beitiaten. unb meldjet mittelB einet guten

OrijnniiQtion eS permpdjte, bie micberbolten Sletjudje ju

erfticten, bie pon ßiiglanb auB genäbtt mürben, um boB

i!ol[ gegen bie SÜDifeftion aufjuteijen.

'Sie Beipjiget tBfirgerfrbaft betrug ficb bemunbetnBwertb
gegenüber bem großen ^SbbGologen unb ernannte ibn —
anläftUd) feines BOfabtigen SohotiubilöumB — jum 6bten>
bürget.

jtein $bbÜDloge bot temalB mit grdRetet Offenheit bie

itioifeftion in gereibten @ienjen )u bullen ^ejuebt. Sie
Ibore feines Jnftituts muten frei für biejenigen geöffnet,

roeldje ftd) netfubetn roollten, ba& et aurb im öiperimen.
tiren ben Sdjmer^ ju petmeiben perftanb. Sie Kunft bet

Siuifeftion butte Ü4 in feinen |)änben fo oetnoUfammnet,
bab et, roenn er ein Ibiet opferte, biefem nidjt einmut bie

Smpfinbung, ftd) gebunben ju fühlen, oerurfaebte. Sobalb
er bem 2bier ben aXaulforb anlegte, buuebte er ibm aetber

ober ßbloroform ein, meldje ben 4)unb in menigen äugen»
bliclen unempfinblid) machten.

ßs ift ein Strtbum, )u glauben, bab man an einem
Sbiet, melcbeS empfinbet, ßjrpcrimenle mad)en lann; bie

auitegung, roeicbe bet Sebmerj in ben fSiinftionen beB

Organismus beroortuft, ift fo tief, bab fie jebeS Stubium
oeieitelt. Sun Submig rübrt baS berühmte 'JSott bet, bab
.inanebe ShbRologen, um baS fHeroen'bftem jU ftubireii, eB

gemacht butten, mie einer, bet eine Siftole in eine Ubt ab»

tdiieb*, um ju feben, mie bie Ubt funftionirt.“ Sie Beiben

müffen Pon ben ßiperimenten bet itbbfiulogen oollftänbig

eliminirt metben, meil bie '^nftrumente, meicbe mir beute

anmenben, fo übcrempfinbliti) finb, bab fie beinahe unbtaudi»

bar metben, fobalb baS 3b>er ftd) aufregt unb beioegt.

,Sie ’Bioiieftion“, fugte Bubroig, .foH nur gebraucht

metben, um einen lange ootber überlegten Serfud) )u fon»

troUiren. Sie anutomie ift bie ®tnnblage bet Operation,
unb bet Sbhfiologe, mie bet Gbiturg, foH boS fUieffet feinen

fDüDimeter meitet ftoben, als es ju feinem 3'necf erforbet»

li^ ift. 3e Heiner bie Summe bet Sieränbetiingen fein

mitb, meldie 3bt in bem Sbier beroorbringt, befto nullen»

betet ift unfete Äunft, befto fieberet ift bie 'Weffnng btt

Sbfiiioment. Sebneibet bie .Biaut nid)t ein, fo lange baS
Sbitt nicht untet bet ßimoitlung beB QbtorofotmS ift, unb
berührt fic fpöter ni^t mehr, meil bie tieferen "Jheile beS

ÄBtpetS unempfinblicb finb.” SieS roat bie Itorfcbrift,

mtlcbe et feinen Schülern gob, unb id) erinnere mid) noch
meinet inneren Semtgung, loenn id) ihn eine Operation
beginnen fab. Sein flBefen butte bubei etmaS .^eiliges, unb
ouS feinet refignirten fUtiene leuchtete bie beinahe religiöfe

nebetgeugung beffen, bet — oon einet böberen itflicbt ge=

itkben — fith in ben Äumpf für baS Suftin bet fDiit»

enfiVn begibt. Snrd) febeB 2bitr, loelcbeB bie flQiffen»

ftboft fOl ihre 3mecfe opfert, mitb baB Beben eines fUtenfehen

gerettet. 3n biefer ßmpfinbung beftebt bie fDloral bet
Sioifeftion.

3e gtäger baS fBiiberftreben unb bet fSibetmiüe finb,

roelche bet Opetoteut empfinbet, befto gtäßet ift fein Her»
bienft Pom Stanbpunfte bet ßtbif; bet ^bbrmfoge, bet
operirt, bebenft, mie oiel ffiobltbuten oetloten mären, mie
piele ÜJfillionen oorjeitig geftorben mären, befäfeen mit nicht

bie 31etfuche an Sbieten, loelcbe bet Pathologie j|ur ffUbrung
bienen, unb oiiB biefer Ucberjcugiing heraus fchöpft et

feinen fDtntb.

Sicher ift eS beguemer, bem etften JmpulS beS tbe»

mütbcS naebsugeben unb nd) oon unongenebmen Singen
fern ,tu halten

;
alB Äünftler, SchriftfteUct unb act(te hätten

alle Pbbfiologen eS leicht, angenebmetc, leinlicbete unb
beitetere Pefeböftigungen ,fu finben.

Bubroig mar eine fchücbterne, larte, beinahe icbeue

Patiir. 'Benn mon on ibn benft, ift eS ooQfommen un»
müglid). mit bem geroobnlicben Ptafiftabe bie ßnticbloffen»

beit jii beurtbetlen, melche bet f^otfeber an ben Sag legt, um
einem Jbiere boB Beben ju nehmen unb bomit bie Urfache
bet Ätanfbeiten, bie Bitfung bet arjneimittel nnb bie

roiebtigften Probleme bet Pathologie }u etfotfehen. 'Btit

ätüdficht ouf ihren eblen 3mecf foü bte Pioifettion inner»

halb gerechter ®tenjen oon jebem @ebilbeten, bem baB
Bohl bet ’BIcnfcbbctt om ^»etjen liegt, befchübt unb be»

grüßt metben.

3cb bube mit Bubroig niemals oon SReligion gefptochen,

aber er fühlte bie Poefie beS Unenblicben nnb bet Statur fo

tief, bag et geioiß im bödtften Sinne teligiöB mar. ßineS
SogeB lehrte et mich, ben duetns thoraoicua*) ,^u ptä»

patiten, eine bet febmietigften Operotionen, bie man am
lebenbigen Sbiere machen fann, gum 3meife, einen febt

feinen Jtanal jii finben, in melcben bet ßbbluB in eine

Pene unterhalb bet acbfel eintritt. Ser auBgefuchtefte

Sbeil bet Slabrnng, ber on biefem Punft ins Slut eintritt,

erneuert baffelbe unaufbätlid) unb unterhält baB Beben.

6t oerroanbte aut biefe atbeit eine berounbetnBroertbe auf»
metlfamleit unb ®enauigleit; auch nicht ein Plutsttopfen
ging oetloten, olB et mit feinem feinen Pteffeteben orbeitete,

inbem et bie jarteften Penen febonte unb fo oorfiebtig oot»

ging, boR man fd)on fchroibte, roSbrenb man ihm jufab.

Plößlicb hielt er inne, legte bie PriUe auf ben Sii^
unb fragte mid) mit feinem milben Sone: ,/Batum bei»

rotben bie fatbolifeben Priefter nicht? Benn fie eS tbäten.

inäte es ein großer Schritt in ber ßioilifation unö ein

Portbeil für Stalien; baS Polt mürbe alBbalb religiöiet

metben.*

Sie ®egnet bet Pioifettion fugen, bog einem Sbiete

Schaben ^ugufügen — aud) locnn mon ben ebelften S'uetf

bobei b“t>B. bem SJlenfcben eine Bobltbat äu etroeifen —
unfittlid) fei, meil eS baS ®efUbl oerleßte unb ben PtcnfJ)en

bösartig mache, unb meil bet anblicf beS PluteB eine

Schule ber ütobbeit fei. Bubroig jeigte burch baS Peifoiel

feines eigenen Bebens, boß bieS eine Perleumbung ift. Sec
größte Pioifettor bet Belt mar ein jart empfinbenbet
Ptenfd), bet unberoußt feine gante Umgebung oerteinecte.

6t oetbreitete einen marinen .ijoncb oon BobliooUen unb
mit tiefet Sompatbie tnüpfte et unlöBlid) bie petfoneii an
fid), roelche er auf feinem BebetiBioege ontraf.

Sie pfbchologifchen ßlemente bet Sittlicbteit, bie 3'u»

pulfe, roelche unB bagu iübcen, gut gu fein, finb fo erhoben

unb oecioidelt, baß bie Umgebung, in bet mir leben, auf

baS fiiemütb ber Ptenfeben nur loeiiig, unb bie acbeit, mit

ber mir unB befebüftigeii, gar teinen ßiiiflufi baraiif bat.

gii meiner erinnetuiig ift Bet ©egeiifob lebeiibig groifd)en

ben 3ä(lttt fiubioig’S, bet ein aufriebttget anbänger BeB

BelfitiebenS roat, unb benen eines meiner {freiinbe. eines

beroortagenben OifitierS unfereS ^eeteB, bet am meinen
baju beigettagen bat, bie iCanonen ju oerooUfommnen unb
ben Ätieg mötbetifebet ju mochen. Ser berühmte artiUerift

•) fErn an ber Sbdlrile txB ptuftlorbefl Dctlauffttbeii huupl»

flTong Iwr SpmiiligdAbf. ainn. b. Urbfti.

Dlüiii .'.".j
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faott .\u mir eines SofleS: ,£i5Te, idj ^abe no4 nie eine

SÜDifeftion {tefeben; aber id) fömtie nidjt in ein Saboro>
torium eintreten, — fol*eS Sdniubetn mutiiicbt eS mir,

nur baran )ii benfen“. blieb lanRC nadibenllid) unb
träflete midi mit bem ©ebonfen. boß id) feit oielen Sollten

auSfcbließlid) bie itbbnoloiiie bcS SHenfeben ftubire.

Übet es nenilfflt autb nid)t bie empfinbiame unb patbe<

tijcb« 9etiad)tunfl bei Statut, um bie 9tid)tuii{( beS ©eiiifltbS

ju netfinbem. ft'eine 8iebeSoei(bid)ie bat fo Diel Sbifinen

Deifliefeen aemodjt, roie bie oon i<aul unb SJiiflinie. SBet

eiimieit fiib nid)t an ben Zob Sii(|inie'S, bie im oei^änflni^-

DoIIen iDtoment beS Stuimes aus €d)am fid) md)t ent>

fleiben moQte, unb bann baS ©(ftebt nidit ummanbte, um
ben Jtettei iiid)t ju feben, meil ei nadt mat? So lange bei

Raubet bet Siiteiatui unb bet Jtunft befteben mitb, mitb
baS 3t>bD bet Stnmutb. bet Unftbulb unb bet 8itbe Don
¥aul unb Slitqinie lebenbig bleiben. 2)ie fpfiteften Sniel
meiben nodi ein ^etjtlopfen empfinben, menn fie on bie

Jtüfte beS OjeanS benfen, mo Siiginie im Sanbe begtaben
gefunben mutbe, gleicbfom als menn baS iUlfei ihren itörpet

SU ibtet (tamilie getragen, ibt Sdjamgejflbf geehrt unb ihre

Unfchulb bemunbeit hätte. 9Seld) fqmpathifthet unb
ibealiftifd)et €d)tiftiteHet mat tBemaibm be St.-^ierre, unb
bod) mat et mauvai« najet! ßiner feinet IBiogiaphen,

91. S)aoib, fd)tieb Don ihm; ,.Le sentimeDtal amaut de
la nature doit Stre aans pitie dSpouillA de son aurSole“.
Unb Unbrieu^ fagt Don bem i-eifoftei Don .$aul unb Stil*

gine*
;
„C’Steit un homme dur et mSvbant“.

IX.

'Sn leßte Stief, ben mit 8ubmig am Xnfang biefeS

SohtfS id)tieb, fagte u. a.: ,3umeilen benfe idi on bie Der.

gangenen 3t'itn, als bie ©lieber ftati unb bet ©eift

lebcnbigei mot. 3m Uebtigen befinbe ich mich leiblich 'uohl

unb ich mSre burchauS sufiieben, menn ich mOhte. boß id)

meinen Pflichten nod) DoQftänbig nachfomme. fOtii fcheint

es, bah (9 bet f{all ift, ober man täuicht üd) nur ju
leid)!."

anfangs 9Rätj etfuht ich Don einigen ^teunben, baß
8ubmig fid) nicht fehl mohl befanb unb on einet ©lonihiliS

litt, ©egen Snbe april etfuchte mich tin Komitee beutfehet

Kollegen um meine fUteinung übet bie befte att, ben

achtiigften ©eburtstag Submig’S ju feiern: ob man eine

©ublifotion feiner Sd)fller ober eine Subftription Deran>

ftalten foDte, um eine Stubienftiftung su enichten. 3mei
Sage baiauj melbeie mit ein Selegiamm ben Sob Subniig'S.

gOt feine ©cbület, füt oHe Jfteunbe. für alle 9e.
munbeter, bie fein ©enie unb fein ebleS $erj in bet Sklt
gefunben bot, ift eS ein Stoft, fid) Ju fagen, bafi Submig,
als et ftatb, nicht gelitten hut. 6i mat einige SBoihen su
Seit, ohne Schmetten, nui oerbtiehlich baiflbei, nicht at>

beiten su fünnen. S)aS .^leij fchien in gutem Staube, unb
bie StonchitiS nahm langfam ihren 8ouf. aber am
22. april batte et einen ßoUapS, unb eS trat ^eijfchmfiche

ein. am äbenb beS 23. aptil um V;12 Uhr ermachte et,

nachbem et einige Slunben gut gefchlaten hotte, unb als et

fich im Sette auigctichtet halte, um ju ttinlen, trat plößlid)

ein StiUftanb beS ipttltnS ein, unb et fiel suiitd, um für

immei su entfchlaten.

fUlit Submig ift bet größte iDleiftet, ben bie cfibUMologie

icmalS gehabt hot, Detfchieben. einet bet fhmpathi'chften

unb geliebteften fUlenfchen, unb fein ShbFiologe hot jemolS

eine aQgemeinete Stauet, eint lebhoftere Klage in btt Sielt

jurüdgelaffen.

Sutin. angelo Sloffo.

3toei iJEutrtfie Bttdier über Born.

3n ben elften Sloitogen fmb faft gleichieitig smei beutfihe

suchet ttfehienen, bie nicht nur benfelben ©egenftonb —
31 am — behonbeln. fonbern fid) auch batin einigeimahen

gleichen, baf; ihre Setfaffei biefent Stoff eint nooeIliftii4i

©infleibung gegeben hoben unb boh baS etnfthofte biefet

beiben SQchet ben $umoi unb ben Süß feintSmegS auS^

fchließt, mähttnb hintet bem bumoriftifchtn Suche geniQth

Doller ©ruft fid) nicht gonj Deibiigt.

Sie beiben Sfichet ht'Bcn: Unterhaltungen in

91 om. (fünf ©eiptächc beutfehet 9itiftnbet, herauSgegeben

Don Sheoboc Sirt (SeatuS dthenanuS). Setlag Wilhelm
{>etß in Serlin, 1895; unb: Sante ßulaliaS Slomiabtt.
Son Sla; @g. 3<mmetmann. ,(Silblid)ei Schmud oon '

Kun) Sleqer.) Setlag Don 8 ©. StibeSfinb in Seipjig, 1895.

SoS leichtgefchüijte Sltrf beS ^umorS ift natfltlid)

baS Icßteie. 3o feinet Sorrebe behauptet 3>mmermaim,
,

menn man in 3iolitn fo ,ganj im Sleid) beS ©thabemn i

lebt, fo ftellt Pich, 4unäd)ft unbemuht, bann immer beul-

liehet, baS Seilongen nad) einem ©egenbilbe ein, nad) tinn

mtniger hohen Setrachtung*. 3ch tonn ihm hierin, offen

geftanben, nicht .^uftimmen. SaS „Serlangtn nach einet

meniqei hohen Setrachtung* hot fid) bei mir in Italien nie

eingeiteQt; im ©egentbeil mot mit febt banoupifche Stöiunci

im ©enuh bet .oielbebeutenben SchönhtiiSlinien btt Kunft

unb brr 91atui‘ unmiOfommen. tfrtilid) unoeilangt
finbet i1ch biefe .menigei hohe Setrachtung* jumeilen Don

jelbft ein, Detanlaßt burcl) Ctmllbung unb abfpannuiin
beS eigenen ©eifteS, buid) plotte, befchmetliche Dteifeßenoffen

unb oQetlti fiuhert Sinbrflde aus bem lleintn ©etnebe bet

autSglichfeit. S3it fehl nun foiche Störungen unter Um-
ftfinben eine ibealiftifch Deranlagte 9latui in außeioibenl-

liehe ©emOthSjuftänbe unb Situationen hinein,luheßen net-

mögen, baS butfte ein humoriftifchei Snöhler lehr mohl

on einet mihglQdten 91oinfahtl einet alten 3»ngfet bailegen.

ba ja ohnehin bie menichliche Sragifomöbie ©egenftonb beS

$umotS ift. 91ui möchte id) mid) bagegen oeimahten, als

helfe ein folcheS Sud), mie bet Setfaffei baS onbeuten

moDte, gleiihfam einem aQgemein^efllhlten Sebiltfniffe bet

Stalienfahtet ab. Sinnig fo Diel ift richtig, baß. mei felbft

in 3tolien teii'te unb 9iom befucht hot, bie gteuben unb

Seiben bet Sante Sulalia Stettfehneibet beffet als anbeie

Sefet mitb ju mütbigen miffen.

Siefe gute Sante ©ulalia mit ihrem altjOngfeilicheii

gnIhufiaSmuS fHt baS antife 9tom ift feine fci)led)thin

fomifche ff^igui, mag fie aud) Stegenmöntel unb .^Ute tragen

bie fie jum Sopanj machen: fo menig als uns ein grau-

haaiiget beutfehet ©qmnartallehrer, bet anböchtig unb

fchroißenb bie Via Appia burchmanbert, nui lächerlich oor>

fommt, mag bas ginherftopfen beS bebrillten alten $ecin

nod) fo munbeilid) angufehen fein. Sin im alter etfühtet

^ugenbttaum hot immer etmaS lähienbeS; unb erft recht

menn bie gifiitlung mit ungeahnten gnttäufchungen oei-

bunben ift. Jnbeiii biefeS Stoment nun in .Sante Sulaliib

9toinfabrt* jii feinem DoOen 91cd)te fommt, föQt auf olle

bie fpaßhoften abenteuet unb 'Biße ein abenbfehein poetijd)«

Serflöiung, bet bem Suche als Knnftfehöpfung einen mejent

lieh höbeien INang anmeift alS etma bet .Suchholgen in

.Italien* oon Stinbe.

Bie rei^enb ift j. S. folgenbct 3ug: Sante gulalic

mit ihrer jüngeren ffieunbin fÜlinchen hat in bet SeteiS'

fitd)e einet Sopftmeffe beigemohnt unb ift oom aßgemeinea

3ubel fo mitgetiffen motben, baß auch fte, als bet Ssfh

auf bet Sedia geaiatoria Dotiibeigettaßen mürbe, in M
..Evviva“ bet Saufenbe einftimmte. 3u ^loufe, b, h- i®

.^otel, Derriiift Soiile ©ulalia für ben gangen Sbenb M
tiefes Schmeigen. gnbllch bricht Pie, gegen Slinchen ge>

menbet, in bie Botte aiiS: ,©S bleibt nichts anbetel

id) roerbe auS bem ©uftao^abolph'Setein austreten.' W
fühlt fich biefes Evviva-tufs megen nicht mehr mBi^
bem Setein aniugehören, beffen .fmiiptjtüße im heimülit*
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c'i))KUBtid)tn eiäbtdjtn ii( afineifii. ,®ie uroBt Siiiibe ift

in mrin ßtbcn flcfommen, ftbre nid)t mtbt al* Sifins

jurflcf.“

2SaS Sanir @ulalia in ben neun 'Diufenfapileln i^rer

9iamioI)ri aüebetlrbt, tonn ^iti naltitlid) nitbi einmal anfle*

beutet roetben. 'Sott) ift fieiDorjubeben, baß bie oft Ober*

oub luftiflen itorBüiiBe auf nutet SSeobat^tunn rbmiidben

Seben« beruben. Cinen fener haben 4«uid)ober in bet

lümiitbcn C'ampaqna anb bet Iretne füi bie itcteibfuppet ge-

balten ju haben, ift nidit bluB Zante (Eulalia, ionbein

liban nmndtem IReiienben begegnet, bet im £d)nell)nn fid)

bet einigen Stabt näherte, fein beionber« ftoblitheb ifapitel

Idjilbert Zante ßuloliaä tStlcbniite bei einem Seite im
beutjtben Äünftlernerein. einem Italiener, tcr ihr hier ein

fioüt fteunblicbe Sx'otte jagt, antioortet iie; ,I>ei e uu’adnl-

tero“ (Sic nnb ein ebebredjet). Sie inoUte jagen „adala-
tore“ (ädjmeidilet). 9fod) ein paar onbere luftige nnb tede

Borllnijje fommen nor. So initb einmal „nn caffe con
Utrina“ (ftatt .,eon latte" mit ^Itldi) beiteilt: ber Aellner.

tierfd)niiht läcbelnb. legt, nie er ben Aaffee bringt, einen

Seblüffel in bie .ßianb ber ®ame unb flüftert ihr inS Obr:
.Zroufeen. gleidj rechter ^lanb.'

®ie fOngere Begleiterin, iUlindien, finbet jchliehlid) out

bieier iRomtetfe in einem feiner Sunggeieftenjehaft längfl

fetten, beutfdien Borträtmaler einen gemfitbnoUen ßebenb-

getäbrten. 91lb paffenbitee ^oebjcitbgeicbenf tauft Zante
Eulalia ben tBerlobten einen angeblich antiten Sarfopbag,
ben fte menigftenb als Babemanne benUgen lönnten, menn
er nicht leiber burd) einen Spalt baS IBaffer burchlieBe.

I
Seiht etgöhlich ift auch bie Jtritif SomS nnb Italiens,

bie ftd) auf bet Heimfahrt ein pteuBÜther Seterenbat aus
Srombetg geftattet: .Niemals ift ein ßanb fo flberjehäbt

iciotben mie Italien . . . Sam unb Berlin lann man nad)

meiner Snficht faum an einem Zage nennen. tSaS foU
man j. B. non einet Stabtuermaltnng jagen, bie gange
gelber oon unorbenilithen. gerbtothentn Zritmmern, Säulen-
ftümpfen unb Zriiimphbägen, bie ben ginfturg broben.

mitten gmifchen ben bemobnten Straßen bulbet' Jd) foUte

mit ein eingi^eS 3abr Bßtgetmeiftet non Som fein, mit
Stumpf unb lätil mflrbe ich biefeS mQfte. oertomniene ,>feug

auSrotten unb bfibfehe fanbere ^tagenbänfer anitatt beffeii

binbauen. ®ie Btufeen finb auch bet reine Schminbel.
mne Sita gntree muß man berappen unb befommt lautn

g ein heiles St&ct gu fehen; an ben Statuen fehlen türme nnb

f
Seine, non ben Safen gar nicht gu rebeii' Jm fHluieum
Don Seapel mürbe non mir iogat netlangt, baß id) einen

gingen Soal noD angelauiener Änpfetgeiihitre bemuitbetn
tollte, blog roeil n«t täOO 3abten itgcnb ein imteinlicher

f
ompefanet fie gebraucht bat ©raSgrün finb Fie non
tünfpan unb 3et)tt, ber fte anfaßt, länit ©ejabr, iieh batan

gu netgiften. Solch eine liebetlidte 'Birtliichatt fanti mir
nicht imponiten unb mid) roetben feine gehn B'erbc imebet
noch Stalien bringen, bis batin nicht SL'anbel gefchafft ift.

^ebet Stubenmoler fönnte bie alten balbnetjdnmmeltcn
irieSfen in ben Äitchen bod) mit bnbjchen friiehen garben
übermalen, fo baß man luaS boran gu febeii hätte, bie

Statuen fännten ihre richtigen Wiebmaßen befommen, io

bah man nicht immer mie in einem ßogaretb uoU Slinpu-

tirter herum läuft, unb bas alle oetbogene Wefdiirt tann
bübjih blanl gepußt unb einigermaßen giiredtt geflopit
roetben.'

nebetanS fein uiib gragioS finb bie Bilbcben, mit
beiien Äitng fUietjet „Xante trulolias iHoiiiiabrt" fünft-

leriich gefchmütft bat; guni Zbeil ftelleii lie Bebuten im
mobernen 3tom not, eine tHartenpariie ani beut Bincio unb
betgleichen, gnm Zbeil ftehen iie in etigeieni rfufanimeiibang
mit bet ttiooeUe nnb ba ift eine bet bübicbeiten Jllnitta-
honen biejenige, auf bet ein öuatbia, einet j.ner ftattlidjen

^ulgmäiiner mit beiii ifmciipiß, einen fleinen amot an
Slflgeln aufbebt nnb in ben ©etängnißmagcii fperrt.M batte baS Bild) bei mir in einem tostantidicn Babeoite

unb bie ÄuSftattnng roiirbe non allen anmeienbcii Jtalienctn
lebx bciDunbect

; noch iiteht aber mar id) eritatiiit, baß ber

junge Babeargt, ber fid) baS Bud) non mit lieh, mit nach
einigen Zagen neifidjerte, ec habe eS mit großem Bergnügen
gcleten. ®icfer behagliche, echt beiitfihe Snmor fd)eint ba-

iiad) and) gebilbeten Jtalienem oerftänblich gn fein.

Bfefenilich ootnebmeteii unb icineren (IbarafletS ift

baS Buch: Unterhaltungen in Diom, ^ünf ©efptäche
beiitfchet Sieifenber, non ZbeoborS Birt. Jd) munoetle
mid) eigentlich, nicht bie 3abreSgabl 18'24 ober eine ähnliche

guf bem Xitel gu jinben unb bagu bie Bemertung, man
habe es bloß iiiil einem Üleubrud aus jener feinfd)medecifih

äftbetifchen l£pod)e ®eiitfd)lanbS gu tbun. tyreilid) fomint

auch mobecneS ttttblen unb Zenten in biefen .Unter-

haltungen in Stoiii“ febr gu feinem Sfecht. aber bie)e 6tn-
neibiiiig — rtüni ©efpräche beutfeher hfeifenbet — loem
foinnit iie ni*t not mie ein l'!od)flang oii bie 3eit bet

Btüber Schlegel, Sd)leietmachec'S? ja, jogar an IBaib-

lingei'S römij^en hionian fühlt man ftd) erinnect. ^S loirb

gumeilen in einer Familie ein .Kinb mit einem lieben ©cofi-

mfitterchetigefiiht geboren. aiS etmaS betgleichen erfcheint

mir Zbeoboc Birt's Schilbeciing DiomS in bialogiichec fyoem.

'Man oerftebe aber inobl: blofee Sisfuiftonen übet baS
alte unb bas mobeme .'Korn finb biefe Zialoge nicht; bet

Betfgffet bgl ihnen einen nooeQjftijth-bcamatifdben Dieig gu
geben gemußt, ben noneUiftifchen iiifofern, als gmei bet in

ben ©etpräihen auftretenben Berfonen erftliih felbft ihren

fleinen .ßiergenstomaii bis gu ihrer erfreulichen Betlobung
bucihfübren unb aujietbem an ben ßiebeSmirren gemiffet

ihnen nur befannt gemoebenet Berfonen, eines rbmifi^n
Bliimenmäbchens unb ihres ©eliebten, lehhafteii antheil
nehmen. Zer bramatifche Steig aber liegt barin. baß bie

rebenben Berfonen oom Betfaffer inenigftenS theilroeife gu
Sharafteren auSgeftaltet mürben, benen mon noDen antheil

fchenft. 3n bie marmhergtge, enthuiünftifche gibele netliebt

Rd) bet Seiet fait jo iehr, mie es bet eben non einet Ülil-

reife in 3fom eingetroffene junge $etr Senf thot. Bud)
ber alle Seit befonnene prattijehe Brgt, bet, menn eS bet

jungen frtau 'Mathilbe nom Bilbetfehen fthroabblig gu
merbeti broht, Bceffteaf mit Ci gu rechter Beit in bie $anb>
hing eingteifen läRt, mirb unS fofort fpmpathifd). an
Dr. Stürmer ift uns bie rüdfichtslofe Arafi, mit bet ber

loannhetgige Mann feinen Uebetgeugungen BuSbrud gu
geben meig, ebenfo angenehm, mie an bet Maltrin ihr

gelegentliches ausplaiibem fleinet Aunftgeheimniffe lg.S. über
ben Berlfchimmer in Ohrringen auf Zigiangtmölbtn). Buch
btt Bonellift mit feinen ^iooelltn in nuce unb feinen

li)tifd)en ©ebichteii intereiilrt unb felbft baS oft iehr ouS-

fühtliche Zociteti beS alten BrofeffotS läRt man fid) gern
gefallen, ba eS gum Zheil in Beetheibigung origineQet Bto-
bleme gefchichl i.g B. baß Zigian fein ©emälbe: ,himmlifd)c
unb itbiiehe ßiebe* nad) bet groeiten Clegie beS Btopetg ge-

malt habe).

Zöenn fid) alfo bet Betfaffer bie aufgabe fteHte, Sfoni,

bas alte unb bas niobetne, in feinen inteteffnnteften gügen
,iu ichilbetn, ohne fchulmeifterlid) belehtenb gu roetben, fo

lann man behaupten, baß et in feinen fünf ©efprö^en
biefe anjgabe meiiletlid) gclbft hat. Zie Stellen finb iehr

leiten, in benen man bcnierft, baß eine iirfptllnglid) fort-

laiifcnb gebad)te Heine abhanblung über biefeS ober jenes

.ftunftmetf für bie Zialognctioiien in fleinete jtebeportionen

ift gerlegt morben; meiftenS ift ber .SoiiocrfationSton ein

cd)ter, oft ein jo naliitlichec, baß felbft Äalaiier mitunter-
lonien unb bie Sprachroeife gemijier Stäube gejehidt nach-
geahmt mirb. So finbet g. B. ber ßientenont in Cinil,

baß bas Äoloffeum „ein foloffat fchneibigeS ßofal ift'

unb öerr Senf bcfchteibt S. (ilemeiite folgenbetmaßen:
„Zritigenb gu empfehlen, brei Altchen übeteiiianbet, eine

noch älter als bie anbete; bie unterfte iogat echt heibnijd)

unb bcni heibnifchcn 'MithraS geroeiht; fie ftanb hoch ooU
'Blaffet; mit hoben Steine hinobgemorjen. Zie mittlere hat
herrliche jjtcoicn, bei Bäbclet mit Stern, herrlich! aber
es mar nichts gu ctfeimen. SBct hatten nur einen Sicht-
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ftiimpi. SItiei man iiiub Aejct|(n ^ab(n, fabelhaft intci>

eijoiil." ^ ®aä bic flalau« bttiifft, (o Oftllbt bet 8tjt
ben äiflften. speiiebaujc bietet betjteflnet: „Af'nello“

on. ®et atjt OQtoiif: ,6min Somm!
^
gnmm ift biet roie

boS änicn in bet Äitcbe. ^jtnn iollte’ meinen, man lebe

biet untet bem 3«—lom “ SSud) anbete, mitflidj roibine

(Spbgcben, beleben bab im @anjen jebt ernfte Such- So
fcbilt einmal (Jibele aut baS not Io untid)iifle fllpbobet

bet Sbmet; ee müfete bod) P Q R S beißen, (tatt immet
S. P. Q. R, ®ieieS „Senatua Populusque Romanus“
mitb bonn, ba ioeben bet acntefonnteB in 3iom ftattfinbct,

al8: ,Sanität«='iJet(onal nuält !Rom" ou«flele([t. 6in anbet»

mal mitb ein 41ettud) nemacbt, bie jablloien 'iiäpfte in

'Diemotialoetie ju btinnen:

,3a. n>er ft< aüe tenntr,

'Xie un& mtmeit«!
^rrflur unb Alcrmibrr,

S5(r bäli fi( i3u«einanb(r,

Sie Sirte

ltnb ßalirtf. . .

abet ade bie ioeben citirten liittiflen Stellen finb nut

bie ipariam übet bo8 flonje Sud) bin flcftteuten pifanten

3utbnlcn. 6mfte8 3"t'«ii« lAt ®eid)id)te unb Äunit unb
matme Segeiitetunn bilben bie @tunbftimmunn. S)icie

Seneiftctunfl bat an Dielen Orten bem Stil hoben poetücben

Stbmunft Derlieben. ®!on nebme j. S. folgenbe ®otte, bie

Dr StOtmet in ben Wunb nelegt fnib; „918 id) butd)8

SoUfetnebitn fubt (bet 3ufl lief benlid)) unb bei Tinfenbem

tan bie8 etnfte, icbmetmütbin |d)bne £anb an mir Dotttbet

unb untet mit bin idtmebte mie ein idtattiget Ztaum, au8<

nefttedt )miid)en ben batten Sltmen be8 tablen, nioletten

(!Jebitne8, bie utalten, aebtäunten Stäbte roie Saubneftet

aui ben Serafcgeln — ba maten mit bie @ebanfen doU
Setgangenbeit. 34 lab bie alte aSdlfin be8 IRamuluS au8
ben Sergen fteigen, bie Satinerftömme taufluftig fid) uet<

bOnben, ba8 9jöinettd)roert auf Sol8fetjcbilbe jd)lagen.“ . .

.

(u. i. ro).

Unb bintet bem guten Stil fteben Dorttefflidje Seob>
ad)tungen, fraftDoUe unb ]um Sbeil neue @cbanten. ,$iiet

ein paar Seiipiele;

,Vai rSmiidie gotum mar oetmutblitb niemals icbbn.

Stau benfe firb nut a0e8 DoUftäubig erbalten, mit aD ben

monotonen Sempelfronten; ein Sempel tieb fi4 am anbetn.

$et Staum mar fiberfüllt roie ein ju ftatl möblirteS Bimmer.

3<b bade bem ^auSbettn geiatben, einige biejet Statmot.
fcbräntc billig losjuicblagen.“

liebet St. Setet beifit e8: „Start ermattet, an bem
Sau ba8 SbemUtoige hoben fllters unb ben 6inbrud einet

gtoBcn @ei4id)te roabtgunebmcn. 9bet bie 6rroartung
tüujcbt. Sie fotboliiibe Starbt roiU emtg jung jein unb
bet 6t. Seiet, bet OTonftrebau einet alten Äitrbenpolitif

llbet bem Stabe eines alten ib>id)er8, rft blanf unb neu,

al8 märe et geftern eniebtet.* Sehr tirbtig ift aud) baS
folgenbe SSort Aber bie erträglirbe 'Ealblongfeit bet Serge
jfiblidtet £änber: „rBalb ift bet unentbebrlirbe Sebmud bes

9iorben8. 9bei et ift roie ein bider Saletot. ben ba8 6>e<

bitge im Süben auSpebt. Oer Serg be6 SübenS mad)t
feine plaftifcbe Sebänbeit etft offenbar, roeil er io enttleibet

ift.“ @teid) naebbet lieft man eine jebt nette Saratlele

übet bas fülufipten bes Steutfrben unb b«8 3ialienet8:

„5;et $eutid)e üfet am Älaoier, bet Stalienet holt bic

ffliiitane. 3enet roirb Don feinem 3nftruniente bebertfd)t,

biefet bcbertjrbt baä feine. 'Set 'üeuticbc lieft ob unb blidt

ftrebfom ouf feine 9toten, bet 3toliener ipielt frei unb fiebt

läcbelnb ins 9uge feines Gegenüber. ®et 'Seutidje macht
mo möglicb feinen iMler, bet Stalienct Dietleid)t jjuhenbe.

aber jenet teferirt anbäd)tig nut bie Sorfebtiiten bet Jtom*
poniften; biefent finb Slelobie unb ^ormonie fcbnell jum
6igentbum gemotben unb et trägt uot, als ob et fehl eben

6(Toi)tsont(4(* Rebontui: Otto SA^iik m Beriia.

ödes felbft etfänbe. dSet Don Seihen erlebt nun fein Siebt

Unb maS ift Itunft ohne inneres ßtleben? Sis in bie btften

beulfibcnltonjette gebt bieS hinauf: fie tränten an unetbitilirbet

9iid)tigteit, unb man febnt fid) banaib, einmal einen falirbrn

Son gu bäten, jum 3*itb«n. bafe bie Seele beS ÄünitletS ‘

etfebüttert fei unb ben Saiifd) felbft fühle, bet in ieineci

Slelobien roie etftoten liegt.“ I

3m fünften ©efptäcbe foinmen ba, mo dou bet roittb. 1

fd|aftlid)en £age beS heutigen 3toIien bie dlebe ift. beion>

betS roertboode, ben ibatfacben gemäße Utlbeile not. Io

j. S. eine Butfldroeifung bet immer noch Dcrbreiteten Slei-

nung. als mären bie 3talienet Stdßiggänger. „Sfo babin

Sie 3frte äugen gebobt' — ruft Dr. Stürmet aus —
„roenn Sie übet £anb fuhren V f>ai eS 3bnen entgehen

fännen, mit roeldtet Siebe urrb Siübe hier bet £anbbau be.

trieben mitb, fo bob baS roeitc £anb gegen fitotben unb gut

Süben einem einjigen 5rud)tgarten unb jebeS SSeingelönbt

einem lebenbigen Kunftmerte gleirbt? Sdein frbon hie

Stüßung bet Sflanien! Set fubtilfte unb auSbauemhfte
Steiß iit bie SorouSfebung. 3e reichet bie Statut gibt, g
mehr roid fie gemattet fein. Ober fodten Sie nie Don ben

italienifchen Stbeitetfebaaten in grtontreid) unb in Oeutfd|>

lanb gebärt haben? 3br Sleiß unb ihre 9tbeitfamteit i*t

eS. roas fte in bet ffrembe fo mißbeliebig mad)t unb bet

Setfolgung auSfeht. ^eilitb in ben Stäbten gäblen hin

bie Sagebiebe p iaufenben. 9bet geben Sie einem folt^n

Slenfcben ju tbun — Sie roetben leben, roie et not 6iiti

leuchtet, roie er ftütgt, es gu Derricbten unb mie gefcbmtnb

unb gemanbt adeS ausgefübrt ift. 3f)ieS ift bie gtoge ilala=

mität 3talienS: an Stbeitsfeaft, an StbeitSluft unb Stbeits-

fäbigteit eine ^fide oder Orten! 9bet bie Stbeit felbec

fehlt, es fehlt bet Äufttag, eS fehlen bie arbeitgeber,“

Steden, mie bie eben citirte. machen baS Sud) Siit’4

u einem SSetle mobetnen gUblenS unb SentenS, i^htenb
ie rein äftbetifeben Untetjuebungen unb Unterhaltungen

übet geroiffe einzelne ft'unftmerte. mie bereits gefagt, an bie

ftübeften 3abrgebnte unietes 3abtbunbertS gemahnen unh

gmar nicht adein butd) bie grobe Reinheit bet Unterfu^ung.
fonbern adetbingS auch butdh eine geroiffe ^hPsttropbie bei

äftbetifeben fUetoS unb butd) fene tunftmiffenfiboitliche 28icbtig<

tbuetei, bie febon manches beutfebe Such übet 3talien nut

)u Diel Sadaft befebroert bat. Unter ben „Sitteratifiben
Sleicbniiien“ Don 6. Spitteler (Serlag 9. iSüBet,

3ütid) 1892) finbet fid) ein ®ebid)t, in roelebem germani'cbe

Stalienfabrerei mit idttdilcbt ouf einige ihrer auSinüitije

nicht Übel Detipottet mitb. 68 mag um fo eher ben So
fd)Iub Dotftebenbet Sfegenfionen bilben, als fo bumorbegahte

Setfaffet roie St. ®. Bimmetmann unb ^beobor Siet auch

bie Derroanbte Satire roetben gu ftbägen roiden.

H/ad ^Arc^tn Don Den ftrbfn €(bn>ab<n.

Iribut Don 9loin ju forbrm ritten ^ermonnl Reben
jau<bjten fie Dom föottborb' «töeli^e Xmtetti toeldie SAm!*

3n Wailanb forfebten fie Don .6aud
forflenooUem iüUef: «Sie {pritbi man Mediolaonm osit”

n sHom bosirlen Re ben tiefen ^inn ber SebtoobenrafTe.

nb tebrten beim alD toälfdje iXinienfnaoen erftrr .^iaRe.

Sem. 3- S- SBibmann.

Britfftadfen ber BebaMtun.

^eipi^ig. li^reunblicben Xanl ffir ben .^imDei^, in ttolliMnf M
ben ^rtifel oon 'DfeDer tn ber Dorigen klömmet, ba|
ein jubifdier 9iatb am dfeubögencRt IbAlig ift.

tfbonnent in ibomburg. 3” .9}alion*

17. 1891) finb (.Serbart .^auptmaiin'A ,Sin]ome t»

pio<Den rooeben. j
I ^
Xtu< D«n fy. & $(T»«nR in fftmtn HW.„ ft<utHrra%r iS.

' d



Nr. 40. Scclin, 6. Juli 1896. 12. Jitl|c0un0.

Die Datiott.
für laölüaniiriljrtfiaft unti lifierafur.

$etau8B«9'6n* »»« Dr. Bart^

jtomrntfHond'Serloo oon C. ^wim in OetUn SW., 8.

lAni «»fmaktB» nfiftciRl rintBuimntt Mit lV«-a »vgrn (18-16 BtHra).

S 60Bntn«nU|»rttB Hie »rufftblank tiitb BiS>rcttib-KRa«>n fttfai

ft)fl0C Mtr4 Ma 9»t (incL JI«a«nfTAId0 ) obn burtb bn Ba4banbt( 16 Wli.

BbtH« (SV« Hk. 9t»rffltibtlf4). rUrM« anbtrn XInbtr bta VtIlpo|l<

itrlna brt »»rrmboBs anl« Bc«i|b«iib 16 Batk t^llTllili (+ Hark »Utirl*

tAbrliib.) — 3nlt t Ilona p tri« pro ^gtrpalUnr ColontMrtlr *0 Bl« Bantüpe

lufnntn aO( HnRonrrn-tSJcptbifioncn unbbtiSxpibUton brt fiationl^.B.^maanii,

Brrlln 8W., BruUiBta||e 8) entpepan.

SHe Station ifl im $ofl)eitung0*ftatoto9 pxt 18»S untcc Nr. 4717 cingetraoen.

JnfiBlt:

9oUtif<^ So4mftbcrfI(fet 8on * •
*

8bam IKirft unb .^rrSüI^Rgr i>er SlmctallifL Don jtorl .^(IffcTit^.

Caoour unb Aoffut^. Con ^ofrffor HIfreb «tcen

^rlamentUiricfe. XXIV. 9en ProteiiB.

Sbomo« ^eni^ «^uile^. Don Di^feffor 3* Stofentiial (Srlangni).

<hn Qmg. Don 3Ufteb iterr.

2>o6 @a|lipiel ber Siiebettänber. Don 9eül D^PV^RbeTd-

SAt^erbefprc^iutgeii

:

9«rbinoRb Dfofil: ^ir inobanie Cprt. 9«fpr. oon SERood.

Buben unb (SfiriRen. Defpt. oon —d.

Vbbn4 Uanilli%(c Vititel t|i f^rituitpcB aab fintfibiitt» trtiallci. l*bo<b

nux nii taoabe ber OarOc

politifdje IDodicnüberfid^t.

3)at Stgclmig bctSii^iga^I in AoIberg.AStUn ift

rin Sieg bet i^etünntgen übet ben 0onjeiaatiDen. $en
Sautotb Senoit. Vlitglieb bet i^eirtnnigeit iBeteinigimg, ift

peioölilt mit 9212 Slimnien gegen 7363 Stimmen, bie

btt fonfttDatine 0anbibot .pett son Setladi etbalten ^at.

Siefei glSnjenbe Sieg ift um fo etfteuliditt, meil biet ein

oller fonfetDotiBet Stommfig, bet neb nicmol« in ben ^ön.
ben eines ^ttifinnigen befunben ^ot, etobett lootben ift.

Ser fteifinnigen Sot^e ift bamit auf einem Sebiet, boS
eift )u erobern loat, ein ÜRacbtjuniaibS gemotben, unb bieS

Gebiet liegt in $ommem, loo hiebet bet Hinflug bet fonfer.

Batioen tSortei als jiemlid) unerfdiQttetlid) galt. Samit bat
biefe 3Babl eine fqmptoniatifcbe Sebeutung crbalten, unb He
mitb bemgemüB unter biejem Sefidttepunfte fomobl in bet

bifreunbeten greife iBie in bet ^teffe bet Segnet be.

banbeit.

2)ie Segnet finben für bie fliieberlage einige Stiinbe bet

Seiubigung. Sie fagen, £ien oon Setladj fei nibbt bet

geeignete fonferoaliBe 0anbibat gemefen, meil et mit bem
äipoliptogranim nidjt BoOftönbig einoetftanben gcioefen fei.

aSein bie Stitteiungen übet baS SiBoliptogianim liegen

febi meit gutUd unb bei bet ißiabl, bie in biejem 9ngen<
bliet flattgefunben bat, finb für $ettn non SetlaS i^lug.

bliltn oettbeilt motben io aiifbeberifcben, jo bemogogifiben

SnÜW unb fo ooü UntifemitiSmue, bag $cit ablmatbt
m HP fBetunglimpfnng bet Stgnet unb bet 6ntfteQung

non äljotfadien amb ni^t bie fonfetoatinen glugblättet bot

fibetbieten fSnnen. Klfo an politifditt SSoblanft&nbigfeit

unb bumanei 3uiüdboltung ift bie Äonbibatut be« ©ettn

non Setlad) ni(btgefd)eitett; biefen belifaten Sroft IBnnen

bie tonfernatioen SSablmatbet füt fid) in Änfprutb nehmen.

fUlan bot bann gefaot, bab ©ert Senoit nur ben Sojial«

bemohaten unb ben Hntifemiten feinen Sieg oetbanft. «bet

beibe Sarleien batten ofrijiell ÜBablentbaltung ptollamitt.

3ft ein fold)et Sefiblub TOon geeignet, jablteicbe SJiöblet

oon bet Urne fetnjubolten, fo tommt bwju, bofe an unb

füt ficb bie in au«fi(bt«Ioiet ÜRinoritSt gebliebenen Parteien

niemalgbeiStiibmablen in gleiiber Slärte mie bei bet^aupt.

roabl aniutteten pflegen. Sa bet eipene Sieg unmSgliib

mot, gibt e« ftet« genug, bie fid) migmutbig unb gleicb>

bet meiteten Setbeiligung entbalten. Sie politifibe

rung netbietet buribau«, bie bei bet .{lauptmabl au8<

gefallenen Sotteien füt bie legte Qntfebeibung in BoOec

Starte in anfag pu bringen, aber 4>etr Senoit bat übet*

bie« tunb 600 Stimmen gemonnen, bie fiib an bem etften

Stoblgang überhaupt nid)tbetbciligt batten, mSbnub ^ett oon
Setla4 in bet Sticbroajl überhaupt nur tunb 300 (Stimmen

Suioacb« erhielt, obgleich bod) and) ihm ein geroiffet Stutb*

tbeil foicbet Släblct, bie Bot adern antifemiten fmb, wge*
fallen fein bütjte. Bu« aQebem ergibt fid), bafi bie (frei»

finnigen an Sleferoen einen nicht geringen Stojentfog au«

fenem Sbeil bet Seodlletung betangegogen haben mflffen,

bie im etften Sablgong übetgoupt nicht gemibU batten.

Sei bet entfernten SlögUd)feit, ^ettn oon Setladb ju net.

bröngen, toffte fid) bie SenSlfetung ouf, unb bet Umpegt
unbbet ungeioBbnticben Snetgiebe« alten fteifinnigen Stamme«,
bet mit a’ufbieten aller Ätaft arbeitete, mot bamit bie Se.
legenbeit geboten, einen bebeutung«oollen Sieg füt bie fteU

finnige Soege ju eningen.
Slelcget Btt bie bottigen Ifteifinnigen finb, ergiebt fieg

au« einem Scgtijtmecbjel gmif^cn bem 9iegietung«ptä.
jibenten n. b. 9led unb bem Sütgetmeifier bei
Stobt Qolbetg; legtetei batte oueb ben isogialbemohaten

einen ftöblifcgen Saal gut abbaltung einet Seifammlung
iibeilaffen unb ift bafüt in eine Strofe non 90 Start ge>

nommen motben, Siefe Sache fam in bet Stobtnerorbneten.

Betfommlung gu ßolberg gut Spiacge unb babei muibe ein

Srief be« Süigermeifter« Kümmert oeilefen, in bem e« geigt:

„^fbrnfaUe batf bie dtOrfFidit auf einen «dioben nicpl obballeii

gneept ju pnnbeln unb @ereipttgreit unb CBtUigtell mnlien }u lagen unb
niipt bnbin fübren, einen £bell ber CQQigembnil bem anbern urcjin

jiebeii, wie eb gefipeben fein würbe, wenn ben ^opalbemoFralen ber

^nnl nnrenlboltm wäre.'

So« ijt eine gute gegte für einen Stegieriiimäptäfi.

beuten batüber, mie man ben fojiolen ffrieben mit Seiougt.

fein fBtbert.

Sen (fteifinnigen folcgen Sdjloge« gebügit oufiicgtiget

izeo u, - - Ogle
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$anf, bemi in bet ^anbelt e8 fid) bei ibrem ÜBablerfoIfle
um mebt, al8 um einen erbeuteten Sib- $et'Ben ift neroicfen,

auf bem bei Bemifienbaftem iyottotbeiten bem SteiRnn neuer
iBeRb fleroonnen loetben fann unb seroonnen inetbcn muR.
Sommern, Oftpreußcn unb BeftpreuRen bietet nodj mnncben
Babltrei«, mo ein ©leitRea bei flleidjet planmäRiflet Sln>

ftrenflunfl Br|i>'Rtu »irb. $ie gteiRnnigen non ÄBelin-
ÄoIberB=33ublib haben baS Serbienft, fold)e Slöne au8 bet
Sbeorie jueidt in bie Srnji« flbcrtraflen ju baben.

Sie 3!iebetloge bat bet SieflierunflSapparat erlitten, bet
mit feinem flanjen SinRuR für ^lettn oon ©etlatb eintrat,

unb bete« ju ffiefle Bebratbt batte, flanje Seiben oon Setfamm.
lungen ben gteifinniflen unmöBtiib ju mad)en. Sie 'Jüebet»

laae bat bet Sunb bet Sanbwittbe ttoR antrafl ÄaniR,
unb aimetaUiämu« in einem flanj übemneflenb länblidjen
Äteife boDongettaflen; unb bie ütiebetlafle fäDt in leRtcr
Siuie auf bie Fonfetnatipe Satfei, tric Re beute ift, bet einer

ibret feften pommetfdjen ®iRe entriffen rootben ift, unb bie

oon 7964 Stimmen im 3<tbte 1893, loo Re im elften 2Sabl“
Bonfl Reflte, auf 7087 Stimmen bei bet ^lauptioabl biefe«

Sabre« unb auf 7363 Stimmen ttoR aUct anfttengimgen
bei bet Stid)mabl jutflcfBeBanBen ift.

Sem Sinbtud biefet Sebte entgieben ficb etnfte

Fonfetoatioe ßeitungen ni^t. So ptebiflt bet ,3Feid)«bote"

abloR non bet Semogoflie, unb bie offijiüfe „9iorbbtutf(be

aDgemeine Seitung“ nimmt bieten Son ouf unb fragt in

mebteten artiFeln, toa« b«i Siooliprogtamm unb ma«
haben bie jü^ellofen agitationen be« Sunbe« ber Sanbmirtbe
unb bet antifemitcn bin Äonfetoatioen genORt; allt« bie«

bot bie 3rtftRung bet Sbrlci geförbett, fonft nidjt«. Sa«
ift tidjiig: aber iolcbe beicbioBrenben attiFeldjen, toie bie bet

.'Korbbeutfcben allgemeinen ßt'tung* metben bie UmFebt
nid)t betbeifübren. (ätftenä ift bie BcrfeRung fcRon niel ju
tief in bie Fonferoatioen SFeiben gebtungen,' unb ^roeiten«

Ranb bie Fonferoatioe Sattei unb bet Fonfetoatioe Siegtetung«*
opparat bi« beute nod) oollFommen unter bem 6inRuR bet

.Jtreujjeitung', unb bet imponirt fteunbli^e« Bureben unb
noblntoDenbe fSFabnungen ganj unb gat nid)t.

Sie Ateu«)eitun;t«politit mat eine febt einfodbe. Sa«
Fonferoatioe (^otilinatieitbum foRte mit {tilfe ber jFtupeO
lofeftcn Semagogie jum Siege (jefübtt metben; e« foRte

mit bieten Slitteln Regen fiber bie anberen Sarteien unb,
toenn e« fein müRte, übet bie Rtegienmi). SaR einet foldgen

Stetbobe bet erfolg ganj nettogt geblieben ift, Fonn mon
nicht bebbupten; abet bie erfolge biefet ait tragen bie

Äeime be« Setbetben« ftet« in ficb, unb nad) einiger ßeit

ber entmidlun^ btiebt iolcbe« Setbetben ftet« beroot. SaR
mit un« biefem Britpunft nöbetii, ift gant augenfcbeinlid).

Sie antifemiten, bie eine .^iltSmo^t ber Äonfetoatinen
fein foRten, Rnb füt bie jlonfetoatioeii gu einet bireFten @efabt
gemotben. 3Ficbt bie getiiigften erfolge ettingen immer non
Seuem biefe telbftonbig geiootbenett antiiemiten getabe in ben
Steiben bet jtonfernatioen, bie für ben reinen antifemiti«mu«
notiltlicb bie befte Sorf^ule Rnb. aber e« loöte gang
folfd), foldje ©ejabr nur in bem mit Fonfetnatinet .^ilfe

groR geioorbeiien $enn ablmorbt ju febeii. Sie anberen
fogenomiten .Fonfetoolioen“ 3(id)tungen be« antifemitiSmu«
monbeln genau auf bcnfelben Begeii; fo febreibt bie „$anno>
netfebe Soft“, ein foldie« Fonittootio.ontiiemitifcbcä Slütt,

Aber bie Babl in jtolbetg.-Aö«liii;

«titie merbenbe arait be« aDtifcrDtilidmu« b«! bier DbQia iieridal.

äOlr fiob nun ficberUib brr tlnfldit, ba« bie beulfcb-iosiale SCefblmoarlei
ben lonteTbatiurn Sefieftunb nacR 3tt«alid)fcil ict)bneu toO, in« dbet bie

.«onttrouliDen tbrrn iöefi«ttaub nitbl ju mabren oermiaeii, mie e« in

Äotbera.aöölin.itublib bet Rail ifr, ba iü e« aerubeiu eine gtHirbl un-
feter iRucIei, felbilänbig bor)uae«rn. 3>rnn ein ItSabltreiS roie tlDibrra*
Äßblin-atubU« burf ntdjl burtp einen greifinnigen auf bie Stauer ner.

treien fein."

$ier melben fitb uRo foglcid) bie .Foiifetootinen'

antiiemiten al« grbeii, unb ba« tbuii Re nid)t nur für bie

BuFiiiift, fonberii bcmgeniäR boiibeln fic in bet ©cgetimart.

and) bietfüt gibt e« neben alten ein aüerneuefteS Seiipiel.

3ni Äteife 'Diefetitj-Soinft Riibet augenblidlid) bie

agitation für bie 'liacbmobl guiii ;Rcid)«tage ftatt. 3n ber

.Scutfcbeii Boebt*, bie eine« bet leitenbcn Slötter be«

ablmarbbfeinblidjen, fogennnnten Fonfetnotioen antifemitii.

mu« iR, mitb ein Stief oii« bem SaRlFtei« obgebtudt, in

bem Rcb folgenbe SteRe Rubel:

,S)te ttuefiebten für unferrn ttanbibalen, 4>eTm 9)tflbl<nbrfi|et

^erfatUj, Rnb giinftig, bbl« Rnb grobe isdnoirrfgreiten )n nbenuinben.

Senn bie lonferDatinen «Iroligrunbbefttrr arbeiten im »unbe
mit ben 3nben gerabeju mit .poiRbrud Ster Sunb ber tcnbiointie

Derfenbet gjofltarlen, auf welcben er feine RRitglieber (bie jum guten

SReil aber tnngfl auegeirrten beglD. «um Rtauembunbe Rbergegangm
Rnb) berpRiditet, tut .Rerm oon S)«iembiMO«fi «u flimmra. Bon €aoI*

übtreibereien unb anberm Dtilteln «ur UnterbrRitung ber SRlttelRonb«.

bemegung RRrt man au« bm oeriiRiebtiien Blötien.* ....

anbet« fpriebt £)etr ablmatbt auch nicht, unb m«n Fonn

ben ftonfetoatioen ju biefen SunbeSgenoRen in bet 3bat

gtaiuliten.

©etobe biefet Stief geigt ober au^ , roie beniU

bet BttfaR in ben Siinb ber Sanbioitlbe bineingettagen ift,

unb roie Rcb an« ibm ein tein antifemitifeber Sauembuni)
berau«geftaltet, gang fo, roie Rd) au« bet Fonfernatioen Smtei
bie tein antifemitiidjen Sarteien loblöften, bie SFutter^ltii

guerft iptannifirenb, bann febroä^enb. unb Re fcblieRUcb bitelt

unb mit Stfolg bcFömpfenb, oor aRem aber oon anbeginn

an Re nioialifd) immer tiefet beptaoitenb.

Siefe gonge entroidlung ift nicht rounbetbat, roeira

man bie eigentlich leitenbe unb iteibenbe .ftroR in« äugt

faRt, roelcbe feit ben Sioolitagen butd) bie „Jtreuggeitung'

übet bie Fonietoatioe Sattei ijettfcbt; — bo« ift ber ßbefi

reboFteur bet .^^eujgeitung“, ®ett gteiben oon $ammet(leiit.

Siefem ilÄonne Rnb Bffentlicb bie ebtentübrigften Singe

naebgefagt rootben. BBgetnb, unb nur unter einem Stui
oon auRen, entfcblieRt er Rcb gu einet gerichtlichen Bibet.

legiing; et ReRt in BeiiungSoetBffcntlicbungen ^ngelbeiten

in abtebe, unb et l£Rt getabe bamii anbere ISingelbeiten

al« gu ted)t behauptet etfebeinen. @t ift ^au«beRRet unt

fein $au« Fommt einmal in Subbaftatian; bie Subbaftatiim

roitb mit Stfibe unb 3iotb einniol rüdgängig gemacht, unb

biobenb richtet Re Rd) gum groeiten SFale aut; ba« beiRl

f
ett oon ^ammerftein mit einem geficbeiten gtoRen

inFommen fleht au« Utfacben, bie Rcb einmal eigebcn

roetben, in bet Sähe be« RnangieRen SanFcrottS, naebbem

ihm bet moralticbe ootgeiootfen rootben ift. Siefe Bm
gaben Rnb Feine (ätpnbiingen feiner Segnet, benn

teine nöcbflen Rteunbe föRen übet ben genannten $ettn

imbittcb ihr Urtbeil, boR Re immei gablretcbet unb fcblieR'

lieb Ruebtortig Rd) au« bet Scrbiiibung mit ihm lo«mad|en;

Re fühlen fid), unter bem Srude bet SetböltniRe am Qnbe

begteiRicbetroeife oetanlaRt . au« bet iRebaFRon unb aut

bet Setroallung bet .ffteugjeiiung* gu niertel Suhenben
auSguiteten. aber i)etr oon ^lammetRein blieb 3«bt auf

Saht, Bonat auf Sloiiat SbcfiebaFieut biefe« Statt««, ba«

feit langem bie Fonferoatioe Sattei leitet unb politiiib

moRgebenb Dertritt, unb erft feit biefem greilag Sforgen

oetfcbroaiib fein Same al« Seilet au« bem Slatte;

auch eine art Siegel füt bie Sebauptungen über b«n £itttn

gteibetrn.

Siefet gteiben oon ^lommerftein, bet übet b«n Set-

bleib Don SenfioiiSfonbS unb über Sapietlieferung«Befd)äRe

BRcntlid) 3ted)enfd)ait abgulegen nicht oetmeiben Fann, Rt

in bet Sbat bet tqpiihe Sertreiet jener Fonferoatioen Siieb-

tung, bie unter aififteng be« ^lertn StBder unb bamaU
unter £iad)tiifen auf ablroorbt in bem Siooltfaal geRegt

bat. Sa« enbgültige Urtbeil übet $ettn non $ammetRtni
roitb, roii groeifeln abfolut nicht batan, in oerbiltniRmiRig

Futger Beit fid) oBQig beutlid) ergeben; bie Sntroidlung ift

nicht mehr aufgubalten unb biefe« Uttbeil roitb auch ho«

SetbiFt übet bie jüngfte Fonferoatioe 6ntroidtung«pbafe btt-

fteüeii. Ein iold)c4 EreigiiiR roitb Flötenb roirFen gut et-

iieuicit Seuitbeilung ber gtage, au« roeld)em {loli bie

beutigcii .Stüljen oon Sbton unb aitat* eigentlich gefqXRR
Riib: au« Fernigem, geiunbein imb FroftooRem, obet on«

inorfcbem, faulem unb .getnagiem ^)olge, beRen inneiRt Be-

fd)aRenbeit bie öuRere .'Hinbe Fautii nod) nerbüRt.

Sann roitb oueb ctiieut etörtevt roetben mttffen, atw*
Rd) eigentlid) non joicben Elementen bie RFegicrung ibtt^
fiten unb gu iolcben '.RioRtegelii groingen löRt, M( RttR
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fonttroatioe 3)tiniftet migbiflinen. tBaium? Sine

iild|( flntiooTt Ribt bie 8(ta wanteuffcl; fficil bic IbTtiij*

)(inmqbpattct iibd) immei Ober bie ßamatiDa unb Ober

bie Seatnlemnafcfainetie setülflt. S)amalb ftanb fie doi

bem ^lOAcfle @oebid)c, unb aDee blieb id)UegIi<^ beim Alten;

^ute iteqt iie DOt bem $tOAeile $ammer{tein; — miib aud)

nad) ibm aOeb beim Alten bleiben? That is the qnestion.

S)ie Simetülliften buben rub ein tleineb Sernnilflen

gemad)!. £erc Don Kaibotff, (Miaf 'XRitbacb, Dr. Aienbt,

{len Don $ciei • iDtSblib unb Dr. Aidjenbotff buben fid)

mit )met ^Tunjojen. ben Werten Sougeirol unb $ben),
Auiummen m ein 3i<nniei bei pieugt|d)en Abgeorbneteif

buuieb geiebtt Tte buben mit einnnber geipiodien; He buben
über ibie @eiptdd)e ein ^tatofoU aufgenommen; fie buben
bieicb $Toto(oQ ber ÜBett befunnt gegeben, unb bie IBSelt

bälte gui feine SBeruulaffung, fid) für biefe ,’ltereinbntung“

mit )mei grunjofen ju interelTiren, beten unbetunnte lBe<

rübmtbeit unb beien unbetunnter ßinflub gerabe fo grog
ift, roie bet bet fetten non lto(er<lD(äblib unb Dr. Äiien-
botff, roenn nid)t eine« feftgefebt rootben roäre in biefei n)id)<

tigen Säettttbung. 'Btun roünfcbt bo« tUerbültnig aroifibcn

8olb unb 6ilbet nuf 1- 15V,au notmiten; bu« beifet, mun roiQ

fünftlicb ben IBertb be« Silber« um lOÜ $rocent binuuf>

bringen; bei biefet ingenibjen Setbätigung bütftc fid) ielbft

^tt Snliout nid)t belbeiligeu, ganj abgefeben banon
, bafe

et iebt beffete« ju tbim bot; beffen fonn man fuber fein.

guld)e beutjd)<frana3iij(ben IBefiblüffe l1nb aber iebt jmed^
mäßig, um bie Semegung in 6nglanb entfpiecbenb jii bi«>

ftebititen.

3^0« unianiftiid)>tonfetontiDe Ifabinet inSnglanb
ift fettig, unb ti ift mitflid) ein große« ftabinet gemorbeu.
3Kon eriDottet pon ibm einen 'IBenbepuntt bet englifdien
tJolitif — fteilid) nad) einet Seite ni^t; niibt nad) bet
Seite bet Säbtungäftage. AUe SBelt ift fo gut loie einig,

bab biefe« Kobinet an bie 'ffläbtung«ftage nid)t rflbren

mitb, uiib baß 3Ut. Salfout febe Hoffnung bet SBimetuIliiten,

bie iii biefet lBe)itbung auf ibn gefegt mitb, täufefaen

mttbe. Sei bet 3ufummenfeßung beä Winifterium« müßte
ber erfte bimetalliflifcbe Sorftoß im Kabinet, bie Spten>
giing be« Kabinet« fein, unb üJtr. Salfout but ftd) amar
muucbmol bimetaßiftifd) geäugelt; er ift aber augleid) ein
gemoiibtet Solitifer, unb et mitb batum auf bie fibte oet-

lichten, bet lobtengtäbet be« Äubinet« au roerben.

®et ftanAäfifebe Ktiegeminiftet ©enetal 3utlinben
bat in einer Kommiffion be« Parlament« bie aroeijäbtige

5)ienftAcit mit bet fUiotinituug abgeroiefen, baß mir uns in
einet 3‘it befinben, ,mo febeu Augenblid ein Sicltfricg
au«bted)en fönne“. Der ftansöfifebe Ädetbauminiftet
Sabaub but ffii einige Stunben fein llottefeuiOe niebetge*

legt, unb bat ben fojialiftifrbeu Abgeorbneten ßJlirman, bet tm
Augenblid gemeinei Solbat ift, geforbcit, meil er fid) ooii

ibm beleibigt glaubte; ber gfininifter bat batauf bem Sol.
boten fJKitman im $ucH einen leichten SDegenftid) beigebraebt,

roorauf bet ®liniftcr loiebet ÜJtiniftet routbe uiib Alle«
Dotbei mar. Aud) in Stonfteich gibt e« Slötter, bie bie pl3ß>
liebe übettafebenbe ettlärung be« ©enetal« Sutlinben gona
fo beurtbeilen, roie ba« Serbolten eine« Wiiüitet«, bet fein

^ottefeuiüe nieberlcgt, um fid) mit einem Solbaten bet
Armee ju fd)la()cti, unb um bann roieber ßKiniftet gu fpielen.

ftbaraftenftiid) finb beibe 3miitbenfäDc unb oon äbn.
liebet C'barafteiiftit; e« febeint, baß bie frangärifchen Diinifter

befonbere Anftbauungen über bie Serantmottlicbfeit ibte«
$often« hoben.

4iett »on ipiencr, bet fein Sottefeuille ol« öfter,

teirbiftbet Sliniftet octlot, bot auch fegt fein Abgeorbneten.
manbat niebergelegt. $ieiet Schritt erregt nicht in ollen

Kteifen Uebertafd)ung. Sie Jolente unb Säbigfeiten be«
|)cmi DonSlenet roetben amut auf aUcn Seiten anerfannt;
«ber et ift fein Kämpfet; ibm fehlt bic politiiebe 3äl)igfeit;

batum ihmpatbifirte et fo febr mit bem Koalitionegebonfen,
unb batum gebt et mißrautbig in bet Seit fteigenbet
Scbmieii^iten oon bannen.

SnOftaiieii unb im europäifchen Orient ftebt AQe«
n*b ouf bem alten glecf, 3)ic politifcben Setbältniffe

bleiben hier mie bort beuntubigenbe unb in bet Sebmebe;
ba« ift um fo etfläilicbet, ba aud) butcb ben enßlifcben

Kabinct«mecbfel ein StiUftonb bet politifiben Qntioidlung

bebingt mat.

S&am Stefe unb ÜDültlng, ber

BimefaDiS.

fKan erinnert fteb be« Auffeben«, al« Anfang 3uni
Dotigen Subte« .feert Otto iSülfing au« glt.-Allabba^, bet

inbufttielle Apoftel be« SimetaDi«niu« in Oeutfcblanb. bet

Silbctfommiil'ion ein ®uftet 20et 'Batet ®utn oorle.ite,

mit bet Sebouptung, in (folge bet Silbcrentmeiibiing feien

bie Spinnereien in Sombuq im Staube, biefe« ®atn au
62,26 $f. pet engl. ’Cfunb ftonfo unb oetaolU nad) fDl.’ölab.

buch au liefern, möbtenb in 3)t .@labbad) „baCfelbe ®atn in

gleich guter Ouolität' au 62-04 Sf. oetfaufl metbe. ,3)ic

Offerte mutbe gemacht am 28. 'Mai biefe« 3ubn«”. fügte

er butiu. t£)ctt ®enetalfeftetät Sued mat amat im Staube,

am nöcbften Sag bet Silbetfommiftlon ein Selegromm be«

{>anbel«tammerptärtbenten oon 'M .@labbacb Doraulegen,

melcbe« fonftatirte, baß bort beiortige Offerten ooUftänbig

unbefannt feien: unb ^exx Bülfing gab aud) au, baß
fold)e .Offerten* mebet nad) 'ül..@Iabbacb noch ionft mo.
bin in Oeutfd)lanb gefommen jeien, et bube nur gefugt,

baß bie Offerte porliege, unb auf @tunb betfelben bube et

feine .Setecbnunji' gemacht. Stoßbem al’o eine bunbgteif.

liebe Sbotfacbe nicht ootbanben ift, fonbetn nut eine ,!Be.

teebnung*, beten Betlb, mie mir gleich feben metben, etmo«
Meifelbaftec Ütatur ift, ftebt natütiid) füt bie bimetaüiftiid)e

Agitation bie Sbatfacbe unerfcbüttetlicb feft, baß 3nbien
butcb bie Silbetentroertbung in Staub gefegt ift. unS in

'Saummollgatnen auf bem beimifeben Murft erheblich au
unteebieten. Sisget butte man nut behauptet, bie beutfebe

Au«fubt Don SaummoUroauten nach ben Silbetlänbetn
metbe butcb bie Silbetentroertbung oeeniebtet — eine Se>
baiiptung, melcbe igte hefte 3Uuftration batin finbet, baß
)"td) biefe Au«iiibt feit 1888 etma oetbreifa^t bot —

; fegt

fommt bie aggrefitoe Seite; bic 3uoofion inbifebet Saum*
rooüfabtifute. ®ie etftere Sebouptung ift burd) ^lettn

Dr. Soetbem in Hamburg gtünblicb nbgetbun rootben,

meltber $enn Bülßng naeßmie«, büß et bei feinet ,Se>
teebnung“ untet bie Silbetlönber auch @oIbmäbtung«. unb
Sapietroäbrung«länbet geaäblt butt«, roobutcb ba« Schluß«
ergebniß anfällig getabe umgebtebt mürbe. ®ie Sebouptung,
baß bie inbufttielle Konfurten,) bet Silbetlönber unfere 3u'
bufttie im eigenen gonbe oetniebten metbe, fpiclt a^roat eine

große Jiolle ul« Sopana in ber bimetalliftifcbcn Agitation,

aber lebiglid) ol« nage Sebuuptung. ®a« gonae Semei«.
material refrutirt Ttd) au« ber ,Seted)nung* be« ^lertn

Bülßng unb — nod) einet .Seteebnung“ be« ^»enn 'BDI.

ßiig. ®iefe ametle Seteebnung finbet ficb in einem Sot.
trog, roelcben eperr Bülpng im rtebtuot p. 3- in München.
®labbad) gehalten, unb auf melchen et fid), al« et in bet

Silberfommifiion bie Angelegenheit aut Sprache brachte,

auSbtüdlid) beaogen bot. ®et itorttag ift ubgebrudt in

bet .Äbeqbter Rcitung* oom 1. ARäta p. 3. $ie 'Her.

gleiehung ber beiben 'Bülßng’fcben Seteebnungen mitb beten
3unetläifigteit fd)logenbet barthun, ul« c8 auf anbete Beifc
gefebeben fönnte.

$ie erfte Seteebnung ift einfach Huffifcb butcb ihre

Kühnheit unb burd) bie giaioetät, mit melcber bet Sereebnet
habet auf bie nbfolute ©läubigfeit feinet 3uböter aühltc.

Sic lautet mit bem Kommentar, beffen Seifügung $eit
'Bülßng füt notbmenbig gehalten bot, mie folgt:

*3d) gebe Don bet Annobme oub, bab bie mbitdjen Spliiiieieien
uldit tbeurer Iptnnen, al« bie englif^en, benn bie gOberen Äoften für
iPtafebinen u. ). ni. unb aeringere yei'lungAfübiflfeil bet Arbeitet loerben
butcb billiflcre 2iaumiDol1e, lebt billige Atbeiiblöbne u. i. o. au«gefllid)en.
3cben iDii nun, tote ein inbifebet Sptnnet nad) Otlabbacb tiefem fbnnte.
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er nur moltte, bmn nur am SBodrn fet)U ti, bo t& för bie

inbifdien €pmnrr noc^ fein ^SebOrfntg ift, nad) (Europa liefern.

eie (Onnen iebeiifofld m ^and^efter 20er Oaler ju 7 d foufett.

2)tefe 7 d finb boUen iRupiemDertb in 3nbien 4Vs aunn. biefe aber

bet iiiefetung nod) Sutopa oermitieift 3Be<bfelfurfed nit^i 7 d = 5'jVs .

fonbern jum Auife oon IS d für bie ^upie nid)t gan^ . . 34V| •

bo^u l^dduiig unb ijra^l ^um .^ofeir, ruiib 8V| •

itoei ^roaent itommiirion m
m • f£ir ^in^Derluft unb &elbbe{(baf!ung .... V« •

Rrad)t Sombdb—flntroerpen 3 •
Rradit tlnin)erpen~-®labbod} '/< «

®eun‘(^eT 3 oU, runb 8^ 4 ,

61‘/i «f..

mäbrenb gegmiodrtig in ftlabbad) fiir bte billigftr Qualität 20 et Soter
66 $f. noiirt tDirb.”

Suf bcn @>Tunb einet foicben boatftTäubenben Send),
minfl baut $ert SiVQifiiiq feinen inbuftticOen tBimetaOibmuS.

T:a nimmt et juetft an, bag bie inbifeben Spinnereien
ni(bt tbeurei fpinnen alb bie cnnlifcbtn, eine SInnabme, bie

biitcf) nichts befltOnbet ift; bo nimmt et roeiter on, bafe

bie in Silbetflelb anSflebrüdten ißtobuftionefoften in 3nbicn
bntcb bie Silbetentniertbuna in nidjts olteriti moiben ieien,

eine Slnnabme, inclcbe biteft fatfeb ift; unb auf @tunb biefet

Slnnabmen bebaupict $ett 'Billfinp, ^nbien lönne beute ;u
4’ 5 anna 20er 'Batet probuiitten, roaS bei einem 3tupien>

fürs non 13 d oleicb 34> iMennig finb. Barum bat benn .öert

Bülftng niebt bie ®robc auf biefe famofe Screcbniing ge.

mad)t? Barum bat et fidj nicht banadj umgefeben, loaS

‘Ä)et Batet in Sombai) beifpielSroeife fofteten? (ÄS gab
bod) aud) im Sebtuor o. ij. bereits teinriebtungen inie ÄiitS.

^ttet, aus benen man ohne Sercebnung bcn iireis son
^umiDodgatn entnehmen (ann.

Jiebmen mit bie .poeite Seteebnung bes 4>crm Biilfing
oor, biejenige, luelcbc er bet Silberfommiffion uorlegte. Sie
pröfeniitt ftdb folgenbermafeen:

,10(XI0 itfiinb ä 6' , (anna) . . . SiupieS 3 828.S

graebt nad) -tiamburg , 136,8

'5e>rtcberung , 23,15

.{lafenjpefen unb gubtlobn pon bet

Spinnerei , 26

3fupieS 4013,1).

1 JRupie = 12‘ j itence = » 8'/, Pfennig
= 106';, iÜiennig 'Dtarf 4 264,41

pro itfunb englifd) loco Hamburg . Pfennig 42,cs

gcad)t Hamburg bis Gbemnib ober

'Bf..®labbad), unb beutfeber jfoll , 9,6n

Pfennig 62,25.“

®a fällt gunädift auf, baf) ^lett Bfilfing italt beS

„errechnettn“ Ißieifcs oon 4’;, anna pro iifiinb englijeb in

bet eriteii Seredinmig lebt 6‘ , anna einfetjt, ben 'ßteiS bet

crinäbnten .Cfferte“. ®as ift als Schritt jur aeffetung ent.

icbicbcn jii begrüben. iSber »on gerabejii oetblüffenber Birfung
ift, bog trog biefer crbcblicben 'ßceiSautbefjerung,
inclcbe §err 'Biilfing beni inbifeben @orn genehmigt bat, baS
(flam fid) loco B..@labbacb nur einen ganjcn Pfennig
Ibeurer fteUt, olS in bet etflen Sletccbming. aUetbings
ift bei bet etflen 3)ered)nung ein iXiiplcfntS oon 13 d an>
ginoininen, bei ber gmeiten ein folget oon 12'/,. aber
niebtsbeftoroeniger finb 4’/, anna bei einem jViits oon 13 d
füt bie iHupie nicht gang 34'/, iifennig, unb 6*/, d bei

einem ÄutS oon 12'/, d gletd) 40*/, 'ßf, 'Dian niiiBtc alfo im
ScblufitefultoJ eine ®iffeten,g oon 6'/, 'ßiennig erioartcn

ftntt einet ®iffeteng oon einem ßfeiinig. Sehen mit unS
noch ber erflütiing füt biefe auffallenbe teticbeinimg um,
fo fiiiben mir, bab .öettBülfing bie auSgaben füt 'ßetficbe.

tung :c. unb oot ollem füt bie gtaebt oon Sombap ab bei bet

elften IBctecbnuiig in @olb aiigefegt hat, bei bet gineiteii in

Silber, unb baß et fetnet bei bet grociten S)ctect)iiung bie

auSgaben für Äommiifion, 3inSoctluft unb Öelbbefcboffung

nicbl in anfotg gebracht hot. ®tt Wtunb baiür tanii mit
.'pettn 'Bülfing bctannl jein: für anbereSeute ift et uneifinb»

lub. Sagegen ift bet ^jtett foiinenflat. Siird) bie gtoibt.
II. f. 10 . Setccbtiungsmethobe, loelcbe .^lett 'Bülfing

oot ber Silberfommiffion piobugirte, hoben ficb —
menn man genauer guReht — bie SiefetungSfoflen oon
iBombap nad) l a b b a d) im .{lanbumbrehen oon
17 Pfennig auf 12'/, *|Jfennig etmSfeigt! ©etoife ein be.

munbctnSmetlher befolg! Bit glauben nur, boß, nenn üih

an^nget bet ©olbmähtung ähnliches leifteten, mürben ge>

miffe bimetaQiftifcbc ^eiBlpotne mit HiebenStnütbigfeittn

mic ,abrid)ilicbe gälfcbiing oon Xbotfadien“, ,unebtlid)e

ÄomofeSmeife bei oetfommenen ©olbroäbrungSpottci“ u. i. ni,

nur fo um fid) metfen unb oot heiliget Isnttllftung feine

©tengen mehr fennen.

Unaufgeflätt bleibt obei füt Sticbtoiinetalliften mit

normalem 'ßerftanb immer nod) einS: Diad) bet Bülfing.

id)tn Seteebnnng müßte jebet inbifebe Spinner, Per 20er

©atn noch ©labbacb importirt. oon je 62';, Pfennig auhet

ieinem nonnolcn Sttoinn nod) 10—12 Pfennig cftro tut.

bienen, alfo ca. ‘20°/.. Sbatiäcblicb
,
bas gibt ja auch ipen

'Ißfilfing gu, ift bisher fein inbijebeS ©am nad) ^copi
gefommen. 9fun beg)oeifelte öett Aaufmann ^aui 9uib
in bet Sibehbter Teilung ooni 6. föiätg o. 3-, ob benn bei)

3nbiem mitflid) bie pptamibale Summbeit gi^utrauen fei,

boß fie unter ben oon löenn 'Bülfing fonflcuitten Um>
ftonben nicht nad) B.-Ölobbad) !c. lieferten, gjen Bülfing

abet, bet offenbar, moS bialeftiicbe ©emanbt^it anlangt,

bie Schute beS ticttn Dr. ateiibt mit ßtfolg genoffen hat,

mal um antmort nicht octlegen. am 12 'IRäig etmibem
er .^lemi SBufd) mit ben tiefgeboebten 'Botten:

»^promiPale S)ummt)«it tsürbe nntnni, ivfnn rin m*
bHd)rr icpmnrr nad) duropo liefern lourbe, fo lange er in tHfitn i&r

feine '4^robu(te roeit greife erhielt.”

SoS ift fd)lagcnb! Jiet getfnirfebt beneiben mit atmen

©olbmähtungslfuie bie inbcfcbcn SanmmollipinneT. meldie

einen (sgitageminn oon 20 'ßrojent bei jebet Lieferung

noch lÄutopa fahren taffen, meil ne in aücn noch .meit

höhere“ ßteifc crgielen. Somit ift oHetbingS beiuieien, bjj

©utopa mit feinet ©olbmähtung giünblccb abgcmirihfcbaftcl

bat. 'Bas mühen fid) iiiifete 3nbufttieQen um eenige

lumpigen ^togente! Bonbert bod) nad) 3"bien aus! Sod
)"tnb 20 'ßcoient bei jebet Sieferung noch ©agalcUe — baS

nimmt man gat nicht, meil’S einem oiel gu menig ift.

3d) mürbe aber bod) 4!iemanbsm tothen, ouf ©runb
ber ©etcchiucngeu beS .^lettn 'Biilfing nad) 3nbien auSgu*

loanbetn unb bort fein ©atn gu fpinnen.

es geht ben iiibifd)en ©aummoUfpinnetii nämtid) gir

nicht fo glängenb, mic man nad) bem eben ©efagten on>

nehmen müßte, es acht ihnen jogar betglicb fcblecbt. 'Dian

frage nur ^errn Bülfing. nicht etma einen anbcni {lerm

Bülfing, genau bcnfelben, mit bem mir uns bisher bf

ichäftigi hoben. 6r bat bem 'Betein bet Steuer, unb 'Bitth*

ichafiSrefotmer im gebruot biefeS 3ohreS eine interefiantc

ifufommenfteUung oorgelegt, nach roelcher im Söhre 1S*4

oon 62 Spinnerei, unb Beberei.ältiengefeUichoften cn Soiii.

bai) 25 gor feine Sioibenbe ocrtheilt hoben, unb oon 36

bie aflien thcilmcife meit unter pari flehen.

Set Seiet greift r“id) nießeicht on bie Stirn unb itogt

erftaunt: Ser inbifihe Spinner, ber in 'Snbien gu fo hohes

•ßteifen uerfauft, oafj et 20!ßcogcnt reinen ©eioinn bei jebet

ßieferung nad) lÄuropa falten $ergcnS jchioimmen läßt, mäht
feinen ©eminn ober arbeitet gar mit 'Berluft? Bie reimt

fid) benn bos gufammen! — iäs reimt iich eben aüeS ju>

famnicn, )itan muß nur ben rid)ttgen Aopf bagu hoben.

3d) iniiß oUetbingS geftchen, baß i^ beim beften Seto
nicht fing genug bin. um biefen 'Biberfprud) gu begreifen;

id) tiöfte mich ]cbod) mit bet fiiheten annahme, baß ei ben

nieifteu meiner 'Btinnenfchen ebenio geht.

Um aber ber Sache ein ©iibe )u machen: ©et feinet

,imeitcn ©erechnung hat ja .perr 'Bülring ben thatjächlidKS

ßreis. loelchcr in 'Bunibaq für '20 er (9arn gegahit mich, g>

©cunbe gelegt unb baratis errechnet, baß bet inbifthe Sptanet

aiif©iunMage bicies 'ßteiies, aljo mitbcmfelben ©eminn,
ben et in S'tbien er,)ielt, jein ©am in ')K..@laibath

gii 52V. ßr. ocifaufen fönne, toähtenb bort bie gleithc&M'
lität 62—64 ßf. foftc: b. h. mit anbeten Borten: mcinl her

....•iL
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3nbicr na^ @IabtiQC^ ju @labbad)et $teticn Dcrtauft, mad)t

tr 20 %ojent nie^t ©rtoinn on btt Siefctunfl, ols roenn «t

in Sombol) ju SBombol)<?5retjtn netfouft. ffititn et unter

bieien Unittänben in iSnmbaq nerfauft iinb nid)t in tOtUnd)en>

eiobbad), nmcbt et trofe $erm ißHllfinn eine „pijtainibole

Sunimbeit*. Sol^e bbromibolen £umml)eiten flibt e» aber

im ^anbel nidgt. Sie ätftiengeienjcbaft niEd)te idj ieben,

roeldje lieber beim ^etfauf in IBombnq td)leii)te ^eidjntte

madit, alt beim Slerfaut nad) eutopa »ortrefflidie! — Ö8
bleibt alio nur eine £ö{unn: Sie Seredinungen beS
4iettn SQttlfina finb Sumbug.

Sag bcm wirtlid) to üt. «ebt aus folqenber 3)tittbei>

lunflbeiBOT, meldte $en $aul £ufd)*^l.<6llabbndj in einer eben

eridiientnen ötoiaiüte .gaUen mit bie ©olbroäljtunB ab-

fibaffen?' (ffi. .^ütter) mad)t. Sanadi bat man im Swii
corigen ^abreS bei bet »an ^icrrn SEölting bejeidjneten

gpinnetei eine Offerte eingebalt unb erhielt ben iBeidjeib,

bab bet ^teiS 20et @atnS fetjt 6*/, atma (ei; ,bie niit>

gefanbte @arnptabe bat auf bet bicriRen l^anbelsfammer
ur StfiditigunB aufgelegen. unb mürbe aDfeitig anerfmint,

ab falibe bebeiitenb untcrmrrtbifl RrRenObet beutjdiem unb
eiiflliftfctm 6e(pinft mar.' GV* anna tnaren beim bamo-
ligen Siupienfutä oan 13 d glcicb 5'/.. d. 0leid)ieitig natirte

in Diandiefter 20et aSntet üeigb B>/, d. ,3ebet Sacb-
nerftänbige roirb jugeben, bab bei bieiem $teiS.
unterfebieb baS englifdie (Satn pteiSroütbiget mar,
aan ben billigeren SeäugSipcfcn ganj abgejebcn.*

SS ift alfn gar leine Siebe baann, bab bie inbiitben

gpinnereien uns auf bem eurapäijtben SJIarfte Äanfnrrenj
matben fSnnen, unb bamit haben mit aud) bie einiadje Sr<

fläning, matum fie baS biebci nid)t nerfucbt haben. Sie
gangen äBülfing'ieten Setedmungen mit melrben (eitenS bet

bimetaHiftiiibtn flgitatian ia aiel flufbebenS gemacht marben
ift, beruhen auf falidjen StarauSjcbungen unb finb biitcbaus

mertbiaS. Sie finb Icbiglidi auf bie binietaDiftifdje Sbearie

rinn ber ben SilbeimäbrungSlänbem burdr bie Silberent.

laertbung netfd)affte 6;pattpramie millfürlid) gugeiihnitten.

3nbem mit nun aber ju bem JReiultat gcfommen finb,

baß biefe Seredmiingen nidjt ftimmen, hoben mir aud)

gleicbgeitig bie Sid)erbeit erlangt, baß bie Sbeatie, roeldje

but^ biefe 9ercd)nungen ptaftifcb bemanftrirt merbcn faOte,

unrichtig ift. äöit hoben geieben; truß ber Silberent*
mertbung acrfauft b(r inbifche Spinner fein ®arn in

SBambai) — in ©albgelb umgerechnet — eher tbeurer als
billiger roie fein englijchet Äanfurrent inßnglanb,
unb traßbem tammt er taum ouf feine Äaften,
ianbern macht iagar jchlechte Sefchöfte. Seine
^rabiiftienSfaften tiinnen bähet — traß bet Silber*

entiaertßung — feine geringeren fein, als bie i'ta*

buftiansfaften in ben 0albmäbtnngslänbern. SaS
ift fa fannenflat, baß gar fein einmanb bagegen erbacht

roerben fann. 4>ertn Sülfing ift eS aHerbingS narbcbalten

geblieben, roie gegeigt, ju orgumcntiren: Sic ^nbier ge*

nießen biitd) bie Silberenimertbung eine gipartprämie aan
40 Sroj. unb fännen unS beSbalb traß 5rad)t unb 3oU
ouf beutidpem 9)larft um 20 fBrag. unterbieten. Sie tßun
es aber ni^t, roeil Tie in Jnbien ,nart) meit böbete ^Ireiie"

erjielen. Sos ift ein SeroeiS, roie (ehr bie Silbercntmertbung
bie inbifchen Spinnereien begiinftigt. ®nige Beit ipfiter et*

öblt betfelbe ©en ®mfing, baß bie inbi(d)cu Spinnereien

recht miferable 0efd)äfte ' machen. Statt baraus gn

fcbließen, baß es mit bet angenommenen erport*

ptimie bodt nicht gang (eine 'Jiichtigfcit hoben lönne,

iagt l^err lIL'fttfing mit aerblüffenber IHube: „SaS bemeift,

büß bte inbifche Sauminaliinbufttic feine naturgemäße 6nt*
nndlung genommen bat, ianbern eine 3teibbauspflange ift,

bie ahne ben Schuß ber italutabiffereng nicht oarbanben
toSrt.* 3Jfit oiibttn Stfarten: Jn Rolge ber Italutabiffereng

moihen bie inbifchen Spinnereien glängenbe (ßefeßöfte,

machen fie ober treßbem fchlecbte 0cichäfte. fo bemeift baS

nidil ctmo, baß bie 'Italutabiffcreng bie inbtfdpen Spinne-

mimnicbtinSlattbciließl, unbbaßbie fogenannte t^rportprämie

nilht ejiftirt, jonbein fo bemeift baS erft recht, baß bie

inbifche Saumroollinbufttie lebiglicb bet SSolutabiffereng

ihren Sluffchmung aerbanft.

ffiet folch’ ftaufeS Beug traß Hbom Sliefe unb bem
Sin mal QinS ahne 2tefchmerben oerbauen fann, bem fann
man nur ratben, Simetallift gu merben. Hn Seite bet

©enen 91tenbt unb SEßttlßng blüht ihm bann eine große
Bufunft, benn folche unerfchtoefenen &ute fann bie bime*

taQiftifcbe Agitation aorgfiglich brauchen.

Äatl ©elffetid).

(Eatiouc unlt SoDfuff}.

Schiet unermeßlich fdimillt bie S&Qe aon OueUen unb
barftellenben arbeiten ,gur Srfenntniß ber SebenSgeid)id)te

Qaaour'S an, fo baß fid) mahl bet 0ebanfe aufbrängen
fännte, ein jahrbu^ auch mit biefem berühmten ßiamen
als $irma metbe fid) als ein nüßlicßeS Untemebmen aus*
meifen. Sinen ber neiieften 93eiträge her (^anour-ßitteratuT

banft man Suigi Gb'ala, bem funbigen ©erauSgebet bet

jforreipanbeng bcS großen Staatsmannes. Qbiala bot not*

nebmlicb bie ätinnerungen ^affntb's einer Stiibie gu @runbe
gelegt, in bet et bie Segiebungen beS italienifcben unb beS

ungarifchen Patrioten beleu^tet. Sabei mürbe er genittbigt,

eine brüte hMtotiftbc ^Jerfönli^feit, ben Äaiiet 'Jiapoleon,

in ben ÄreiS feinet Setrnchtung gu gieben.') Bohlreiche

Sufgeichnungen italienifcßen UtfptungS, toroie Schriftftüde,

bie Aotfutb felbft ihm mitgetheilt, u. a. hoben Gbiola gu
©ebote aeftanben, butd) bie et aßgemein SefannteS aufs
glndlicbfte gu etgöngen meiß.

Set SerübrunqSpunft gmifeßen Qonour unb Koffuth
mar bet glflhenbe ©aß gegen bie ©errfdpaft OefterteidpS.

als bet Sichter iRegalbi im .©erbft 1850 ben ungarifchen

ßpebiftator in feinem türfifeben Stil aufjuchte, fagte et ißm:
„als Stoliener bin idp bet ®olmetfdpet meines unglOdlichcn
'ilaterlanbeS, baS Hiebe unb Verehrung für Sie empnnbet.
Siubm unb fDtißgefdpitf finb für Btolicn unb Ungarn ge*

mein: fo aiidp bie ©Öffnung ouf eine tEJiebergeburt. fflit

haben benfelben ffeinb gu befämpfett, mit müffen fUiittel

fudpen. um unfere Htäfte für biejen Kampf gu neretntgen.'

Unb Koffutb antmortete: „Ungarn mirb immer Karl aiberts

eingebenf bleiben, ber uns, mäbrcnb bte anberen fUtächte un*
tbätig mären, eine fteiinblidpe ©anb bot. ... 6s mirb
nichts unternehmen. maS bem töniglicben .©aufe Saooipen

Schaben giifügen lönnte.“ 6r betheuerte gugleidp, baß ec

'ßlaggini geratben habe, fein tepublifanijeheS Bbeol bem
'IBohle beS üoterlanbeS gu opfern. Stiefer Setbeiierung

miberfprad) alletbings bet gegen (Inbe beS

BobreS Köl on 'riaggini felbft richtete: „Unfere Sadpe ift

ein unb bicfelbe, benn mir hoben ben gleichen yyeinb, baS
gleiche Hager. baS gleiche Selbgeidpen; Bhre 3fepubltf unb
meine Stepnblif.' als ober Eanout bie Bügel ergriffen

hotte, unb fid) mit febem Bohre beutlidper entbüüte, mie
aiel mehr aan feinem ©efdpief für Btolien gu hoffen mor,
olS oan ber Heibenidpoft 'J.'loggini'S, loanbte Kofinth fein

höheres 'liertranen tuieber bem faooqifchen ©enjeßethauie gu.

ßanonr faßte feinerfeits tut) not bem ausbrudp beS

Krieges aon 1850 ben ©ebanfen, mit ftofiulß in 'ISerbin*

biing gu treten. Sdpon menige 'Sodpen na^ bet Bufommen*
fünft in $lombiäreS hatte et ben in IMemant taeiletiben

©enetal .ftlapfa mijien lappen, ein frangörifch'öfterteicbiidpet

Krieg fei mahcicßeinlid), Italien unb Ungarn müßten fd)

auf bieien «faü aorbereiteii unb fidp momöglidp oerftönbigen,

um fid) gegenjeitig ,gu unterftüßen. ©leictpgeitig fnüpfie et

biircß PUermittlung feines KabinetSdpefS 'Nigra mit bem in

^aris lebenben ungatifeßen (Smigtanten Sgotoobß, einem

*) Politica segreta di Nap>ol«oue III e di Ckvuar in llalia

0 in UogPntria (läSd— 161)1). Notieiß raccoltß a ordiuata da Luigl
Chiala. Editori L. Knux a C. Torinß. Ronio. IH9.').
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Siertrouten bei $rin;)en 92at)o((on, an. jtofTutb non allen

biejen €d|ntten in jtenntni^ (teie^t, beinabtte lalteb Slut.

St fotbcile ISQtflfdjatten bafUr, baß rb ftd) nicbt unt eine

blo^e Sinetnon mittels iUermenbnnj; einer niiRarifcben Sejiion

bonbeln ioQe unb ba^ bie Seitunjt bcs Sufftanbee aDein in

feinet .^)anb ruben roetbe. rfii Älopfa, bet ihn im Januar
1869 in 8oiibon auffuchte, indtc et: .Jd) loetbe batouf

achten, baji mein SJaterlanb nicht bem 8ooic ^JolenS neriaUe.

33ir haben ielbft burch liniere iHieberlade bie SebenSiahiflleit

bet unctatifthen ^iatiun mit iolchen B&aen in baS Sud) ber

©eidjichte einfletcaoen, roelchc bet äuluiift unieteS Sater>

lanbeS eine iichere Saü^ ichufen. $ieie bDtien mit nicht

aufs Shiel iehen. $enn meint Un(iatn, meil man eS im
gliche löfet, abermals eine üliebetlafle etleiben roflrbe, bann
lännte eS noch ein Jahthnnbert bauern, bis eS fid) rotebet

erhebt.“ 8n gjatoabi) idirieb et ©nbe Slätd 1869. et fot>

bete, bafe man unmittelbar mit ihm uerhanble, baß et bie

£eituna behalten biirje, baß baS uitdatiiche Soll nur bann
jum iiufitanbe detujcn ncrbe, menn fid) beteits thatiächlich

eine ftanjbt"iid)e Ätmee auf unfloii'chem Soben befinbe, bie

franjSfiiche Sahne aljo taielbft thatiiicblid) enuadirt fei.

(Iben bamalS mar tlaoour nad) Saris decilt, um )U

Berfuchen, ben peinlidien Joderuudcn beS Jtaiiers ein ßnbe
ju machen, gjatoabi) Ino bem 'i'iinifter Sictor (Smonuels

eine .^eflaration" Äoijuth'S oot, bie ganj im ginne ieinet

Sorberunden abdeioBt roor. ßaoout erhob mehrere 6in.

menbundcii. Sr mies aui bie gd)mictidfeilen einer 8anbund
in Siume hin. Cr mor bebcnflich mcdcn bet ftüheten Set.

binbunden Äoffuth'S mit Slavtini. aber in bet Jjioupt.

jacbe id)ien et mit Äoijutl) fibereinju|limmcn. .Obmohl
man“, fadte et, ,in bet Solilif ni^t immer bie ©runb.
iälje ber ®lotal ,)utn äuodnndöpunft nehmen lann.

bin id) bod) ju ehrlich, um Uuaarri eine Srhebuiid ,)u

rathen, trenn fie nicht tcine Unabhönciidfeit ,)um aus-

eiptochentn 3icl hot Jd) begteiie DoUtommen bie goli-

arität ber ungarifct en unb bet italieniichcn gadie. ... go
lande Cefteneid) eine nrofic 'Utucht bleibt, loiiiun mit nie.

maio tuhid fein.“ Snbeffen hing odeS »on her Snticbei.

blind DIapoIeonS ab. aio bet .Itiied rnblich auSdcbiodicn
mar, ließ bieje nidit aut fid) matten. Cr Iiib ben dtoßeii

Setbannten iitilet lleimittlund feines 'ItetterS nod) Saris

unb hatte in bet SUacht ooni 4. auf beti 6. 'Illai mit ihm
in ben luilerien eine jioeiitiinbiae Unterrebund Slan
(ennt ihren Jnhalt aus jfoffuth'S 'Slemoireti. Cs fonnte

Aoffuth nicht entdeheii, boß ber Aaifer ihn uot allem niißeii

moUte, um bie öftentlidie 'llleinniid CiidlanbS deßen bas
2oti).Sliniitetium unb für Selhätidurid ehrlicher Sieutralilät

in bem bctmtflehenben Aampfe ciiijunehinen. aber er

machte hoch auch lein .^ehl aiiS ber ©eneidtheit, auf bie

Slitmirfuiid einer uiidanfdien Crhebuiid ju rechnen utib bie

oon Aoffiitb dsistberlen Sürdichaften detnähteii ju mollen.

Sollo eS mödlid) jei, bie iran)nfiid)e Sohne auf unßatifd)em

Soben dU entfallen, follte eine Srolloination, ciitjprcchenb

ber i’lapoleonS I. oon 1609, bie Un«atn ,tut Sreiheit auf.

tiifeii. ’Setbäd)iid mar eS, baß ber .ffoiter dedtn Silbe beo

©eipröcheS .halb frodenb, halb bittenb', bie Seiiietfutid

maclitf, ob ficb nicht Dielleicht .ootläuftd“ ithon ein Heiner

aiitflaiib in giebenbfitden bei ben gtefleiii attanditen

laffe: ein anrtiinen, baS Aoifiitl) mit Sntid)iebenheit abroieS.

Jnbefien mod)te et ii^ mit Alapfa unb Jelefi anS
39etf, um ffit olle SäHe detliftet ,)u fein, gie lonftituirteii fid)

als nndaiiicheS 9lalioiialtoinitee. ilelefi unb Alapfa bil.

beten in Jtalien eine iindiirifdie fiegion, beten ,Arrn in ©e=
fanqenidiait gerothene l'anbsleute niiSmachtcn. Aoffiilh

mottete nur ben gtiit) beS SotDniinifteriiimS ab, um fid)

auf italieiiiid)em Soben mit ben Sitmiben ,tii Dereinideii.

Jii Sutin fal) er am 94. Juni, bem gchladilad oon »ol.

forino, tum etflen 'Dlale (ioDout oon angeficht ,)u ange-
fichl. Tie 'IterftSiibigung mit ihm mar nidit fchmet. aber
roiebet füin alles auf ben 'IVillen beS ftaiietS an. Aoffiith

begab iid) hoher, nachbem er in Sorma feinen ©äiiiiet,

ben Stinaen Slopoleon, gefprochen hotte. iiiS Tiatiptguattiet

unb mürbe poii 'liapoleon öiißerft anoorfommenb aut*

genoinmcn. tllochniali miebcrholtc bet Äaifet feinen 6nt>

Hiix

fchliih, .Ungarn unabhängig ju machen*, febsih nid)t ohne
auf bie Stöglid)feit .unoorhergefehenet ©inbemiffe“ hinau-

beuten. lllod)ntaIS beftonb Aoffuth auf Sicherung bet un-

erläßlichen ©arantien. Cr holte bereits eine Srotlamation
an bie ungotifihen golboten entmorfen, in bet eS hieß, bog
bie nationale Sohne im 8aufe beS AriegeS an bet gelte bet

rieggemöhnten ftan,)ärtfd)en ablerS erfcheinen merbe. Ter
jtaifer lief; fid) bos afteiiftilif Docleien unb fanb eS nur
etmaS gemogt, eS, roie Aoilulh gethan, ouS bem fronjän"

fchen Hauptquartiere au batiren.

Uiigemiß über ben auSgang, ober immer nod) hoff-

nungSpoU fehrte Äoffuth nach Turin autfid. Cooout 8^
roorin oiis feinem Setichic bie fefle nebetaeiigung, boß bet

Aoiiet eines AriegeS mit Teulfihlanb gemärtig fei. Siil

Äoffuth’S .Haltung mor et fortbouernb feht aufneben: .34
ichiebe“, jagte et bomals. .ben Diplomaten bei Seite unt

fpreche als italienifcher Slatriot. lEäcnn Ungarn nid)t itti

mirb, geminnen mit butd) ben ganaen Atieg nicht Diel, unb

hoben beftcii Solls eine feht getährliche ^ufunft. Die euto-

päifche Diplomatie liebt es, üd) in uniete angelegenheilen

au milchen unb unS einen nußlofen Holbftieben aufaii*

bringen. Jd) möchte bieS nerhinbert fehen unb 3hte Dtqci.

niiation bietet ein Slitlel, biee 3iel a“ erreichen. Cine be-

beutenbe iiiigatiiche Siad)t, mit tingarifcher Sohne, ungoii-

ichet Uniform unb bie burch Sie au neröffentlidienbe Sto-

llamalion fomproinittiren iiiio. unb eben baS ift eS, mos
id) hoben möchte. Jd) mDnfchc, baß mit fompromittirt

feien, benn bann mirb oon einem halben Stieben teine

IHebe unb bie Unabhängigfeit JtolienS butd) ein unabhön.
gigeS Unooin geficheit fein." 'Blit Cifet mürbe bie Sil-

bung bet 8egion iortgefeßt. 'Siet SottoiDone ftanbeii bereits

uiilet 'ISnfien, Cffiaiere hofile mon auS bem Äreiie bet

Cmigtalion au geminnen, |ilr ©elbmittel iorgten bie 'Set.

bünbelen.

goueit maren bie Dinge gebiehen. als bie ‘aladmcht

beS 'Ißaffenftillitanbe» befaniit mürbe, bem in SiUaftanca
menige Tage nadihct bie SriebenSpräliminatien folptcn. Co
mor ein Donnetjd)log mie flit ben 'Bliniflet Siftor Cmonuelo.
fo f&t ben ihm oerbünbeten ungatiicheii SteDolutioiiShelben.

Slit Cnlrfiflung loieo Äoffuti) 9tapoleonS anei bieten ,be<

jfiglid) ietitet Sctjoii unb jeiner Äinbct, über ihn au o't’

lligen“, ab. ,'Blan hat unS', ichtieb ailapfa on baS iingori.

fdie 'llatioiialbireftotuim in ©eiiiia, .aut abjd)tecfung be

mißt, bamil Stana 3ofef aut ftfiheren abtrelung bet 8om=

hatbei geneigt jei*. Cooour trat tief empört oon feinem

Soften anilid. .Diefer Stiebe", tief et in ©egenroort Sietti'o

unb .ftoffuth’s aus, „mirb nicht au gtoiibe foinmen.“ 3n
heitigftcr aiiiroaUung fügte et himu: .Der Äaiiet oem

Stonlreich gchi Cr möge gehen! aber id) unb ®ie, Sitr

Äofjuth. mit bleiben ouf unjerem 'lötgc ')lid)t mäht? wir
beibe metben DoUbiingen, maS ber Äaiiet Don Sranftelih

nicht au DoUenben mogte. Unb bei ©ott! mir metben nicht

ouf halbem ÜBege flehen bleiben.“

9iod) mar faum ein halbes Joht netfloffen, olS beibe

'Blännet bie aeniffeneii Säben oufs l'icue oiyufnüpieit

unternahmen. CaDout ftanb miebet an bet gpiße beS

fDliniftetiiims in Turin. Äoffiith ließ ihn Don honbon aus

miifen, boß et in feinem Slüdhitt Dom amt ein Unterpfonb

ber Sreiheit JlolienS, mie bie auSfid)t auf bie Unobhöngij.

feit Ungarns begtiiße. aisbalb brängten fith bie Creignine

mit fiebechafter Schnelligleit Die annerionen ber miltel-

italicniid)en ©ebicte, ©otibalbi'S lühnet 3ug nach £i)ilien.

ieiii Uebergonq aufS Seftlanb non 91eapel, ber Juiamraen*

btiid) bet bortigen boutbonifchen Hertichaft: boS ollel roat

aum staunen Cutopas in menig 'Blonaten auf einanbet

gefolgt. 'Blit bem Cinniarfd) bet Sieinonteien in ben Äirtheii.

ttaot bet fid) baron fchlofi, tüdte bie ©efaht einet öfter,

reiehijehen JntetDention in btohenbe 9lähe. Um ihr Tt^
bieten au föiiiien, hielt Caoour es iüt roichtig, fid) betioett.

thötigen Hilfe llngamS au oerfidiem. Cr leote um fo mehr

SBertt) borauf, je roeniger tld) in biefem augenblide tt-

ftimmteS übet bie abfiditen bet csphinj on bet fiehte

jagen liefe.

9lun hotte .Äofjuth noch Caoout's auffotberung Hs*
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(eit bem aprit 1860 fftaiij ^ulS.ifp als itanbiqen SertrauenS»

mann in bie fiauptftabt 'lUftor Qmamiels entianbt.

nädiftet 3n>ea niar, bie iRttcfflabe non 20000 Semebren ju

eimiifen, bie baS ungarii^e 'iiationalbircFtoiium 1859 san
9iapoleon bunt) bie {arbiniidje Dienienmg eiljalten unb im
einDerftänbnife mit bem gütften ßuia in bie TOolbau.

Baladjei buüe Derbrinnen lafien. Satübei binauS aber

(onte er nichts Detlämncn, bie 3nterefiennemein(cbait bet

unnariietjen UnabbänginfeitSpattei unb bet Sienietung 'l‘iftai

emnniiels ;|u betonen.' ,®enn UngatnS Sbotigfeif, bieg

eS in (einer 3nftrufiion, .mit bet 3lolienS tombinirt mitb,

(o mitb Deftetteid)8 ooHitönbige Slettteibunn aus 3tniif
getbältnihmShig leicht gemacht, unb menn bieie ^ettteibung

mit UngatnS tSefteiung Don bet 5ftetn tchi|then .penichaft

$anb in .ftanb gebt, bann mitb 3tnliens nationale Unab-
böngigfeit Oeftetteich gegenDbet ooi jebem fetneten SngtiFf

nriiäett lein“. ßoDout unb garini tarnen bem abgeianbten

Äoilutb's auf batbem Söege entgegen. $et Äönig jeiglc

ibm in einem longen ßtefptäch ,iene metfioittbigc lOetbin*

bung Don einet beinabe fanatifchen Scgeiiterun^ unb Don
gtflnblicb getiebenet gchloubeit“, bie oon Ssgbel mit

Siecht jüngft als bejonbetS chatnfteriftifch für bie|en Sütften

beiDotgeboben bat. Sm 8. September 1860 langte Jtoffutb

ielbft in lutin an, oon Älapfo unb lelefi beteits ermattet.

3raei Sage fpStet überreichte er ßoDout einen fSrmlichen

ilerttagSentmutf, bet Dom fOiiniftetratb beftStigt mürbe.
i<itlot ßmaiiuel befräftigte boS Uebeteinfommen, inbem et

Itoifutb Deifichette, et molle auf bie @efabt beS 'IteilufteS

(einet flrone bem gemeinfamen Siele juftreben. ßr entlieB

ibn roie einen .ivteunb unb SBunbeSgenoiftn*. ®ie(e liebet-

einfunft Dom September 1860 byeichnet ben §öbepiinft
beS SietbältiiiffcS ßaoout'S unb Jtoitiitb’S äuf nichts ®e»
tingetes mar eS abgefeben, alS auf gleichieitigen Angriff

gegen 'liencticn unb eine allgemeine ßtbebung Ungarns, bie

butch ßntfenbung eines ftarfen italienif^en ^ilfsfotpS untet-

ftügt metben tollte. ®et Seitpuntt für ben (Beginn bet

gemeinfamen Untemebmung blieb unbeftimmt. Sber baft

fie allen anberen Dorgeben müffe, legte Jtoffutb auf ßaDoui's
Sitten iofott öatibalbi ans ©etj. ®et betoifche ßtoberet
^ieapels follle babutch Don bem 'Botbaben beS fUtatfeheS

gegen 9iom abgegogen ivctbcn, bet ben Äonflift auch mit
iftanfteich unabmenbbat machen mugie.

3iiemals oieQeicht mäbtenb bet langen Seit feines

erilS gingen Äoffiitb’S Hoffnungen (o bobh mie in jenen

Herbfltagen beS 3ohteS 1860. Sbet halb genug tarnen bie

^üctfchlfige bet Qnitäulchuna. ®ie 5fterteid)ijche 3">etDen>
tiim unterblieb. Ohne Störung Dolljogen fich nach

Äbflimmung bet StDöltetung bie annepionen 'lieopelS,

SicilienS, bet Dtotten, UmbtienS unb bie Brotlamirung
beS ÄönigteicheS 3tnlien. Sei bem noch feljt unfertigen

Suftanbe feines SaiieS ooreilig unb ohne Snftininiung
SapoleonS bie fffenfioe gegen Oeftemich ,tu ergreifen,

(ihien ßaDour niett geratben. 3n Ungarn felbft aber batte

bet (ätiah beS CttobetbiplomeS eine ßttegung betPotgetuien,
bie ju rafeitem ßingreijen btängte. ®a erfolgte bie IBe-

fcblognabme Don Baffen, bie an bie ungatifchen Stenten
cccbraclit metben foUteii, butch bie molsau malachifciicn Se-
bötben, bie Setnichtuiig beS SapietgelbeS, baS Koffutb holte

onfertigen laffen, noch iifletteichiicltcc Stage unb englifdtetn

Stichtecfptuch, bie tlicebafiung unb baS tcagifdie ßnbe beS

(ftofen SabiSIauS lelefi. auch fehl nodi liefi fid) Itoffutb

nicht entniutbigen unb lebte nad) mie oor auf ßaoout fein

Setttouen. iiulSjtp halte ihm gctalben, mit bem Sundaiot
in Sutin ju brechen unb ein.tig auf Ibatibalbi geftüljt, Don
Üalmotien auS etmaS jn unternebmen, ehe in Ungarn eine

auSföbnung erfolge. @r aber ettlärie; ,3d) bieche nicht

mit (SoDout. Bet mit ihm btid)t, bricht auch mtt mir.“
St entjog $uls^fp baS amt eines 'BertraiienSmanneS in

lutin unb etfdnen bott felbft im (Diai 1861, nachbem et

ftih entichlofien batte, mit ieiner Samilie nach 3talien über«
iufiebeln. ßaoout nahm ben unbeugfamen Serbannten mit
•lUi Hetjlichfeit auf. Sie befprochen bie biirdi bas Oflober«
bi|^ geiebaffene neue 'ßbafe bet ungatifchen ©ejchichtc.

nffütb oeifid)eite, nad) feinet feften llebetjengung lucrbe

bet Sanbtag unerfchüttertich an btt 3nte«ität btt 0efehe

Don 1848 feftbalten. Gooout eimibette: ,Benn bem fo ift,

jage ich 3bnen fJolgenbeS: Beim @ott gleich mit unb bem
Jtonig mtü, fo ift eS nod) biefeS 3abt gegen Hetbft, jeben«

foQs abet Don beute Übet ein 3aht möglich, bah Senebig
unfet unb Ungatn frei ift. . . . auf meld)e Beife aber ben
Sanj beginnen, baju müffen mir uns ichon Don ben Um«
ftänben iRatbS erholen; inbeffen gebe ich 3hnen bie ®et»

fithetung, bah niir, faUs 3bt Sanbtag refultatlos auSein«

anbergebt, bie gerechte ßnttüftung 34dsi Nation nicht tbaten«

loS metbe Detpuffeu laffen.“

Btnigc Sage nachhet meilte ßaDour nicht mehr untet

ben 2tbenben. 6S mar bet jd)merfte sd)Iag, btt ^offutb
tteffen tonnte. Bit bem auftreten beS beutfehen ßaoout
auf bet Beltbübne, bet mit feinem italienifchcn Hotgönger
fo DieleS gemein batte unb hoch fo gtunboerfhiebtn oon ihm
mat, erhielt bie Denctianifche mit bie ungatijd)e iftage eine

gang anbete Söfiing, als jtoffiitb fie erhofft batte. ®ie
Siege bet pteiihifchen Baffen oeifchafften Stalien bie l'agunen«

ftabt unb bahnten gtaii,) ®eat ben Beg gut ipeitfieUung

beS auSglticheS.

Jtoffutb blieb bet UiiDeiföhnte, 'Betbitlerte unb ®ct«

einfamte. Ban mag eS als eine feinet Dielen 3üufionen
betrachten, menn et fid) gu bem @lauben befennt, ßaoour
mütbe 1862 unfehlbar auSgefühtt haben, mas et in bie

Botte „’Benebig unfet uiib Ungatn frei“ gufammengefoht
batte, aber nicht ohne diübrung mitb man Detnebmen,

bah er noch 1892, als ihn ßhiala gum lebten Bäte iah,

biefem fagte: „iUieine Söhne, mein liatetlonb unb ßaDoiit;

bas metben bie lebten heiligen ®egenftänbe fein, an bie

meine (bebanlen fich heften, epe ich ins @tab fteige
*

Sütich. aifteb Stern.

Paclantenfebriefe.

XXIV.

„an bie Itlinte bet ßefebgebung greifen“ ift ein aus-
btuef, bet fich feit einigen 3ahten in 'ben Sprachgebrauch
eingebürgert bat. ßines Don ben IBIStteni, melche mit bem
flamen beS gürflen ®iSniotcI ©öheiibienft treiben, ereifert

fid) jebeSmal übet bie oon bet frtifinnigen ®attei getriebene

Sprathoerbungung, menn eS biefe SReberoenbiiiig lieft, imb
ahnt nicht, bah baS Bott, unb — rooS fchlimmet ift —
ouch bie Sache oon bem ff-ürften SiSmarct bettührt. an
bie filinfe bet ©efehgebung greifen, beißt foDiel olS leidiltn

HetgenS bie ©efeßgebung in Jbätigteit feßen, ohne gmin«
genben @tunb, DicUeicht aus üftotiDen, melcße feine Silli«

giing oetbienen. ais gfltft Sismaref fich auf feinem 8anb«
tiße noch anberer ©efellfchaft febnte, griff et gut Älinfe bet

©efeßgebung unb oeräiibette bie ©renglinie, melcße gmei

Äteife trennt, ohne bah ein Sntereffe beS StaotS gu bieiet

aenbetiing gebröngt hätte.

$ie Älinfe bet ©eießgebung ift niemals in fo iintiibiget

Semegung geroeien, mie feit bem SlmtSantritt beS jyütften

Hohenlohe. ®er Bann, bet auf ein paor agiatifche iißtafen

hin ohne ®ebenfen baS ®trfpted)en abgab, eine Äonfeteng
cingubetufen, melche ben ®eftanb unfereS BüngmeienS in

Stage fteUt. fiiibet nod) meniger Schmierigfeiten batin, eine

©efeßgebiing aus bem 'aetinel gu fd)ütteln, menn irgenb ein

agtntiet bie Uebetgeugiiiig ausfptid)!, „baß eS in Heutfeß«

laiib anbetS metben tiiuß*. Die Uebergeugung. baß menn
itgcnb ein neues ©ejeß fieß nicht bcmäbrt, mit es ja an
jebem Doniierftag miebet abäiibern föniien, fdicint auch bie

(einige gu fein, unb baS lüeb: ,ßiii 'Biitfcß mie id). looS

mod)t nd) bet baroiiS?', mclchcS bet abgeotbiietc I>r. Sigl
als IrieblingSgefang eines eingeliicn 'Btiiiifters begcid)iiete,

faiin füglich bei uns ols Gßotgefang ertönen. Diefet ®e«

- ,
. Cv .oogle
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pdtbr. 9luf biiie 'Itctbiiibimo neftü^t, loanbte id) ini(6 on
ibi mit bet Sitte, mit bie (jilaubnig jfii einet beiitidien

SBeotbeitnnfl ju neben, rocldje bemi and) (teunblicbtt ge-

iräbtt rontbe S'oä ©ueb, unter meiner aujfidlt überlebt iinb

twn mir mit einigen 3uiöS'n nerieben, fonnle etit nneti bem
Ätiege 1871 etjdietnen unb bat ieitbein brei Sluilogen erlebt.

Xieielbe ÜWeiftetitbaft ber XarfteHung. ielbft ber

idiitiietigfttn miiienidjoitlicben Stagen bewöbrte J^ujIcd io-

mobl in ieinen anbeten Üebt. unb UnterriditSbDcbetn al8
Qiidi in ieinen .toblteitbeii Sieben unb KünpS. ßt mot un-
etmiiblieb in ätbeitetbilbungeoereinen unb bei ©elegenbeit
roiiienicboitlidber ©eteinigungen ieine ©obe bet lünitleriid)

rolltntettn unb bobei burdiiid)tig ilaten ©ebanblung roiiien-

i(baitlid)er Srogen in ben Xi'enit ber 'llienidjbeit ju ftcUen.

Kein ©orttag „fibet ein 6liid Äteibc' j. S. ift ein 'IKuftet,

roic an einem fonfieten Seiipiel roid)tipe Stagen oon bobem
nniienitbaillidjen ©ebalt aUgemeinoetltfinblid) abgebanbelt
lof tben fönnen^ 3n meinem ©etid)t über bie ©eriommlung
bet ©tiiiib aiiociation in ßbinburgb 1892') l)abe id) et-

roäbnt, bab bei bieien ©elegenbeiten, ioo bie beroorragenbften
Siotutforidjet beS 2anbeS ^uiammeniommen, immer aud)
eme belcbtenbe ©otleiung Ißt bie arbeitet bet betreffenben
6tabt geballen roitb. als i. 3- 1SC8 bie ©eriommlung
in ©otmid) tagte, ßbernabm löurleb ben ©ottrag ißt bie

arbeitet. auSgeljcnb Don bet Sbotiaebf. boß in Dionoidj
lein Srunnen gegtoben mctben fann, ohne ben Äteibeielien

oniubobten, iflbrt et ieine »Jubötet buttb bos Sleitb ber
italäontologie, gibt ibnen ein Slßd 6tbgt|d)idite unb idjließt

mit einem äuSblid auf bie ßntmidlungSlebR. Unb alles

bieS in einet 6prad|e, roeldje bei oUet Sttnbeit beS Stils
nitmals baS SöegtiffSDeimSgen eines engliieben atbeiterS

ßberfteigt.

©ei bieien ©otjflgen mot eS fein iBunber, boß ^mjleq
iebr büufig ißt itifentiidie Sieben in aniprud) genommen
rontbe unb bafe iid) bie jablreidjen 'DionotSiebtiften
unb öbnlidie lilictatiidien Untctnebmnngcn ßnglanbS
unb bes auSlanbeS um ieine ©iilotbeitetiibait bemßbtcn.
l^olt eS eine aibeitetid)iile ober eine Unioeiiitiit )u et-

öiinen, eine ©erianimlung pon ©elebtten ober oon ,d)tift.

lieben jungen ©lönnetn' oiijuteben, ßberatt roat et bereit,

aus bem großen Seboß jeineS SKiiiens beijui'teuetn. 'Mit
beionbetet ©otliebe aber bebonbelte et bei |old)en ©elegen-
beiten jmei ©egenfiönbe in immet miebtt neuet ©eleud)-
tung: etWidi pöbajogiidie Stagen, namentlid) bie SioUe,
roeldje bie Siatutmitienidiailen in bet ßt,iicbung unb ©il-
bung ju ipielen betuien Rnb , uiib jmeitenS bie ßnt-
roidlungslebte. 3« bieiet itblicßt et iid) an Xotipin an,

ebne in oUen Sifiden mit ibm ßbeteinjuftimmen,

Xie meiilen bieiet Sieben Rnb Don ibm in Suebiotm
geiommelt morben. io bie „Lay sermons', Sonbon 1871;
Science and cultiire“, Äonbon 1881 u. a. ßinige Rnb

oud) ins Xeulitbe flbertragen rootben, io eine Sommlung
pon Sieben unb auiiäton natntiDiRenid)aitlid)cn, pöbagogi-
'dien nnb pbiloiopbi|d)cn Snbalts non Stiß €d)ulße
(JJetlin 1877) unb einige in aineiita gebaltene ©otltöge
unb Sieben oon 3. 35J. äpengcl i©taunid)meig 18821. ©on
6injelid)tittcii Rnb iiod) ju eriuäbnen jmei meiftetbajlc
Heine l'ebtbfidiet, meldie et gu einet äommlung elementatet
S’btbQcbet beifteueile, pon benen beul)ri)e ©eorbeitungen in

Slioßbutg bei Xtßbnet etid)ienen Rnb, eine ßinleiliing in

boS fitubium ber ÜatutroiReniebaiten unb eine goiij furte,

iüt 6lementatid)ßlet betcd)iiete ©bpRologie. 3d) möd)le
nid)t oerieblen, bei bieiet ©elegenbeit bie gon,|t, PottreR-
licße Sammlung nad)brßdlid)R ju empieblen. Setnet iübie
id) ned) jmei Sd)titten an, beten eine bei ihrem ßtitbeinen
großes auReben madilr. @ic ift betitelt: Evidence as to
nian’s place in nature (Äonbon IBliS; beutid) ooii ©. ßatnS:
Bebet bie Stellung beS ©lenid)en in bet Slalut, ©raun-
iibroeig 1863) unb beiptießt ben ©au bes ’Ulenidien im
^gleidj )u bem bet bdberen, iogenannten menjibenäbn-
litben atfen. 3nl>tm Smjtep jeigt, baß bie Untetid)iebe im

•) ®. „Dlation", Sabrgang IX, St. 48.

ULM.

Sau beS 3Henfd)cn non jenen affen gelinget Rnb, als bie

jiDÜcben leßteten unb ben niebeten affen, fommt er gu bem
Sd)luß, boß c8 nid)t gereebtietligt fei, ben iUlenid)en Don
ben Übrigen Sbieten roiiienidiaitlni) jn trennen. ®ie onbere,

iebr lebtteitbe Stbtijt bat (Sari ©ogt unter bem Xitel ,Uebct
uiiiete Itenntniffe non ben Utfadien bet ßtfdieinungen in
bet otganifeben ©otur" (Staunidtmeig 1865) flbetießt. Sie
entbält in großen 3ßfl*n bie ©tunblagen beRen, roo8 mon
etma al8 „aUgetneine ©iologie* beieicßnen Ibnnte. ai8 im
3abre 1887 lut Sti« b«8 öOjäbtigen iRegietungSjubilfiumS
bet Äönigin ©iftoria bie .tietous'gabe einet gejiid)tlid)en

XnriteHung biejes BftttnumeS beftbloRen loutbe, übertrug
man ^lurlep ben abidinitt ßbet bie ©atnrroiijenidioilen,

meltbet unter ieinet Stber ju einet mnitergflltiaen 'Blono-

grapbie biejet namentlitb für bie biologifcben 9Bifienjd)ojten

bebeutiamen 3eit lontbe.

'©leiftertpetfe eigener att iinb au^ bie beiben ©fltber,

loeldje o^uflep ju bet unter feinet ©litmitfung inS Äeben
getutenen „International series“ beifteiierte. 6S ift bieS

eine Sammlung oon )uijjenitbaftlid)en ßinjeliditiftcn, roeldte

gleid)ieitig in ämetifa, ßnglanb, Stanfteirb, Xeuticßlanb
unb tbeilmeiic auch in 3ialicn etidiienen Rnb. Xie erfte

antegung ging oon ©vofeRot 3“nmanS, bem loiRentcboft-

lieben ©etoibet ber großen ©etlagsRtma X. applelon & ISo.

in 9}eioSorf ans. Xiitcb ^luflep loutbe 3ounionS on mi^
gemiefen, unb io fam bie beutjd)e auSgabe bet Sammlung,
meid)' unter bem ©amen „Snteniotionale roiRenid)oftli(be

©ibliolbel* bei «• 8- Stotlbaus in Äeippg erfdjiencn ift,

unter meine Äeitnng. .^urleq'8 erfter ©eittag ißbtt ben
Xitel: The common orayfisli Cbeuttd): Xet ÄtebS, ßine
ßinleitnng in bas Stubium ber 3oologie, 1881). 3n feeßs

Sfapiteln mitb ßiet an einem tonfreten ©eijpiel bie ganje
ipiffenfcbaitlitße Booloflts obgebanbelt; ©atutgeießidtte,

©bpRolrgie, Wotpßologie unb ßntmicflung (Dntogenie),
Dergleitßenbe ©torpbologie, ©erbreitung unb Stammes'
gefiitßte ISßßlogenie). XiejeS anfiißpfen an einen be-

Itinimten ßinjeliaß maeßt bie ableitung aßgemeinei Stagen
anicßaulicß unb leßtteid) jugleicß. Xerfelbe pöbagogifeße

©tunbiaß liegt autß bem anbeten ©ließe, Physiography
(beutid) Don 3Ptban, 1884) gu ©nmbe. ©on ber Se-
ttadjtung bet Xbemie ousgeßenb gibt .Ämjleq biet eine aß.
gemeine ©aturbeießteibutig im meiteiten Sinne. $em
beutfeßen ©eatbeitet etmueßten aus bieiet änorbnung nießt

geringe Stßmietigleiten, bie et mit ©eid)itf übetrounben bat.

^u;leß mat ein ießr fißatiet Xenfet, bet oor ben

äußetften Äontegucn.ien jeinet buteß iorgfältiges Stubium
gemonnenen lieber,Beugungen nießt gutßdjßtecfie, ein pßila-

lopbijeßet ,«opt im beiten Sinne beS ©JotteS, fein 'Bißftifer

unb Spintiiitet. 3mmet Rellt et jeine Stagen ießorj unb
bettimmt unb gibt bie antmorien flat unb beftimmt, jo

meit bajn bie üenntniß reießt. Sr meift auf bie ©runb-
lagen unjeret Stfenntniß unb bie babuteß bebingten ©ten.ten

betjclben bin. St befänipit baßer ebenjo ben bogmatiießen

'PiatetialismuS mie bie unbegtßnbeten .Äißpotßeien anberer

Pbiloiopbiichet Seßulen. So täinpR et bejonbers enetgiieß

gegen augufte Somte, mäßtenb et oon anbeten ©bilofcpben

Xapib Ämme, bem et aueß eine Jllonogropbie in ber Samm-
lung: English Men of lelters gemibmet ßat, jeßt ßoeß

ReQt, bießt neben jfant, nädiitoem am ineiRen Xeecartes.

austüßtliißet beßanbelt Rnb bie ©tniibjüge jeiner Xenfact
in ben ©oiträgen .lieber bie pbqfijiße ©lunblage beS Äe>

bens“, „2et miRenid)ajtlid)e ©eßolt bes ©ofitipiSmus“,

unb „lieber XeScattes' abßanblung u. j. ro.“, foiD'e in bem
butd) feinen .fjumot uiib bie anmutb bet Xaritellung anS-

gejeießnettn ©ottrag ,,0n the methoJ of Zadig'*. Äeßterer

iDutbe in bet ätbeitettcßule (Working Men Collego) in

Äonhott geßalteii. 3abig ift befaniitlicß eine oon ©oltaite

etRinbene ©etiönlitßfeit, ein Söi'flRng, bet oon ©SijjenS-

btaiig getrieben Rcß in bie Sinianifeit äutütf.jießt unb boct

butd) jorgiältige ©atutbeobaeßtung .)u ÜenntniRen fommt,
meliße ißn befäßigeii, aus ein,)eltien, iißariRnnig foinbinirten

©iaßtiießmungcn XInge licßtig jU beuctßrilen, bie et nie-

mals geießen ßat. ^lurleß jeigt an ben ©eijpielen uoii

äabig's SdiotiRnn, ime' bie ©atiiifoticßet petfaßren, um
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unb no^ einmol ruft et barum itbrncT^Ud);

pourvoi ne peutron plns t’aimer comme on voudrait?
als 3ti<b(n icinct tbStigcn £i(be «ibt <i inbtfien )um

€<blu6 eine ünjabl UebetlTOflungen beuti<bet Sebiibte. 8m
nldnjienbften unb feinfObliflften ift bie Ueberie^ung beS

$etri’f(tien 8iebeS com SBinb, boS et beginnen läfet:

Par les cfaamp« et lea prt;« vagabonde le vent;
Par del» les formte
Par delä les guörets

Vagabonde 1» vant« vagiasant Taguement.

$ier ift alleS miS einem @ug unb bie Sonmoletei
munbmoU gettoffen. Sagegen jeigt bie Uebetfetaung beS

StlfänigS, bo6 eS für geioiffe Singe feine Uebeilebungen
gibt; 8bftta(ta unb tSilbungSouSbtflde in bieiei Sicbetpocfie

finb Dom Uebel. @oetbe ift noch mit bet „Släbe bes @e<
liebten“ unb brei anberen stummem, ^eine mit ben Sonetten
an bie ÜJiuttei unb bem lieblicben „Sic fagen unb ttanfen

am Ibeetifcb“ nertteten. ^>ier fommt in oetlängten lietfcn

bie leidite. flfidjtige @lrajie beS OtiginalS nidjt ^um 8uS>
btu(f, unb eS Hingt febc fd)leppenb, menn ec bie €4luB'
fttopbe (.8m Sifdie mal nodi ein $iäBdien; mein 8lebd)en,

ba baft Su gefeblt; Xu bättcft fo bübicb, mein SdiöBcben,
Don Seinet Siebe eijäblt“) mit Ungmieiigen ffOQmoiten
enben lögt:

Cd« petite place ^tait vide S la table,

Ob ta manqaaia, moii eher trCsor,

Toi qoi, ma nuanonne adorabic,
De too amour a loi aoue aaraia parle d’or.

Saneben ift Senau Obetfegt, ouffaHenb oiel (äottfrieb

Aellei. .fieincid) Seutfialb, Jeimann Singg unb ^amerling.
SaS 9em&ben mug b<et meift fQi bie Sbot genommen
metben.

Sie ^auptbebeutung baSSalbcnne’fdien Sm^S, baS eben
bei ßbaiOep etfdjienen ift, liegt nidjt biet, fonbetn in ben
felbftönbigen @ebicbien; unb bott mebt in bei @)efinnung
als in bet fdjöpfctifdjen Worm. 3d| bslte eS ffli albetn,

folott menn ein .meftlicbet üiaebbat* ein ftrunblidjeces unb
DetnbnftigeceS Uttbeil übet Seutfiblanb fällt, ein DetjfldteS

3ubelgefd)tei antuftimmen. ffüt nodi albeinet, gleid)

Don .fbmptomatifdict Sebeutung“ ju tafeln. Saft abcc baS
Sidmeifenfen eines Siantojen in beutf^eS SBeien unb beutfdje

ületbältniffe in fold)cm Wage ctroaS bädift Seltenes ift. mitb
man feftftctlen bütfen. Unb als bet @ru§ eines ßinjelnen,

eines jeinfübligen unb liebenSmUebigen Wcnfiben, mag unS
baS 93ud) fteunbliib miUtommen fein.

aifieb Äctt.

®aB ®aQrt>icl 1>ec BiEbcrlänliEr.

9)iit berounbetnSmeitbcm 9)!utb bat eine 8mftetbaniet
SdjoujpieletgeieUfebaft — bie 9icberlanb(die Sooneel»
Dcteeniging — in beifeet bübnenfibener 3e>t eine Snonfion
in baS Seutfdjc Sbeatet genmebt. ®in octloteneS Spiel
fdjien cS )u fein, unb bod) matb bie S'aetie gemonnen.

Sic SBebcutung biefeS ©aftipielS root feine litteiaiif^e,

fonbetn buttbouS fdiaufpielerijcb. Siefe ®cienfd)oft ging
nidjt batauf aus, uns ein iSilb ibcet mobetnen btaniatiicben

Sitteratut ^n geben, bie fegt eine aiifftcigenbe ßntmidlung
nimmt mit bem boffnungsooll genannten 23. &. Don
?iombubS unb gjleDtouro Snpbet oan SBiffenfetfe-SuninS.

3bi einjig mitflicb littctariMieS Slüd mot ein beutfebeS:

@ctbait j]>auptmann's .(iintanie fUienfcbeii'’. Unb ben
Smeiten @cab nadj ibnen befam ein ebeniallS nid)t auf
eigenem ©oben geroadifeneS 2-lrobuft, ßrfmnnn-tibatiian’S
„Äteunb Stig*. 2BaS üe non ibten Sonbeeerjengiuifen
boten, mot oon etfibtccfcnbei 'Btinbermettbigfeit. Sen S5raen>

antbcil baion ttng ibt Seibboibe SKofiet gaoifen, ein

Diame, mit mit ßntiegen jn nennen. Sic biei ,5Bcife“,

bie man eifdttedt biet Seben geminnen fob, ,8nne'
fSJüc“, ,Se lebigc SBieg“ unb ,'ManuS be Snoibet"
finb fo fenfeitS oon fflnitletifibem @temiffen, üe geben jo

fttupelloS butd) bas Sid unb Sünn bet febbnen Sbeotet*

gefüble, bag fie fd)on beinab entmaffnenb mitfen. SaS
tDIuftet biefec @attung. bas icb aOein ju geniefien niebt

uneigennügig genug bin, ift bie QbetauS tlibtjame @cfd)i(bte

Don bem ftaif Decalfoboliritten Scofd)fenfutf(bet, bet eben

bie fäftlicbe 2$oiole an ben 'Kunb fegen miQ, fe abet als

Sefebetet finten lägt, loeil aus bem 32cben)imiiiec baS

Seten feinet unfeligen fftoii unb Äinbet ju ibm tänt. Sie
Sugenb bleibt nicht unbelobnt, bet SiaDe finbet in feinem

S&ageii eine in ©ebanfen liegen gelaffene (Bolbbötfc. Set
ebenfo teidje als ebelmfitbige Sefiget, ein gjtenidjeiifteunb

Dom Stomm bet Siietig, begtllnbet aus Sanf füt ben ebt-

lidjen 8inbet bas ©Ifld bet Soniilie, — SaS einjige

baUänbild)e OpuS, bas neben biefem $ausbid)tet nod) )u

23otte fam, mat ein allet Sd)ioanf .Stubenten • 8eDen'

Don Rietet SBetnagie. St ift in feinen iiteimecbslungs- unb
2letfleibungSniotiDen, mit feinen fteigebigeii 4icägelinierme)p

butebauS fonpentioneü unb muü fid) fdiambaft gegen bie

leilgenöfnicbeii Qbataftetftücfc ^olbetg's unb ßbciftian

aieutei’S Dctftecfen.

Sie foldjen unIDnftletifcben ^tobuften ©eftalt goben,

maten abet .Üünftlet. Unb ibte ifiinft mat, ftanb fie gleid)

im Sienft einet jcblecblen Sache, bäcbften SobeS meetb.
Sie haben einen Satftellec. bet in bet iSbaraftctiftil

Don einet jyüUe, einet 8einbeit unb einem fReiCbtbum ohne
©leidieti ift, SiUein nan ^nqlen auS Sioltetbam unb fie

haben eine Satfteüetin, bte am legten 8benb ju einet

füllen etfcbüttetiibcn ttagifcbeii ©töge muibS, 'Silbelmina

Jtleq. Unb alle bie anbetn, bie gute abet feine gtoge

Scbaiifpielet finb, mitfen butd) ibte gefcbloffcne Qnibeit.

Sa ftebt jebec an feinem $lag, ein 3>'n gebt buteb bas

Spiel, ein 8flotb; fie haben eine Si^eibeit unb ,vteibeit

bet ©emegiing mit einanbet, fie mifjen fo lebenb g )u

fpted)cn unb fo becebt ,^u fd)meigen, jo fein ^ujubäien unb

Dil nieifen; ibt Snfemble mitft als ftäftig getiinbeteS

©anjeS; ibte ©tuppenbilbet etieicben bäcbfte £ebenS>

iUufionen.

'Dlit biefec Stätte, ibtem ^lauptttumpf, fiegten fie bemi

auch am elften 8benb. Set ©eniuS loci b'eb iiatOilid)

SRofier Saafien, abet bieS etfte Stüd .aiine.'Düe“ mat
eigentlich nid)t fu fcblecbt gemäblt. 3" ^tc halb naioen,

halb jcntinientalen .Sichtung* tritt bie bflnn unb butd)-

fid)tig gefponneiie C^anblung lüc ben 3uid)aimr DäOig binlet

ben geiitebaften 3ngtebien,ien ]Utüd. SaS stüd bat mic bie

Sdiauftetlungen bet ,'Blfincbeiiet* unb bet „Scblietieet“ e t b n o<

giapbifcbeS 3'<teteffe. ©S gibt mebt ju feben, alS |u

bäten. SaS Obt foniite ficb fo aUmäblicb an bie frembc

Sptacbe geraäbnen, bie bolb ben Jbcnnetn beS 9fiebet-

beiitjcben nicht mebt ftemb floiig, unb in flottem Äeigen

louibe man butd) bie üülbet ous bem jeelänbifcben itoltS-

leben in biefe neue 'Belt unb ibte iänblicb rittlicben ©e>

bräud)e eingefilbrt.

Bie bie eiigliicbeii Äomäbianten, bie im 17. 3obt'

bunbett na4 Seutfd)Iaiib foineii, ihre ,benlid)e unb aus-

erleiene geiftlicbe unb meltlicbe Comedi* butd) Sinn*

iälligfeit unb biintbemegtc SccnenDotgänge fbt ibt bet

ftemben Sptoebe iiiifiinbigcS ftublifum mütjten, fo gefebab

es aud) biet. ßiiie 8lact)lanbicbaft, mie mit üe auS ben

glatten Don Seift feniieii, tbat ficb auf mit BinbiiiQbIcn

im ßintetgtiinb; um ben grogen Saum herum, bie gtline

Sanf mit ben ®äbd)en beS Sotfs, ©efiebtet mie 3Jldcb unb

Sliit, tuiib unb appetitlid), aut ben Ääpfen bie blütben-

ftijd)cn .fiauben, mit bem fpiialig geraunbenen Obtfebmud
Don ©olb. SJettfäinpfe entfpinnen fid) unter ben Sutid)cn;

bet bäuerlidie amotofo biiiigt feinet iranten ben 'Bünne-

ttnnf, inbeni er ihr fnieeiib bas StengclglaS, mit bin

Sippen am gug gefajjt, bietet. Unb fie trinft bas 3,u9*’

neigte aus, ohne bog et felbft eS loslägt. Sin gtajiiget

Aomincnt. Sann jptingt bet gieblet auf ben Sifc^ wie

bie Stilbec Don SenierS es jeigen, unb bie l^aate Deiemigm

fid). .finben bie Scblierfeer unb 2)iiintbenct ihren 6<pr
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jiloltlrt, fo Joben bie ^loDanbet ben cbaraft«iffi(cf)fn See*

länbei Sau). Jtein iScfeioebenbeT mit »nb
fteiga, jonbem fein etjibaiec 9tei|ten in flleicbem Sdjritt

unb Siitt, it)ie eb bet breiten :Seba{tlid)Feit beb ülolfeb

onftebt.

tlQ bab ffiielt ftd) mit Saune unb Sebenbfrijdie ob,

nidjtb tbeatialii^-Aemoditeb läbmt ben ßinbruef bet Siit*
Iid)feit. aiib ber §Qlle bet d)orafteriiti!(ben ßSeftoIten ra(|te

fdjon hier SSillem oan 3>i>)len beroor. 6t »eifdtperte bie

«tobe gdjliditbeit eineb S8auetnbutid)en. 8ub leinen Stuaen

[odite bab frbblicbe Set); oleid) eil)t ober )ucfte and) übet
lein ®cfid)t bittteb Scib unb 9Beb. 'Dlit bielem fliinitler

Wititten mit )u einet j)tö§eten SulRabe in „Urienb gtitb'

(greunb Sti^). Jn bieiet SiJHe ipielte et aetidimenberileb

auf allen feinen SRepiftetn. 6t )man{) )ur Semunbciunä
burd) bie Utatutflemolt, bie et bebetilcpt; butd) bab abfelut

Sebenbmabte. Set Saupttei) leinet jtunft unb bab ®e*
beimnig ihrer SBitFunp ift bie eminente gdbinfeit, alle

leeli|d)en Slorpänae in ihrem USe^jel, ihren Uebetpänpen
flbetjenpenb butth bab IDIienenIpiel )u t-flcftitcn. 3ebet
Son, ben et iptidit, befommt baburd) Sefonan) unb Sinter*

Rtunb. SSit fühlen unb fehen, mie eb tief aub bem Snnetn
beraub r«h tinpt. Sab Aunftniaeau biefeb 9lbenbb, an bem
ouih bie Setten Saaffen, ein Slabbi Sichel oon mähtet
Setjenfeinfolt, letnoop Spei, non SEcftethoDen unb iftou

Xleh pered)ten SIntheil hatten, blieb aud) am leljten Bbenb
in einem bet Heinen Stüde Reroahit, in bet „lebiaen 'Biefl".

Äofiet Saoffen hat Tie in gtobet Soljhauetatbeit flejiminett.

Jn plumpen Umtiffen ift ein tiefieelifchcb IHtotio aiiflebeutet.

Sie 0tau eineb SeeFapitönb miü ihrem Üllann ben Sob
beb in feinet abmeienbeit nebatenen Üinbeb uctheimlicben

unb )eipt bem fRüdpefehtten ein frembeb untetpelcbabeneb,

um ihm bie 1<atetfteube nicht )U tauben. Sie unpelllpen

Äoiituten, bie nur bab rein äiiefbotildje, nicht ben ©cfühlb*
inhalt paben, mutben non äSillcm oan Bnplen unb
IBMlhelmina Älep mit judenbeii Setjfdiläpeii aubpefüBt.
ßtidjfiltetnb mitfte bet ptope oeifleinette Schmer) in bem
Befiehl betüSuitet mit ben ptaufahlen eiiipeionenen äöpen,
ben thränenmOben aiipeii, bem von IBleincn meben 'IJlunb.

Unb noch etfehütternber, olb biefe Seibenepeftnit, bie in

liortet Stauet an bet )iini Satp perootbeiien SlSitpe fiht,

nun in bunlblumipen Seibenpemähbetn mit ettämpftem
Sächeln bem not llaletplttd jauch)enben Dliann entjfepen*

peht unb mit ihm an bet SiSiepe niebetfnieen miip, in bet

fehl ein frembeb jtinb liept. Aub bem ültaiin moÄtc Pan
.Rupien eine ©eftalt doU impuirmet ffielühlbfiaft. 6ä

idtdunite unb mopte bet ßmpfinbunpbftutm aiheinheflemmenb
III bieiet breilen SBtuit, unb oub ben 3öflen leuchtete eb oon
uiifoBbatem Selipfeitbpefühl. Sann bie Uebetpänpe, mit er

)u )meifeln bepiiint; mie ihn bob ieltiame ißjefen leinet

Ktau brbiüdt, bib et enblidi aBeb erfährt. ÜSie et ba jii*

lammenbticht. burchrüttelt unb butdjichUttelt; mie ihn
leibenfehaftlichet .^oß bie arme btohenb reden löpt. olb
rooütc et bie ÜUennhen, bie ihm nahen, ju iSoben fchmettetn,

bib fid) bab Soben iept unb flärt. bib et bab ft'inb. bab er

lein öipen peplaubl, alb eipen hepeii unb pflepen miß. Sieie
pan» ßmpfinbunpblfala mit ihrem Anfaupb* uiib ßiibpol,

für bie Jioiier (faaffen pat nidjtb pethoii hot. fpielte lieh in

rfuplen’b Büpen mit fibetrebenbet unb erpreifenbet @e*
malt ab.

ßiiie SteQe für fidi nahmen in bem Baftfpiel bie

,6en)amen‘'. Sbupimann'b .ßiniame IDteiifchen“ ein. äUii

baiden eb ben ScHänberii, baf) lit biefeb IBerf tieffter

inneter Stapif in iljtem Stepertoir hoben, in bem eb lieh

bauttnb auf bem Spielplaii pehalten hot; unb mir bauten

ihnen, bah fie bem 'ffiort beb Sichterb lein Stecht litptn

unb nicht, nadj bem beidjömcnben UJluftet uiifetet Auf*
fühtuiip, Dctltümuielnbe Cpetationboetfuche Dotiiahmen.
aber bie ajetlötpctunp bet äupttlith fo ftiUen, innetlidj Io

)ermOhlten Sctjidlale roat nur inittelmäBip; freilich nicht

Idjlecht, bo)u ift bab ßnlcnible )ii put, aber bie trapildje

liefe routbe nidjt aubpefdjäpft. itaft ethielt nion ben 6in*

bnid, bah heimlichen Seiben beb unheilbaren ^ohonneb
bitfen SatfteQetn hoch ein ftembet Stopfen in ihrem tSlute

W..

finb; odBip uetfehtt root )ubcm bie anno SRaht bet grau
Setnoop äpel, bie alb fohtipe Sohemienne tarn unb pinp,
nicht alb bie etnfte übetlepenc Stau, bie burch fich ielblt

frei pemotben.
am beften pelanpen, bab ift chatafteriftifeh für bie

SoBönbet, bie ölten ^odetatb; Souib non 'fiSeftethooen unb
SBilhelmino Ältp trafen für bab Saobbaden-Setiliche, für
biele SUijehunp aub iBibelpläubipleit unb ptaflifth relolutec

Saiibmicthfdjaltlichfeit ben rechten San, unb aub bet be*

fchaulidjen dlüdjternheit flanp boim ctpteifenb bie Set)tnb>
bonpheit um ben oetlorenen Sohn. —

Sic hoBönbiidjen @äftc haben ihre 3eit nicht an unb
unb mit bie uniett nicht an ihnen octidimenbct SBit haben
biitdj Sietpleichen unb Sdjähen peletiit, uiib Ite haben ihrer
Äunft ieiijcit ihrer ®ten)en 6hte unb anfehen oetfdjofft.

9iut Stolier Saaffen hätten fie ju Sau« laflen foüen. Sticht

pebacht foQ leinet metben.

(?elij ipoppenbetp.

jretbfittinb Pfoht; Pie niobetne Ppcc. Üeipjlp. Äarl Sieipner.

^fobl'e ‘iJudi ift ineljr ein jiiueiliMfipfr SPbrer butip einen ’ibeit

ber mobernen Ct>eniUlterdlur unb ein dtndjfdilapebucl] fite folcpe, bie fiep

in bem Inrnplijirlen 'SloPc otienliren inoPen, nie bap eb fidj jum 3Junfj.

iefen in einem 3npe eiflnete. SJfobi gebt mit abfidjl genau auf bie

^nbtung aU ber Cpem ein, bie er befpriipt, ongebliip, um babunp
einen feiten, feenifepen Untergrunb jn geipinnen, id) nibipte aber glauben,

bah er burdj biefe GfeiPipenbaftigteit fein 'Buch mir iDefentliip befditnert

bot mit enibebclidiem ifpQafte, bet einem angenehmen unb potlen ^efen

ini IfBege ift; benn and) bie DoPenbetpe ftunp ber SJarPrUung muh er*

labmrn, menn rb fidl um dltirbrrgabr fo unb fo btrlrr ÜJprrnfuirtb pan.

beit, bie on unb für tld) gor fein 3nlerrffe beaiifpeuiben lünnen. Dine

gfilJirung ber Glrunblinien ber ^'<anblung bältr ipobl in frbrm rinjrinm

efallr boPauf grnügl, nommllidj rnenn bob )B)(btigftr an brr .ponb ber

^rfprttbung beb mufifalifdjen ^nhofleb firlb rrgünjt iporbrn toütr.

aibhf ift nldjl nur mupfattfdj grünblid) grfdiult, tr ift nndj rin

5Jfonn bon friner unb umfapenbet SMlbung. Sjognrr ift er jroar auf Job
unb Srbrn ergebfn, bol fid) aber barum bodj openrn Sfliet beiDobtl iür

bab @uie, bOb ouheibalb brr jfjagnrr'fdjm Punft unb ibrrr Xrabitionen

JU pnbrn ift, £ein llrtbril ip frei unb gerecht. 3ii feinen ttubeinanber*

fepungen mil ben Irrtbidjlem betoeift er gefunben Sinn bned) bie ftreng

burdjgefnbrie Unleifdieibunt] beb bloh 'Irautigen unb DiilfegUiben bom
'£ragifibcn; in bet ^ibpontepn ber einjrtnen Pritilen in fleh märe eitvob

mehr Sorgfalt oon rounberborer fbitfung geipefen. 2)iefem erften töonbe

foU ein jtoeiler folgen, in Oem Sfidjorb Strouh, Delir SPringorliirr,

Dugrn b'dlbrrt unb onberr nod) ju ihrem Slecbtc fommen metben.

3n bet Dinleilung jelgl fidj dlfohl nidjt grrobe bon frinrr brftm

Sritr. Gr begibt ftdj hier auf einen IBoben, ouf bejti ec nicht ftiher ju

gehen oermog: ec Afthetiftrt unb phitofopbirt unb mirb bobei recht un*

nalücitch unb grfchraubl. iftoju biefr ttffrftotion? Xir oon Stogner

ftbrrnoinmene fPfonier, rinfadjr Xinge fomplijirl unb fcheinbor tirfilnnig

boTjuftracn, oerbirbl ihm meite Slrecfcn frincb fonft fo fdjünen iBuchrb.

Xob Urlheil $ioht‘b über !)frtec (fomrliub’ tüorbier bon Sogbob

ift Don bohrt SBcgfiftfriing biftirt. Ga ift eine proge oon bcennrnbfter

unb oftueDftcT SJIchltgrcit, ob er hiftin fo gonj Jftedjt hot. itiei aOrr

Snounbrrung oor brm unglfidfichrn, oielorrfonnten ffomponiitrn müchlr

ich Doch glouben, boh rä nbrrtrirbrn ift, ben Xcft jum iBoebtee on unb

für fich „ein .punftmeif oon hoher nnb eigenartiger Sdjünhcil' Ju nennen

unb and) bie ÜJluftt büefte munbe 4Jnntte hoben, an benen Sfobl ftlU*

fchmeigrnb oothbetgegangen IfL — Sehr hübfeh ift bit llnterfchcibung

oon 5 Xtjpm innerhalb brr mobemrn Opemiitirratur; Xrifton, dPeirtrr-

fingrr, Gamirn. Dmilt, GooaUrria unb bet .fifomria auf eine dffifch*

goltung, hie oon ber grohen Oper ,ben feenffchen )Jomp, ben Schmulft

unb boa unmohre $olhoa bra bromotifdjen tfnabneda'', oon ber üfomonlif

„ben fpejififthcn Ghoroller be« 3t>hotia, bie fJfomontir be* jtolorit* unb

eine in ihrem üUefen fentimentole hljrif' geerbt unb in pronChrlti'a

ftolumbu* rfnr ihrer obfchrecfenbftrn Secmirflidjungrn gefunben hot.

äJetbt gegenüber brmeift )ffohl herborrogrnbe Dreiheit be* äMicfed

unb Pfeeechtigfrit bea Uetheila. 0b er nicht hoch bra Chnten jn oirl

Ihut, mmn rr tBrrbt nAdjft Sognrr bm „geniaiprn, grüfitrn unb intrr*
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«[fantrflm bramali{d)tn jCompontften unfereö ^abibunbrrtt'* nemttY

SQcrbinfl^ ftrljt babfi in >nou rinen Aomponiflm unlerrd

$af)r^unberid nrnnrn barf. bfrflfjrt fi ang(net)tn, ba<

ttuie, bod SfTbi aud) in |rtn«n Sufltnbwerfnr b^ir unummnnbrn on<

nfornit )u (eben. T>ii$;eg(R !ann id) bod bob< bad tBerbt'd

$|anfl(i{f fpenbet, ni<bt für bf^njnbft beiten.

dbtiraftmfliif bed 9)eri<muA, bie $obl flibt. b<iltr id) (ät gt*

fd)taubt. ftbeint r« mir umrirbiiq, bni Dfut((brn einen Soripur*

baraud mneben, bdb Be brn Sunoitalienem ^u{ub«lten. 2)od beuifcbe

^nblifum bötte nercib rbrnfo {lern einen einbeiniifcben itomponiften ge*

friert, mrnn iidi nur einer gefunben b^tte, ber ibm ju imponiren tm

€>tnnbe gemefen rocre. i)ie begeiferte flumabme, bie 4>untperbincf nach*

tröglid) ^beit mnrbe, betätigt bad.

SeoiirabeQo bebanbelt $fobI nicht mit berfelben Unbetangenbeit

mie ^ndeagnl. (fr tbut bem Unrerbt. menn et non ibm fagt,

bab er auch nicht einen toirflicb felbftönbigrn melobifctieii föebnnfen ent*

balle. Dvtd gebt unbebingt meit. 39enn Siobl einen Sci1q.I)o dl4

tragiieben jöiflbrn prinjipieU ablebni, fo nug er nirUeiebt in feinem 9ircble

fein, jebenfaQö bebarf eO einer eminenten f(bbpferi|d)^n firaft, um bei

folcber @3bl bei Oiefabr be« JCraffen ju entgehen.

2Kil fräfüger ^»anb fertigt ^fob! örif Wetjer-.'öeQmtinb'Ä ,ytebe#-

lampt" äb, inbem er bem feidjten f^ompuniftni bie nerbiente (lenfur

rrtbeiU; auf Aoil non 5ta«(cl unb auf ^Xiebarb .Oeuixrger roitb bin«

gemtefen a\i auf gefunbe Xalrnte unb mit einer tiefen, nienriebt aQ.)u

tiefen S.terbeugung not irrirbrteb £tnetana fcbltegl ba4 ^ud)- >0ätte

boeb ber arme iHöbnre aQ ben 9iubm noch erleben bfirfert

% 9{P0«.

Junten unb (tbriRcn. l.görfl ^Jiömarcf unb bie JöerUnet öe-

megung. % Woberne Sbt^^niänner. Iton irriebricb Sudbarbt. ^etpjig

181»5. S- ^ludbüibi.

I
,0eTC üuefbarbt, brr Serfaffer birfer Schrift, ift ber Qttfinber unb

langiäbrige ;p^rouägebeT be« fpäter eingegangenen .^eiitfcbrn :£age«

blatte«" geinefen. ^iefe B^'tung mar ein SntifemitenMatt niebriger

Sorte; ober auf ^runb fpäterer (irfabrungen ift >^erT i'uefbarbt boib iu

ber llebrrjeugnng getangt. bdf; übriften gleidtfaD« nach ttfiunbfäbm

banbetn, inie bte Aiitiiemitm foicbr nur :^uben norjinnerfen pflegen.

S)em ?iacbmfi<ä biefer tieffinnigcn Xbatfacbe ift ber )n>eite Sibeil brr

geioibniet, bie baber nur ein geringere« ^tttereffe beanfprudten

fami. Xenn loa« .^err i^udbarbt an ^efd)öft^erfabrungen gemacht bat,

gebt nor üilem ihn an; ob nur ihn ober nieQeicbt auch ben (SioH* ober

Strafridjter, bo« roirb niemanb auf bie einfeitigen Hnöfagen be« .pemt

i'uefbarbt bin unirrfueben woUen.

SU« Otefcbäildmann febeint .örrr Sudbarbt eine foldbc Rüge

3urficTbaltung bei ben ifefem porauögeieben ju haben, unb er bat

baber ber (jT}ä(]lung Don gefcbäfUiebem ifeib, ba« angrbtid) ihn betroffen

bot, potitifdx Wiltimlmigen Dorangefrbt, bie be« Sntereffe« iiid)t ent*

bebten, mieioubi fte Bbenafcbenbe« burdjau« nicht bergen. 4>emi ifurf*

barbl, ber auch einmal )u ben G$ri^ftrn ber berliner anlifemitifth«

fonfeioaliotn S3eioegnng gehört bat, ift in biefer Stellung in bie ^agr

gefommen, eine l'Keibe non 'öei>bad)titngrn über bie Aoiifeioalit>en unb

über ben S3i«mard au madteu.

X^ie Aonieroatioen reinen SlHute« djaralterifirt er an einigen

Stellen. (Sinmal fagl et liber l^elbgebabrungeii berfelben:

„SlQe biefe 3}erfprccbungen Bnb nid)t gehalten, fonbern mon belieb

erft, Ol« bie 3ablnngen brftngten . . . unb lieg mich fpäter ooÜftÄnbig

im Stieb; babei bat n<b inobrfonbere ber iüxaj Wirbacb Sorguitten

mit feinet (Gruppe in einer getabe)u erflaunltchen ^eife beitcmmen.*

Sin onberer Stefle läfit Vudbarbl ben ®tofrn ’öebr über

feine eigenen Slanbedgenoffen fegen:

,.6« fei eine Aleinigfeit, 50 Worf für einige f^lafdKn guten Sein

au belommen, aber 6 Woxf für ein 3«tung4obonnemenl moUt 9Ue»

monb aablen."

Wil bem fXelae rtma« gröb^er tReubeit au«geftattet finb bie fiit>

Ibetlungen über j^erm Suefborbt a(« f^reunb unb auch fpäter cU g^

foUenen f^reunb be« j^iömartffchen .^oufe«.

.^err üuefborbt ifl in ber 9iei(h«fonaIei eine StiUang anegearihntt

bebanbelt morben, frlbft Don ben Orafen 9i«marcf unb bem OtraTm

Sianbou unb bie Hnfnüpfung begann bamit, bob ^ue« fchÖnrn taget

bem anttfemitifchrn Verleger, .^rm 8ucfbatb, bie ’^ifltenfarte be« ^irftrn
,

Si«mard augefteQt morben mor. Xotauf (Smpfang burd) ben CfrofeR
|

Siemard unb fo oiel 8teben«roäTbtgfetten oon 5iätben unb Sldtbcbra, i

bab idjlleblicb .petr Dudborbt fteb einbUbete, eine grobe polUif^e Wacht

au fein. (Sr ift nicht ber (Srfte gemefen, brr genou mit benfelben Wittels

— bi« ouf bie Sifitenfarte b«tob — etngefangen unb eine 3titlang frb*

gehalten unb benugt morben if#, ba« mar (o eine trabitionellc

Hdttung unb fle bticb c« bt« In bie neuefie 3tit.

.^err Ifudbarbt war fo anm&blich au bem nötbigen Selbfton*

trauen fogor gegenüber bem frürften ^iomard gefommen, wenn et e«

nicht fchon Dorber befeffen hotte. II« baber ^irft !9i«mard mit feinem Ütr*

f4öft«freunb, bem fübUchen Kaufmann itkbrenb au« AööUn ba« bc'

farmte tifchgeipräd) gehalten batte, ba« mit ben Sorten begonn: .3(fc

mifibiaige gana enlfcbteben biefen Aampf gegen bte Subm, fei e«, bs|

er fid) ouf fonfeffioneller ober gor auf ber (Srunblage ber Slbflontmusg

beitifge,* — bd fteOte in ber 9fei^*fanalei £ierr yudbarbt fein Utiimalinii.

(St bat um eine „bestimmte Qrflärung" be« Qürften iSidmard, unb nun*

mehr auf (Krunb biefer '^orberung erbielt er binnen d4 Stimben aat

Stolp eine ^ufchrift, in ber e« b^ibt:

„Sir Bnb gewiß, boB bie fonfemotioe üdeflnnnng nnb bet

töpfere flampf, ben bie .^JeTren StÜder, (Sremer u. fl. gegen bie

f(britt«partei geführt haben, bie boQe ftnerfrnnung be« Äeicb«fan)Irr9

Bnbet."

Sum Ueberflufi mar einige toge fpäter .pen von pammerfletn

beim dürften il)i«mard; ihn wie« ber lRricb«fanaler auf ben inawifchen

publiairten iBrief mit jenen Slu«fübrungen hin, unb bie Verantwortung

bamit übernebmertb, fagie er au bent antifemitifeben Ubeftebafteut ber

,.Ateua*3eitang*; ,'Slnb Sie nun aufrieben?" 1

Slntifemiten unb Suben waren gteichaeitig aufrieben unb gürft

Vi«mard jebenfaU« auch. Scitbein ftrtiien Hntifemiten unb bar«

über, ob bie Unlerrebung mit bem jfJbifdjen ^)ernt Sebrmb erlogen ober ob

bie djiiniiche (Sefchichie mit hem törief au« Stolp unb ob bie U^le^ !

rebung atoUchen bem götften unb .tierm 9. pammerftein ertogen

geroefen feien. Str finb ber Slnflcbl, hob in bieiein gaüc gor lein (S^B^^

porliegt, anaunrbmen, e« hätte .^err &udbarht eher .^err d. pammer-

ftein ober pnr iBebrenb gelogen, ffiir fmb ber Slufiett, bafj biefe bret

alle bte Sabrbeit gejagt hoben.

Xo« war bet .&äb^Pu«ft be« ^udbarbt’idifn „GinfluBe«* oui ben

gürBen Viomard; botauf lam e« aur Äolaftrophe bei einer Olelegenbeit.

bei ber <e im SlUgemeinen nicht an einet Äataflrophe ä“ fommen pRegt

Go lÜdt ba« 3obt lfj(85 heran, wo biegürft Viöraarditiftung gegrünbet

werben foflle. 9Nil gcuereller ftörate fid) -0?« Vuefbotbt in bie JlgiiaUfln

bafüv; .^en ^udbaibt rooUte aber eine Vibmordfpenbe aue ^ubtbeilung an

Sittwen nnb jlinber; bo« mar gewth ein guter (Jicbotife; onbere ober

moUten — role .pen yucfbötbl Bd) ouöbiödl
:
Suben unb bie Vöife, — fte

moQten, wie gejagt, mit bem gejammelten ftelbe ben (Sntobenb be« ,'iiirfttit }

SiSntotd erweitern; auch fein übler Webonfr. Unb ba J^r Sueftwrbt

bei feiner Slnfid)t blieb, unb ber öebanfe ber 3uben unb bet SWtfe bew

gürften Saiämard bo<h nod» wefentUdj bfjift erfdjienen fein m«B, ft

ja fd}li(^ti<h bann aui ouegefübrt worben ift — fo flri perr SueftarK

in Ungnabe, in tieffie Ungnabe ob biefer grage übet bie VetwenbaB^

ber iöiömordjpenbe, jo lief unb fo unteilbar, bob er bie« Äopitel jeine«

VudK« tnit ben loebrnfttbigen Sorten fchtie|t:

„Xer Wobt bot feine Sd)ulbigfeit getbon, ber 9^obr fonn geben.*

Xo« ifl eine nicht oöUig autreffenbe Sluffoffung ; ber Wobt W**

eben noch brr Sluffaffung be« gürüen Vtomord jeint S^nlbigUl

aweifeOo« nicht getbon; manchmal wenigflen« treffen .bie ^abn

bie Vörfe“ bae Stuhtige, auch noch Vtemordjdjer Sluffoffung.

Xie Vrojehüre enthält, wie man fiebt. ein $aor leben«oollc, Mt
ber Statur geaeichnete Striche, bte für bie 3<i^nung ber jüngfln 8>*

gongtnbeit be« charaReriflifd}«: jRuben« nicht entbebren.

A qui l« dite»*vou«!

Cenniii»ot11(<h<r RtMtlcur: Otto Oibnt in Onlitv » Siurt «an 4^ 2. ü<<nann tn Vertin 8W.. 8.
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Strouägegeben »on Dr. Bartli,
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• Srtm .0Mn«lni& RfAriiif tiat tt«nnii«r aon IVr—9 Bofffn (19->16 .Bfftrii).

' Hkvaannvala^vf i» fftr B»atr<9(«Kfe onb BcBtrrctib'ltaftarK brtm
Sipi|t bunt Ml Halt. Bo]UsfTilrtA|i) aber bnnli bin Bad}li«Bbt( 16 Mh.

f libillA (8*/t BUl M«tltli99tlldn, fOr bir «nfcfta llnbit bia Viltbop«

BirtlR« btt Bttrenbisns BRttr Brtarbanb 16 Blitk }llrtllifi (4 Viick ptcrttl*

llktliife.) — JaftrllBNapttlfl pro ^0trptlttn(<9lpnrl-BrUt4O Bf- Btifitipf

nibiRtR cllc XmunctiHbcptbUtanm nnb bit Cxpcbiiton btt Matitm (^.B.^trntaun,

BtrUa 8W., BrnlbRiMt H) latptpta.

^ Ifl im $on3tUungA*ftatol4}g pro 1695 unter Nr. 4717 eingetragen.
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Don 9}- 9).

SAd^beipreefjung:
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Don SL %

S.n Vbbntf U««tliibR irtitcl <k .8(ttHao«n *» »(Rrtib.tft«« »(kitict leb»«

Rin mli tlitflat)« btr Uiwtu.

politifcfj? IDodienüberfidjt.

Stciljeti Don ^ammerftein ttnätlc am 6. 3ult in
bft ,ÄTtuj,ititunq*. bafl ft i(iiie Sommmeife anlttie; Stti.

' lim Don ^ammetftein etfläite om felbcn aufieibcm,
bflB iein BerttoqsoerböltniB mit ber .üteuMeitunfl* ,na(^
qtatnieitiqri Beteinbarunq fottbeiltbt'.

Hm 7. 3uli tljeille oUbonn bit .Äteujjeitunq* mit
an tinei jtnet Sttlltn, bie faft fo Deifttcft uitb qleittiBfiltiq

finb, mit jtnei Slieil. in benen ti Hd) um flcincte Un-
qlfidtfailt bonbtlt, boB .&eTt ^ibm non ^ammtrftein. um
in bei SDbtunq itinrt Brojefte ,nad) feinet 9iid)tiinq bin
qebunben ju fein*, aub btt beutidi-fonietDOtiDen gtaftion
bei Sieic^itaqi unb Sanbtoqi mieqeid)ieben jei.

SBoium man oub ieintt Battei aubitbeibeu niuq. um
bat ^u tbun, tnat ^ett non ^aminetüeiii t^un moUte —
nSmlid) ben qeiict)tlutjcn Aampi qeqen .Betleumbiinqen''
aufjuneftmen — bat ift idjiBet ein.iuieben; mon jebeibet

fitilüb aut bet Partei aut, luenn Betleumbunqen feine Ber-
leumbunqen fmb.

Snbli^ am 9. Juli etfläite @raf Sindenftein im Huf-
tto« bet leitenben Äomiteet, ba& 4)ttt uon .feammeiftein. btt

am\3uliin bet .aieu.tseitunq* behauptet batte, et beftänbe

jkuti

fein .BettioqtpetböItniB nach qeqenjeitiqei Beieinbatiinq"

TOtt, beteitt om 4. 3uli ,bon feinet @teUunq unb Sbätiq-
feit in bet Siebaftion, betm. Betnmltunq* bet nSmIid)en
„fReuen Bteufeifebtn 3eitunq“ fuipenbitt woiben fei.

2)iefet Kampf um einen Nteboftiontftubl ift aut jmti
@iQnbcn nid)t uninteteffant; et jeiqt bie Ktaftlofiqfeit bet

fonfeiPatiDen Partei qt^tnUbei bem Steibeiin non Rammet-
ftein; et jeiqt, mit ein neutt unb immtt nod) em neuti
Hnlauf nbtbiq mat, um bat idjmett BSetf btt Befeitiqunq biefet

Biannet ju natlbiinpcn; unb et bemeift ouf bet anbeiii Seite

bie bominitenbeKtatt bet ju aerbiänqenben $eitn; et bemeift

feine Säbiqteit, unb et bemeift bie falte Uneifcbtodenbeit feinet

Bebauptunqen, bie öjfentUd) unb ohne mit btt rSimptr
ju Juden, bie Hnnabme ju etteqen fud)t, baB bie eiqene

Stellunq im Blotte unbetfibrt non allen Hnqtiffen fei, ob-

qltid) bie Sutpenfion beteilt juooi eifolqt mat.

3!at ift ein pieugijdiei 3»nfet non Hbel in fübtenbei
Stellung, mit bem rieüq liBlttben Sbtqefübl, bat io leidit

Bildungen am ^aljn bet Biftote betoonuft. ®en Steibttt
Don .^ammerftein unb iein Sebidial oeibieneii eben barum
bejonbere Hufmerffamfeit, meit er, ber ein SiObtec bieiet

preugifcben Sunfettbumt 3abte pinburd) gemtfen ift, aud)
eine bet om jdjärfiten outgeprögten tqpifditn lüeftalten eben
biefet 3uulttlbumt botftellt.

2>at 3unfettbum fämpft für bie Kione, für bit unoti.
minberte Hufittbtetballung bet löniglicben Kerbte, unb et bat

feit ben unglDdlicbtn Sagen fftiebtirl) 3Bilbelmt IV. nie.

malt ein Btittel gejdKut. mebei 3ntrigue, nod; Oppoiiiion,
um bie Krone in oSUige Hbbdngigfeit oom pteuBifeben
3unfettbum jn bringen.

3at 3unfettbum fämpft für 'Religion unb Sitte, unb et

bat niemalt itgenb melcbe Büttel politifd;et Btrfibie, po>

lilijrbet Kanfüne unb ^eimtüde gejrbeut, um feine Bielt

buitbjufebeu.

S)ot 3unfettbum fämpft für bie Sittfamfeit, unb feine

.^leunbinnen" fUbten ffanbaläit Huftritte in ibrer oei>

lafjenen Bcijmeiflung ielbft bei Bliniftein auf.

Slot Sunfertbum fämpft füi ben ebrlirbtn @tmerb narb
bet fogenannten guten Bkifc bet oltoäterifcbeu ooterlänbifcbtn

Beit, unb et itedt biird; Dcrfcbtoenbetiicbti ßeben meift in

Srbulben, bureb bie et gejmiingen ift, ben gimerb anbeitr

ßeute m Hnfpnicb ju nebmtn.
3n alltn bitfen Bejiebungen mat bie „Ärtujjeitung"

bei ,t)enn oon .^lammetftdn ein Sunferblatt im Ptimegenften
Sinne bet 'ülortet.

Sein Blott, bat fübrenbe Organ bet Konjeroatioen,

bat bie Büniftet geilür.jt unb bie Ktone einjuf<bOd)tetn

oetjiicbt, bafi et nur fo eine 'Jlit batte.

Sein Blatt bot Slädet unb Hblmaibt unb Srbmein.
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^agtn unb tutti quanti jeit bet 3<'t @ocb((^e gtofefle*

jojen unb politt|c^ aubaenu^t.

Sein Slatt bot bie Sittlicbfeit unb ben ebtlidjen 6t>

ivcrb baburd) qefötbett, bog e8 bte eigenen ^atieigängei

amcijte, aus bem 6tn>etb anbeter Seute ^Jiillionen

buid) feine anbere SlTbcit alb eine Stimmabgabe in bie

eigene Slaj^t )u uotiten.

Sag fietr oon ^ammerftein uneri^toifcn unb ohne

Sftiiptl auf ieine eigenen 3'*1« unb bie ieineb engeren

Äteijeb lobging unb joldjeb 2bun Ülettbeibigung non Sbron
unb aitat, »on Sittliebfeit unb ebtlidiem enuetb nannte,

bab jeidjnet ibn not {einen Stanbebgenoijen niigt aub; mab
ibn abet aubjeidjnet, loat, bag et nid)t nur ben üblicben

Appetit unb bie Ubliiben Segierben befag, jonbern batu bie

geiftigen {yäbigfeiten, um bie 33ege gut Sefiiebigung oieieb

elppetttb unb biefet Segieiben ju meiien. Sab mai ber

®ninb, maium et ju einem Subttt beb Sunfettbumb ge<

tpotben ift. unb maium bie neuefte ßntmidlung bet fonfer>

PatiPen Partei bungaub ben Stempel jeineb (»eifteb tiögt.

ßi ift in bet Sbat eine geiftige $otenj, bie but^aub nidjt

»I pera^ten mar, möbtenb er umgeben ift non infettoren

@eiftetn, bie mebt ober minbet moblgefSIlig bie gepfefferte

golitifebe Aoft bet ,Jtieu)jeitung‘ iiffentliig ju Setteljuppen

petbünnten.

f^Qrft IBibmaid bat ben fyreibeiin pon ,^ammetftein

auf feinen Soften gebradjt; bab mai ein @riff! Siefei

Wann noD jeftigfeit, £)ätte, Stiupellofigfeit unb poQ
3ielbemugtjein rougte feine Älinge ju filbren. Jtonfer.

Patio mai fein Statt nicgt megi; fonfernatin ift bet

,9teid)bbote* ; et maigte bie .jtreuMtitung* unb burig bieäeitung' bie Jfonfetoatioen ju einet bemagogifcben

rattion.

San biefem Wanne, ber politifig mebt bcbeutete, mie

fämmtliige .fjübtet* bet tonfetnatinen Sattei lufammenge*
nommen, tötft fegt bie Staftion, bie er ju bem gemadjt
gatte, mab fie brüte ift, in Sanfbaifeit meit meg. Wan
betont eine^eilb; im Sorftanb bet Sottei mar $ert non
£aninietftein nidjt mebt, unb miebeium bet Seitei ber

Sattei $ett oon Wonteuffel betont feinetfeits, bog et im
Sotftanb ber .Äteuj^eitung* niigt geroefen fei. golglid)

gat bie ,ihtuä,ieitung“ nitgtb mit ber Sottei unb bie Sactei

nidjtb mit ber ,jfteut)eitung' ju tgun unb olb meitere

Sotge ift olfo legt aueb aut bab Sefte beftellt unb aUeb
mar ftetb auf bab Sefte beftellt. Sem affiftirt oucg bie

„Sotbb. aUg. 3tg.".

SieHeii^t ift biefe argumentation ein ^tttgum.
Sog em Wann in Sffentlicget Stellung oubgleitet,

tonn uoitommen. unb aucg einer onberen Sotiei tann bab
mit einem igtrt Witgliebet gefigegen. SaiQbet morgen nur
jene Sgaiifäer oiele IBorte, meldbe bie Seitgeibigung non
Sieligion unb Sitte in Sorgt genommen gaben. Solrg ein

Sorgang ift nur bonn etmab anbereb mie ein Seitrag ju

ben pitantercn Abfrgnitten bet ,Detniifrgten ßgtonif“, menn
et oon tgpifigem ßgarafter ift. unb eineb bet Wettmale, bie

biefem OroU einen tgpifrgen ßgaratter oetleigen, ift norg

aniufUgren.
ßine Satlei, bie mit einem igtet filgrenben Siönnet

Seili gat, entfernt biefen Wann unmittelbar non feinem
Soften unb aub bem Bffentti^en Seben; bie ÄonfetoaSincn
mürben fagen im 'sntcreffe non „Sleligion unb Sittlirgfeit*.

$ot bem cntfprergenb bie fonfeinatine Sortei geganbeltV

SkrenebnieUcirgtbieSibctalen.melrgebie,gutgläubigen“
Äonfcrootioen erft übet bie Snt'mitöten bcb .^erm oon ^)am>
metftetn auffläten mugten, ober rooten eb niegt tonierpotine

Spagen, bie fo lange unb fo laut puffen, bib autg bie

£ibetolen oon biefen Jpammerftein’figen firboulirgteiten

gölten unb bonn ben igotfargen loeiter narggingen? aUeb,

mab bie liberale Steife $ettn oon ^ammerftem notgeinoticn

gat, ift im engeren Ätei« bet tonferootioen Sattei feit

langem betaunt gemefen; bab aQeb ginberte biefen engeren

ftteib nitgt im rfletingften, ^Jietrn non .fiammeritein bort

JU taffen, mo er in bominirenber Stellung firg befanb:

man nagm roeber an feinet Art potitifeger Ätiegingtung,
fori) on feinen gnonjieüen Sergältniiien unb Öe-

bogrungen, norg an feinen allet perföulirgften Se>
j

jiegungen anftog. aib bonn bie liberale Sreffe biefe

Singe oufgtiff, autgba furgte man $enu non ^ammerftein
norg Stonate unb Wonate ju galten unb gieti ign unb
bettle ign im Sorlament unb ertlärte fug buttg lauten Sei-

fall ober buirg ftummeb @emägrenlaffen bei feinen bebent-

liegen parlamentarifrgen unb augerparlamentariftgeu Abmegir

oetfuegen folibatifig mit igm. So mürbe benn 6en oon

^ammerftein gmij augenfrgeinlitg niigt geftQrjt, meil bie mobl
oriemiiten tonfetpotiocn Saiteimäiiner in igtem ®emiffen nd)

gebtungen fttglten, biefen i^Ugtet abjuftreifen ; fonbetn er

mürbe allein geftBijL meil bie buttg bie liberale Sreffe auf-

genärte öffentlirge Weinung figlieglitg einen foltgen Sturj

moraliftg enmaiig — autg bie öffentlitge Weinung in Ion-

fetootioen fmaglerfteifen.

Sag ^letr non ^lammerflein bcfeitigt mürbe, ig

nitgt ein Serbienft jener, bie geute naigjumeifrn b eginiien,

bag btt bibgerige Leiter bet .Jtreujjeitung* eigentlitg nie

eint DtoEe in bet tonferoatioen Sortei gefpielt gäbe; fonbtm
eb ganbelt fug girr raiebetum um einen Sieg unb jmat einen

bemertenbmertgen Sieg, bet buttg bie öffentlitge Steinung, '

repräfcntitt buttg bie Sreffe, juin Seften bet Cetbeffening
unferei politiftgen atmofpqiiie erfotgten morben ift.

Siefen Sunft mirb man feftjugalten gaben, unb biefet

Suntt bleibt bebeutungbnoll, menn oiclleidit autg bemnfitgg

bie Serion beb .{letin non l^ammerftein aub bei öffentliigen

Sibluffion aubfd)eibtn foDte. Sie f^rage toirb fein, mie

lange fannten maggebenbe Setfonen bei fonferoatipen ^rtei
bie Situation beb fffDgrerb bei J(onjerpatiptn unb beb

Seiteib bei ,Jtteu.jj(itung* in allen Qinjelgeiten, ogne

fiig oeranlogt ju fOgltn, jmif^en fiig unb jenem $ernt

fiügei einen Striig ju ma^en, alb bib bieb ber 3>aang bei

öffentliigen Unmillenb ertrohte. ßrft geute beginnt man oor-

fiigtig oon bei gefaUentn @tögc abjuiflifen; mie lange man
bei ooDfter j(enntnig ber Saiglage bie Solibarität mit

^rtn non ^ammerftein aufretgt ergalten got, bab oerbient

im Siitereffe politifiger Dteinlicgfeit ber aultlärung, unb
autg bie aufflSrung über foltge ungetrübte lange Sonbarität
mirb jum Dtugen ber foiifernatioen 'Bügletmaiien auf bem
einem ober bem anberen Siege gefigafft merben unb ntug

geftgaffeti merben.

Sie nationalliberale Saitei gat eine .jmiefaige

Uegie ergalten. Sei bei Sieiigbtagbtiaigmagl in Slalbett-Spi-

mont ift btt bibgerige 3ngabet beä 'Wonbotb, .|»erT Söttgei.

nur in bie Stiigmagl mit bem Seitretei beb Sunbeb bei

ttanbrnirtge gelommen; bie unabgängigen Siberalen, benen

^err Söttigei ju menig fteiruinig etftgien, finb biebntal ftlb-

ftänbig norgegangen unb gaben beim elften Anlauf in biefem

ganj unbearbeiteten iCrtift auf igien JCanbibaten Dr. SigDding
buiig igte ftiftge Sgätigleit ruiiblSOOStimmeiipercinigt, foboi

bet iintionolliberale.ftanbibat, bet über IBOOStimmenoerlor, Olli

igte ^ilfc beim jroeiten SBaglgange angemiefen ift. Sob ift bie

eine Wagnung, melige ben 'Jiationaliiberalen jeigt, bog bie

Slägler bem meitereii abmnrfig iia^ Steigtb wingalt ge-

bieten. Sie jmeile Segie erlgeilte beimilblibeiale äieiigbtagb-

obgeorbnete SRöfitfe ber nationolliberolen Sorteileitung,

inbem et, bet oon 'Jiationallibrralen unb ffieirmnigen gemein-

fam gcmäglt ift, erflärte, er inüffe fein Wanbat niebetlegtn;

beim bie Solitif. meligc bie nationalliberale Sortei ocrfolgt.

forbere feine Dpporitioii getoub, fo bog et ferner nitgt megt

glaube, em fUlaiibot begatten ju fallen, bab er national-
|

liberaler öilfe Jum Sgeil oeibaiift. Autg biefe figatfe, Bort

unb moglermogeiie ßrfläruiig eineb gemägigten Sibemlen

ift ein bemerfenbroertgeb 3eitgen.

auf biefe Sotgänge legen mir poi allem baium tmen

befonbeieti iBettb, meil fie bei iiiationallibeialen S<^'
leitimg eine ernfte ßtiimeriiiig fein foüten, ber bibgttigen

ßiitmiitlung jum Sunbe ber Hdnbmirtge, jum fBimetoBibinib,

jur freigeilbfeinblidjen ©efegesfabrifation öingolt ju tgim-

Sab englifige Sarlameiit ift aufgelöft; bei Sagj-

laiiipf gat begonnen; alleb oetläiift mie üblid); aber in
biefet Sailamciiteauflöfiiiig fällt autg ein Steignflli’
fomincii, bas einen abftgnitt in ber eiiglifcgen Sr““^
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jeidincn rettb. ©labftone bat bie lebten gäben (jcISft, bie

ibn nod) mit bei aftioen $oIitit oerbanben; er nimmt fein

neue« Wonbot an, unb er bot feinen aBäblem in 9)liblotbian

(in 8bid)iebSfd)retben gefebidt.

@toI,v felbftbenmbt unb boQ ©enugtbuung barttber,

maS ber £iberali«mu« für Qiiglanb getban bat. unb DoU
guter ^»Öffnungen jör bie 3“fnnft fdjeibet biefer $oIitifer

au« bem Bfientlicben geben, biefer ,jtampf((enoffe ^eel«,

biefe @tübe tßolmerfton«. biefer unUberminblicbe Snttbobe

SiSraeli«", ber jebt noch nad) biefem inbaltnoDen unb
(amefeSreitben Seben ein aufreibtei @tei« non 8<> 3abt*n ift.

e« ift ein Boniebmer, politifcber abfeblub für einen 6taat«>

mann, bet fo Diel |Ut bie entmiihung feine« £anbe« getban bat.

'Eet traurige Äontraft bietet nd) oan felbft ju einem on.

beten Stoatbmonn, bet gleidjfnU« ein ®rei«, in feinet ßu-
rüdgejogenbett nidjtä etfpricblid)ete« ju tbun nieib, als auf

£rudpapiet unb in Sieben batübet jiijetern, ob man ibm
Unecht getbon bat. unb ob fein Sübmben ein aemteben
beanjpruebt ober nicht beanfpruebt.

Siublanb bat bie ^tnenfebe Bnleibe mit granfreidi

fu Slanbe gebrad)t; ba« ift bie Quittung für iinfere 3nter>

oention in Oftafien ;)u ©unften ber jatifeben $olitif. Stagen
mit bie Quittung Ober uniere geniale oftafiatifebe $olitit. bie in

ber.Siation* non anfang an betSmpft mürbe, in bo« jfontobud)

unferet ©rfabnmgen ein — bicb ebne jebe Sierbitterung; benn
mit moQen in Seutfcblanb guteäSeriebungen gu Stuglanb. aber

. büten mir un«, bie guten tBegiegungen babmeb fBtbem p
I

moüen. bag mit äiuglanb nacblaufen. ßn biefem iBeift>

i fompf mürbe un« gtanfreid) flet« feblagen. 3Bit fitnnen

oan) ücbet lein. bo| Stublanb nur aOju leiAt in bie Sage

lommen roirb. ouf Steutfcblanb« SBoblmoaen ISserib ju legen.

Büditerne ßetradifmigen lu eintm ernBen

tEtjema.

3n ben lebten Sebenfjobren be« Äaifet« SBilbelm 1.

;

iDur bie Ueberjeugung oQgemein. bab nad) ibm in Dielen

Sejiebungen bet Staat onbet« metbe geleitet metben inüffen.

Son feinem Sobne nahm man an, bab et ben anfotbetungen
bet neuen 3'tt mehr Slecbnung ctagen, bob unter ibm eine

freiere ©emegung in bus öffentli^e Seben tommen. unb
bab iid) aud) bet gürft SSiämard borein finben ober feinen

?lab räumen merbe.

Äaifet gtiebiid)« Siegierung ift nur lur.i geroefen.

lang genug, um ju jeigen, bab bie auf ihn gefegten ®off*

nungen bereebtigt maren, aber 311 für«, um elma« in feinem

Sinne gu febaffen. 3m ©egentbril haben bie Sreigniffe,

melcbe fid) raäbtenb bet ihantbeit unb bet Siegierung bes

I

üaiferS DoUjogen. uiel ba,|u beigetragen, bob fein 'Jiacb<

folget fitb on bie Irobitionen be« Dotbetgcgoiigenen Siegi>

mente« anfcblob- 3fet gütft Sismatd blieb unter Änifer

Kilbelm II. nidjl nur im amte, fontern fein teinflug mor
atäbei als je. 3>ie ’Biämatd'jcbe t'Olitif, bet alte Äur«,
blieb unb ber eigentlid) Icitenbe ©ebante ift bi« beute

berfelbe.

Seit gütft Si«matd bie Scitung ber preubifebtn an>
gelegenbeiten in bie $anb nabm, bat hie pteubiiebe unb
bemnäcbft bie 3ieid)«rcgietung taron feftgebalten, bob fic

üd) DäUig unabbänaig Don ittoIlbDcrtretung unb iifiemlidiet

Meinung in allen angelegenbciten ,ju entfepeiben habe, unb
bab fie ba« oon tbi ol« gut ürtannle, ielbft gegen ben

jortgefebten SSibeiftanb bet SfoUoDcrtretung bnteb.jufegen

fu^en mflife. (jine 3''d'otiDe berfclbcn, melthe fie nicht

billige, habe iie ebenfo eutfebieben abgulebnen, mie oft unb
mit mie ftarfer Sltebrbcit aud) bie anträge mieberbolt

fcben. Slid)t bie Siegierung habe bei einem ’Biberftteitc

bet SJieinungen nad)jugeben, fonbeni bie fUoIf«Dertretung,

melcbe anerfennen müffe, bab Meid)«fanjlet unb fflinifter

bie fßolitif eben beffer Derftünben al« fie, aud) mobl eine

bäbere Stufe be« $atrioti«mu« einnäbmen.
au«nabmen oon biefer anf^auung finb in miebtigen

gäüen nur feiten gemacht, eigentlich nur in ber erften ßoit

nach ©egtünbung be« Storbbeutfdien Sunbe« unb bem be«

®eutfd)e« Sieicbe«. 3« biefer ?5eriobe beburfte mon be«

anfeben« unb bet Derttauen«DoIIen fSiitmirfung ber $arla*
mente unb be« fQolfe«, um ben im itriege notbbUrftig bet<

gefteüten ©au be« Sieid)e« ju fettigen unb einigermabeit

mobnlid) «u machen, aud) bamol« gab bie Siegierung nur
ungern unb miberroinig nach; feitbem aber ift bo« Sgftem
tonfeguent befolgt, unb bet gürft ©i«mard bat ficb oft

genug )u ihm befannt.

®a« ift bet roobte Sinn be« Borte« .alter Äur«”,
meldic« eben biefer ©ebeutung megen aud) mit Dollet Qbtlicb«

(eit gerabe bann gebraucht metben fonnte, menn ficb ein

Becblel in bet ©olitit DoH.iog. ®er ©tunbgebanfe blieb

ja ftet« berfelbe: ®a« ©efd)id be« ©olfe« mirb nicht Don
ihm ielbft, fonbem non bet Siegierung beftimmt. Sla^
ben Umftänben roirb biefe befinben, ma« ibm bient. ®ie
Umftänbe me^feln unb etforbetn anbete ©iaBtegcln; bie

Si«|ietung loitb fie treffen, unb menn e« na^ bet ’Bet<

fafjung nötbig ift, mirb bie ©olfboertrctung um ihre anfiebt

gefragt metben. Sie (ann ben antrag ber Siegierung ab>

lehnen, recbtlid) ift fie bo3u befugt, aber politifcb unb felbft

morolif^ ift fie hoch im Unrecht, unb fte (ann ber Siegierung

nicht einmal Derbenten, menn mieber unb mieber biefclbe

gorberung (ommt, bi« Tie enblicb erfüllt mirb. ®ie ©ol(«>

Dertretung barf Tid) nicht einbilben, bab fie itgenb einen

©influB ouf bie Siegierung üben, Dielleicbt gar bogu bei«

trogen (änne, einen ©iinifter ouS bem amte ober in ba«
amt JU bringen.

So ift, menn auch etma« f^aif auSgebrüdt, bie

grunbfäbliibe anfebauung bet Siegierung unb bet leitenbe

@ebon(e in ber ©ebanblung ber ©olf«Dertretung. So roirb ba«
(pnftitutionelle ©rinjip oerftanben.

güt benjenigen, roelcbet bie pteubiiebe unb beutfd)e

©efebiebte feit 1862 (ennt, bebatf bie Sii^tigteit biefer au«-
fübrungen (eine« befonberen ©eroeife«; er roirb fid) on bie

pbltei^en gäUe crinnein, in melcben bie ©otlagen bet

Siegierung, menn obgelebnl, immer mieberfebrten, an bie

fru^tlofen gaitiatiDbefcblüffe ber ©olfSDertretungen, an
bie art unb Beife, mie ©tiniftermeebiel ftd) Doüjieben

unb — bet BoKSDertretuiig gegenüber bet ©tunb be«

Becbielä in ©ebeimnib gebüut bleibt. Bin iDiiniftet-

mecbfel gebt üe gar nicht« an. Sie (ann mit bem
©ünifler ein 6erj' unb eine Seele fein, bo« febübt ihn.

nicht Dot ber Sntlafiiing; fie (ann ficb mit ihm im febroffften

flSibetfprucb befinben, bo« bringt ihn nop nicht au« bem
ämte. Ser beiitfcbe Sfeichstag bot nicht einmal ba« Stecht

JU fotbern, bab bet 31eicb«(anjlet an feinen Betbanblungen
tbeil nimmt.

Qb biefe ©roji« ber Berfaffung entfpriebt, foQ b<rr

nicht unterfuebt metben. Benn ou4 bet id)lagenbfte

iiiriftifche ©emei« erbroebt mürbe, baß bie Berfaffung anbet«

au«)ulegen märe, io hätte et bod] (einen Befolg, benn übet

ba« SJtoB politifcber ©ebeutiing ber einjelnen goftoren

be« Staat«lcben« enfebeibet nicht juriftifebe $ebu(tion, fonbem
mitdicbe Biacht. auch bat bie BoKöDcrtretung gar fein

Btittel, meber im Sieicbe nod) in ©reuBen ihre anfid)t

gegen bie Stegieriiiig jur ©eltung ju bringen, ba in beiben

bie Bliltel fehlen, bie leitenbeii Stoatemänner jur Betont-

loortung ju jieben.

£ic Sbotfoebe ift iebenfaü» nicht 311 beftreiten, bafe noch

ber ießigen Uebung ber BolfoDeriretung iin Steid) unb in

Breiifien eine jebt bcid)cibene Stoüe jugeroieien ift, eine be-

ftheibeiiete, ola bet Bertretuiig eine« (feinen ftöbtifeben ©e>
meiniDcienS.

Bine folcbe Sleniiiig bo« ©arlomente« miiB auf feine

Suiammenfebung einen großen BiiifliiB üben; ben ©emei«
&iiür liefern bet Sicid)Stag unb ba« pteiibifcbe abgeotb-

nctenbaii« jut ©eiiiige. ©iS in bie SJIitle ber ricbeii-iigec
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3atin, no SbftcoTbneltnbauS unb Sleidibtaii no4 eine jiiSgtie

CttQunn batitn, »ntinidtni 6e in aOm fSarteien mtle be>

bcutenbe iÖi&nner. Sion ba an Detlienn beibe Siotlamenie

ftetid, bcfonb(i4 laid) ieit 1884, an poliitldict SJRadjt unb je

mebt bie« aejibiebt. befto icbintnr mitb te, neue tüdjtine

Xtäite iUi fie be^nnjUjieben, befto meniner entmideln Heb

bieie ju tü^tiflen etaatämännem. 68 feblt ben Siarteien

«n ^^übrern, unb niaS ift au8 ben SSaiteien ielbft d«80iben'i

S)ie ftlagen übet bie Setfpltttetunn betjelben ift eine aUfle-

meine unb menn man gegen eine gtibete SeTfidTiibtigung

bet ^otlamenie einen leibt fdilagenben ©runb gelten

ma^en min, io ift e8 bet, boQ fie eben megen bet $attei<

jetiglitietung leine fiebere politifibe IDiebtbeit bieten. IRi^tig,

aber biefet Buftanb ift feine Siedjtfettigung füt bie ^letab.

btOdung bet Parlamente, ionbetn getabe au8 biefet betoot*

gegangen.
SBenn ein Parlament notb niibt einmal in bet Die*

gation mitffamen 6influb üben tann unb auf bie @efammt>
ri^tung bet Poliiif ebne feben 6influB ift, fo fiüt bamit
bie PlSglicbfeit btt IBilbung gro|et Paiteien, ja ielbft be8

bauernben 3ufamnieiifiblufie8 niebtetet Parteien meg. 3fi
bod) nid)t 6t^ebUd)e8 butd) eine Petftänbigung jiu er=

tciiben, fo bleibt liebet Seber jeinet ptin^ipieUen lieber*

geugung treu, oetfolgt feint politifeben Sieblingbibten —
ober roaS Diel fiblimmtt ijt — feine Snteteffen, inbgen eS

petfSnIiebt fein, ober mag e8 fid) um Sonbetintetejfen

eineb @tanbe8 ober Perufeb, einer PationalitSt ober

einer nteligian8tid)tung banbeln. 6ine gemiffe fRoUe

fpielen bie Snieteffen in oUen porlamenten, aber e*

gibt fein £anb, in melibem fit fo ungefdjeut nicht blob al8

bereebtigt, fonbetn felbft al8 aUeinbetecbtigt bingefteüt met*

ben. 3118 bag Biti manebet Paiteien mitb beute ganj offen

bejeiebnet, io Diel, mie nut itgenb mSglicb, ben Don ihnen
Detireienen ^Jntereijen auf Äofteii bet allgemeinbeit juju*

menben. 2)a8 ift bet fcbüiffte benfbaie @egeniab gegen

bie natUrliebe unb Detfaffunggmäbigt Peftimiiiung bei

Parlainenteg , melcbtb bie Sefammlintcteffeii be8 PolIe8

mabten foK.

Politijebe Bitit fbielen beute nut eine geringe IHoUe;

fomobl bei ben SSablen al8 and) bei ben Petbanb*
lungen bei Parlamente geben Bnleicffcn bie 6nlictieibung,

bie fteirinnige Partei iit bie einjige, meldje Fid) auebtfidlid)

unb aiibjcblieBlid) aut ben Pobrii be8 aUgenieinen SüobleS

ftellt, Ptnioritaien nnb oft nut butd) gegenjeitige Sugeftönb*

iiifje Olli bem Soben bet Jntereften )u teboffen.

$0 bieie in einem ©robflaate mit Seulidjlanb febt

uetidfieben fein mflffen unb ba ,fu bieien @egeniäbcn no4
bie bet Sieligion unb bet 5iationalitäteii binjutrclen, fo ift

e8 feiten, boB fid) au8 bet Sache bie iUtaioritätrn ergeben,

fie müiieii etft bureb fünftticbe Äomptomiffe bet Stoftionen

unb butd) gejebiefte 6inmiifung bet IKegicinng Doii ffall )u

fjall gebilbet roetben.

£o8 ift eine icbmete aufgobe, bie auf bie Sauet nut
butd) bie fonieguente anroeiibung be8 Divido et impera
gelüft meibcti fami. Sie ifttüldtuiig bet Paiteien mitb

babiitd) immer gröber, bie Bnteiefieii treten immer mebt aber

in ben potbcigrunb.

aolcbc Porlomente müfieii beS jefteii äuianiraen*

balt8 unb eineö furporatioen ’SemiiBtieinö entbebrcii, unb
bamit fehlt ihnen and) bie h)iöglid)feit, nad) aiiBcn unb
iiad) innen ihre SßMitbc ju mähten. So hat bet 3ieiri)8tog

Jiiänfiingcn, meldie ihm jugefügt finb, icbmeigenb biiige*

iiommen; et tat l od) nicht einmal fo Diel .ftrait, ungeeignete

61cmente ini ^aiiine jii holten unb nöthigeniallb ,fu ent*

fernen.

Serjenige, mcichet bem Parlanientaribniu« in iebet

Somi abgeneigt ift uiib micbet ein abjoluteS Siegiinent

haben mi'ciitt, ficht bieien .diiftonb oienciebt al8 ben etiten*

lieben Uebetgaiig ^u ieinein Biele an. i'eiflet bas Parlonient

menig, jo mitb bo8 Uebergemicht ber 9iegietiing um fo

ptöBet, unb es fcheint leicht ,iu fein, bei pajienbet @e*

legenheit bie 'Parlamente ju befeitigen.

Öibt es beim aber noch folche politiler in nennenSmerther

äiijahl unb Don einiget 4'cbeutiing? ÖtmiB nicht. 'Pier

nicht ganp blinb ift, muh einfeben, bah (ein JtSnig unb
fein fUtinifteiium beut gu Sage bie Perantmortung für bie

93egieiung eine8 giohen SBolfeS allein gu tragen Detmag.

Siefe8 muh babei betbeiligt fein, muh Don ju 9aQ butd)

feine Petttetung bie Peraiitmottung füt bie Siegietungb*

mahtegeln unb beionbetS für bie hoben Steuern, meldfe ein

notbmenbigeS Bubeböi bet mobeinen Staaten finb, mit

fibetnebmen. änbetniaUb bilben ficb 'Biihftimmungen unb
@egeniöhe beiauS, mcicht gu gemaltfamen Hu8bt0chen füh*

ten müffen, ba e8 einen onbetn 5Beg, ben Befihrotrben

obgubelfen, nid)t gäbe. Put bem @iabe, nicht bet Sache
nad) ift es anbets, menn eine PollSDertretung gmai be*

ftebt, aber f^mach unb gumal, menn üe, mie je^t in SieulfA*

lanb, DöQig gerfplitteit ift aQgemeine Ungurtiebenheit in
auch bonn bie {folge, unb fte richtet fid) bauptfäd)lid) gegen

bie Regierung, nicht gegen bie PollSDeitteiung, Don ber man
recht gut meih, bah fie nicht au8teid)enbe Piad)t bat,

gu helfen.

Süe allgemeinen iSablen finb in anbem Sinbetn ba8

fpegifiiehe 'Ulittel, biefet Uiigufiiebenbeit auSbiud gu geben
unb gugleich fie gu befeitigen. Siegen bieUnjiiftiebenen. fo mitb
nad) ihrem i&iillen regiert, merben iie befiegt, fo müffen Tie

aiierfennen, bah fie bie Ptehrbeit bet Pation gegen fid)

haben. S)ie SSablen bei un8, mögen fie au8faDen. mie fie

moDen, anbem an bet Pegierung bod) nicht8. 68 hat laum
nod) eine Pebeutung, menn bei einet aUgemeinen Pfahl
eine ftarfe Piebrbeit für bie bergeitige Pegieiim^ fich eigibt.

Piorgen fann fa bie Pegierung gang unabhängig Dom Pe>
fultat ber ÜSahlen geänbert meiben unb bie entgegengefebten

Riele nerfolgen. Unb menn ein Parlament eine nod) fn

ftarfe Piehebeit gegen bie Pegierung hätte, fo fönnte e8

biefet ba8 Seben mobl etichmeien, ba8 mäie aber ailc8.

3a, e8 ift nicht einmal mehr möglid), eine eigentliche

PegieiunaSpartei gu f^affen, b. h- eine folche, melcbe ficb

mit bet Pegierung einig etflärt. meil bie Pegierung fein

politiid)e8 ptogiamni, auf meld)e8 eine Partei 54 oet*

pflichten fönnte, hat. So longe e8 nod) einen Sttrft Si8*

inatef an bet Spihe ber Pegierung gob unb mon onnabm,
bah er bouernb an feinet Stelle bleiben metbe, mar ei noch

benfbat, bah fid) Politiler fanben, melche ihm petiönlid).

auf ®tunb ieiiiet Peiftungen io Dolle8 Pertrauen enlgegen*

brachten, boh fie bieie8 gum Parteiprogtomm macheen.

auf biefem Soben maren auch Pattelle Don Poitnen,
loenigftenS geitroeiie, möglich. 3eh< aber mäte ein pco*

gtamm nöthig. unb ba bieiee fehlt, ba and) Picmanb meih.

ob bie Pegierung Doit beute aud) biejenige Don morgen iit,

io iüblen ielbft bie ÄonietDOtiDen, fo ieht üe aud) münidien,

Pegietiingbpottei gu fein, bas Sebflrfnih, fid) unabhängig
^u fleüen. Pur unter biefet PorauSjeljuiig lönneii fte auch

in jebeiii augenblicf biejenigen Parteifombiiiotionen ein*

gehen, melihc ihre befonbereti Sutcrefien om befteii mähren.
So fehlt bet Pegierung febet iefte anbalt, beim bie

iinmetbiii getinge Rnbl bet Don ihr abhängigen Piitglieber

reicht nicht ouS. 'INeht al8 einmol bot bie Pegierung bie8

im Peiebötage unb ielbft im 'Hbgeorbnetenbauie eifahreti

unb fie ii irb bieie 6rfahrungen noch öfter gu machen haben.

Schon febt hot fie ben agtatiiehen Sntereffen foft bi8 an

bie äuherite ötenge iiachgegebeti, beten Serttetern ift tS

aber immer nod) nicht genug unb bet 'Dtomeiit ift nahe

genug, roo bie eiitgegengeiebten Suteteifen mit ungeahntet

linergie einfeben metbeti. aber bie Pegierung but feiiie

Sraft gum ©ibetftaiibc unb fonn iie nicht haben.
6s fehlt ihr i4oti an ber etilen Sotbebingung bog«,

an ber iniieten ®eid)loffenbeit unb 6inheit. Da8 ift fein

auqenbUcfliehet .RujaU, joiibein eben eine Solge bet leitenbiti

Pegicruiigsgriinbiäbe.

Sie .Pegierung ioll nach biefen fein politifcheb Pro*

gramiii haben, ihre Plitgliebet iDctbeit nicht mit Pfi^iibt Olf

ihr SelenntniR gu einem jolcheii eingefebt. oft 5nb neiiehP

tretenbe Plitglieber ihien ItoUegeii petjönliih unb polilSt'

uiibelaiint. bllanclie iUiinifter haben not ihrer 6niennungjlt
bieieni Pofien mit bem grofieii politiid)en Sieben gor ni4P
gu thun gehabt. Aein 'Aiunbcr, bafj Doti UebereinfttttaMi
politijehet anfichten gmijcheii fulchcn PoUegen D«n 10»



(irein feine Siebe iein fann, bag fie ri4 f4n>K> »!<

jar nicht oetflönbijien fbnnen — unb boct) — eben roeil

pclitiicbe Uebeteinftimmunfl nicht alb notbn>enbifl eTad)tet

roiib — mit einanber im 8mle bleiben, ober nicht mit,

lonbcm flciien einanber arbeiten, fluch baS ift, mie bie

ibatiadien nur ju Ilar barthun, heute nicht bla| SliSfllich-

Itit. ionbem SSirflichfeit. ®ieie Uneinitifeit roirb natüilidh

butch bie Parteien nenöhrt, welche Fie nach Kräften aub<

nuhen unb roelche, meil fie in ber Solfbuertretunfl feinen

lectiHntcn CiiiRufe auf bie Sefchunfl bet fDünifterpoften

üben fötinen, fich nur m jeht beftreben, einen unbequemen
fDiinifter auf anberem Wege ju befeitiqen.

Äo lange gflrft ®ibmartf repiette, führte er bie einheit

butch rUctfi^tbloien Hwang unb tchlimmftenfallb burch flub>

jcheibung beb ®etreffenben herbei unb hoch flagte er noch

oft genug, loie fchner cb ihm werbe, mit feinen Jfollegen

im pteuBÜchen fDiinifterium auSjufommen. «chlieBli^
bot, alb et bie ÜKa^t ju iolchem 3'bonge serlor, bie

9ielnungboerichiebenbeit mit ben Jfollegen nicht wenig )u

feticem @tui)e beigetragen.

®ie lieber,leügung ift eine ongemeine, »on oHen ®at<
teien getheilte, in aüen politifchen ®lättern aubgefprochene,
boß webet in ©eutichlanb noch in ®reuBen Bolfbnerttetung

unb Siegietung ihre Aufgaben aubreichenb erfüllen, ächlimmet
ift aber noch, boB eine ®efferung fo fchwet ift.

ein SBechfel in ben fOtinifterien ift ja leicht, wirb man
oiclleidit erwibetn, unb babei auf l^hatfachen genug hin*

Irenen fännen. Aber ift er aud) eine Sefferungt Sie erfte

Jforaubfehung baffir wäre boch, baß man, wenn aud) nicht ein

eigentlicheb politiicheb Programm, aber boch gewiffe @runb*
gebanfen unb pewiffe 3>ele aufftellte, über wel^e bie S)iit>

glicber ber Siegiernng einigfein müBten. Sab will man aber

geiabe nicht. Unb wenn ee gefchähe, wo finb bie gtaotb*

möimer, welihe eine folche IHegietung hüben fiinntn? Staot«-

mannet, nicht itachmänntr gehören baju, um heute ein Dieich

toie Seiitfchlanb ^n rejicren. Aber unb fehlt bie ted)te Schule,

fie ,)u hüben. Sieie enhule ift ein freies, gtoBeä öffentliche«

lieben, welche« leinen flbichlufj in einem ftnrfen einflufeteichen

‘Corlamente hot. Jm Sttrean, am ©erichtstifchc unb oot ber

fttont werben 'IterwaltungSbeamte, Stichler unb gelbbenen ge-

bilbet, feine IDiännet, welche eine allgemeine teinficht in bie

Sebüriniffe ber Siotion. terfahtung unb Uebung im öffent»

liehen geben haben. Ser Slenoaltungbbeamte, ber Stichler,

bet Dffiiier bringen feber in feiner Art werthoollc Äennt*
niffe unb ßigenfehaften mit, fie fönnen oortreffliche Staat«*

miinnet werben, aber fie finb e« noch nicht. Söeldier Stach*

iheil barin liegt, ba« hat ber ohne ßweifel fähigfte unb
ernftefte beutiche IDiiniftet ieit Siematefs Abgang, @roi
(loptiDi, erfahren; al« SStinifter hat et eilt lernen unb fehr

theure« gehrgelb jahlen müffen. An ben hödiften SteUen
bes Staate« bürfen nidjt Sltönner Heben, welche erft noch

tu lernen haben, auch nicht folche, welche noch oöQig iin*

belannt finb, unb benen bacum fein Slertrauen entgegen

gebracht wirb. Sie anber« fönnen fUlönner auftreten,

welche in ihr Amt bereit« eine fertige politifd)e Stepiitation

miibtingen.

Unfet öffentliche« geben unb unfeie Parlamente geben
nicht iolche Schulung, nicht folche« Aniehen. ‘Jn ßnglanb
ift e« bet $all. Sie ftolge baoon haben wir boct bei bem
jüngften fDtinifterwechiel gefehen: er boll)og fich. io uner*

Wartet et wenigflens in bem Augenblicf icine« teintritte«

wer nicht nur mit gröBter geiditigfeit, fonbetn et hat aud)

felbft noch bem AnerfenntniB her (Segnet ein SDIiniftctium

ebracht, welche« eine groBe 3ahl lehr tilchtigcr unb politiieh

ochongefebener geutc oeteinigt. Unb ba« abgebenbe 'Bfi*

nifietium hat ebenfaQ« oiele hersotragenbe iUiänner, unb
wo« ba« Seite ift. Sliemanb tweiielt bacan, boB etwa
entftehenbe gücfen ftet« wiebec aubgefüüt werben. Seutich*

lanb hätte ba« telleicbe haben fönnen, wenn nidit bie

hoffnungsreichen Anfänge eine« gioBen öffentlichen geben«,
wie fie bie erfte Beit be« Seutfehen Steiche« bot, abfichtlid)

untabrOiit worben wären.

BtcQeicht wirb erioibert werben, baB e« bodg bi«het
hei nn« ganj leiblich gegangen fei unb baB e« auch nod)

wohl fo weiter gehen werbe. Slun, boB eS nicht gut ge*

gangen ift, beweift fchon bie allgemeine Unmfeiebenheii.
®cmiB wirb bie Sfaat«moidiine nod) eine 'Beile weiter

funftioniren, auch wenn fie nicht gut bebient wirb. So
lange merft aud) ein weniger Aufmerffamet nicht, baB nicht

aQe« in gutem Stanbe ift. ISie aber, wenn gröBece An*
fotberungen an bie fDiafchinerie unb ihre geiter pefteQt

werben? 3ft honn nicht bie 6efohr, baB beibe oeriagen?
5n Seutfchlonb hohen wir ba« in bieiem jahrhunbert mehr
ol« einmal erfahren, unb haben bie ßrfabtnng fehr theuer
gu befahlen gehabt, ß« ift hohe Beit einen entichloffenen

Änfong gur Sefferung gu machen unb et fann nur barin
beftehen, bafg man bie Urfache befeitigt unb baB ehrlich unb
oufrichtig bem Polf unb ber 'Polfsoerltetung betfenige Sheü
on ber geitung bet Oefchiefe Seutichlonbä gegeben wirb,
welchen ein hochcioilirttte« geieljad)tenbeäPolf oetlangen fann.

3a wir hoben in ben legten 3ohren fd)on gweimal
ben idjlagenben SeweiS gehabt, baB bie Staalsorgane gu
ichwod) finb. Wegen fie finb ba« preuBtiche SJolfbf^ulgcfeB
unb bie Umftnrjoorlage oon einem gang unoothetgeiehenen
Sturme bet öffentlichen 'BIcinung weggefegt. güt bo« erfte

war im preuBifchen Sonbtoge eine 'Mehrheit; ohne oon ihr

Webrauch gu machen, lieB bie Regierung ba« Wefeh fallen.

Umgefehrt ließ bei ber Umftutgootlage bie Plehtheit be«

Sieichätage« bie Sicgictimg im Stich. 3n beiben göHen ift

ba« Anfehen fowohl her Stegicrung al« ber 'liolfhoertretung

fchwer etfjüttert.

So finb, gang nüchtern unb unparteiifd) beobachtet,

bie Buflönbe in ben höheren Stegionen be« beutfehen po*
litifdien Beben« unb bie Urfache ift bet geringe SinfliiB,

welcher bet itolfäoertretung unb bamit bem 'l'Olfe auf feine

politiiehen Wefchitle jugeftanben wirb.

Ä. Sd)taber.

Anno 1870.

(Ein liebenhblall.

ßin Pierteliahrhiinbcrt ift feit bem Sage bet ÄriegS*
erflätung gtonltcich« on preuBen oerfloffen. ®a giemt e«

wohl, gurilcfiubenfen an jene hod)wid)tigc ßntfd)eibnng,
bie ben gtoBen Äanipt cröffnete, jenen Äaihpf, ber gtanf-
reid) oon ber böchften Stelle in teuropa hinobftiirgte, Sleutfch*

lonb burd) ®lut unb teilen einte. Bobur^ ift ber Jltieg

gwiichen ben beiben bebeiitenbiten «tultucoölfern be« euro*

pöifchen gcftlanbc« hetbeigeiührf worben?
greilich, im Wtunbe ift bie Antwort einfach unb be*

batf feinet befonberen gotfihung, Sie öffentliche 'Bicinung

granfreiih«, ,)umal in bem gebilbcten Snegerthum, fonnte

c« nicht oetichmergen, bafr 'litciiBcn gegen Oefterrei^ glän*

,genbe Siege erfoditen unb beträdjiliche Schrilte gut teitiigung

Seulichlanb« gethon hatte, unb bie« aOe« berart, baß ihrem
'Boterlonbe, ohne befien Buftimmung bod) fein Äanonen*
ichnB in tenropa abqeieuert werben bürfe, webet Webiet«.

abtretungen nod) bemüthige .tmlbigungen bargebracht waren.
Jtöniggräg etfehien bamit al« eine Scieberlage gcanfreich«,

unb „ißergeltnng iilr Sabowo* warb ba« Bofungäwort im
gelammten fran,)örifd|cn ’Btittelftanbe.

Allein jolche« StachebebQifniB war auch nach 'fflatcrloo

lebenbig geweien, ift e« in nod) höherem (Stabe feit 1871;
fluge Stegierungen haben e« troBbem niebergehalten, c8

unichäblici) in Sieben unb Demonftrationen üd) oerrauchen

laffen. 3^ hat nun im 3nli liflD thatfächlid) bie Krieg«*

iutie entfeffelt?

teine An,)ahl bebeutfamer 'Beröffentlichnngen bet jüngften

Beit feljen un« in ben Stanb, auf biefe Stage eine ganj
pofitioe Antwort ju geben. So hoben wir bie Senfmürbig*
feiten be« Borb Boftii«; ba« Sagebud) be« König« Karl min
Stumänien, bet un« in authentrichtt Pöeiie, wenn aud) in

etwa« wirtet Chronologie, übet bie fSechielföUe bet ipani*

fchen Shronfonbibalur feine« Sriiber« Beopolb belehrt; ben
fiebenten Sanb oon Snber« gtoBem SBetfe übet bie Wrün*
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biin« beS £(utid)cn SieidieS, ioniie bie febt lebnctdjen, von
bScbftneftcIlicn $(t1ÖnU(bIeiten bcnübtcnbcn 'liocbri^ten, bie

berfelbe @e{d)t4tidjn>bei alb ,9!eiie Wittbeilungen unb 6r<
läuterungen" in bent {oeben eiicbienenen $eile bei ,$ifto>

lifd)en ßeitiebrift* (®b. 75, .peft 1) bat abbrudcn loflen;

bie ®(t3if(nUid)unHen beb italieniidjen Sotidjafteib am
Suilerienbofe, 9ii9ia, in bei „Eevue suisse“ u. i. ro. 8u9
biejen Singelelementen vennbgen nii ein jienilid) lüden*
lofeb unb getieueb ®ilb beb ivelteiicbOttemben aioiganges

beijufteUen.

®ie eifiigflen Knbängei bei Äticgbpaitci in Riantieid)

maien bie tonieivatiDen Sonapaitiitcn, bie in bei liberalen

Siicbtung, bie lUapoIean III. eingeicblagen batte, ben fiibern

Untergang beb Jbaifeireicbb erblicften. ^in großer Krieg,

bei ielbftoerftänblieb fieqreicb iein niüibe, ioQte bie 9Söglid|*

feit icbaffen, auf ben frifd)en Soibeeijioeigen ben allein {elig

moebenben abfolutcn tlbion miebei ju eniebten. S’ei un*

gemein einflngieiibe unb iflbiige Kleiifalibmub ftimmle bei:

ei fab mit Sbidjeu bie ßiiolgc beb pioteftantifien ®ieugen
unb beb mit bieiem veibflnbeten .KiidjeniäiibeiS* Kittoi

ßmonuel. $iefe gaftionen roiibten fidj am ®arifer .viofe,

in bei nödiften Unigebnng beb Kaijcib, nacbbiücflicbft @eböi
gu verldjaffen. Sem Kriepe von .^teilen abgeneigt, roünfcbte

9iapoleon fte ju beiibmtcbtigen obei bocb unlcbäMid) ju

mad)en, inbem ei von ®ieugen buid) gütlidie Unteibanb*
lungen tenitoiiale Sugejtänbniüe ju eilangen Rtb beiticbte.

ßb blieb veigebenb; jelbit bab Heine Suiemburg niaib iyianl*

leid) Doientbalten Ser 3terfucb, biird) ^anbelbeinigung
unb ßifenbabnvertiäge ®elgien an f^ranfreid] ju feffeln,

ftbeiterte an bei Sefligfeit beb belgij^ben ®remierminifterb,

tfiÄie-Oiban. Sagegen fdiiitt ^reufeen, tuenn auch be*

butjam, unauibörlid) auf bem ißJege bei ßinigung Seutfd)*

lanbb unter jeinei eigenen Sflbrung vorm&rtb. Uengftlid)

unb gereijt ob bicfer 'l'crbältnifie tbat bonn 'liopolcon ben

Regierungen Oefterreidjb unb 3t“lienb ben SJorfchlag bei

©lünbung eineb Sietbunbeb, pui ßinbämmung non Isteufeenb

ebtflttäi unb um Defteneiiti ieine fiübeie Stellung in

Seutjmlanb miebei ju veiftbaffen.

Siefei $lan i)t voinebmlicb an bei Haltung beb lei*

tenben ^Jünifteib in Oefteneid). beb ©lojen Seuft, ge*

fcbeiteii. Sie von Spbel benubten Senlmüibigfeiten beb

©rafen ÜJibtbum, beb flftenei^iteben Unteibänbleib in ®aii«,

mit ibten autbentifcben äftenftiiden geftatten jeht, bab ®ei*

fabien beb viel verleumbeten Rtiencr Slaatbtanileib geiecbtei

AU imüibigen. Seuft mflnfibte burdgaub ^oitbouei beb

©le dmemiebteb aniifc^en ^anfieid) unb $ieuBen, unb beb*

balb täeioa^iung beb J^ebenb. 6i loieb in miebeibolten

Sdjieiben an feinen Sertinuten Iti^lfinm jebe gemeinidgaft*

lidge Offengloe mit rnantreidg gegen Sieuften juiflcl nnb
moUte nui Serftänbigung bei biei Städgte von f^all ju
^aQ, jomie ein reineb SeitbeibigungbbQnbnig genehmigen.
Soldgeb ßrgebnig eijdgien abei Rapoleon fo unmidgtig. bag
er im ?uni 1869 ben Sertrogbentrourf unbeftfitigt bei Seite

legte. Surd) bieic jineifedoien Shotfodgen ift bie oon bem
pbantafierenhen ^eiAoge von ©ramont ad majorem aui

ploriam erfunbene unb von franjiildjdgen unb beutfdgen

|)iflorifem gläubig meitergebilbete Sicgenbe von ber großen
Serfdgrobrung ber Kobinete oon 4'aiib, 3Sicn unb jloreni
gegen $reu§en enbgültig jeiftäit. ßb bleibt oon ihr nidgtb

beftehen alb bas brieflidge Seripredgen ber brei irenfchet,

boB feiner oon itgnen olgne 'itorioifien ber beiben anbern
ein ®ünbniB mit einer tremben SDlacpt eingeben loeibe.

Sm fHiörj 1870 foin ßrjberjog aibrcibt, ber ^Sdgft*

fommanbiienbe beS bftcrreiibijcigen ^eereb, auf einer lön*

geren ßtbolungbreiie nneb nach Sorib. auf anbrängen
Siopoleons ilijjirte er hier einen eoentueUen pemeinfdgaftlidgen

«elbjugSplon, ber barouf binauolief, bafi bie ärmeen Cefter=

tcidgs unb Jtolienb, von einem fronjSfiftben Äorpb unter*

ftütgt, nor oQem ben Silben SeutidglanbS jum iTricben

jiuingen, granfteidgS ^lauptfröfte, mit anfdgluB ber Sönen,
gegen itreufgen opeiiren fotltcn. Jnbefe ber ßrjbet^og oer*

fdgtoieg babci bem franjotlfdien Kaiier nidgt, bag bcffeii

^>eer oiel ju fdginadg *ei, um aßein ben Krieg mit Sentfdg*

lonb oufjunelgmen; Sefterreidg aber fönne erft iiadg gedgb*

mädgentli^ei Wobilmadgimg fiiegbbereit fein, unb überhaupt

merbe bie Reuoiganifation feiner Simee nicht ooi einem,

oieQeidgt jmei Jabien ooDenbet fein, ßr momte aifo brin<

genb nor einem balbigen Kriege. Um ben erioibnten $lan
meiter ju befpiedgen, fanbte bei Kaijei Snfangb ^uni ben

©eneial 9ebrun nadg 3Sien; er fam juifid mit einer ihm

peifönli^ getbanen ßrflärung fViang Jofepbb, boh Ropoleon

im ijalle eineb Krieges mit ®teu|en auf bie bemaffnete

Sbeilnobme Oefteneidgb nidgt redmen büife. ßin Sünbnih
mit Stalien aber mat buidg bab geftbalten beb TOinifteriumi

OUioier an ber Sejehung RomS mit fianjäfifdgen Streit,

fräften fehl jmeifeligaft gemorben. 'üiftor ßmanuel nxn
i

freilidg einem folgen geneigt, bie öffentlidge dReinung jebodi.

bie groge SKebrbeit bei Kammetn unb bet Winifter buidi.

aub bogegen. 'Kit Rigta, bem offiAienen Seitretei SlalienS

in ®arib, batie ber Kaigei übeibaupt niemals oon bem

Sreibunbe getebet.

So ftanb iVianfieicb im ©runbe oällig nereingelt la, ,

alb gang plbBltc^ bie fpaniube Sbronfanbibatui beb ^ringen i

üeopolb oon ^obenjoßein bie bebroblidgften 8jpefte güi ben

eiitopäifdgen »rieben eröffiiete.

Sdgon feit bem ßerbfte 1868 loai unter benjenigen

Sürften, bie für bie »efebung bes fponifdgen Sbroneb m
auSgldgt genommen roeiben fännten, ber ßibprinj geopolb

oon .tiobengoUcin genannt morben. 0etfönlidg genoB er eines

ooiAüglidgen Rufeb; er loar fatbolifdb, ohne ultramonten

gu Kin; er nmi S^'oiegerfobn beb Künigs non Vottugnl:

mit Kaifer Rapoleon lU. mar fein Satei, g^üift 8ntcm.

burdg ®ern>anbt{4aft unb langjährige t^eunbidgaft oet.

bunben. ÜSat nidgt bie ßibebung oon £eopolbb jüngerem

Srubei Karl jum »ürften oon Rumänien bauptfädglidg bol

tEüetf gerabe beb franiäfijdgen ^etridgerb gemefen? Sie

SSennanbtfdgoft beb bobenjoUemfdgen SürftenboufcS mit bei

pteubijdgen KänigSfamilie bagegen gebt befanntlieb in bie

Radgt ferner Saptbunbertc junief. ßin einflubreidger 8b.

georbnetei gu ben ßorteb, Salogai p Kogarebo, bradgte im

Februar 1869 £eopolb färmlicb in 'Iforfiblag. Sie Kanbi-

batur mürbe immer aubfiebtSreidger, gumal mehrere onben

oorgefdglagene fjürften tbeilb felber ablebnten, tbeilb oon

Rapoleon III. alS unannehmbar bejeidgiiet mürben. S^i*

lieh erhielt bei fiangbfifdge ®otfdgafter in ®erlin, ©rat

Senebetti, im 9Rärj 1869 ben Sefebl, ouih ben ®tinjen

Seopolb alb iinguiafgig für frianfreictg gu erflären; Senebetti

ift aber, feinen eigenen Seridgten gufolge, biefem anftroge.

ben er bei bamaligen Sadglage gemoB für unnätbig hnil
|

nidgt nadggefomnten. j

3nbeffen hatte gfüift 8ntan T'dg im SRärg 1869 tei.
j

tiaulidg an Kbnig iBilbelm unb ben ©rafen Sibmard ge<

manbt, um ihre 8nfidgt gu erfragen für ben tyaU. bah o»"

Wotiib her ein antrag an feinen Sohn gelange. S«
Sunbebfatijler oermeigeite gunädgft jebe omtli^e antmoii:

ber König lieh bie .^auSgefehe ftubiren unb erhielt bie aus-

fnnft: et habe fein Redgt, bie annohme einet ftemben Krone .

bem bringen gu oerbieten, roenn nur leMeter ben pieuhüdgeii

Unter thonenoerbanb aufgeben rooBe. mlilhelm I. oethebllt !

jeboih feinebmegb, bah er baS fpanifdge abenteuer nidgt an-
|

ratheii fönne.

Hloti ber fpanigdgen Regentfdgaft beauftragt, fam 6ala.giir

im September 1869 mit bem fötmlidgen anerbieteii bet

l^one naih Seutfdglanb. ßt traf bie gelammte fürftliihe

»amilie ^rohengoßern auf ihrem Sdgloffe 'Beinburg. $rin]

deopolb gab eine böflid) umfleibete, aber bem Sinne nadg

redgt beutlidge abmeijenbe antmort. aßeb bieb ging im

tiefften ©eheimnih ooi ficb, obioohl bei pieuhifthe ©efaubte
'

in 'Kündgen, j^rhr. oon Bertbem, ben Spanier, ben er von I

feinet früheren amllidgen Birffamfeit in Kobtib her

fönlidg faniite, in bet Beinbiirg oorgefteßt hoffe. Bbimmf
hot oon bieget Bufammenfunft erft iinffebtuat, oon ®eithent'f

antheil bobei gar im 3uli 1870 Radgricht erholten. ®<f

gegen tbeilte »ürft 'anlon ben Sotgang bem Kaiget flopolw

mit. Sieger erhob feitierlei ßinioenbung. alb iKinp
|

'JBodgen fpötcr ifürft Karl oon Rumänien, bet audg In w i

Beiitburg gugegeit geioigen, bei bem Kaifer meilte, '

bieiei bie bortigen ßreigniffc gar niiht, behanhtü* »
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gürftrn freunbidiaftUdjft unb trufl ibm birrft ouf, ,bem
Aönidt ju fanen, mie frieblicb n prfinnt {ci, unb
boB (I ben aiifTid)ti(i(ii SSunid) bcoe, bie br|tcn SBrjicbunntn

p ^reufeen untttbalten.“ 9Jo4 folgern auftretrn btS

fmnjsni^rn .&trifd)CTb mußten bie €tnneinetl|ten ielbflDer*

itönblid) annelmen, bog Sronfteid) fleflen bie $obertj|onemid)e

Sbtonfanbibotut niditb (^ftlidieb )u erinneni babe, ge«

fdjmeifle benn, bog ibic üuibaujdjung ju einem Jhiegbialle

aud) nur bentbor fei.

Tie Deimonenen 3»9änbe in Svanien malten bort

bie fofortifle .tjerfietlung bet 9D!onnr(bie btingenb nblbig.

Ta febe anbere Bllöglidifeit oetfebmunben jtbien, bcfdjIoB

bie Stegentjcbafl im gebruai 1870, ficb naeb einmal an ben
ötburinjen ju roenben. $et ftan^öfiicbc ®oifcbaftet in

üiiabiib, iDieicier, neibebUe jiuat feine Abneigung gegen ben
,l>reubifd)en“ ®rin<en nid)t, unterlieB aber jebe offene

«efämpfung befielben. ealo.mt trifte alfo oon neuem
nad) Tcutfd)Ianb, biebmal obet biteft nadi Setlin. Hu^et
an ben Stbptinjen biod)te et an ben KBiiig unb ben @iaten
Siämotd ©tiefe be« bet fponifdjen Siegentfebaff,

bes ÜJlatiiballb ©tim, mit, bie jene iintet bem Siegel tiefften

Bebeimniffe« btiiigenb um ijütberung bet ©obenjoHetn’fdbtn
üanbibatiit baten.

Sei bem Äünige fonb et fein ©ebbt; Säilbelm I. b'elt

bie fpanifeben Setbältnifie für all)u unfidiet. Sud) bet

ütonptin^ natnte. SSittlieb empfanb Seopolb pon ^oben-
,)aDern feine Steigung, ben butA eine Siepolutian irei ge>

motbenen Sbton eines ibm obuig ftemben SolteS 311 be>

fteigen. SiSmaid jebod) mar entgegengeiebtet SDletnung.

6t boffit. fo Spanien politijd) unb fommetjiell an Seutfd)<
lanb )u feffeln, in jenem £onbe ein ©egengemiebt gegen
Stanfteid) ju iibaffen. 91od) bem Sogebudie Äbnig jtatls

ift biefet politifcbe, antiftanjbrifcbe Stanbpunft beS SunbeS*
lanjleiS in bet jpontfiben fjtage ni^t ju be^roeijeln. Sn
Krieg boibte babei 9tiemanb.

3n einem gtofeen Ätontatb, am 15. Slätj, bem bet

König, bet Kionptin)). ^fltft Snton, Seopolb, SiSmaid,
Koon, Sioltte, Sd)Ieinib, Sbile unb Telbtüd beimobnten,

ipiaiben fieb färamtliibe Siiniftet unb bet ©enetal für bie

dnnabme aus, ba biefe eine patiiotifibe ©fliebt fei. Such
ffütft Snton neigte baju, weil er ftd) feit bem §etbfte beS

aoibetgegangenen SabteS, als Aaifet Siapoleon gegen bie

antfinbigung bet bobenjoDetnfeben Kanbibatur feinen

®*ibetiptud) etboben botte, bet beffelben per*

fiebert bielt. SUein ©tin,t fieopolb blieb feft bei feinet

®eigetung. Suf SiSmarefS Ttängen routbe bet jüngfte

Siubet, ©ring ^tiebticb, tefegtapbifeb Don einet italienifcben

Seife naeb Serlin berufen; ober biefet traute Tid) bie itäbig"

feiten gu einer fo febmietigen Stellung biitdjauS nid)t gu
unb lebnie auf baS beftimmtefte ab.

©Senn SiSinarcf einen ©lan gefaxt, bat er ibn nie

leid)t aufgegebrn. Ttob alles biSbeVigen ©fi^etfolgcS et>

flötte er bte annabme bet fpanifdien Jtrone butd) einen

©tingen oon £obengoHein getabegn für eine politifcbe Stotb-

loenbigfeit. gürft Jtnton ftimmte ibm bei. ©teuBÜebe
6miffiäte mürben nad) Spanien gcid)idt, um bort bie 8age
ju ftubiten. 5"befe ©iitte aptil roatb SiStnaref cmftli^

unmobl unb muBte in Sargin Sube fueben. Tamit iebien

bie Siigelegenbeit erlebigt. .Tie Sache ift abgetban,“

febreibt am 2i;. aptil 1870 gürft Snton an Karl oon fRu>

mönien, ,unb bie äußerft intereffanten Setbanblungen
tonnen bei ben aften rubig fcblofen, bis in ferner 3ufunft
einmal ein ^iftorifer bie ©efebiebte unicres faules febteiben

mitb.* anfangs Slai erging bie beftimmle abfoge nad)

©labtib. SiSmnttf toor lebt unrnfrieten, fd)tieb aber an
©tim, um ibn auf eine beffete ßutunit gu oertröften; nur
foUe er fütbet nid)t mit bet prcuBifd)cn SHegietnng, fonbern
mit bem ©tingen biteft octbanbeln.

Unb Pon biefet Sette ber eröffnelen fid) für bie fponi>

fdien ©ilünfcbe günfligere aiiSncbten. Tie Stimmung beS

©tingen Seopolb begann ficb gu änbetn, unter bem ein-

JWfe feines Soters, bet ebtgeigiger loat als et, unb bes

malen SiSmotef 6r meinte, man bütfe bod) bie jpanifebe

nicht boffnuugSlofem Sted)tbitm unb obUiget

rflttung anbeimgeben ; auch machten beS SunbeSfangletS
argumente non ber patriotifeben ©flicht ber annabme immer
tiefem ©inbtiicf. Tie pteubifeben Senblinge brachten aus
Spanien boffnungSooHe Senate übet bie bott benfehenbe

Stimmung giirüef. 9Iiit Kifnig ©Mlbelm blieb bet gan.gen

Sadie nad) mie not abgeneigt. SiSinord bagegeu mar übet

bte ituSfiebt enbliibet Setmttflid)ung ber bsbcngoQemfcben
Äanbibatur entgüdt; et brang in ben gütflen Bnlon, feinen

Sobn im ^nteteffe Teiitfd)lanbS gut annabme bet Krone
gu bemegen. Son bem Umfd)roung bet 8age unterrichtet,

lanbte©tim abermals Salagat ab, unb gmat nacbSigmatiiigen.

6t fanb nunmebr fretinbli^e atifnabme; am 20. Suni 1870

nahm ßtbpting Seopolb bie Krone an, ohne Dotbet König
©üilbelm au4 nur benad)tid)tigt gu buben, auf bie nach«

ttäglicbe ©ielbung muhte ber greife ^lenfchct fclbftoetflönb.

Ii4 mit einer in aUgemeiiten aiiSbrücfen gehaltenen 3u*
ftimmung antroorten.

TaS ift bie loabte öe|d)id)te ber fpanifchtn Sbton»
fanbibatur SfeopoIbS non öubengoHern. Sie mar ohne
©etbeiligung ©teugenS entftanben; He bat nie amtlich bie

pteuBüche Segietung befebäftigt; fie ift ohne beten ÜBiffen

unb gegen ben SBiUcn beS Königs in bejabenbem Sinne
entfihieben inotben. ®abt ift, bah ©luf SiSmarit fic nicht

Detanlagt, mobl ober nachber eifrig betrieben unb geförbert

bat, unb ginar roeil et fie ben beulfcben Snteteffen für ju=

träglich hielt, in einem geroifien ©egenfabe gu gronfteteb.

aüein et fotmle tiiimöglicb porauSfeben, bah uuS biefet

angelegcnbeit ein Krieg entfteben roerbe, ba fein frangö)"tfcbet

StoatSmann auch nur entfd)ieben Stellung gegen bieie, feit

groangig ©tonalen öffentlid) befprochene Kanbibatur genom»
men batte, äfubig ging König ©.Mlbelm gut Stunnenfut
nach ©ms, möbteno r«b feine fOliniftet auf Sommetutlaub
getjtreuten. btiemols moten bie auSfichten frieblichet ge»

me|en.

Unbebingt friebenSjebnfOebtig mar aud) bie Stimmung
Kaifct 9iapoIeon’8 III. 6t b“tte gerabe bamals einen

jebmeten anfall feines fd)metglid)en unb ben gangen Orga»
niSmuS genüttenben SlajetileibenS gu übetfteben, boS ihm
jebe ©emegung gut Slual machte. Tie oon ben aetglen

ongeratbene Operation febeute et butd)auB, ba et übet»

geugt roat, bah fie ihm ben Tob bringen loeibe —
mie baS benn aud) fpöter fi^ bemabrbeitet bat. ©t
butfte alfo on einen Krieg nicht benfen. anbers freilich mut
fein neuer ©tinifter beS aeuhetn, bet .Jietgog oon ©rainont,

gerinnt, ©in ©aScognet oon glUbenbet ©inbilbungsftaft

unb Seibenfcbaftlicbfeit, mat ©ram'ont ein grimmiger geinb
bet jungen ©röhe ©teuhenS. ©tit aerget unb 30m batte

et es mit angefeben, mie gtanfteiih bisher Sd)ritt für

Schritt not SiSmotcTS überlegener Staatsfunft gurücf»

gemicben mar. 6t trat am 15. ©tai 1870 fein amt mit

bem feften entfchluffe on, biefeS fede, anniahenbe ©reuhen
bei ber erften ©elegenbeit gu bemUtbigen, eS bie liebet*

legenbeit gtanfteiebS gtüiibliib fühlen gu loffen. ©on
gtetigenlojet Selbftfd)älgung erfüllt, meinte er bet 29elt

geigen gu föunen, mie eine frangöfifche Stegieriing ben

teutonifd)en ©mpotfömmling bebanbeln niüffe. Tah biefet

00t einem fübiien auitreten gronfteiebs lläglicb gutüd*

roeicben metbe, ftanb bei ibm non oornbetein feft.

Tie ©ad)rid)t oon ber offigieUen auffteUung bet

bobengodetnicben Kanbibaliit in Sponien (3. Suli) fam ibm
gelegen, um feine abficbt jofort inS 'Betf gu febett. Toh
er es hier mit einer buteb ©teuhen oon longet an*

gegetlelten Sultiflue gut Kräiifung unb Sebäbigmig gtanf*

ttid)8 gu tbun bobe, loot ihm ein ielbftoerflänbliiher

©taubenSfob. .©tan füblt baS," fchricb et in einet feiner

(Sitfulntbepeftben. Sofort trat et mit polternbem Sioebbrud

auf. blicht nur lieh et oon bet Setlinet Äegietung auf»
Fläriing forbem, fonbetn et brachte ouch, ohne ©teußenS
anlmott abguioorten, bie Sod)e unoergüglicb, am 4. S*ilii

in bie Beitongen, am 6. Juli oor bie aiigeotbuetenfammer,

unb ,gmot in )o feitibfcliget unb btol)cnbet 'Beife, bah ficb

ber f^on gegen ©rciiheii erbitterten öffentlichen ©leinuug in

gtanfreid) eine ungeheure auftegutig bemächtigte, bie butd)

bie ejtremen ©onapotliften, bie flenfole ©artet, bie ©iariiet
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$iejie bis )um DSo^nrut^ neflciflett routbc. Samit cibicU

aber oiid) Siamont bie 'iSafftn, ieben SSibetflanb bcS

fritbiettifltn JbaijeiS unb {eiiitS eigenen hieblitbenben JtoUe-

fltii, bc« 9)tiniitett)täftb«nttn DIIii)ier, nitbeijujcblagen. 6t
tonnte aljo ohne Sdgeii auf feinem Wtat locUetioanbeln.

tOSoOte et ^leu^en bemittf)iflen, fo butfte et offenbar nfebt

Don bet fDlabttbet tKcflietunq, bie bod) bie £ad)e eiqentlid)

allein anflinq, fonbem nut Don bet Setliner bie

jiebunq bet ba6en)oIletni4en jtanbibalur Derlanqen. $a>
mit nöt^iqte er ben preubüdien ^ettfebet, entroebet not ben

Storungen (ttanfreitbb quifidjumeidgen ober ben Jtrieq um
einet anqcleqenbeit loillen ju beqinnen, bie nicht allein bem
beuticben’ fonbem felbfl bem ipeiifficb pteuBÜt^en Sntereffe

biircbauS ftemb loat. Am 7. 3uli fteUte et ollo feine fiot»

berimq. 3)ct SeicbSftitcäqet in Setlin, 9e Souib, batte fie

bet pteubücben IKeqietunq, Senebetti, bet bamalo in fBilb*

bob ineilte, in l^mo unmitlelbat bem Jtbniqe Slilbelm qu
fibetbrinqen.

Siematd, bet loieber in Sar.fin 9iube qefuebt, nmt
übet ^tamonfb AnmaBunq unb Unqeftüm entlüftet, ^r
beanfttaqte Sbile mit bet emfacben Antmott: Steuften habe
mit bet jtanbibatut beb ^obeujoUetn niebtb ,iu fcbaffeii, bie

qebc Hut bie Setion beS Stinjen ioinic Spanien an. $a«
iDUtbe auch ben Qlefonbten bet anbeten Släcbte aubbtödlicb

etflörl. AnbetS banbclte jtöniq fütilbelm. So fcbmetqlicb

er auch bie toben Anqriffe bet ftantbnictjen Staatsmänner
unb ibtet glaque ouf SteuBcn empfonb, fo lebbaft er baS
Senebetti )u oeefteben qob, Dot allem münfdjie er boeb

ben tteieben qu erbolten. @tamont aber lieB in loiebcrbolten

Sepeicben an Senebetti feinen 3>ocifel barübet, baft et Don
bem pteiif;ii4en epettfebet teumütbiqen Siüdquq oetlonqe,

ionft ben Aticq entfcffeln metbe. Am 10. Juli fanbte aifo

toilbelm I. ben Cbetften Stranb on ben öürften ^)oben=

qoUetn, um bieien qu übetqeiiqen, boB et feinen Sobn
Seopolb juni tKüdttitt Detanlaffcn niüffe. Am 12. ^iili

fpvacb liürft Anton benfelbeii aiiS, in Sepefebm an Star>

fdgaU Stirn unb an ben fpaniidien Sotfdiajtct in Sotis,

Clöjaqa. Schon am Saqe DOtbet batte bet Aiiniq, bem
£|icinqen Scnebeiti’s qeqenüber, anqcbeiitet, baj) er bie änt>

faqunq IteopolbS onqcratben habe unb fie ficbet emiarte.

6r batte bemnad) bieic Siafiicqel, qmar nicht offiqiell. aber

boeb tbatfäcblicb betbeiqefübtt, et Igotte baS Setlonqen
©tamont’e erfüllt. $ct Stiebe fdgien qcfidieit, oUetbinqS
um ben Steis einer arqen Semütbiqunq SteiiBenS. baS not

ben Srobunqen unb Scfeblen Sronfreidgs qurüdqeioicben

mar. Sic öffentliche Steinunq in Seutfcblanb fühlte baS
mit SefOmmetniB; Sisniatd. befien Sleiiiuiiq bet Aöniq
bei bet übeiftürqenbeii 6ile bet fiteiqniffe par ni^t eiiiqe»

holt batte, mal eiitfdiloffen, fofott feine tlmlaffiinq ju

foibetn.

Aaifet Sapolcon aber froblodte. 6t licB nach üflien

unb Suiin melbeii, baB oon Atieq feine Siebe mehr fein

fönne. Am 12. ^uli, um 2 Ubt Sladimittaqs, batte Siiqta
bei ihm Aubienq. Sec italirnifcbe Sotfcbaflet beqlüdmünfcbte
ben Äaifet qu bem qlänqenben 6tfolqe; .SteuBen qibt nach“,
faqte et, ,eS qibt bet ftolqcn Auffotbetunq beS ^lerqoqS
DOii Bramont iiad). Sos ift füt Stanfieid) ein qtoget mo=
talifcbet Sieq, um fo mcrtboollet, als et ohne Slutaetqiegen
ettunqen ift.“ Sinn meibe bod), fügte er hinqii, bet Stiebe
ficbet qcmabtt bleiben. .Jomobf, animoitete Slapoleon,

„eS ift Stiebe, jeb etfenne au, baß bet Serqidit beS
Stinqen Don ^obenqollerii eine qenUqenbe äöfuiig
ift unb jebeii Sotroanb qum Atieqe befeitiqt,
meniqftenS füt ben Auqenblid.'

Slec batte qlauben fönnen, bob no4 fo beftimmten
Stfläcunqen beS SlaatsobetbaupteS meberbietofenbeAiieqS>
Partei in SatiS nod) bet bünfelbafte Bramont fid) mit
biefem AuSqaiiqe bes Don ihnen anqereqten Streites qu'
ftieben gaben. Ser 'Ilinifter meinte , bie Semttthiqunq
SteuBenS, bie bisbet fo qlönqenb gelungen mat, bis aufs
äUBetfte butebfübten qu foUen. OlÜDiet'S 'löiberitanb routbe
buccb ben Hätm bet Baffen unb bet Aammet leicht qe>

btoeben; nach löiiqetem Sträuben mufite auch bet ftanfe

unb miDenSfdjmacbe gliapoleon bem Anbtang bet leitenben

Siiniftet, bet Aammertecbten, bet .tiafqeieUfcbaft, bet Aleti-

falen unb bet Satifet Steffe meicben. SerqebenS maenten

bie befteunbeten .68fe, befebroortn fie bie ftonqöfifebe Se*

g

ietunq, bie Aomplifationen nicht qu DberftOrqen, ben Steun‘

en 3eit qut lei^t möglichen Söfunq bet Stage qu Detftatteu.

Bramont, bet bie ^inbetniffe babeim befieqt batte, lieB fid)

bued) bie Crmabnunqen beS AuslanbeS nicht auf feinet net

meintlic^en SieqeSbabn aufbalten. öioeb am Abenb bee

12. äuli butfte ec bie neue, unetbörte Sotbetung ouffteDen

bet König oon SteuBen müffe an ben ftanqöfifcben Aaüet

ein BnlfchulbigungSfcbteiben liebten, in bem et etfläce, ouib

in 3ufi"ift eine Aanbibatur beS Stinqen Seopolb auf ber,

ipanifeben Sbton niemals aeftatten qu moQen.
6ine folcbe teuenoUe Untermeefung bö»e bie motaiiiibi

Setnid)tung bet preuBifeben Siegietung, ibte Bntebtunii

ben Setqicbt auf bie leiteiibe Stolle in Seutfd)lanb bebeuiet

^n Stanfreicb qoQte bie Don Bramont felbft erregte öffent

liebe Stimme bem feden Untetnebmen lauten SeifaQ. Sid)t

mit Uiicecbt bat ber betfibmte ftanqöfifcbe Subliqift 3obn

2emoinne gefagt: ,Banq Stanfteid), aUe 3Selt in Seanl-

reich bat ben Ätieg gemailt*. S'eilich mat biefet SMIle

Don Bramont fUiifllich aufgeftacbelt unb beftimmt moeben

Sie neue e5etaiisfocbecung mat felbft bet Derföbtilicbcii

Befinnung lüiltielms I qu ftaef: er lehnte fie beitimnt

ab. Derbanbelte aber babei mit Senebetti ganq freunbfibaft-

lieb; unb menn et ficb fd)lieBlicb meigecte, übet bie ihm ab-

gcfocbecte Btflätung nod) meiter petlönlicb qu negociten, fo

mies er bod) ben Soifcbaftet baiüber an bie föniglicbe

etaatScegieruiig.

Btaf Sismard jebod) mat in oiel tbatfräfiigeiei

Stimmung. Sie abeinialige unetbörte 3umutbung Staut'

teiebs erfüllte ihn mit grimmec Steube: nun batte fid)

Bramont betört ins Unrecht gefebt , baB ganq Butopo

SreiiBcn quftiminen muBte. menn biefeS Beiiugtbuung oei'

langte unb, mürbe fotdie Derfagt, and) ben Atieg md)t

icbeitte, befien füt Sreußen gliidliebet AuSgaiiq brnt Aan)lei

nicht qmeifelbaft mat. 'Bie mit bas in biefen Slättern ou'

Briinb bet AuSfagen beS 9otb £oftuS unb bes Sfitften

Bottfebafoff icbon botgetban hoben, mar tBiSinatd oon

biefem Augenblide an entfcbloffen, ben offenbar unoeimeib-

lieben .Arieg mit Stanfreicb fofott betbeiqufübten, unb qmat

aus boppeltem Btunbe : einmal um nicht butd) mcitetet

3utüdmeichen baS Aiifcben unb ben ßinfluB SieuBens in

Seutfd)ianb qu oertingern. qmeitenS meil et iiid)t hoffen

butfte, in einem qufünftigen 3mifte bie öffentliche fUteiiiung

bet ganqen Bell fo buicbauS auf feinet Seite qu haben,

mie es bei bem banialigen Streite bet Sgfl toat. öt tcoi

fofott bie notbmenbigen 'UtaBiegeln. 3ü'>äd)ft fürqte ec bie

Sepefdie auS 6niS. in ber ihn bet Aönig Don ben lebten

bottigen iiotgängen untenithten ließ, betört ab, boß mon

glauben mußte, bet ^ettfeber habe übetbaupl jeben Setfebi

mit beni ftanqöiiid)cn Soifcbaftet abgebcodien. 6S luac bcei

fteilid) feine Sälitbung, aber boeb eine 'Setftflmmelui.g, bie

bcin Aönig gecabe baS Begeiitbeil Don bem jagen ließ, ncii

ec batte tagen moQen. Stoon unb Sfoltfe fttinmlen eifnq

bet Abänbetung beS SelegtamniS qu, bem nun in bicjei

neuen Sotm bie größtmögliche offiqieUe unb nccbiamllicbt

'Serbteitung gegeben routbe. Set .Aanqler unb bie beiben

Benetole faben ootauS, bof} btefe 'lietöffcmlicbung unb jU'

mal bie tUlittbeilung an alle eucopäejeben ^öfe bie fdion

jo leibenfebafttid) eceegten Stanqofen qum Ariege teilen

metbe. Um ben Btnbtud nod) qu oerfchiifen, berief Sit-

matd ben beuticben Sotfcbaflei in SatiS, Bcctber. unoec-

qflglid) ab, meil biefet ficb baqu betgegeben hotte, bieunon-

icbämte Sotbetung Bcamont'S nach 6mS qu ttbenitttela

(13. 3ali) Banq Seutlcblanb ftimmte jubelnb biefem «itr-

gifeben Auftreten qu, baS es oon bet läbmenben Susb*

id)mäblid)et 'liacbgiebigfeit erlöfte.

Als bie franqöfiicbe älegiecung üB fo unmittetbai om

bfe Siitfcbeibung gefteUt fab. oetloc fie ben Butb. 3mi
bet .AriegSmiiiiftec iUfatfcball £eboeuf fomic SntlMl
btangen auf fofortige ftiegeeijebe 'DlaBtegeln; alUui i

•) .Slolion", Sobr«. 18M. ®. 681 f.
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am 14. Juli 3Rittac|4 Dcrfammdten Winifttnat^e tonnten

Tte nüt ben Sefelil jui Wobilmadinne burdjfe^en, mäbtenb
bet jtaijei, oon OUinter unteiftDtt. bem SJetfui^e einer llu4>

{9l)nunn bab 'Hart lebete unb idjUe^id) mit bem iBotidjlaiie

eines euiopbij^en jtongiefieb iiui Aiunbiäblicben 93eieiti>

qiinfl bet Sfraae butdibtan«. 81b Ü4 um fetqb U^t 8benbb,
nod) bem önbe beb SKiniftenatieS, bet Äailet juin 'Einer

beqab, japte er fibl)li(ii ju ben babei aninejenben Oifi,veten

:

.galten Sie nur miebei aub, benn @)olt fei Eanf, bet

^liebe ift gefidiett.“ Sind; Eif^e batte er fi(b taum in

jein Aabinet jutüdpejopen, alb @tamont unb t^erome

Eaoib, bet tiübter bet patlamentaiifdien 9icd)ten. bei ibm
ootiptacben. Salb batauf lief) er bic Aaifetin ju ftd) rufen.

8Ib er mieber im 0iefeDid)aftbfaale etidjieii, mar et tobten^

bleid), mit erfcblafften BDpen: bet Ihiep mar entfd)itben.

Eie offi^ieDe Sefanntmacbunp bcr oeifQrjten ßmfer Eepcfdje

an bie rtemben $)öfe batte ipte ®irfimp petpan; fie etfibien

alb eine abftdiilidie ^etaueforberunp fvtanftcidib. 9iipta

japt in feinen Eenfmürbipteiten aubbtUdlicp: feinet Uebet>

^eupunp nad) pöttcn ni^t bie SorpSnpe in @mb felbet,

wnbein ,bic taupe ÄonjiMou beb Icleproppcn' in beten

omllicpet Sdiilbetunp bie unmittelbare btiiepbetflätunp non
Seiten t^iantrei^b peibeipefliptt. 'Dtan bebropte ben Ifaifer

mit bem fofortipen Stutje feinet Eijnaftie, wenn er niept

bie nationale 6pre mapie. Eet um 10 Upr loiebev einbe<

lufene Sliniftenatp befdiloB, trop idjßcptctnet ßinteben beb

obnmäd)lipen Haijers, bie Uriepbetflörunp, bie bann am
nöipften Eape bem Senat unb bet Kammer mitpetpeilt

mürbe unb bott, obpefcpen oon bet Oppofition eines fleincn

$öufleinb befonnener abpeotbneten, ftcnetifepen 3ubtl ent.

feffelte. 3Iun etft traf man aud) in Sreiifeen bie etfotbet»

lidjen militötifcpen Slafetepeln.

®anj Europa mifebillipte baS Buftteten btt franiö«

fif(pen Sitpicrunp. Unpaiteiifdie unb mopl unteiriditele

Staatsmänner, mie bet tnpliicpe Eiplomat Softub, bie italie-

niicpen ’fflinifter Üanja unb Stlla. cifonntcn oodfommcn
on, bafi in SBaprpeit StcuBen bei beleibipte, Stanlreitp bet

perauSfotbetnbc Epeil fei. Eomit mar bie 3folirunp bicfeS

Staates entftpieben. Eet ilülieniicpe ‘äKiniftet besaeuBctn,
SJibconti'SJenofta, pab auf baS ®efucp ©tainonfs um Sei»

pilfe bie oielfopenbe äntroort: 3tolien roolle mit ben Stieben.

8ud) bet unplfldlidie Kniiet bet Stanjofen pepte feinen on-

bertn Siunfd). Er fpracp pioppelifcptt Sleife pegen Sip-
tpum feine SeioipniB aus, oon ben beiitfcpen Staifen über»

tonnt ju meiben, unb bat um Sufftellunp eines iffterreidii»

fipen SeobaiptunpSfotpb in Söpmen, baiiiit bott ein Epeil

b(S preuBÜdien §ecteS feftpepolten toetbe. ÄlS ober Sip»
tpum ipm febe ^offnunp auf ein iolcbes Sorpepen Oeftet»

teidjS benapm unb ipm baiQt beffeii Scrmittlun^ im 3ntereffe

beS -^tiebtns ju ©ebote iteHte, bo tlanimerte fidi bet ftanfc

fieni^et ooU ,5teube an fol^e fUetpeipunp. Seine eipenen

mtiniftei Detmatftn pctinpfcpäpip bie K'onpreBibce: fo beauf»

ttnpte et ben fifteneicpifepen Eiplomalen fötmlicp, in feinem,

beS JtaiietS, Ptamen Atan;i '3oftpP um Einbetufunp eines

europäifcpen Konpteffes jut dtepelunp bes Bmiftes an.iu»

pepen.

EoS roat bie Stimmunp, in bet Plapolton III. fein

$ieet in ben Äompf füptte. Eenn jii einet gtiebenSoetmitt»

lung mar tS nun jii fpät.

Kein Btueifcl, SiSmatd pat julept ben 9iiSbtud| bcS

Kampfes beicplcunipt — abet mit. als bieiet biittp bie pan)
unbeprflnbeten unb bcifoieltoien Stleibipuiipcn. bie bie oon
©ramont geleitete ftanjiffifcpe Dtepietunp im Enpeficpte bet

SBelt gegen Sreupen unb beffen greifen ,&ettfd)er geftpleubett

Potte, uiioermtiblicp pemotben mar. .SSenii bie rtatitöfiftpc

Siegietunp", fople noi am 20. 3uli W70 bet SiinbeSfaiiilet

bem tnpliftptn Sotfcpaftet 2otb 9oituS, ,,fidi mit freunb-

tidjen SBotten on uns pcroenbct pätte, roiitbe icp ftop ge»

mefen fein, bem Äaifet einen Eieiift leiften unb fo unfeten

SMinftp gutei ^tocpbatfipaft battpun )U fbnnen, benn id)

Wie ein gräBeteS 3uteee'ie bototi, mit Jtanfteid) in guten

Suicpunpeii )u fleben, alb für Spanien )u fotpen.’' Unb
b«S bieS ni^t leere JBotte, eine nodittäplicpc captatio benevo-
Uotiae maten, bas loiib butd) Sibmartfs tppltung in bet

lutembutpet Stage beroiefen, mo et faft ollein bem ftiege»

rifcpen Etänpen bet SlilitärS, bet Solitifei, ja bet bffent»

lidien Stcimmg Eeutiiplanbb loibetftanben unb burip auf»
gobe eines Sttob beutfipen SobcnS ben SnePen penmpit
patte. Sipmöpliipe EemDtpipiinp für Steuden unb bamit
Setpinbetung bet beutfcpen Einpeil, ober Krieg — baS roat

©raniont'S unb feiner anpänpet Srogtamm peroefen; noip

peute roiib pan) Eeutjiplanb baoon übet)eügt fein, ba^
SiSmatd im tReipte roat, als et ben Krieg roäpite.

St. Spilippfon.

Biactabei'd.

Eie tiefe unb bcretptigtc Errepimp, loelcpe bie Sot=
pänpe im aic^ianetflofter in Slariaberg in allen Scpicptcn

bet Seoölfetiinp petootperiifen patte, fcpeint, naipbem
jene ©egenftonb bet Setpanblunp in bet Sipunp beS

pteiipifdjen abpeorbnetenpoufeS oom 25. 3uni 1895 pe=

roefen finb, einem peioiffen @efüpl bet Setupigung Slatj

gemacpt )u paben.

Eein netlepten Setptspefiipl roitb nodj bet Etflätunp
bcS §crrii SliniftetS Dr. Söffe ISetiüpe pefipepen, ,eS roitb,

roaS an S^iilb ba ootliept, niipt niii niept iinpetüpt,

fonbern and) ni^t ungefüb"! bleiben.“ auf bet onbeten

Seite ober foU itorfotge pettoffeii rocrbeii, bafj in Bufiinft

öpnliipe Sotfoinmniffe in ben Stioatirtenanftalten utiniSg»

li^ roiebet votfominen fönnen, cS foU eine Sefiicpsloin»

mifnon für biefelbcn pefepaffen roerben, roeltpe aus bem
tNepierunpSmebi)inaltatp, aus einem aiibereii abminifttatinen

Siitplteb bet Jtepietunp unb einem Siptpiatcr beftepen fotl.

Eiefe Stfucpsfoimnifiton — es ioUen 22 betortipe für bic

pan)e 'Bloiiatcpic pebilbet roctbeii — ioU fttnftip aUjäptlid)

einmal auf baS @cüiiblid)fte bic tRcuifioii bet anftalteii oor>

nepmen.')

aiiSbtüdliip ift oon bem ^cttii fDfirtiitet petootgepoben
rooiben, bap bic auinobme in bic 3rteiiaiiftalt iiidjt et»

fipioert loeibeii foU, bafi eS bei bet oatldufipcii aiifnapme
roic bis fept bleiben ioU, bat; aber unmittclbai und) bet

aufnapme eine Konttole einpefOprt roetben foU biitcp eine

unbetpeilipte 3nftan). bie ba|üt bie @atantie bietet. baB
nid)t etioa ein 9tid)ttraiilet in bie anftalt foinmt.

ES ftapt Rd), roie roeit biefe Etflätungen oom Sftepie»

rnnpStiftpe ouS pccipnet finb, ben petootgettetenen Hebeln

für bie Bufunft Dot,)ubeupeii.

SÖPS )uetit bic oon mampet Seite pefotberle Ecftpioe»

tunp bet aufnapme in eine 3nenanitolt anbettifft, fo ift

an)uertciinen, bafi foinobl bet filliniftet roie bic abgeotbuclen
Dr. Sattler, 0tai ,)u 8imburp»Stirum unb Sfidett in ritp»

tipet SiUrbipunp bet tpatfacplicpen Setpältniffe eine Etfcpiue»

tunp bet aufnopme in eine 3rt'uanftoll )urü(fpcioieien

paben. Stit IHctpt ift peroorgepoben rootben, boB bet .&eiU

,iroed bet aiiftolten, bap bie öffentlicpc Sitpetpeit butd) ein

ftpioietipeS unb lonpioietigeS aufnapmeocifapten pefSptbet

roetben fann, es fonn bem pingiigeiflgt roetben, baB in einet

Seipe oon '5äUen eine foldje Etlcproetung ben Selbftmotb
beS Ktanfcn bcpüniligen, in einet onbeten Steipe oon ifällen

eine ©taiiiamfeit gepen ben Ktanleii felbft ift. Eine 8n»
)apl oon ©eiftcSfcaiifeii, befonbeiS 'Dtelampolifet, paben bie

'Älapnoorftellung, fcpioete föfiffetpolcn begangen )U pabcii,

fttrtpten bofut firocte Strafen etleiben )U müifen, ins @e»

füngniB abpefüptt )U roetben u. f. in. Uiitetroitft man
folcpe .Kraiife uot bet aufnapme in eine anftolt einem

peinlitpen SetpSt, oieUeiept gat unter 'Biitroitfung bet

Soligei, roie eS oon mantpet Seite oeilanpt roitb, fo

Dolljiept man eine peiflige Eottut on bem Aranfeii,

rocld)e faum fcpmetglojer i)t für benfelben ols bie fiitpcr»

liepe, rocld)ct Ktanfc ini aiejianetfloftet auSgefept roaten.

•) Hn ®iälen unb SReifetoften für bie S|lj<biattr lullen ju bufem
ümede 8000 'Warf in ben näebfien Eint gepeUl ninben.
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einet anberen SReibe Don ifäHen roitb Ref) bet Ätonfe
einem bie auinobme notbeteitenben fomplijitteten 33ct-

fabten jti entjieben miRen unb babutdj ben Sirgebbtinen

gto^e Sngft, ficb ielbft jcbmeten ecbaben jufOfleit Idnncn.

3e qetinnet bemnad) bie Sebmietinfeiien fein bfitfen,

melcbe bet aiifnabme in eine entqeqcnfteben,

um fo icbätfet muR bie ftaatlicbe Aonitole fein, bäd)e nidit

bloR unmittelbat nad) bet Hufnabme beS Jttanfen, fonbetn

au(b möbtenb bet ganzen Sauet besaufentbalt« beffelben in btt

3ttenanftalt ftattjufinben b<d. Sem IRecbt bet !yieibeit8be>

taubung butib benSiteftot bet Snenanftalt muR alb notb*

menbigeb Kottclat eint @atantie jut Seite fteben, baR feneb

lHed)t nitbt qemi§braud)t mitb.

Set ^en ÜJüniftet Rcbt im 5S5efentlid)tn biefe ©atantie
in bet Sbötigfeit bet oben etisäbnten 3)efud)blommiffioncn.

Wit fd)eint bieftlbe in bet non ibm mitgetbeilten

ffrotm nicht gtnügcnb.

6b gibt aUetbingb ^tioatittenanftalten mit einet

Oeintn 3obI von fltantcn. in benen bet 99eftanb im fiaufe

eineb Hib menig änbett. itüt biefe inirb eine jäbi>

Iid)t SiemRon butcbaub genügen. 6b gibt abet eint gtbRete

3obl non ^tinatinenanftalten mit einem gtoRtn Iffiecbfel

bet .(ftnnten, mit einet aufnabme oon ICO—200 neuen
ütanten in einem Sabte, non benen bet größte Jbeil nut
eine SnAabl Don ^(onaten in bet Snftalt bleibt. Sab. mab
bie SteDifoten bei ibten jähtlicb nut einmal miebetbolten St>
fudjen Rnbcn, ift bemnad) nut ein gemiRet lBrud)tbeil btt

Jttanlen, weld)t but© bie anftalt gegangen Rnb. Sen
löRten Sbeil btt SieDibitten roitb ein geroiRet Stamm bilbtn,

tu jebt Ülnitalt bat unb bet ^abietang, juroeilen Stcennien
lang in bttfelben Detroeilt. Soll bemnad) bie fReoiRon

nicht fcblieRlid) ju einet Scbeinfonttole betobfinfen, fo roitb

tb butcbaub etfotbetlid) fein, biefelbe Sftet ju loiebctbolen,

in meneben Snitalten bOtfte eine Dietteljäbrige KeDifion

notbroenbifi fein. Suf bet anbetn Seite roetben abet aud)
bie bbgienncben SletbältniRe, roelcbe bie bettcRenbe Sefuebb«

IcmmifRon ju unterfu^cn bat, in ben netfebicbenen anftalten

fo oetfebitben fein, bag bei bet einen oielleiibt bie jäl)tlid)e

ätcDinon auoteicbcnb, bei bet anbetn bagegen bieftlbe Döaig
ungenOgenb eifd)eint.

Untet biefen llmftfinben batte icb tt fHt butdiauS
notbroenbig, baR bog tRegulatin füt jene IBeiucbbfommiffio*

ntn in btt Söeife gefoBt roitb, baR biefen ftommiinonen felbft

bie Seftimmung nbetlaifen bleibt, roie oft Re bie einjelne

annalt ibteb SftAicte im 3abie teDibiten rooDen. Sie Aom>
mifnon übetnimmt bamit aud) bie ^etautroottlicbfeit einet

baucrnbtn Aonttole, roeld)t ibt bei bet nut aDjabtltd) einmal
geftotteten SteDiRon nicht aufetlegt roetben fann.

3ft biefe Joibetung abet beteebtigt, bann nniR Don
Dornbetein jene Summe Don öOOü 9)tatf pto Jabt als ju
niebiig etaebtet roetben. 6S batf hier nicht mit ben Wittetn
gegeilt loetbcn, unb rofltbe mit bei einet 6infteUung
einer Summe Don minteftenS 40000 fDiarf in ben 6tat ben
99eiud)Sfommiffiontn Don Dotnbeiein gefagt fein, boR an
bem üjjangel oon Siäten unb äieiftfuften nicht bie Su8<
Übung bet DOn ihnen gefotbetten Äontcolc fd)eitern foH.

Jd) batte in einem auffag btt Seutfeben mebi,Rnifd)en

SBoebenfebtiit im 3abte 1892 (9it. 3C) für jene ftoatlicbe

aiifficbtsbebörbe erfteuS eineiijnenatjt, jroeitens ben jfteiä-

pbbRfuä beS Sfeiitfes, brittens einen Suriften, fei eS einen

9iid)tet ober einen Rfeamten bet StaatSanroaltfcbaft Dorge>

fcblagen. Set Jrrtnarjt ift oon bet Stgietung acceptitt

unb bamit, ba§ ftatt beS JtteiSpbpntuS bet fKcgietungS*

mcbiiinalcatb gefcRt ift, roitb man fid) oRne ÜBeiieteS ein»

Derftanben etflnreii föiinen.

Sagegen fdjeint mit, baR ,ba« abminifttatioe 'Biit«

glieb bet Siegietung“ fein glüdlicbet ©rfaR füt ben 3wtiften ift.

Soroeit abminifttatioe Stagen bei bet fReoifion in Se-
tra^t fommen, blltfte bet SiegierungSmebijinalratb loobl

geeignet fein, biefelben mit ,)u Derttcten. Sagegen halte id)

bie 3uj>ebung eines Jiitiften, roclcbet in bet praftifeben

äusilbung oon IRecbtSftageii ftebt, Diel loicbtigct unb ge>

eignet, gcroiffe futiftifeb« Stagen, roelcbe Rib bei bet Kon-
ttole einet Sttcnanftalt ergeben, mit jut 6ntfcbeibung |u

bringen. Saju roOtben Stagen gebSten, ob in einem ge-

roiflen SaUe untet SerUdRmtigung bet petfünli^en 9iec-

bältniRe eines Ittanfen eine HiRegfcbaft ober eine 6nt-

mOnbigung betbeijufübren fei, ob bet betteffenbe ittonfe

eine SioDmaebt, ein Seftoment in bet 3ttenanftolt ou«-

fteUen batf u. f. ro,

6S ift alletbings nach ben SuSfübtungen beS ^erm
IRiniftetS bie Stage erüttett rootben, ob nicht fflt leben.

‘

bet Rcb in bet 3ttenonftalt beRnbet, ein tecbtlicbet Set-

tretet, bet fein 3nteteRe bei ben SebBiben, in bet anftaU,

tutj nad) aDen ätiebtungen bin roobtnimmt, gefeboRen

roetben foll. SQt bie 6ntmiinbigteii ejiftirt fo jeRt beredt

ein folebet Berttetet in bem Botmunb. 6in neuer ap^aiai

imd) biefet äücbtung bin füt bie Bicbteiitmflnbigtin

roütbe eine neue SnRanj febaffen, roelcbe neben bet leRt

id)on betbeiligten Bolijeibebütbe beS BfobnortS beS fttaiinn

neben bem febon jegt mittbStigen StaatSanrooIt unb enbtidi

neben bet ju febaffenben BefiicbSlonimiRion meinet anRibt

nod) bie Singe unndtbig (ompli)iren roütbe. lieben bie

Beiud)8foniiniffionen naci) meinem Botfd)lage eine roirflidi

bauetnbe Äonttole ou8 unb beRnbet Rcb in betfelben

ein 3utiR, fo roitb bie Äommiffion ohne Scbroierigfeiteii bie

Sunttionen jenes BettteteiS mit übernehmen fönnen unb

babutcb nod) in einen lebhafteren unb bet SBeaufRcbtiguns

nüRlicben Kontaft mit ben unter ihrer Jtontrale ftebenben

Aianfen fommen.
3n ben 6tflätungen beS fDtiniftetS Detmiffe id) fetiict

eine angabe batübet, roie bie Äonttole ben öffentlidien

anftalten gegenüber RottRnben foH.

Serfelbe tagt iroot ausbtüdlid), baR et füt ben Staat

auch hier baS 3tect)t bet aufRcRt in aniptud) nehme, .auch üt

bebfitfen bet SRtDiRon, unb bet Staat bat bie BerpRiebtung
fie Docjunebmen unb bie Beiantroortung bafilt, boR boct

aQeS otbentlid) unb ebtlicb jugebt.* aud) bet abgeorbnete

Spahn roie bet abgeorbnete oon Bappenbeim-fiiebenou oei-

longten eine folcbe Äonttole. 3<R t>>a anRcbt, baR bie

Befu^Sfommiffioiien aud) für öRentlicbe anftalten etfotbeo

lieb Rnb, roenn man Rcb auf ben priniipielltn Stanbpuntt
fteDt, baR bie Beraubung bet petfünlicben Seeibeit einet

üRenfeben nut unter bet ftrengen Äonttole feiten« beJ

Staates erfolgen batf. Bon biefem ptiniipieDen Stanbpuntt
aus ift es ganj gleichgültig, ob bie Beraubung bet Snibeit

in einer Btioatinenanftalt ober einet öRentlicben

anftalt ecfolgt unb ob man boit eine gtüRete, bi» eine ge-

ringere SSabifcfaeinli^feit oorauSfeRt, baR ein Betbteibeii

auSgefUbrt roetben fönnte.

68 bUtjte bemnad) noch eine weitere anefübtung bet

BeRimmungen in Beiug auf bie Äonttole füt bie SRentlicben

Srtenonftolteii butcb bie ermähnten BefuebSfommifRonen ju

ermatten fein.

Blenn id) im Boeftebenben an bie Betbanblungen beS

abgcotbnetenbaufeS anfnüpfenb bie B.oftulate für bie 3u‘

tiinR präcifirt habe, fo batf boeb bei biefet ©elegenbeit bie

Bemetfung nicht unteibtücff roetben, boR in jenen Beibonb-

lungen bie eigentticbe Utfacbe, butd) roelcbe bie 3uRänbe in

Biatiabetg überhaupt uiBglid) toaten, taum ober nut RDcbtig

berührt rootben Rnb. Siegt bod) abet getobe in bet 8e-

feitigung bet Utfacben Dot allem anbetn bie BerbfUung

eines UebelS in btt 3ufunR.
3u biefen Utfacben ted)ne i^ in erfter Steibe bie

'

Sbatfacbe, baR in iinfetem Sonbe bie Leitung oon Atanfrn-

anftalten, fpepell auch oon 3tceiianRalten, butcb 92id|tiqte

niBglid) ift. Bks würbe roobl bet pteuRifebe AtiegSminiftet

tagen, roenn man ibm lumutben wollte, bie auSbilbing

unb Sübtung eines ätegimentS einem arjte ju flbeigeleiii

3iid)tB anbereS ift es, roenn man einem ©eiftlicbni bie

Rettung eines AtanlenbaufeS übeigibt.

68 foU gat nicht beiroeifelt roetben, baR eS roenigRl*b

ein Ibeil bet aienanerbtübet mit ihrem ©elübbe RÜ ben

Ataiifeiibienft erlitt genommen hot, aber baS ©elfibbe tlns

bringt ober etiegt nicht jene Äenntniffe, welche e^otbttiieb Rnb,

auch nut um einen ©eiftesfranfen in gebfitiget ffleql Sb*
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lunaiten, unb mitb (3 um io menioei etir^en, loenn eine

ftetc anleitunfl unb auüiibt buid) einen im Si^tenmeien

etiüfttenen Brjt fe^U.

2ltan bat in Seju(} auf bie in jenem ?5roje6 betooi»

getretenen Sergte anerbtnnS aud) ben ni(bt unbereebtigten

lionoutf erhoben, bofe fie ebenfalls non ben ©cifteStronf-

beiten menifl oerfteben, unb audj bei ben obenernäbnten
l<erbanblungen im 9bfleorbnetenbaufe ift bie (fotbcrunji

ermäbnt loorben, unter bie ^rfifiinns^ejienftänbe für

baS mebiginifebe StaatSeiamcn bie $fqd)iatne aufgunebmen.
3d) felbft habe bereits m ber Serfammlung beS 2JeteinS

ber beutfe^n Sabre 1874 einen babin»

gebenben Hntrag an ben preuBtfeben 'Uiinifter rormulirt,

toeldjer in jener Serfammlung cinjtimmige 9nnabme fanb,

unb i^ halte felbfioerftänbltib auch bc»i< nud) an jener

gorberung feft. Huf ber anberen Seite ober ift eS fflr bie-

jenigen, toeltbe amllid) pigdjiottiftbe Siinge gu begutadjten

haben. nid)t genug mit bem Sefud) einer pfqd)tatrifd]en

ftlinit unb einem @;amen in ber ^fqcbiatrie. 3ilr aH bieie

Sergte unb bamit fpegiell filt bie ÄrciSpborici. erfebeint ein

einjähriger lienft in einer Srrenanftatt erjotbetlid). $enn
nur butcb ben täglidjen Umgang mit ben trauten erreicht

man jene 6rfabrung, melche gu einer amtlichen Sbötigfeit

unbebingt nBtbig ift. 2)ie Stängel nadj biefer äiiebtung

bin haben bie @erid)tSBerbanblungen in Hachen ouf baS

Seutlichfte gegeigt.

6ine graeile feht erbcblicbe Uifadjc ffir jene 3>ift8nbe

im Hlepianerflofter liegt barin, bag bie Hnftalt nicht bloh
^rioatfranle, fonbetn eine grobe ßabl oon Kranfen batte,

melche ihr oon ber $roping auf beten Koften gut 31et>

pflegung flbergeben maten.
S)aS ^tioatirtcnanftaltSniefen in ^Sreugen bat bis gu

bem ßeitpunfte eine icbr gilnflige (Sntiuidlung genommen,
bis bie ^oatanftalten oon ben Hommunaloetbänben beiiuht

mürben, Sffcntlicbt ütanfe fUt einen beftimmten Sah aut-

gunebmen, meldjet im i<etbfillnib gu bem, loclchcn bie hJtioat-

Patienten gablten, febt niebtig mar. 3)lit bet Hufnabme biefer

Äianfeii in bie ^riootincnanftalleii fam ein ®efd)üitSgeift

in biefelben hinein, loclchet ungmeifelbaft nicht günftig auf
bie meitere Sntioidlung toitfie. ^ie aberioiefenen Jtranfen

maten fajt butchgebenbs unheilbare, bie heilbaren, loie bie-

jenigen, bie ein loiffenjchaitliches Sntereffe boten, mürben
in ben äjfenlliAcn Si^enanftalten guTÜdbebalten, Seftioiien,

melche bie 9äiffcnf$aft hätten fSrbern tonnen, mürben in

ben ^rioatanftaUen fauin gemacht, unb jo beftaiib benn
ein uiinetbälinihmäBig großer Sbeil beS Sni««fit* “n bem
Krönten in ber Summe, melche für ihn gegablt mürbe.

Sogii fam, boh bie ßabl bet einet Hnftalt Uber-

miefeneu Jtranlen gumeilen .^miiberte betrug, unb einer fold)

roßen ßabl gegenüber tonnte bet Apparat einet priooten

eitung nicht genügen.

Sd) gebe benn auch ber ^roDiiigialocrmaltuiig bet

ätbeinproning mit bie Sdjulb. bah ffs butch bie Uebermeijung
einer unoetbältnihmähig giohcn ßabt oon ®eiftesftonteii

on ^Itioatanftolten ben Soben jfit jene ichlimmen ßuftänbe
gefebaffen bat. 9iachbeni biefelbe giierft auSgegeichnete üffent-

liche Hnftalteii geldjoffen batte, Ubetliej; fie bie meitere

ßntroicflung beS S™timtienS bet priooten Ibötigteit unb
noch einer mit oorliegenbcn Statiftit befonben fidj am
1. Ottober 1893 in ben ^tooiiigialirtcnaiiitaltcn ber Sibein-

prooing 2554 Kraute, mäbrenb in itiioatinenanflalten auf
Äoften bet prooing 2350 unlergebtodjt maten.

Huch bet Stabt IScrlin, loel^c gioei nach jeber 3iid)<

hing bin Dorgüglidje öffentliche Hnftalten beiigt, tann bet
Botioutf nicht eriport metben, bog fie bie ’lSege ber 9iheiii.

prooing gebt. Sit beiben Slnfialten finb mill, gegen 700
l^ante ftnb bereits m ^riootitrcnanftalten auf SRedjnuiig
bet Stabt nntergebracht unb trohbem ift bet söou einer
neuen Hnftolt, beten ^etflelluiig felbjloerftcinblich oiele

Sabre in Hiifptuch nehmen mitb, nod) nicht befchlojjcn,

»äbteub bie i^obl bet ©eiftesttanten, für melche bie Stabt gu
wrgen bot, teiglich gunimmt.

6s fann btt SlaotSregieiung bet 'Uotmiirf nicht et-

»stf roerbeii, boj) fie oon ihrem HnffichtSretht ben ^toDiugial»

oermaltungen gegenüber in bem Siitenmefen nicht beiijenigen

Gebrauch gemalt bot, melcher Sorfommiiiffeii, mie benen

im Slegiaiiettlofter hätte oorbeugen föniien unb tS ift gu
oetlangcn, bog fie fünftig jenes HuffichtStecht in fräjligeret

SSeife mabniimmt.
3d) fann biefe Setraihtungen nicht fchliefeen, ohne

nicht mit einem USorte auf ben iyall be 3o"ge gurüdgu-
fommen, über melchen fidg, mie nod) bie lebten llicrbanb-

liingeii im Hbgeorbnetenbaufe gegeigt hoben, eine förmliche

fitgenbe gebilbet bot. 3<h habe feiner Seit auf gtfotbetn

ber erften Straffammer beS Königlichen Stanbgerichts I in

Setlin auf @runb eines aiiSgebebnten HttcnmaterialS mit
einet gtogen 3obl oon Schtiftftüden, melche non $etm
be Sooge felbft nerfast maten, ein @utacbten babin abge-

geben, bah betfelbe geifteSfranf mar (ihn felbft tonnte ich

nicht unterfuihen, ba et fich troh oielfachet IBemübungen
meinetfeits biefer Unterfuebung entgog).*) ®iefeS ©utachten
mürbe bann in oielftünbiger 'Betbonblung not jener Strof-

fammet in @egenmart beS $crrn be 3onge Detlefen, unb
ber @crichtSbof tarn auf ©tunb ni^t aUein meines ®ut-
ad)tenS, fonbetn auf @runb bet perfdiilibben üfernebmung
gu bet lieber,geugung, bah be 3»nge geifteSfranf fei

unb erflärte ihn beSbolb für oetbanbluiigSuiifähig. 2>aS

SteichSgeticht, bem bie Sadje bann oorgelegen, pielt ihn
niebt nur für oerbanblungSunfähig. fonbeni and) für geifteS-

franf gut 3<<t ber Begebung bet fianbliing. megen roelcbet

et ongeftagt mar. Sie miffenfchaftlidge Deputation beS

fDlinifteriumS tür3)tebiginalangelegenbeiten bot fich noch offigi-

öfen 'Xiittbeitungen ebenfalls jenem @utad)ten angefchloffen.

'Benn trohbem $ert oon ^amnierftein unb feine Hnbänger
baran feftbalten, bah £>ctt be 3onge geifteSgefunb ift unb mar,

fo mag bem gegenüber benierft merbeii, bag $err oon ^ammet-
ftein mobl ,gu manchem fähig ift. maS anbere gu leiften

nicht im Staube finb, bafg aber mobl feine bisherigen pfqchia-

trifd)en Seiftungen nicht annebmen taffen, bi|^ et auch auf
biejern ©ebiete unübertroffene gäbigfeiten befiht.

6. 'lllenbel.

Scc Samiif um bie $,d{ule in Belgien.

Das Winifterium bot ber Diepräfentantenfammet fo-

ebeii ben ©iitmurf gu einem organiieben ihefeh über ben
©lementaruntertiiht oorgelegt. Die Diefuffion batüber mitb
am 16. 3nli beginnen. Die Scbulftage, bie feit mehr
als einem halben Sabrbunbert in Selgien ebenfo febt unb
oietleicht nod) mehr als in anbetn Sänbetn gu leibeiiichaft-

lichen Kömpfen 'Unlaß gegeben bot, tritt für bie fDtänner

bet ilolitif mit bet Biffenfcbaft aufS 'licue in ben Storber-

gtunb bes fotgenbeii ®''S fcheint bet geeignete

Hugetiblid, um baS mechfelnbe Schidfal unfereS belgifchen

eiementorunterrichtS in ben legten fünfjig 3abK>'. !*>»«

gegeniüättige Sage, feine nöchfte ßofooft furg gu fenn-

geihnen.

Das ©efeh, raeld)eS in unfetem Diarlament ficherlich

bemiiächit gut Hunabnie gelangt, mirb baS oierte otganifche

©efeh über ben ©lementaruiiterricht feiiu 3o ben 3ahrcn
1812, 1879 uiib 1881 hoben fid) unfere ©efehgebet bereits

an bet Söfiing bet Scbulfrage oerfucht, oor melcher gle beute
toiebetum flehen. 6S gehört nicht in meinen 'ISlon, biefe

btei ©efehe — ebenfo menig mie ben gegenmärtig ootliegen-

ben ©ntiourf — im 6ingclnen gu anolpfitcn: ich mifl nur
bie allgemeinen IBeftimmungen heroorbeben, bie fie Uber

*) Clliii)(lne Bcinoigeii tünnleti nid)l begreifen, bab inan aud) ahne
peTfOnlitbe Unterfudjung Seiiunbeii für geifleelrnnf ertlören faiin, itieiin

genügenbeS 'Plalrrial Darliegt. (Sb fei babei nur barauf bingeufirfen,

bog in einer reebl groben 3übl oon gäOen ber t^adtoerftünbige bie

grage beemitooilen mub. ob ein Sferfiorbener ,)itr ^eit ber fSrri^lung
eine« Xeflanunlö ober einer anberen diedilbbanbluug geifteörranf nmt.
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Me betben Hauptfragen in Sadjen bei Slementarunter.i(t)t4

getroffen hoben: Uber bab @pftem ber finonjteQen Seifteuei

jii bei! Saften bei 6d)ule iinb über bie Stellung beb dieli>

gionbunterridjtb in bet S^ule. Seibeb hänot, roie nd) ergeben

niiib, eng mit einonber jufainnien. 39eld)c Schnlen haben ein

Snre^t auf finanzielle UnterftDhung burd) ben Staat, bie

^roninzen unb bie @emeinben? Soll bet Sieligionbuntei'

tid)t in bet Schule ertheilt meiben unb unter melchen Se>
bingungen* lab finb bie beiben fünfte, bie in allen

eutopäifd)en Schulgefehgebungen ftart hetoottreten, bie beiben

^Sroblente, reelihe bab belgildje Parlament fthon bteimal

uerfucht hat zu löfen, unb, je nachbem bie fUlajotität ben

Siberalen ober ben jtlerifalen gehörte, auf fehr oerfd)iebene

SBeife geregelt hat.

$ab ®efeh oom Sahte 1.S42 oerpflithtete im Prinzip

febe Semeinbe, menigftenb eine tblementatfchule zu halte".

$od) tonnte ben fehl fleinen ©emeinben geftottet roerben,

Ttdi zur @r1inbung nnb Unterhaltung biefet einen Sdjule zu-

fammenzuthun. frernet tonnte bie iHegietung bie ©emeinben
oon berüerpflichtung entbinbeii, eine Schule einzurichten, menn
burd) bie fSrioatfchulen bet ©egenb für ben Unterricht ge»

nfigenb gefolgt mar. ßnbli^, unb bieb mar eine bet n>i^<

tiglten ©igenheiten biefeb ©efeheb: ei tonnten biefenigen ©e-

meinben, bie zu geog maren, um oon bei elften älergünfti-

gnng 'itutzen zu Z'eh<". unb bie bo^ nicht beiart mit $rioat-

jchulen oerfehen maren, bah f’t itd) auf bie zmeite hätten

berufen tönnen, bennoct) bie Äoften bet Sieubegtünbung einet

Schule oermeiben; iie burjten zu biefeni groecte eine in ihrem

Sezirt bereits ooihanbcne itiioatjchule übernehmen.

anberetfeilä mar bet Untenicht in bet SRcligion unb
IDioral obligatoriid) in bas 'fJtogramin beB Klemcnfot-

umerrichtB aufgenommen unb mürbe ertheilt unter bei

Seitung bet ©eiftlidien berfenigen Honfeffion, melcher bie

Mehrzahl ber Schiller bei Snftalt angehörtc. Sie
Schüler bet TOinbeizahl maren oon bet Sheilnohme on
biefen Stunben befreit. Sen Unterricht in bet SReligion unb
9)loral Übermächten bie tirchli^en SBehörben burd) ihre tScauf-

tragten, bie zur (Stfüllung ihrer Wiffion feberzcit Zutritt

in bie Schule hotten. Sie für bie elementore Unterroeifung

in bet 9Rorol unb Sieligion beftimmten Süchet mürben

einzig unb oUein oon ben firchlichen Sehörben geprüft.

Sie Äoften beB eiementarunterrichtS fielen in erfter

Sinie ben ©emeinben z"- ®ie ^Stooinzen unb bet Staot

geroöhtlen ihnen Unlerftühung im ücthöltniB zu ben Saften,

roelche bie ©emeinben felber trugen. Über bie Hilft on«
öffcnttichen Slfitteln fonnte nur folchen Schulen zu Shell

metben, bie unter bet aufftcht bet ftnotlichen Jnipeftoren

ftanben unb boB gefetjinägige Programm beobachteten.

Ser ©eift beB ©efehcB oon 1812 ift leicht z» faffen.

aiB boB ffietl ber lothotiichen Partei begfinftigte eB ben

fonfeifioneUen fatholifchen Unterricht in herooiragenbet

iBleile. Sie ©emeinben buriten ^rioatichulen übernehmen;

fte hatten ein 3nlereffe batan, eB zu thun, um nicht zuoiel

für eilte ^teugtünbung ausgeben z" ntfiffeii. ^oB für

itrioatfchulen maren baB nun? Aatholiidie Schulen, bie

häufig oon @eiftlid)en geleitet maren. aiibcrerfeitB mar
bet SieligionBiintenicht obligalotifd). 29aB für ein Seligione-

uniertichty Serietiige, melcher bet am ftärfften oerttetenen

Äonftifion eittiptoch, b. h. bei; tatholifchen. Sie protefton-

tiiehen unb istaelitifdien Äinbcr hotten in ber Schule feinen

anjptuch auf Untermeifiing in ihrem eigenen ©tauben.
3ubem räumte baS Stecht, jebeizeit tu bte Sd)ule ein.zu-

bringen unb bie für ben 'Dloral- unb SteligionBunterricht

beftimiiittn Sfidjer zu billigen ober obzulehnen, ber fotho»

lifchen ©eiftliihrcit eine oorherrjehenbe SteUiing in bei Schule

ein. ßttblicb hotten mir foldic Schulen, in benen bie

falholijche ©eiftliehfeit ben 3feligionBuntettithtung er-

thcilte, ein anrecht auf Unterftühung aiiB äffeutlichcii

Wittein.

3" Summa. baS ©efeg oon 1842 gob bem bffenllidien

eiementaiunlerrid)t ein beutlid) fonfeiRoiicUej, unb, mehr

nod). fatholifdjeB ©.-präge. 3"t Sohr 1845 befafe baS 8anb
3431 Schulen unter ftaatlicher aufftcht, barunter 2360 fom-
munale unb 1081 prioate (fotholi)che), bie elfteren mit
218 000, bie legteien mit 108 000 Xinbern. St" Saht* 18?S
mor bie 3«hl bet Jtommunalfchulen 437C mit 627000
Schillern. Sie 3ahl bet ^riootfchultn hotte ftarf abge-

noenmen; eB gab ihrer nur no^ 463 mit 70 000 Schülern

3um gröBefteci Sheile maren biefe Schulen in kommunal-
fchulen umgemanbelt motben.

Sofort noch feiner 'Herflffentlichung mürbe boB ©eieh
non 1842 oon Seiten bei liberalen Partei lebhaft ange-

griffen, mclche auf ihrem groften Z3nrteitag im 3ohte 1846

bie Ornauifation eines öffentlichen UnterruhtB unter auB-

fchliefeltchet Leitung bet StoatBgemalt oerlongte. Soch net-

floffen tiebenunbbreifiig 3ahte, ehe baB beftehenbe Schul-

geieh einer Dieoirton unterzogen mürbe. 3m 3ah« 18R'

gab, bie liberale Wehrheit beB $atlameitlB bem tfanbe fein

zmeiteB organifcheB ©efeh über ben ©lementaruntenid):

Saffelbe mar, mie mit fehen metben, ouB einem ©eift ent

iptungen, ber zu bem ©eift beB ©efeheB non 1842 in fd)ärfftei;i

©egeniah ftanb-
'

3ebe fflemeinbe, mit aitsnohtne bet fehr fleinen ©e
meinben, bie fi^ zufammenthun burften, muhte roenigftenB

eine ©lementaridjule befihen. Sie burften z" biefem 3">«f

feine $tioatfchulen übernehmen unb auch nicht Rd) aui ben

Siniibpiinft ftctllen. baß ber ^rioatunterricht ben Sebüri-

niffen ihrer ©inmohnerichaft genüge. Sie 3iegicrun(i be-

ftiniintc bie Winbeftzahl bet Schulen für bie ©emeinben.
Ser Worainntcrricht mar im 'Ciogramm beB ßlementai-

unterrichtB beibeholten unb bem2ehter übertrogeii, aber bet

SieligioiiBunterridit mar barauB befeitigt; et mürbe bet

Sorge bet ffamilien unb ben ©eiftlichen jebei Jtonfeificm

überlaffcit. Siefen lehteren ftanb in jeber Schule ein Kauen
zur -l-erfOguiig, mo fie not obec na^ ben Schulftunben ben

Kinbern ihrer Seelforge KeligioiiBunterricbt ertheilen

fonnten Sen Sehretn befahl boB ©eich an. ftd) in ihrem

Unterricht febes ÜngriffB auf bie religiöien Ueberzeugungen
bet Samilien ihrer Sdjüler zu enthalten. Üüe öffentlichen

Sd)cilen mürben gleichzeitig burch bie ©emeinben, bte $io-

Dinzen unb ben Staat icnteiftüht, unter bei z>oiefachen he-

bingung, boB fie bet ftoatlidien aufficht unletmorfen moten

unb baB gefehmäßige ißrogramm innehielten.

SoS ©efeß Don 187t) bentüubele in Selgien ben

Soiennnterricht, inbem eB baB SSort .religiös' auB bem
3.itogromm bet ©tziehting tilgte. ©B gefteittete freilich bet

@eiftlid)feit 3utritt in bie Schule — siele Sibeiale machten

bem ©eieh bieB z"m 93ormurf, mähtenb eB soi ben Sn-

griffen bet Äotholifen baburd) nicht gefchüßt mürbe, — aber

hoch nicht mähtenb ber Schulftunben, unb eB entzog bem
AletuB jebcB aufnd)tBred)t. @B gemährte ferner Seihtlfe

auB öffentlichen fSiitteln alleiit ben Saienfchiilen unb untei-

fchieb beutlid) ben offiziellen Saienunterricht unb benZJrisat-

unterricht, bei theilB auch ein Saienunteiricht, theilB ton-

fefrtoneO mar. ©nblid) übertrug eB bem Staat, b. h- bem

Winifter beB öffentlichen Unlerrid)tg, bie Oberleitung bei

©lemenlaiunterridjtB. Setfelbe mar bisher oormiegenb eine

©eincinbefad)e gemefen; bas neue ©efeß nahm ihm biefen

Shotafter unb fd)iif ein fCöeif ber Sentralifation.

'Jtun mar eB an bei flcrifalen Partei, gegen bie Schul-

geiehgebutig zu proteftiren. Sie latholifd)en ^rieftet meigerten

mh einmüthig, fid) in bie offiziellen Schulen zu betjeben;

bei ftaatlicbe Untenicht mürbe in ben ßrlaffen bet Sifchöft

gebianbmarft, eB brach ein mahiei Schulftteg ouB. Um bie

Kinbet Dor bem IBefuch bet Schulen .ohne ©ott’ Si

bemahien, grünbeten bie Aatholifen im ganzen Stuw
^riuatichulen in lehr groBcc Ünzahl. Sflnf 3ahItItM
mürbe eine intenrtoe agetation gegen boB ©efeß soit ISm
im Sanbe aufrecht erhalten, unb biefe agitation e^|ä&)

roie befannt. im Sabre 1884 ben Sturz OTiniftetuiBi-

Sie beibeiieitigen Wachtoerhälliüffe beB offfzteltB SaM-
unterrichtB unb beB fatholifd)en -fitioatuntetiiihtB üt jOK»
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aujenblid lunben butcft folflenbe SoW*" b«aei(bnet ; 4 787

Äommunalidiulen aäblten nocb bei oifiaieDen etotiftif

3460Ü0 Äinbet, ftott bet 627 000 nom 3abte 1878, unb

et löblten bie (atbolifd]tn €d)uleii. nadi ben SrtRQben bet

flerifeileii ^orteijübreit, bomnlt 680000 Äinber.

(ISin e*laioitlt<l IHgl.)

Btütiel. £4on fietltie.

Sin agradrdier Simtan.

3Bil^eIm Don ^olena, bei a»e^ {einen biei°

bdnbigen IRomon .Set $fanrei non Sieitenboif' in bie

Seibe betonntei mobemei SebriilfteKer eirrtiat, oeiäffent«

lidit jebt ein aAt(iii{d)e8 Sui^, nieldiet et ielbft „S9QUnet>
bauet" unb einen Sioman in biei Süc^etn*) nennt, ailan

biQudjte bat gtembiooit nid)t. man fSnnte bat Sud) eben{o

qut einen lanbnnitbicbattlieben Sioman nennen, nenn bat

fflort .ootatiid)", ioeld)et ooi 2000 Sagten ben lanbbun«

jetnben Stoletaiiet beaeidjnete, nid)t ie^t — »ie bie SSoite

eben aud) bie 'Uloben initmad)cn — bet beliebte üutbtud
iüi bie aniptüebe bet ®tunbbefitet nemotben loäre. ®ei
£erfa{{ei Deileunnet {eine abfidit niebt; er mibmet {ein Sud)
,bem beutfdjen Siibiftanbe", niat isobl {o oiel beiden {oD,

mie: ben beut{d)en Säuern.

I
lieber bie politiidie Seite bet SRomont mBoen anbere

I uitbeilen; SiationalBtonoinie ift meine ftaife Seite ni^t,

unb nenn bieie 3Bi{{en{d)aft unb bie Statiftif jo neiter

roitid)reiten, bie eraäblenbe Socfie au erobern, jo neiben
je bod) {(bliefilid) nur nocbStofeffoien bet Sol(tnirtb>
id)a{t SRomanhilifen jcbteiben fünnen. .^iei joO nur
larauf bitifleniefen luetben, bag ,S)et SUttnerboucr ‘

eine politijebe Seite habe. Solena craüblt bie @le{d)id)te

finet Slannet, brr om Snbe leinet Sebent ficb aufbönRen
mub, meil bie ©eiebe (einet Sanbet ibn ^um Settier fle=

ntai^ haben ; SQttner nötc bei feiner ^ilcbtigfeit ein nobl-
babenbet Sauet oeblieben ober Renorben, nenn !'e nid|t

bn ©etebe jebe SiBRtid)(eit bei ätettung Renommen hätten,

üütlnet Rebt an bei ererbten UebeifcbulbunR (einet ©utet
; w ©runbe. Solenj eraäblt neiter, nie bie Äinber bet

I Büttnerbauern bem beutidien ,9läbrftanb“ entfrembet nerben,
‘ mie bat neue @e(d)Ie(bt tbeilt in Sebonbe unb ©emeinbeit
Kitommt, tbeilt ber netbenben Soaialbeuiofratie in bie

time (ätlt.

Siit ((beinboter iTiube, ohne (icbtlitbe SIntbeilnabme,

itoni mobent nl(o, nirb bie(er SotRonR beriditet. Unb et

möte oieHeicbt Rut, ben Sltttnerbauer, ber ,iu ben be((ercn

Serien ober Rar au ben heften bet beutjdien 9JatntoIiamut
(üblen bürfte, mit einem anbeten SRomon a“ oerRleid)en,

btt aetabe oor 40 fahren etfebienen ift. ©uftao tfreptaR’t

.Son unb $oben‘ ift freilid) bat bebeulenbfte SSeil (einet

I

Siibteit. bet ober bod] ohne ©enie ein (ebarfer, ttURer unb
nüblitbei Seobaebtei nar. 9lud) in f^reqtoR't SNoman nirb
uns bie ®e(d)id)te einet oerfcbulbeten ©utet eraäblt; fie

bilbet bie gro^e 9icbenbanblunR. Unb ba nirb man bod)
mit Setiübnib gefteben nillffcn, baf( ber beutidbe SRomon
(eit jener Beit nobl in oclltnirtbiiaftlitbet ©tünblidjleit
einige gortfebtitte gemaebt bot, entjd)iebene Müd(d)ritte aber
in bet Äunft, bie gäbet (o au etfinben, ba(( ber Seiet an
bin Stoff gebannt bleibt. 13et mobetne Hetiaffer febreibt

mit io ni(fenf(bafllid)cr 3nletcjfelofiRfeit. bab bat 3utere(fe

iiblieblid) gana oetloren gebt Solena ift in biefem Dioman
Bona unb gor ein Sdiiilet Bola’t genotben, beffen 'Cebantetei
«ibn immer no<b nicht aUgemeih flenug erlannt nirb.

(Ran IBnnte unb nirb ,ben Sbttneibauei* auch einen

antijemitifeben Roman nennen. 'JJlit Unrecht. Sie beut«

(<t|en 3ubcn, id) meine bie gebilbeten jlibifcben Seutfd)en,

'"*} tWrlin. 189&. gontunc & üie.

hätten Rd) felbft manchen Berger eripart unb ihren ©egnern
mandjcn Spag oetbotben, nenn Re nid)t immn empRnblicb

genorben näten, io oR in ben „gliegenben Slättern" ober

in minbei lutaioeiligen Sflebem nuebernbe unb maujcbelnbe

Suben burcbgehecbelt nutben. Solcher Spott taitet bat

!Hed)t nicht an. Sie Suben nun, bie ben Sflttnerbauer out*

nucbein unb unter einanbet einen gana unoerftänblicben

Saigon leben, mären gana oortreRlicbt RotnanRguren. menn
Re nur mehr Statur hätten. S<h roenigftent mürbe bureb

ben eblen ^enn Somuel §artaRoroih unb (eine .öeRert»

helfet immer nur an fcblecbte Scbaujpielet in Subenrollen

erinnert. But biefem Äreije ift nur ber Schuft sebmei gut

geiebilbert unb bieje StebenRgur ift fogar meifterlid) ge-

lungen, meil Re nicht ohne ÄraR unb nicht ohne .ftumot ift.

Unb mteber fällt bie Sergleidjung nicht au ©unften

unferet Beit out. Buch greqtag hat ben jUbijcben ffiucherer

nicht oetgeRen; et fehlt auch nicht in bem groben aara-

rijeben Romane grih Reutert. greqtag unb Reutet ober

befoRen not 40 Sohren — ich benle babei an bie elfte

Rieberfchrift »on ,Ut mine Stromtib' — ÄraR unb ©e-

re^tigteit genug, um ben böfen mie ben guten Suben mit

gleichem $umor au bebenfen. Buch Solena mill gerecht fein,

dr (Ohrt mie Reuter ben bäurifeben SSueberer ein unb loeift

mie grehtog auf bie Sejebränftheit bet ScbloRbettfcboR bin.

Bbet bei Rotuialitmut hot ihm bie ÄtaR genommen, bie

RlldRcbt out Sarteifämpfe ben ßumor.
ffienn (o mit Sebauem gefaijt metben muR, baR ,ber

Sflttnerbauer' — um et aUgemeinet nutaubtflefen — in

ber Äompofition unb im Semperament meit hinter ben

SSerten ber fflniaiget Sohte aurüdfteht, unb baR er bamit

thpifeb ift für bie dpil bet beutfcRen Raturalitmut, fo batf

um fo ftohet anetlannt metben, baR bot neue SSetI son
'iSilhelm oon Solena an ©horatteriftil in Sprache unb ©e<

bauten bie alte Schule unb bie meiften feinet Bllertgenoffen

fibertiifft. Rut ba, mo bie oben genannten giembmoite

ihn Perioden, mitb et ängRlid) unb ueifällt ber Schablone.

Sonft ftcQt er bie Säuern boch lebenbiget hin. alt bat bie

alte Sauernpoefie oermochte.

tBenn bie ^anblung nicht jpannt, fo feReln bie dRen-

(eben. Ser Sflttnerbauer jelbft ift Dtefleicbt noch ein Siteben

oon bet Iheotie ongegraut; aber feine grau, feine beiOen

Säbne unb feine beiben löcbtet leben, unb leben fidi oor

unt out. .^ier ift out gonaem J^olie geiebnitten, ba)U

lommt bie prädjtige Sehanblimg bet jcblcfijcbeii tölunbatt,

bie butd) ©erhört .üonptmann beinahe au einet 'Ulobeiocbe

gemotben ift. 3<b habe alt Äinb nicht meit oon meinet

^eimoth bie breiten Üöne bet beutfeben Sangue.b’oc liebge-

monnen, ohne a« ahnen, baR fie einmal litteraturfähig

mürben. Sn bet Sehanblung biefet Sprache fteht Soleiia

hinter §auplmann nid)t autfld, unb hier muR bod) gejagt

metben, baR greqtag, bet S^lefiet, bet Shilologe, bet

RIalet ber beutjd)en Setgangenheit, bie Sebeutnng ber

Salftfprad)e noch nicht ahnte, unb baR felbft gtitj Reuter

fie eigentlich nur bet 'Bitfung megen iebtieb, mie luohl ein

Stäbter bie Bolfttracht trägt — aum SpaRe. ®cn Reucren
ift bat Soll Stuft gemotben, auch feine Sprache.

griR Rlauthner.

(Eridi !|artlcbcn’8

3m Äreije bet jiingbeutfcben Sorten ift Otto Stid)
^lattleben eine butd) natürliche gtifebe ongenehm auf-

fallenbe Scfcheinung. Sein Temperament febeint ihn (»m
Optimiften beftimnit a« haben; lothblütige Sebentenergie ift

ihm eigen. Bbet inbeni feine ©ntmidlung in bie IcRten

Seaennien Rel, in benen bie Itagif bet Sebent roiebet ein-

mol befonbert gtflnblicb entbedt mutbe, rid)tetcn Rd) and)

.Öortleben’t Slidc aielberouRt onf bie fogenannte 3lnd)iieite

bet ©afeint. ®ocb feint grohnatut unterlag nicht uötlig
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btr ptifiniiftildun Stiämunfl. 3™<»f fonb bureb eiflene

SfobodituiiB — namentlid) bmd) SeobadjtunR btt bütgti*

lieben ©eieUidiait in ben mobetnen ©roBttöblen — bie

6chDpenboun;'iii)e SikUauftaiinno im 3Beientlid)tn beftitigt

unb iab fibcTad tiefe abprUnbe nnb nercottete Iflgenbofie

3uftänbe. aber bieit ©abrnebmune^ fonnte ibm ben |mmot
nid)t oetbetbeii Ob ^attleben BieHeicbt (ilaubt, ba« 6d)leebte

bannen unb netnid)ten ju (annen, inbem et e« feft anfafet

unb buid) Spott bet ißetaditunn pteibpibt, magen mit nid)t

ju bejaben. Sebtntaü« aber mibmet er fid) biefem @ef(bfift

mit einet fleroiffin jröb'idien 'Muntetfeit. Unb jene oorbin

etmäbnten tiefen abatünbe bet ©efeDjdjaft finb ibm offen-

bot io miDfommen, nie e8 einen Slpenaanfiet freut, bag
bie Sßklt ni^t überall flacb, ionbetn ftcUenroetfe in uertifaler

^rojettion eingeiidjtet ift, inbem bietbu«b oUein ein btaoeS

tüftiqe« auf* unb abflettetn mit mondtem moBboirtgen
Sprunqe möplid) mitb. 9tan beqreift, mo3 mit fönen moDen

:

Nottleben fommett unb flennt nidit über baS äSeltleib unb
übet bie fittlidje 'Hetiumpiunn bet dJienidien, ionbetn et

nimmt bie Soebe non ibter inletcffanten Seite mit ein

Booloae, bet auf aUe* Saqb madit, roab bo fteud)t unb

fleunt unb ein liiftineS üiebd)en pfeift, mäbitnb et einen

Sfoipion obtt oud) niii eint 'dloulmutfbgtille in Spiri*

tu8 febt.

Sa ift c8 nefommen, bab ^lattieben bepann, in feinen

Stbtiften an bet ©eieUfdtoft jmar fdjärffte Äritil ju Oben,

babti ober einen mirflidj litbenStoütbifltn .öumot entfaltete.

Sein bierfOt am meiften diotaftcriftifdies ®erf ift bie bro*

motiitbe Sotiie: .Sie gijiebunn jui ßoe" mit bem
¥ta<btepmplat jene« Dnfel«, bet au« bet Uronin^ftobt betbei*

oetufen mitb, um bem junnen 'Stonne, bet etnet bloben

Konoenienjbeitotb fein atme« Siebdien nid|t opfetn min,
ben Äopf juetft ju leben, felbft obet nidjt« anbete« im
Sinne bot, ol« mie et fid) mit $ilfe be« Steffen in ben

Stotbtfaffee« bet ffiellftabt ted)t omiirtten fBnne. audj in

allen anbetn Scbiiften ^tottleben'« mitb man, menn man
red)t baiauf aditet, bie Sput biefe« @lenenfabe« uon troni*

id)et gtFenntnibteife unb nalütlidict j^töblicbfeit etlennen;

bie lebtete läfet foft niemals einentlicbe« '^atboS oufFommen.

3n fatiriidjem ^umot lient habet Jpattleben'« §auptftärfe

unb e« ift H<ini in Otbnunq, baß leine teijenbe Stooette:

,£lie @ef(bi(bte Dom abnetiffenen ffiiopf“ Don aUen
leinen Sibtiften ben nröBten äußetn ßtiolp (oiet auflonen)
eilebt bat, ba in ibr befonbet« bieiet fatitifcbe ^lumot not*

maltet. ,

Stun b«t ^attlcben untet ben ftolj*bei<beibenen Sitel:

„'Bteine Sletfe“*) eine auemabl aller bet fleineten, «ot*

mieqenb Iptifcben ©ebidile Detfammelt, bie im Sauf bet

3abte neben leinen ntaßeren arbeiten entftanben maten.

llnb — fiebe bal Iwffelbe ßbotaftetbilb be« $icbtet«, ba«
man au« ben Strömen unb StoDetlen ßtmonneii bot, etqibt

fid) aud) au« bieiet Sammlunn. Siele 'Babinebmuno ift

erfteulid). SJton bat e« al|o mitflidj mit einer SJerlBnliifeit

au« einem @uß tu tbun. ßin Untetfd)ieb in ben einzelnen

Sebid)ten ift mobl Dorbanben, ober nur but^ ben 3Bed)fcl

in Stoff unb Stimmunn unb butd) ein gtBßetc« obet ge*

tinnere« SJiab be« JtBnnen« bebingt.

6« ift iiicbt inebt ol« billig, Don biefen ©ebiditen DOt

oflen basjenige 311 betOdfidjtigcn, in roelcbem ^mrtleben —
fogat mit SBortanjpielung auf jeinen Stoinen eine Selbft*

cbataltctiftif geliefert bat. Sie 'Betje fiiib in Berlin im

(ytübiaht 1885 nicbergefebtieben rootben:

,30) bin rafirl unb trage feinr badf,

Soflut bie lööifle gbnn id) mrinem rHode!

0} bin buTOniue trin Inrlftbet Xrnoe —
nr inuö itb «rlg erlebt, trag iO> (lud) uor.

«It0)l |orl oUein ine fOitDelgenbe (Hribbl

SJetIter' i(b tnig» — oueb in bet Seil Werofipl.

llnb leb' bn« Sebbne ni^t unb ^ble nur —
3eb lenne ber Olemeinbeit breite i£pur.

e) ruo Griib ^ortlebeii; Uteine ftterie. C«. Siiibrr, Steriog.

Serlin W. 1896.)

Unb feb ben Sdunup om gumpenroif beb SfloDen,

3cb le« ben @d)tnub im perjen mond)e« tSrooen.

Unb fpredi' e« aul, moe ttopf unb 4>er) empbrt,

llnb freue mich, mrnn'b üuib bie Dtube ßOrt!

bllein 8oO)rn ifl'b, ba« Jpeilige« in fidi trögt,

Senn'ö loie mit Bornen in« tßefid)t liuc« id)lögt! —

Unb ob ibr .ttlugni ouib mein «BbUen böbnt ~
Unb ob ibr grommen mid) enifcgt perpönt. —

Unb ob ibr Porten meine Sorte ßiebt —
^ort iß böo 9eben, bort fei auib mein ßieb!"

Sie Sttopbe Dom .beiliqen ga^en' fjätte bet ßet*

faffet unjete« ßrad)tenä ftreidjen bfltfen, e« Den Seietn

übetlaffenb, ob fie in feinem ^ imot ben tiefem lieben**

ernft betau«fO[)Ien müiben, fonft aber ift ba« ßlebidit gemiß

eine gute Btobe ridjetn ÄBnnen« unb ein gelungene*

Selbftpotträt.

ijebn 3<tbK leine« jungen bi^terifeben Stbaffen« um-
Itbließt bie Sammlung, Sa ift, fetbftDerftänblid), bie

'Mannigfaltigfeit bet Wotioe eine fo gtofee, boß rid) ein

ftoffliiber Uebetblid niibt leiibt geminnen ISßt. autb 1)«

ber autot felbft e« niibt oetfuit, ©leiibartige« «ufammen.
.fuftelleti. ^bui batan, leine Berte d)ranolagi|ib 3u

geben, mie iie entftanben maten, fo baß bie ßtinnetung an

füße Stunben beimlicbet Siebe neben ein @cbtd)t *u fteben

fommt, ba« meibeooUe ©ebonten übet ba« Soo« btt jXenfib*

beit ouSiptiibt mit 3 B. ,Sie Sternenmaibt'' , bie mit ben

unfer 3eitalter ibataftetifirenben 3eifen anbebt:

,0! ienr ioge finb fo irm,
So rinft Qimufi 6r« fDtrnfdirn Stooi.

2)ir 3rit ift brtl pom Dtorgenflrrn,

®o<b fonnrnloO,“

Sie Bebauptung, bie in biefen Beifen liegt, bot fttilidi

nut StimmungSmeitb unb bebt ba« ScbiOei'fibe SBoit doii

bet aud] iin« löcbelnben Sonne $omei’« nicht auf; übrigen*

ergibt ftcb ber DoOe gute Sinn erft au« bem äuio'uuu'''

bong mit ben folgenben Stiopben, melcbe bie fUtenjebbett

barftcOen batrenb auf ein Sternbilb ber l^offnung, bo« im

Ofteii auffteigeii foU, eint beffeie 3til fünbenb.

3 n formeOei Se3itbung finb iolcbe butc^meg au*

Sicim 3eilen gebaute Stiopben bei ^attleben eine seltenbeü;

et pflegt ben 9teim titebt ftarl. ßiitgejd)moitn Dot oOem
auf ßbtlid)feit oot ftd) felbft, auf mabie Singabt feine*

3mictn^ jdbeut et roobl bie ben Sinn netrüdenben äuge*

ftänbniße, bie and) ein mortfiötti^i Siebtet bem IKeime

maiicbmal *u machen genBtbigt ift, gfr bie reine 2qtif bit

et bober — roa« an einem SJloberiteii auffäBt — cill*

grieebijebe Sttapbenfotmen beDouugt, immerhin bie popu*

läcften (mie bie fapphifcbel, leine Blaten'f^en Silben*

tecbnungsefempel. Unb mo ber 3nbolt eine etroaä bteitetc,

et3äblenbt ober fd)ilbernbe Satftellung geflattete, haben ein*

fa^e teimloie 3ambenreibcii bem fformbebütfniije be*

Siebtet« genügt. 3ubein nun auib halb bet Seiet bobintei

fommt, bafe man bei Jpottleben immer ba am beften be*

bient ift, roo bet Siebter fid) tcebt frei unb behaglid) J“

geben oermog, mitb man biefe einfachen Betfe al« bie am

meiften feinet ©cifteSort entfpieebenben aUen anbeten

Dot3icbcn. Unb baß in ihnen cibte Boefte ein DoOfonimen

fd)Bne« ©emanb finben fann, 3eigen inebieie moblgelungeni

©ebidjtc; mit oetrociien beioitbet« auf bie liebltcbe Beine

3bpUe: Sa« melfe Blatt (S 123 unb 129).

aiibererfeit« liegt in bet einfachen 3<mtbenfotm auib

iiiimet bie ©efabr, gat 3U nabe an bie Btofa 3U ftteifHi,

ober gat in fie bincin3ugeratben, ma« 3 . B. in folgenben

Uttfen (au«: ,'BiaS id) bamal« febtieb') gefebeben ift:

„Unb bod)! — unb bodi, id) fonnt'ö bir nic^t (Tfparen,

&em bätl' biefe fcbiuere l^aft uUein

(f^etcagen
;
abee ba bie ibeure i^ippfdiaft bi(^,

9{fld)b«m |1« 'SQed aiif^^efpßrl, uembmt
Unb mrinem lribenfcbafUid)ften (He^önbniB
tfU meinen bei|en 'Sinnt nur

WÜ ibrrm falten: 9Ue:iial€ — fprid), tote foonl' ,,

2)tr iemalb roicber uoi bie 'äugen treten 1*
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'Srrfllritijcn litft ftd) loie btr Sluefdjnitt aii8 eintm
^uiDttonioman dcioöljnlidgri Sorte; man faiin tiefe ton-

oentioneQen Stebentarten unb SubbrUcte nid)t einmal als

gute fitofa tariren, qefdinieige alb $oeiie.

$et Setfiffet tmtb biefe untere ÄuSfeSunB um f» ebet

gelten laffen, als er in einer onbeien ®id)tun(| — bet

.Sonneberget eiegie' — felbft feit Iräftig auftritt, gegen
eine )um biogen WedjaniSmuS eriiiebrigte Spradie. Sott
lieft man u. S.:

.Sif 3pra4)f, bif bti Sortrd fBert^ nic^t fmnt,
bn bie söegriffe bOb^ geUrn ni^t
als fdiniubtge j^artm in bed «piclrrd .^anb,

halb träg, bdlb nutbüg auf ben XH<b gtioorfm —
btr £piad)r, brr bo< ^lut brr tSinnr febmanb,
unb brrrn Stä^r S^uiinfr nur orrbrtit

ind Ö$rab mit ibr! fir bat ju lang griebi!

bringt fie brn 3cbinbfr^ecqtm auf brn tKngrr,

ben ObfTtrb«rn unb ben ^Tofefform!"

Sie (Sonnebetger ßiegie", in bet biefet geftige 9luS>

fall ftegt, ift übrigens ein broUigeS, QbermfltbigeS Sing,
bem man niigt gram fein tonn, obfdian bet Sietfaffer bem
3tebentitel: .IRttcttegt gut Statur' om Sdiluffe eine ganj
abjonberlirge IBegrttnbung gibt unb gar }u fegt auf 9tecg<

nung beS ölten SptuegeS: „naturalia non sunt tnrpia“
lebt, dr gat in biefet (eden Siigtung bem iinmibertteg-

lidgften SBirtlicgfeitSbrang ben grögten Spieltam gemägtt
unb es nid)t übetS .^et) gebraegt, bie Singe an^tS gu
negmen, als mie et fie fjegt. |>iet lieft man baget aurg:

^ . . Aabnmroribe
fBar bnit' m i3to<fbritn: brr ifrrrtn brr jhirgrt

^rtranl ficb trru fOr Oolt unb Saterlantk”

Set 214 Setten ftarte Sanb umfagt aueg einige Reine

Ct^gliingen in Sieiien, fo „SaS jbonfitmationsneio*. eine

@dcgicgte aus bem 99etlinet Sacgftubenproletatiat, bie mir
iigon not bteigig jagten etgöglen giiten unb bie toogl

burrg Stabition ols immer mietet neu gefegegen fortlebl,

ftinet eine poetiiege Umbiigtung beS SuigcS IHutg unb eine

anbeie biblifrge ßtgäglung: „Set lepitiftge iDtann* (aus
bem 9u(g bet Stiegter). Sen Seglug bet Sammlung bilben

ein paar gragiöfe, im ftangänfegen @efd)mad gegaltene,

Igtiftge Stippfodjen: „Pieirot marie‘‘. O^jptum fcgreibt bet

lietfaffet oiennal: cocett, maS man „fogett“ auefpretgen

mügte. mdgtenb et „tofett" meinti)

SaS gan^ 9ucg gibt, mie gefagt, ben gangen SDtonn

ebtlitg, mie ettft; inbem bieSefet baS getausfllglen meiben,
tönnen mit ignen gieube autg an benjenigen Sebiegten

DotauSfagen, mil beten ^ngalt fie fug nielleitgt nitgt gang
in nebereinftimmung begnben; benn autg ba metben fie

nenigftenS nitgtS ^emaegteS fpüten, fonbein Qbeiall ein

lebenbig flopfenbeS .{leig.

Bem. S- ®. Kibmann.

Seitrrfiriftcn.

Sin Brief «n btn Saifer

<lc

örnrft Öaplffr tfl ber 'ilerfafirr birjr« Sörirfri, unb er ift rinr frlne

unb rinr frijr grioanbte $ebrr. «rin '-Brief ift batjer rin «c^rtflftfld boO

Pon forblgrr ^üfle be4 ^ubbrudä unb doU Qieivjnbtbeit brr

Vebenfmifibrung. 2)a« tinb feine geringen f<brifttleUerifi4«n Cuaiiidten;

in brt $oütif fommt r« jrbod) in erfter 9iribr auf birir fd)riftfteQerif<ben

Dualitäten nicht an, unb toaa iilaDifie behanbelt. iit eine poliltfche trruge

~ Dotbrlich bir 4IUa§>VoU}nngif<hr.

S}ir trbr Ihrofogtfcfie 'DioraUrärtreung mit bet öebfänbe, fo be«

giuü faft unfehlbar auch jrbr (Irdrienmg bet rifaft'lotbriiigifcheii $roge
nit 9|pUfationen barä&rr, bucch toen f^nr polttifche Sfinbe in bie iäjeU

fam,tauh gaQifche <joa ober burch brn gcnnant|chm flbam. üaoUfr

fO|i mit ienn franjoftfd^cn Cifeioanbtheit, ber co eigen ift, einen (Erbauten

grojtd^ HU formuliren: .Sknn ^ranfreich ben Atteg erflärt hat, fo n>oQtr

e^ boch nicht biefen Arieg. 2)ad ift heute rinr bemtefriir Oahrhett • • •*•

unb er fagt netter; .Jfrttir nationale IBrtoegung trieb auf ben jtrtrg; bir

Jtammrr loo^te ihn nicht; bie SBählrr noUten ihn nicht'- !£<irfr !9ehaup*

tung iO &berraf<hrnb; brutfehr Behauptungen ihr rnigrgrn,)uflram nftre

oirOricht mißlich- 9brr man fann .^emt Qaoiffe bie Üdorte mtgrgmhaltm,

bir fein eigener ?anb4mann, einer brr oorrichtignen unb gerechteren fran)ö*

Hfchen <t>ifturi(er, Srthur (Shuauet, in feinem lebten £)erf -,La ;;xierre

1870—71" gefchrieben hat.*) «fliaih blefem perhAngnthbolIen Äriege,

nelcher, nie @ambetta fagte, bie ^rage ber Borherrfchaft jioifchen f^ranf*

reich unb S>eutichlan6 entfdjeibni loOle, oerlangte aQe SQelt. Seit bret

3ohren hatte bie ftaiferin bie ^Riniflrr, juerft 9iiet bann ^eboeuf, grbrängt

bie Srmee in Stanb ju frben fCie .pofpartei glaubte ... bie ^pnaftie

jlih^ unb bie f^rriheit roieber fonfiäctren ^u fännen. fjranfreich - • •

brannte barauf - . . ber ehrgeizigen 9iation, bie ed oerbunfetle, eine ^eftion

ZU geben, unb biefen (£:mporf6mmling zu beinüthigen 2)ie meiften

Soumale nieberholtrn in äu|erft prahlerifcheT ftorm . - bir Breuben

feien nur eine .^(einigfeit ffir fie. i^ab Bolf theilte bie ^Qunonrn biefrr

uiiniffeiiben unb prahlerifihen 3<itungAineiifchen. . . Ser bie f5unfen

fliegen lieg, bad roirb noch h^ut beftrUten; aber nidjt mehr beftritten nurbe

bieh^r baft S^anfreich ein Buloerfah nar; unb her f^unfe ift nur ge<

fährlich, nenn ein Buloerfag oorhanben.

ümefl ^aoiffr ift ber Slnficht, bah <uenn tm Sahre 1870 ber 5trieg

nicht aubgebro^n ndrr, boA .ftaiferrrtch oQmähUd) mochUo« zufommen«

gebrcxheti fein nfttbe unb ihm eine friebliche Stepublicr gefolgt märe.

biefe tSntnienung bir einzig mifglichr genrfen? 2Ser roeih e47 Sdre

eb nicht mahrichttnlichrt genrfen, bah unter allen Uinftänben oor bem

^fommenbruch, nenn nicht bomatb jo fpätrr, bad j^aiferreich neue

Ardftigung in einem oudnärtigen ffriege gegen 2).'Utfchlanb gefticht

hätte. Dielleicht unter iingOnfttgeren nmftänbm ffir und-

SlQetn am tjnbe eningt bie ^{enfehhrit bad uerlorene Bora*

bieb ebeniomenig nieber burch Unterfuchungm über bie Bergangnt«

heit, mie fie nar, noch burch eprfulationen Aber bie Vergangenheit, nie

fie hdtte fein Kmirn. filir leben hnitr harten Steolitäten gegenüber.

liefen 9ieaUtäten gegenüber befchndrt ^err ^oiffe bir Qicfahren,

bie hbute ber.ftultur brohen, h^auf unb fteUt fie berebt anfchoulich oor bie

Slugen; bo ift für ^eutiChlanb ber So|ialidmu# ~ ben bie^ranzofen aU
unmittelbare reoolutionäre SRacht zu überf^dhen lieben nie fie 1870 brn

Vartitulariernui überfchdhen ba ift bir ftonfurrenz ^merifaä, ba ift

baet neu auftauchenbe U^efpenft im femften Cften, bir gelbe iKaffe mit ihrer

Unfpnnhdlofigleit unb ihrer riefigen Slrbeit^fraft- ÜD^it Diel Berrbfam*

feit mirb bie Sache ber europ&tfcheu ffultur geführt, um bann mit einem

(Mrbanfen zu fchliehen, brr — nicht niebergefchrieben norben ift. Sie fann

biefe JfuUur gerettet nerben, für bie auch mir in 2)eutfchlanb bie hdchfte

Spmpathir haben? flKan beftUige bie elfaBlothringifche gragr. unb nie fann

man fie befeitigen? fIKan gebe ^ranfreich frinc znet V^oDinzen zurüd —
baO foQ ber ^efer folgern, unb neiter muh er folgern, bann nitb nunber*

bare ^ormonte unb eine nunberbare Blüihe in bet Jfullurnelt zur Ifnl'

faltung (ommen.

.^>eTT yaoiffe fagt;

fandnut fair«, dans la paix et poar la patx, noaints

sacriftce^» comme eeax i(ai joeqn’ K prdeent fureot imposde par

la seule ^erre.*'

JUar ift allein, bah Xeutfchlanb für ben f^riebra ein Dpfer brin«

gen foD. fDfit netcheni ^lolgeY Senn r« in ^ranfreich nur 9)enf(hen

gäbe mit folchm nrltDerbrübeniben Oirfinnungen, mie (^err rioDiffe fie

ouäfpricht, bann fonnle man nenigfteiiA fich ber einen Beforgnih ent<

fchlagen, bah ein 'Slachtzunachd >5canfrrich^ unmittelbar feine ölten

^etbeiifchaMen ftdrfen würbe. iKber augenf^eitiltch gibt re in '^ranfreich

auch 'lUenfchen, bie neniget tm Okiftr be« 3)larquid Vofa benfen, imb

jolche ^enfd)cn finb fogar einftuhreid), Dlellcicht einfluhteiiher, nie ber befie

tlrtifel ber fo Dortrefflichen Revne du Paris; jo biefe iRnifd)en finb

manchmal brouf unb bran, ihre -panb fouDcrdn auf bir Oiefchiefe granf*

reiche zu legen, nie Boulanger eO gethon bat. Raht mon auch nur

biefe eine ^dglichfeit tnb iKuge unb fieht uon jebem anbeien ({innurf ab,

— um gonz bem Webanfengang beb -€>erni äaoiffe zu folgen, — jo zeigt

{ich. bah l5tfah‘i5oihringen für ^rutjchlanb, bad ben ffrieben ntll, nicht

zum nenigften ein ^cbuhgürtel ift. um einen lönftigen !fliigtiffdfrleg zu

erfchnereit mib oon ihm abzufchreefm.

«olche t^rndgungrii nurzdn in allen Schi^tfii be# beutfehen

Volfeö ohne jebe tiuenahuie, unb ti ift bähet ein 3mhum, anzimehmen,

•) Steht auch beutfeh. 3ftt<*u. 8. .gnofr. 1895. 3 IRf.
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ti I&nne ber benlfib« Itaifer in tiner SaOung oon Qennönt&t brr SrÜ
ba6 ioufrnbjäl)ri({r br[(^rmn. $Quftonen in brr flnb

obrr ()rfäbrli<4 unb hoppelt, n>eiin He Don fo aulgr|ei<^neter ^eber in fo

oerftibrrrifd)en färben |ur XatftrQunfl (telongen.

Soltpr ftueffibningen, »ie fle ifooiffe PrrfünbeL tnbblm in

9ranfrri<4 falfdjc S^ocneQungrn erregen; bod nAre bebaurrti<fa; bcnn

{clbft in jenen jlrrifen S>eutfd)lanb<d, bie bem Gbauotnidmu# fo feinbU<b

gegenübrritebm, n>ie nur mbglicb, ift eine offene elfa|*loU)rtngifd)e ^roge

nidjt mehr oorbanbrn.

3n einem oQemeueften ^utbe« unb brr ftrieg*,

DonS.^. 8rieb*:,finbet jid) bie gute S^emerfung: ,2)ie etfab'Iotbringifcbe

$ragc loirb ge(6ft fein in brm ttugenbUct, loo fetncd brr beiben g&nbrr

inebr ba# geringfte baran hoben loirb, biefe Srogc ju Ibfen*.

€o ift e4; ober man löft nicht biefe fjrage, fo lange bie einen mit

ilanonrn, bie anberen eben fo brfngmb mit ttrgumenlen brr ^umonitAt
}rigen, bab leibrr no<p immer nidjt bie SSunbrn oon 1870 oernarbt finb.

Sd toiib habet bleiben mäffen, mob 9lenan fogt;

,.Qqo de qaestions daoa Ira ufl'aires de cette pauvre
e«|>^oe humaine il fant r^ndre eii oe lee rbsolvant paal

Au boot de quelques annbes on eat toul surpru que les

questions n^existeot plus**.

nnb toiren bie $al)re oud) Xecennim.

Aber eine 8ebre (bnnen mir in £eulfchlanb bem 9riefe pon 8aoiffr

entnehmen; er beDagt fnh. bofi man in 2)eutf(hlonb beb @riebrnb bie

€iege oon oor 25 Söhre feiert; er meint, ifronfreich h^tle bab in gleicher

Sage nicht gelhan; {(hmerlich. (Sb ift natfirlich, bab eine Station bie ge*

fahrooDe Qieburt ihrer Einheit feiert, aber mir foUten um unterer felbß

toillen unb hht^n, folche geier in brleibigmbrt chauoinifUfcher lieber*

hebung begehen. % St

Brnri Birrdittrrß: Bfr Siidterrcifixm br» ^of^Aftn.
i£teini|. Berlin. 1895-

2)er Serfaffer, auf bcffen frühere Schriften über brn

Slahrungb* unb .Heilmittel" in einem in 9h. 2d brb loufenbrn Sohrgongb

bet .9lation* enthaltenen Buffaf: „^uderfonfum unb 9)e)ug

genommen mürbe, lAbt fb fi(h raeiter angelegen fein, ben 3ucfec auf ben

ihm gebührenbm $lah unter ben 9lahrungbmitteln )u bringen unb bo*

mit eine namhafte Steigerung beb ^txf'tteerbrauchb unb ber iRüben*

erjeugung h^rbeijufühten. (Sr befünoorlet beshotb bie .Hrrbeiführung

ber «Bocferration beb Sotbaten" ^ur StÖrfuitg ber fDlubfelfraft beffelben

fomir )UT (Srleichierung ber (Smäürung ber Iruppen im gelbe unb hofft

auf biefem Sege mglei.t bie ^ucfernahrung oolfbthOmlich ju machen.

iTer ihrfaftrr fiibrt au«: '2^ie neuere phOfiotoqHche (jorfchung

habe aud) jur (Stfenntutfi geführt, bah bet reichlicher (Sin*

nähme fticfftoffueinr Soft, namentlich uon foroohl an (Simeift-

ftoffen alb an freit grfpart merben fünnr, inbem nach oQrti neueren

gefifteOungen bie flOrperjeDe bebeuleiib mehr bnrch oof bem

faD („(Simeihierfaa") gefchüht metbe ol« burch bie fchmerer oerbaulichen

^etlf. (Sb fei ferner eine befaiinte (Srfabrung, bah hei anftrengenben

(ütperlichen Slerrichlungen, olS Sergbefteigungen, befchmerlichen SKdrfchen,

iHuberoibeit u. f. n\ iiichtb fo fehr geeignet fei, ben JCrüftejuftanb ju

heben unb brn folgen einer Urhermübung oorjubeugen, alb rechtieitigec

3udergemig. Ter 3u<fer fei hier ein foforl uiib unmittelbar loirfenbeb

KrüfligungomUlel unb öbertrifft hierin aOe anberen fertigen Slahrungb*

mittel, meil ber oon ^nflrengungen erfchöpfie Slürper nicht föhig ift,

jene ohur ^iterrb )u orrbauen.

Tiefe (Srfenntnth habe, roie in einer jüngft in 9müerbam etfd}ie>

neuen iörofchüre Don Of. '<Üierme vStührmerth bed .'Hohrjucfcro) hrroor*

gehoben mirb, ^um .^ucfertroining^ für ben Ifinberfport an Stelle beb

früher üblichen, jeboeb häufig oon fchäblichen folgen begleiteten Iraintng

mit au«fchliehli(her f^leifchfori unb |toar ju ben gfinfttgften (Srfolgen

geführt. Sehtere merben aud) burd) einen 9ltii(el «Tie CueQe ber

9RuofelTToft'\ enthalten in Sir. 40 ber in SJerlin erfcheinrnben 3^itung

«^afterfport* Dom 5. Dftobcr 18Tt3. mehr al4 bcftdtigL (Sd haben ju>

gleich bie burd) oul'a^ praftifche (Srfuhrungen getoonnenen Slefultate

über bie flSirfung bfd in neuefler ^tird) bie oon ben itolie-

nifchen $rofefforen 9ioffo in Turin unb ^aoletti |u (Henua angefteHten

Saboratcnumorriuche über ben «(Sinfluh betf Sttt^rrti ouf bie Hiullel*

arbeit* eine gUnjenbe Seftätigung erhalten, '^ei biefen (Srperimenten

*) Seipjig unb '^lari« ifeSb.

mürben bie forgfdltigften Reifungen über bie Iragfdhigfeit ber SRati ln

bi« )u beten theilmeifen ober gän)ü(hen (Srmübung ongeftellt sab ei

hot fich ergeben, mir ber burch fortgefehte flnfhetigung bi« jur DAOigra

(SrfchApiung erfchlaffte 91iu«fr[ burch Reine Budergobm fiih toirber

»rrgenerirt” unb nicht nur feine urfpröngllche Seiftungifähigfrit vicM
erlangte, fonbem in eit^elnrn gäüen birfelbe hetrochilich übeüchria.

Sn einem meiteren .Sapitel bei 6<hrlftd)eni, übrrfchrieben 'Ter

Slerth be« 3nder«", mirb bem Bucfer bie i^ebeutung eine« «fiolfif

nohrung«mittel«‘' nach itoei oerfchiebrnen Seiten hin beigelegl, einmal

al« mirflichr« (Smährungsmiltel, fobonn al« Slahrung«'(Srmerbiminel.

lr|tere« in bem Sinne, bo§ fein anbete« 9lahnmg«mittet eine auh nn
annAh^mb gleiche Anzahl oon jtüpfen unb ^)Anben ju feiner Qrrtig'

fteQung in '^roegnng fe|t mie ber Bucfer. VUbann fei ber 3nder oiht

blo| ein Sebenimiltel, fonbem aud) ein ^elebung«mittcl. Bai
benfelben obrr oufter feinen nähcenbcn unb brlebenbcn SSlrlungrfl

fd)Ahen<merth macht unb für bie ißerproDiantirung ber Solbaten ooi

heroorragenbrr Sebeutung erfchetnm lAfit, ift feine Sebrancheferliglett, i

Snienfilät, ^ichtoerbaulichfeit, Holtbarfeii, leichte Traniportirbarfeit anb

dbfolute SiDigfeit.

3n 9olgc aller birfer ben B^cfer auAjetchnenbm (Sigenfchaften fei

brr Crrbrauch be« 3nder« unb feine (Srirugung in fAmmtlichen Jhitiun

lAnbern fehr erheblich gefiiegen: m Teutfd)lanb oon 6,3 kg im Sohn
1879 auf 9A kg im Snhre 1893, bagegen oerbrauchen f^anfreich unb

bie Schmeij 16 bi« 17 Ailo, alfo foft boppcU fo Diel, bie Serrinigten

Staaten ba« Treifachr, nAmlich 29.96 kg unb (Snglonb fogor ctrca

36 kg, alfo faft oier 9Rat fo oiel 3ncfet {dhrtid) pro Aopf al« Teiiifch*

lonb. Tie« taffe erfennen, bofi hei uni bie debeutung be« 3ucfer« für

bie Qolt«emd*)rung unb ben 9lationalmohU^nb nicht in genügenbrm

fRahe gerpflrbigt merbe. Ungegrünbet fei bie oon manchen gehegte 8n*

nähme, bah bie tßohlhobenheit be« tianbe« für bie itlrAhe feine« ^adn>
oerbraud)« ma|gebenb fei, benn nicht ba« reiche, fonbem ba« arme
Snglanb oerbrauche ben meiften 3'<(fet unb jmor bie ’flrbeUerheoölferung

feiner Winenbiftrifte ; bie (Sngldnber, biefe« eminent praftifche ^olF, hob»
nAmlich lAngfl herau«grfunben, bd| ber 3udrrfonfum fern 8upt«, fonbem i

fein reichlicher CAenuf) gefteigerte ttrbeiterähigfeU eräugen helfe. Ter

Autor fiberfiehl fcbod) bei bem rnglifchen Arbeiter brffrn relatiom Bohl*

ftanb, melcher bamiif beruht, ba^ ihm bie ifebenbmittel nicht burch 3äQe
unb $erbraud)Oabgaben oeriheum merben unb er inibefonbere ben

Sucfrr unter brr .HAIfte be« iOeeifee faufl, melchen ber beutid)e Aonfummt
bafür johlen mufi, ein $rrt«oerhdltni&, bei melchein obenbtrtn nod) bte

oon ben (riporUdnbern gemdbrten AulfuhrprAmien mitmirfm. ötrtnorh

erfcheim für bie Üirü^e be« 3u<^eroerbrauch« nicht fo übenoiegrnb bie

Alohlhabenheit be« ?anbeo mir oor aOem bie SiUigfeit be« $rnie4

malgehenb.

'Dtit ber (Strohe be« Su^emerbrouch« ftehe nach angeüeQtra Sml*
ochtungen eine anbere intereffante ISrfd)einung in bireftem 3“fom”*m*

hang: brr oenntnberte Alfoholoerbraud). 91amhafte fforfchrr hobm be*

reite barauf Aiifcnerffam gemacht, bah Alfoholiften eine Abneigung gr^ro

Sucfrr (eigen, anbrrfeit« pflege bei oennehrtrm Suderorrhrauch ft«h

(Mleicbgültigfetl, ia feibft SBibermiOe gegen Alfohol einjufleDrit; ber Reine

bet anftrrngmber Thdiigfett nothmcnbige 9ien>rnrei) merbe eben alc^bonn

unb jmar in nicht fchabltcher 'Steife bur4 Sucfrr au«grübt fBett ent»

femt, bie erfchüpften fReroen burd) $lerbauung«arbeit anjuünngen

mie bie« mehr ober tninber burch alle 9lahrung«mittel gefchieht — loirfe

ber (nad) 3^”$) hei Abipannung unb (Srmübunq ähnlich nie

Altohol* ohne beffen nachtheiligr folgen.

‘.Uei ber herrfchenben f^üriorge 'Ar bie Qeruollfommnung iinterrr

4?eere«ecnrichtungeit upb bie Stärfung unferer Slehrfroft bürfeii mir nn«

ber .Hoffnung bingeben, ba^ bie im Porliegrnben Sthriftchen gegebrnei

Anreguicgrii nicht auf unfruchtbarem )9oben fallrn, alfo balbige Arrfaihe .

nad) biefrr 3tid)tutig bet unferen Truppen gemacht unb bei güaili|]nR
j

(Scfolg ber 3<«f^ her iKation be« Solbaten bleihenb eingefügt tonte
j

«al« einer 9leuerung, geeignet umercm ^aterlonbe in jeber !8ejie:.ng
jum Segen gu gereichen.*

9MAge man on mahgehmber SteOe auf biefem Alegc jur (SisUk

unb (fntfchliehung gelangen, burd) gänzlichen ober theiliorifcn (Stteh

ber Sucferfonfumfleuer unter Aufhebung ber t^^portprAmien ber Arateffl

fKimifchen '.fteodlferimg ben Verbrauch be« 3 t^<fer« ju erlrichiem sih

hiermit ihre Arbeitefraft ju ftdrfen, jugteich aber auch miitelil ber hii^
^

bnrch bemirftm Steigerung be« Sut^eroerbrauch« bie üaabmtrthf^

unb S^hufttie in mirffamer Aleife ju unterftn|en. 31. 9*

lkr«nt»mHthcT Sebafteurr Otto 0Bbtncta ßnlin. » Xnef »ob ^ 6. 6<' I Qnitn SW> Il<iitt]>»a1ir b.
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Die Dötiott.
Boi^ienrii^riff für K>Dlüsn)irfIjrtfiaft unlb lUferafur.

Sftouägegeben non Dr. Bartl|.

Aomtnifftond'f^erlag Don 6. ^ecttfttui in Serlin SW., Seut^firafte 8.

Stbrn ^Dinubtiü» rtrifrvinf rlnt Bunnntr «cn Bstftii <19 10 Btitfn).

Xb»Racin(nf»)K>i« für 9 cuird>l«nb unb 0 «nertetdi>Hii 0 Arn beim

fciafl» bnr^ Mc IboO «net. IPallAurTihtAO) über bardi bin Budibanbcl 16 Blu
pLbclid) (8*/« Bll. vlertellSbrU^t). Itti blt «nfeerN tlnbet bts Vell|>D|I-

BcrrtR« bH VrclrRbunfi unlrc Krrusbenb 10 ffinxh Ubrltdi fi Baik oirrfet*

)4hctidi.> — Inlrrttanapret» p:n 4>fltrpa(len( ColDnrl-Srttt 40 l^f. Xullriißt

nebmen «QtBnRonten>Cxptbiüenen »nb biiCxpibltion brr B«lisn{^.5.^trBunti,

Berlin 8W., BeuUiRrabe «> rnierotn.

2)U Station ift im $oft)eitimg4>itataIog pro 18&5 unter Nr. 4717 eingetragen.

JnktLUi

fcUtifi^ Sm^rnftberndiL 8on * *
*

!D{e parlamentarifi^ Urbeil unter .C;>obnilo1)e. tSon ^tet Steper, SR- b.9t.

Son OlabRone ju dtoteberi). Von tl. 6tebn (Vaib)-

SerJtampf um bie®<buic in Belgien. (8<binfi-) BoiiBrof. BSonifeclöte

iBrüttel).

S)ie ^eaterreform eine4 dfterreitbiftben VerioaUungdbeamien. Bon
Unten Bettetbeini (fßien).

Inl betn fübi^ftli4}«n grantreiib. 1. Bon Senno StQttcnauer

(SRannbeim).

Vlafate. Bon Gtia4.

Gine 3u|i^>^ft non .^trtn Otto S^filfing in 1R.>@labbadi-

¥;r llbbnut MnailU^er Snild tft OeftaUeL t«beib

niB ntil nttflabc bet QucDc.

polüifcbe IPodienüberficbt.

fnnften Often tat üd) Slutlanb in tctioffem

@eDcn|at 3oVon nefteDt; (0 tat £cutid)lanb otnt foli-

tii<t( Mttiftung tiiKit biplomatifcten iNabclitid) oettett;

e4 tat bit en(tU|d)e $alitif falt ianotirt.

3n biej(m Slugenblitf loitb in ^ittnbbuig eine abqjii-

nijete @ejanbtf(taft fetitt; eO loeiben bie 'ficTbinbungen

ieftCT gctn&pft jioifctcn beni 3otcnTeid)c unb Nbijirtnien,

tsibttnb Rolfen ben <etanbpun(t oetttitt, bafi bet 9ttflu4
bie aubioättiqen tBegietungeii jetneb Steidieb PettiagSmätig
bei iömi(d)en ©iplomatie abgetreten tabe. S'ieie üoigänge
beuniutigen Stalien; mon bejotgt rujfiicte BeRelungcn; eine

etnfte Sieiftimmung beginnt fi^ gegen Siutlanb jii regen,

unb ba abpjftnifdje ^envidtungeri jugleid) englijd)e ^ntcreiien

terfitien mQrben, liett aud) Snglanb biejem Ireiben nidjt

glei(tg&ltig gu.

elei^jeitig mit ben übtiiiniern meiben in Petersburg
bulgaiiiete ilbgefanbte von XinetS )u Üubienjen unb Doii

tubicujen )ii Siners geleitet, unb bie{e 31bgc{anbte mOnjeten
Mr bem Nntlit beS Baren ,ium Slubbrud gu bringen, bag
tic tulgariiite iUalion na^ nidjts jo jeti litt ietne als

bie jteie eclbjtänbigteit eingubUben unb oon rujfi«

Vtm eenblingcn jd)led)t regiert unb icbled)t bctanbelt )u
gben, mie jdjon einmal. Xab bie bulgarijetc dtegiemng
Mtfen BotgSngen geneigt gegenfiberftett, ift bem Biueifel

entiödt. ®ieie SBanblung in Sulgotien beunrutigt Deiteneid)

unb bie SOrfei, unb lenft ben Slrgmotn biejet beiben Piöitte

gegen Siufilanb.

aber auf Sulgarien bcjdttfinft fiet gar nid)t bie Winif
arbeit, loelite bie beftetenben politii(ten Sertältniffc tu unter«

graben iudjt. 3« Placebanien jfmgelt ber aufjtanb oalb tter

bolb bort auf! anfftänbe im Orient jinb ober, — man
lann fagen — immer non äugen in baS Sanb getragen

worben; bet oiientaIi{d)e Qtnft, bet üd) tädten wiü, wirb

Stäuber. ®erorganiürteauiftanb beginnt bamit, @clbgulojten,

piel (Nelb, baS man in bet bortigen @egenb nid)t tot unb nid)t

beionbetS opietfreubig tergibt. Unb bod) beriettet mon auS
Pelgrab, bog für iUiacebonien Snjurgenten ongewotben
werben, non benen iebet ein ^»anbgelb oon ^ Srants, nebft

®offen unb 'Biunition ertölt. SSoter bieieS ®elb, woter
bieie 'Baffen, woter bieje Plunition in großen ÜSaiien? geS'en-

faüS tat bister bie bulgatiidje Stegierung nur lau bie

macebonifete Bewegung iin eigenen Sanbe befämpjt, unb in

Sorio ttut man jut Beit nid)ts, oon bem man PorauSjett,

bog es StuglanbS PiUigung nidtt toben würbe. Unb and)

bie macebonij<te Bewegung beunrutigt Oefterreid), bie

SDtfei unb jctheüli^ auit linglanb; bulgatifd)e unb macc«

boni)(te 'Bitten ünb Sturmjeidjen , bie jugieid) in

Stumänien mit beforgtem äuge bettadjtet werben unb bie

®ried)enlanbs alten (Sttgeij unb alte Stivalität gegen bie

afpirationen ber tSulgaren ju unrutigei annielbung bet

eigenen aniprüdje oujüa^eln.
®er europäii^e Orient genog ber Stute, fo tange eine

iefte öanb in Sofia regierte: fie ift nid)t metr oortonben;
ber f^urft oon Sulgarien tot boS fetniittfte Streben, oon
Stuglanb unterttänigft in @naben angenommen gu werben.

®en ruffoptilen Elementen würben bie Bügel fdgieüen gc<

lafjen, bie ruffoptilen Politilcr, bie ü<t »on Perbreetem
oft nid)t unterfiteiben. gingen frei unb ertobenrn Hauptes
terum. unb bamit ift ftlr baS Ifonb wteber bie alte Situation

gefdtaffen, bog bie 'politil burd) einen Steoolpetfctug an ber

nödjften Sitogenctle gemadit wirb. Beunrutigt foniite man
bieje Sntwicflung t(toujjd)leid;en jeten; bog fie jet)! ba

ift, jeigt ber 'Ulotbonfall auf Stambulow, bet biefe ftorfe

6iite gefällt tot.

fBlag auf biefen Bann jo mancter Setatten ent*

fPTed)enb bet SanbeSütte faUen, et perbiente bod) bie tüctftc

Spnipaitic; beim er war es ttotiäd)Ud), bet Bulgarien oon
bet tujnidjen BiHfUrtenfd)aft befreite, unb bet bem 8anbe
bit Sclbftänbigfeit unb bie ^ute gob; ailS bicicm ®rimbe
war et ein Äulturjaltor oon toter Bebeutung für Bulgarien
wie für ßuropa.

®cr nieberträettige BorbanfaU, ber gegen itn aus.

gefütrt worben ift, ftett i» totem ®rabe nod) befteDter

arbeit aus, bie einflugteid)e ftreije in Sntreprife gc>
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flfbrii baten. 3n einet belebten Strafte ftiibet bet SfotfaU
ilatt; ^olijiften, bte in nädjfter 9!öbe finb, tübren Titb niiftt,

um bie Sanbiten )u uerbaflen, bafleqen nerbattet man ben
®iener Stambuloro’b, bet bie angreifet »eiqolBt.

64 ift jebocb gar niiftt nötbig, bieten 6in3elbeiten

unmittelbar nor unb nach bet ^at ipQrenb )u folgen.

6ine Siegierung, mie bie jeftige in Sofia, trägt IQt biefe

atotgonge jmeifellob bie motaliftbe 39etantroottung. Sie
fObrte gegen Stambutoio einen Jtrieg mit ben umoürbigften
ÜJiitteln; fie Derfagte bem hänfen DJtann eine Sieije nad)
jtarUbab; fit lieft befannte S9taoo4 , bie ibrct Slergangenbeit
megen in bo4 3'“blftau4 gebort böH*''. f^i umbergeben,
obgleid) Stambuloin e« Dotqet fagte, unb bie offijiede 'Belt e4

notürlicb muftte, baft bieie @eieQen 'Wotbanieblöge gegen ibn,

ben frflberen Binifterprälibenten, plonten. 6mc Regierung not
allem, bie in ihrem ofjijieüen Slatte bem .Bit', eben jeftt

not bem anfdjlage ftbreiben läftt: „Stambuloin unb ^etforo ge-

bubte e4, baft man ibnen ba4 Saue amfinbe unb bie Jfnoibcn

einzeln btraubjiebe,“ — iie mein ben ÜJförbern bireft ben Beg
unb fcbleijt in einem £anbe mie iBulgatien bie ®old)e für bie

SBruft jener, bie fie mit bem Ringet be,(eid;ntt. Sdjmäcblidje

!8efcbönigung4netfu(be finb foldben ®ofumenten gegenübet
gan) mertblob.

®aft bie aera be4 politifdjen fDfeud)eImotbe4 unb bamit
mabtfebeinlid) jugleid) bie bet Sfenolution in 99ulgarien mietet

eröffnet ift, bafür roirb man notailemabet aud) benRütftcn non
Bulgarien neranlroottlid) ^u maiben haben', bet bie neuefte

politiidje Benbuug bttbeifübtte, meil et netgeffen bat, baft et

auf bem Sbton m Sofia eutopöifibe Snteteffeu ju net-

treten bat unb nicht ba4, mae ihm al4 feine priiijlidien

$tioatintetefjen etfefteint — gute, menngleid) bemülbige
^tiebungen ju St. 9Seter4butg. ®iejet Segent non Stor-

geftem fürchtete, baft ec einmal buteft einen Binbbaud)
au« Oflen fotlgejagt roetben fönnte, unb biefet gutd)t

brachte er jebe« Opfer; aber et mag bebenten, baft e« no^
einige anbece 'Binbtiebtungen gibt, unb baft fidj auch au4
ihnen ein huftbaud) aufmadien fönnte, bet i^n fottbläft,

unb um fo ebet, ba biefet Bann, bem man in leinen guten
Sagen gleichgültig gegenübetftanb, ficb in bet öffentlichen

9)!einung be4 cinilifiiten 6ucopa um jeben Arebit ge-

bracht bat.

Botauf miü fid) biefet Ifolitifet bet norrichtigen Um-
roege übet ftiüe .jiintertreppen ftüften; auf bie tuffifche

Rreunbfehaft, bie et noch nid)t befiftt, ober auf bie euto-

päiiehe Rteunbfdiaft, bie er nerloreii bat, ober auf bie

Shmpatbie be« £«nbe4, in bem et nie Bucjel gefaftt bat?

IBcgeichnenb ift e« nun, bag felbft bie ruififcbe Steife

mit abfebeu oon ben IBanbiten in Sofia fpticht; finget

Beife. $aft Stonibulom niebetgeftofeeii mürbe, ift freilich

eine Strafe öiotteä; aber bie Betfjeiige, beten fid) biefet

Sott bet ru>fifd)cn treffe bebiente, gibt man bodi gerne ptei«.

'Jiidjt einmal biefe anfehauungen oertteten Die ftongB-

fifdieii Leitungen; mäbtenb bie ganre gefittete 'Belt 6mp5tuiig
über bie Itorgänge in Sofia empfinbet, bleiben bie ftangö-

fifchen Slätter eilig. 6« ift ein bejeichnenbeä Seiipiel, baft

eine Seitung, oon foDiel politifdier icorficht, iooiel Selifateffe

unb öefdjmacf, mie ba« „Journal de» Debat»“, fühl ben

^letgang etjählt. um bann bie Senteii,) anjiifügen:

aeu]e cboac ust pour fturpreiidre; eVst que cea
v&D^eauces aieut mia tanl d« terop» k «e produiru et que
M. aStamboolot' c’ftit patt auccoml>6 pioi« t6t aux resnentiments
de aae enuemia."

6« märe alfo eigentlich nur natürlich geroefen, menn
man Stambiiloro fdjon ftflhet niebergefloften hätte; ba«

ift oiel pbilofopbil^e Öiubc; fie jeigt jiigleicb. baft man
in irranheid) felbft in gemöftigten Äreifcn geioiHt ift, jebe

ätegung unb 6mpfinbuiig bem iiiitet.iuorbnen, roa« nioii al«

ben Büiifchcn Stiiftlanbi) entiprechenb erachtet; unb fo ift

inon benn auch in bieteni Ralle mieber tuiiiichet oI« bie

SNuffen; gemift für gebilbcte Ülieiiidjen feine beneibenSroertbe

Soge.

Bo« min min Siuftlonb iiiib fein ftoniöfifchet sschatten?

Siuftlanb bat — um bie 6iMaite nod) einmal Sieoiie

paffiten su laffen — in ollerjüiigftet Beit fid) in Sapan

einen Reinb gemacht, in bem gefchmächlen Sbina fd)iDetIicb

einen greunb; e« bat ®eulfchlanb berleftt; e« beunmbigt
6nglanb; e« beunmbigt Oeftetreich; e« beunmbigt Stalien;

e« beunmbigt bie iürfei; e« bat fichet feine Stüfte in

Ühimäiiien, unb e« bat auch (eine jubetläffige Stfifte in 9ul>
gatien

®iefe $oIitif, bie auf allen ihren Begen bie tbätige

UntetftühungRtonfteich«finbet, batbutchgrofteÄccfbeitübeniil
(leine erfolge erjielt unb fid) babei gefähtli^e ©egnetfcboflen

Orjogen. Rranfreid) unb Siuftlanb beunruhigen ben ganun
hei« unb iftte ^olitif ift gan,i baju geeignet, jene Bächte,

bie ben Rtieben moOen, ju einem immer engeren anfd)luf|e

an einanber ,)u oetanlaffen; iiiemal« ift bie Siotbmenbigfeit

bet StipelaHian,( ougtnfd)einlicher etmiefen morben, unb eJ

mag roobl fein, baft ber tuffifch-franjöfifchen ®oliti( gegen-

übet auch nod) anbere Bächte, mie e« ben aiif^ein bat, bal

aSebürfnift einer intimeren anlebnung an ben 5rieben«bunb
etnpfinben. @egen biefe 6ntmicflung, bie ein gemanbter
Staatsmann oqne ,)u geofte Schmierigfeiten foQte fötbem

(öiinen, batten mit nicht« eiiiäuioenben, — menn e« benr.

nicht anber« fein fatm.

6« roat ein febt nerftänbiger artifel, bet in bet offuiUfen

,9!orbbeutfchen allgemeinen Beitung* einen Stüctblicf auf bat

Jahr 1870 roarf; et betonte mit oüem 91od)bmcf ®euticb<

lanb« Rtieben«liebe, unb er hob bemoc, baft 6uropa befferci

m tbun haben foüte, als fid) felbft ju jerfleifchen. 'Beim

fid) JU biefet anficbt iRuftlanb iiiib Rranheich nicht fteiroillia

befebten fönneii, fo bleibt bebauerli^etmeiie nicht« übrig,

als fie einem foId)en Ball oon Sojonetten gegenüber ju

fteücn, baft biefe fiefebtung ooii bet Älugbeit etjmunge»
mitb. ®amit mürbe in 6ucopa ein haunger Buttanb ge<

fchaffen, für ben bie Seroiitroottung Suftlonb unb gronf-

reich ja tragen hätten, abet e« ift em guter SunbeSgenofie

für bie anbeten Bächte, baft fie bie Snteteffen bet Äultur

unb bamit bie Sffentlid)e Slteiiiung bet cioilifirten Belt für

ftch haben.

Bir nehmen an, baft auch Stuftlaiib unb Rranheicb

nicht einen groften üätanb entjUnben roollen; aber man
fpielt an fo unb fo oiel Orten mit bem Reuet, unb bie

@efd)id)te biefe« ^ahtbunbett« lehrt immer oon 'Heuern,

baft plöftli^ bie Rutifeii meitet fliegen, als jene, bie mit

ihnen bantirten, beabfichtigt batten. Schon bie erften Schritte

auf biefer Sohn Tinb gefährlich unb mit fchmeret Hetont-

mottung belaftet, meil auf bie erften fteimilligen Schritte

bann jo leicht bie fpätecen halb unfreimiUigen unb gaiu

unfteimiUigen folgen, bie oon bet Jtonfequcnj ber ftch

bräiigenben unb nicht mehr ju bebetrjd)enben ISreignifft

erjmungen roetben. 6« märe Bt't jn btemfen.

Unfett Sojiolbemoftaten haben ihr fogenanntes

agtotprogtamm betouSgegeben; eine lange Speifefotte

oon nicht meiiiget al« fiebenjebn (Berichten nebft einigen

(leineren ßagaben, bariinter ^etftänbige«, ©isfutitbore«,

ÜJebenfliche« unb gän.jlich lltopifcheS. 6« metben nun

6tmägungen barüber angefteUt, roelchen Berlb biefe auf- i

jäbliing oon Rotbemngen bat; einen febt geringen. Denn

feftt fi^ etroa ein Bäblet bin unb ftubirt etft biefe« unb

hierauf jene« Parteiprogramm unb bann jo fort, um

fthlicftlid) feine 6ntid)eibung ju treffen! Belebe Politiln

fenneti aud) nur bis in bie 6injelheiten bie Partei-

ptogtamnie! ®iefc ölten fchroetfätligen 'Karinen bet

boftrinären politif haben fo oiel 'Berti), mie bie 0ala-

fiitfchen bei ijofe; mon bemiftt fie bei feierlichen ©elegen-

beifen, unb fie fteben für ben antag, ber ber Püftlichleit

unb bet fötbetlichen arbeit bient, in bet 6cfe. 6in paot

eneichbare, nabeliegenbe unb btingenbe gotbetungen finb it

fchlieftli^, bie in bet Politif eine Stoüc fpielen, unb baneben,

luoS bei un« faft goni oergeffen mitb, aUgemeine Stim-

mungen, bie meift oiel auSfchloggebenbet ftnb, al« alle

SJaifoiinemcntS. 5th bin mnuttieben mit bem öffentliib®

Seben, folglich gebe ich meine Stimme bet Pcirtei, bie imt

ctioa meinen (ftrab oon Unjufriebenbeit barjuftellen jeheiat

— au« iold)en f^mpiiljen heran« tuäblen Daufenbe, unbimi

ift e« fomobl d)acatteriftiid) mit luelchen biefet Smpnlfe ba
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ben länblicbtn ffiäbletn bic Sojialbemohroti« fßr Rd) ttdmrt,

tnbem iie ben entipte^iibcn 3!erD reijt, wie »or olleni

weldje Smpulie R« ii^onen Rd) burdjau« fleäroimnen

fiebt, inbem Re Borfidjtifl bie empRnblidje Stelle flor niebt

beifibrt.

ß« muB iebt oieleS beRet werben, ioflt ber ßntwuii ben

lönblitben SJlaRen, ober biefc aSeRetunfl, bie man Doridjreibt,

fann R^ ou^ auf bem Soben bet beuti(ien ©eieUfdjaftäotbnunfl

abfpielen. S3om 3ufunft8itaat mit feinet 'Betftaotlidmnfl uon
@runb unb SBoben fein SSäort. $a« ift bebeutunflSlo», be>

baiqjtcn bie bewährten ?5Refler bet Sojialiftenfrucbt, beim bie

jßbtet halten ja bod) an bem alten^Jtofltomm feft;— flcwiR—

;

unb foltbe beimtfldifdje SSerftodtbeit fei boppelt aefähtlidj.

3a, mad)ten bie iyßbiei aßein bie llolitif, fo wate bo8 9Ue8
gan} tiebtifl; ober auf bie Sauer machen bie ©efßhrten bie

volitif unb nun jeiflt Rd), baR bie So^ialiften, wenn Re

Rd) au8bebnen wollen, an Waffen b<ran mfiffen, bei benen

Re nad) ihren eifltiten Slnithauungen J)en Äetn ihres iiro-

arammS in bet laiche oerfteefen mfilteii. 8uf biefe Süeife

rann man oießeicht DarfibetBehenb 'üiähletfdiaaten fanden,

aber fold)e uefaiigenen ^.Bahlenchaaren machen ichließlid) auch

ihren ßinRuR fleltenb, unb bann Riib bie S5ßb«t bie ®e«

fanoenen.
So8 Riib fESiifungen unb Segenwitfungen, bic Rd)

langfnm Doßjieheii ; aber eS »oßReht Reh buch bet ^itojeR,

baß bie Soüialbemotratie gejmungeii ift, ftatt non „Älabbe=

robatfeh' unb „ßufuiiftsRaal“ ju fprechen, baooii ju rebeii,

woö Dot bem „Älabberabatich" unb oot bem „äufuiittSftaat“

geicheheii fann; unb bns ift bet 5Beg, bet ju gefünbeten

Buftönben langfom fßbtt.

auguft Sieichenspetger ift geftotben; et wat ein

Ulttamontoner, aber ein rheiniieher unb einet Dom alten

Schlage. Jn bet ultramontonen .&üße ftedtc ein ©erj fßt

Steiheit, fßt ©nmaiiität unb ein feines füiiftlerifcheS SnteteRe

unb SJerftönbniß.

$eti Seutfd)en in Oeftcrreich ift bic 8angmuth
jeRt oetRegt; nachbem baS ^äatlameiit ein ilooeiiifcheS @hm<
nafium in bet beutfehen Stabt ßißi bewißigt hat, riihtet

Rd) nunmehr bie ßntriiftiing gegen jene ßlemente, bie als

Ultramontane unb IKeaftioiiäte gegen bie beutfd)e 8iiife ge-

Rimnit haben, obgleich iie ielbft Seiitfchc Rnb. SiefeS Stuf-

braufeii gegen bie beutfehen dteaftionäte ift gewiß gut.

Sie cnglifd)en Unioniften haben bei ben ÜQahlcn

bebeutenbe ßrfolgc errungen; ihnen ift bic 'Dlajotität Rd)ct;

wie gtoR ihre Wehtheit fein wirb, fteht nod) baßin. aber
leicht wirb bie 3licbetlnge bet ©labftonianet nicht fein, unb
es oerbient wohl bic politifdic ßntmicflung aiiigcwieien jii

werben, bie jU biefem ’Jiiebcrgong bet liberalen *Rartci ge-

fßhtt hat. %iix thun «S in einem befonberen artffel auS
ßnglanb.

3n Selgicn tobt ber Äoinpf um bic Schule mit

atäfetcr ßrbittcrung. 28aS in biefem Äampf ouf bem Spiel

nehh wiffen liniere Sefer. unb fo nachbrßdlid) fteninicii Rd)

Die Riberalen unb SoRaliften bem neuen Schulgefcß ent-

gegen, baß Re BiißsRänbniife wohl noch etfäiiipfcn werben,

freilich, ob bas ulttaniontanc ©eieR im jteru geltoRcii

werben wirb, bleibt fehr jioeiiclhaft.

9ie varlainentacirdic Hcbeit iintec

!|Dl2Cnl0l!C.

Sie Seffioii beS ßtcidiStagS unb SaiibtagS hat auf-

Dcrbicnftliche ifergangenheit hint« üth. Seine äSirffamteit

als bai)eriid)er Winifterpräfibent mag man je nad) bem
$acteiftanbpunftc loben ober fabeln, aber 3iiemanb wirb in

abtebc fteßen, baß er eine ftaatSmännifd) oeranlagte diatur

iR. Sen id)wierigen Soften beS SotfehafterS in itaris hat

er nusgeiüBt, ohne baß oon itgenb einet Seite eine S8e-

fehwerbe gegen ihn erhoben wäre. Seine Statthollciichoit

in ßljaR-jothtiiigen hat bie meiften Scfchwetbcn beieitigt,

bie unter feinen 'iiargängern laut geworben Rnb. So hatte

er Don oornherein eher auf iBertrauen als auf Wißtraueii )u

Mhlen. ßr ftanb, als ec fein amt antrat, in bemfclben

alter, in welchem frütR Sismarcf genöthiqt war, biefes amt
aui)ugeben. SubetRen ielbft biefeS 'Borjcid)en ließ Rd) günftig

beuten; ein Wann in biefem alter würbe ooraiisRchtlict)

nicht geneigt fein, irgenb einen Schritt gu tßun, bet bie

SJerbienfte oetbunfeln fönntc, bic et Reh in jüngeren 3ahren
unb in anberen Steßungen erworben.

Seiber ift ihm biefes Schicffal nicht erfport geblieben;

Sütft ©obenlohc hat ben Seweis geführt, baß er nicht im
Stonbe ift, bem RantSgefährlichen anftuem bet agtaticr

ÜBiberftaiib ju leiften. ©raf ßoprioi tonnte baS unb botin

liegt fein 'Bcrbieiift. 3iicmanb hat ben ©taten ßaprioi für

einen fertigen Staatsmann grdßten BiifduiitteS gehalten, unb
er ielbft wäre bet fehle, ein folchcS ifrnbifat für Rd) in an-
fpruch )u nehmen, aber et hat bie ©efchidlichfeit gehabt,

baS WüB feiner Äräftc richtig jn fd)öhcn. ßt iah t>on ootn-

herein, baß eS ihm nicht gelingen werbe, in gtSperem 'DiaR--

ftabc ©Utes JU id)aficn,unb er bcfchränlie nd) barum botani,

SchäblicheS JU nerhinbern, fo lange er im amte war.

i^ßtft ©ohenlohe hat bas webet getonnt, noch gewoßt.
ßr hat nie ein ctiiftcS ©ort gegen bie agtarifci)eu aus-
fd)teitungen gehabt. aUe fflütiid)c, bie ihm oorgetragen

würben, hat er eiitweber erffißt ober ihnen hoch wenigfteiiS

ßrfrißutig jugefagt, oßne Rd) Dtecßcnichaft batübet abju-
legen, ob feine SfetheiRungen fieß würben oetmitflichcn

laffen.

jyürft 33i8ntatd hat, feitbem et aus bem amte gefthic-

beii, fid) offen auf bie Seite ber agratier .geftcQt. ßr bat,

wäßtenb et im amte war, jweifeßoS cbenfo gebaeßt, wie er

heute benft, aber er hat imuntwunben eiiigeräiimt, baR er

als Dcrantwortlichcr StaatSniaiiii nicht io habe benfen unb
haitbcln bßtfen, wie et heute als unabhängiger ^orteiinanii

benft unb ßanbclt. Siefe Sclbitbeftheibiing, Die er iieh auf-

erlegt hat, gereicht ißm junt Äiihine. ©aS ieineii inner-

ften ©ünichen entiprad), ßat er nicht itiiternommcit, wenn
er nidit Rcßet war, eS burdifüßren unb nad) erfolgter Siird)

führung uerantworten ju Idnneii. Siefer ftcengen .©altung

gegenüber macht cS einen ieltiamen ßinbrud, wenn icin

9iad)iolger im amte für jeben ©unfeh ein freunblid)e-3 'Her-

fpreeßen hat, ohne fieß Jiioor flar barübet jn fein, wie unb
mit welchen 'Wittcln et biefes 'Beefpreeßen werbe etfüßcn
föiinen.

am bcutlichften tritt bieS ßeroot ßinRcßtlid) berWünj-
ftage. Selten hat ein leitenbet Staatsmann fo leichten

©erjenS ein Betiptechen gegeben, wie Sürft ©ohenlohc,
als er jiifagte, junächit mit ben »erbOnbeten Siegietnngen

unb bann auf einem internationalen .ItongceR ßewägungen
barübet anjufteßen, wie man ben Silbetpteis heben fänne,

ohne linieret ©ährung ju präjubijiren. ffiit feben Jicniier

bet Bctbältniffe fteht c8 feft, baR es nur jwei Wöglichfeiten

gibt: eiitweber man rüttelt nicht an linieret Wüniotbniing
ober man ruinirt Re in ©tunb unb Boben. iUiöglichet-

weife bebauert gürft SBiSmard, baR et cinft bie ©anb bo-

JU geboten, bie ©olbwähriing cinjuführen. aßein nad)-

bem biefet Schritt gefeßehett, crfannte er bie Unmäglicßleit,

ihn wicber rüdgäitgig ju machen, ßr hütete Rd), irgenb

ein ©ori ju fprechen, was bie ©egner ber ©olbwähriing
hätte ermiithigen lännen. unb um einem Jtonfliß jwiieheii

feinen Uebetjeugimgcn als Barteimann unb ieiiien BRicßten
als Slaotsniann ausjuweießen

,
fptad) et in bicier Sache

gar nid)t, fonberii übcrlicR cS Den Soeßfunbigen, baS ©ort
,iu fühlen, ßr jwcifelte Daran, baR et baS Sheina be-

herrieße; ffürft ©abeiiloßc theilte biefc Bisf'fcl nicht, ßr
fpraeß oon einet aufgabe, bie an Seßwierigfeit ber Qua-

: 1:. -:>:Oglc
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bratiir bc8 in einem iton, als Raubte tS fid)

um bie ciniadjfte 9luf(tabe ber SBelt.

@)eaen bie Uebenpeiiunn bes äntraaeS jtaiii^ an eine

iSomniijfion, jüt bie auitedjler^altunft be8 4)anbclaBertroBeS
mit »rflentinien, geflen bie (Siniflirung be* “”f
Ouebtadjoliol) t)at bei 9teidj8fan)Iei fein fo enlid)iebenc8

SBoit fleiptodien, bafe et bie agrotiet an ber Snfiimg tbö”

liebtet Sefcblüfie gebinbett hätte- ©leid» ihm »ermieben c4

and) bie beiben jvinanjminifter, 4>ett 93tiguel unb ©err
Ötaf ^äoiaboitsfi), ben agtatietn ond) nur ein einziges

9)(al etnftlid) enlgegenautteten, unb bejeidjnenbet SBeiie

mar eS bet auä ieinen agrariieben tHeigungen feinen §cbl
maebenbe

,
aber jad)funbtge Ianbroittbieba(tlid)e TOinilier,

ber am entfebiebenften bie tBebUriniffe bes 6)cmeinmabt8
ben ©onberinterelfcn eine« SlanbeS entgegenbiett.

S^ie Sulgen einet foldien ^tolitit fonuten nid)t auS»
bleiben; je mebt man ben agtotietn entgegenfam, befto

mebr oergröBcrte fitl) ber ÄteiS ibtet Sotbetungen. 51ad)>

bem aenberungen bet 3ucfer- unb bet SBranntroein=

fleuergejebe tu Stonbe getommen roaten, meldje in bet

einieitigften SöJeife Sonbetintereffen fötbetn unb melebe bei

ibtet ^Stinjiglarigfeit feine ©eroäbt bet J?auet in tragen,

nadibem vom Stovember bib aum ^uli in ben brei ©äuiern
unfetet BolMvetttetung von niebt« al4 von ben Jittereijcn

bet fianbmittbfdjait bie tRebe gcitejen mar, etflätlen bie

agratiet am 6d)luiie bet Seifion im raaBloieften Sone, fie

batten bisbei nid)l8 2l*atme8 genoffen unb uetlangten enb<

lieb gefättigt a» meiben. ^a fie gingen fo meit. bem
(tortiebteiten bet Sientengutbbilbung Sebioietigfeiten in ben

SSeg ju legen, inbem fte bie Sitbung einet @enetalfom>
miinon fOt rftpteugen ablebnten, meil biefe StentengutS'

bilbung iid) niebt in bet fBeije voQaiebt, mie fte eS tbten

3nteieffen fbr entjpieebenb halten. Sem jebei SiDigfeit

mibeifprecbenben Seilangen, bab benienigen StunbbeftBem,
melebe einft eine 6ntfd)äbigung bafht eibaltcn haben, bag
fie ®tunbfteuet ,aablen foQten, febt loo bie @runbfteuet
ihnen erlaffen ift, bie gntfebäbigung als @efd)enf uetbleiben

ioQ. lebte bie iKegieiung anfanaS einen entjebiebenen &tibet*

ftaub entgegen, allein biefet SBibetftanb mutbe febmäcbet

unb iebmädjet, unb es liegt in ben @ren)en bet iDlögliebfeit,

bab jene unbtllige Soibetung etfQDt mitb.

5m Sfanblage jebte ©ert 'iliigiiel ein neues Stempel»
fteuetgeicb butcb, baS mit bet üerbeißung empfohlen mutbe,
es metbe babutd) ben Unflatbciten unb ßmeifeln, bie im
Stempclmeien bettitbeu, ein 6nbe geraaibt roetben. iBet

einigetmaben mit ber auSlegung ber @efebe vertraut ift,

mitb übet bieje Sietbeibung lädjeln. (äin ®eieb, beffen an.
menbung feinet TOeinungsoetfd)iebenbeit Saum läfet, unb
uamentlid) ein Steuergeieb biefet art, eiiftirt im Seidie ber

Stäume. SicS ®efcb mitb eine Blebrbelaftung lur ffolge

haben, bie bet ffinanjininifter als möglidift geiingfilgig bat-

aiifteUen fid) bemühte, bie fiib ober als fehl bebeutenb betauS.

fteUen mitb.

'Diebr arbeit als bie angenommenen ©eietje vevut.

fachten bie jutüdgemiefenen. ter 'Uliftetfolg, ben bie Se>
gietung von Seiiem mit bem Sietiuebe erlitten, eine böbete
ilclaftung beS SobafS hetbeijiiiübtcn, bat fie noeb immer
nid)t belehrt, baj; gegen eint folcbe Steuer uicbt allein bie

ßrunbfätje bet Staatsflugbeit unb IBiUigteit ipred)en, joit»

bellt bafj bei bet 3ufamutenfcbung bcS Seid)StagS eine

fülajorität batUt nicht a» etjielen ift.

S)ie ©ejdiicbte ber Umfturavorloge ift in fo lebhafter
(f inneiitng, baft ich mich batauf bcichtünfen roill. einen

einaigen i'unft betDot.iubebcn. Jet fDiinifter btS 5t'uttn

©ett von ftoUct, bet reidtlich ©elegenbeit gehabt bat. au
bemeifeu, baj; bie jd)ttctle baufbobu, bie et aurUdgelegt bot,

atif feine anf^aittingett unb ouf feine parlamentaiiichen

(VOtuten ohne jebeit (Äinfluft geblieben ift, nennt als SBemeiS.

mittel bafür, baf; mir gegen bie veibeiblidje Unfitllichfeit

bet Sitterolut eine neue Scbtibmebt brauchen, ©ottfrieb

Jlellet'S iebönfte unb aatleftc Sovclle; ,Sotueo unb 5'tlia

aut bem Sotfe“. Sa fie außer iljten anbeten 'Hotaitgen

auch ben befißt, nach uietaig 5abteit tiod) ben (sinbiucf au
tna^en, als fei fie geftern frifih gefchiieben. fo mai eS feitte

leere tBefoignift, bag nach annabtne ber iUotlage auch ©oetbe.

Sdiillet unb Siefring ni^t fidjet gemefen toäten. ’Bäbrenb
©ett non ÄcSHet fich fo in bie 'fjrofa verlieft, hob bet AtiegS-

rainifter ein vor füunig 5af)ten gefchriebenes, ein votmöta-

liebes ©ebicht non ^reiligratb betnor, um eS eine Sthmiectrei

au nennen, einer bet fchänften 33craeife für bie einheitliche

.©nltung, bie jeht im TOiniftcrtitm betriebt.

$et neue 5uftti'niuifter, ©en Sdjäitftebt übet beffen

politifdje ©oltung matt beim antritt feines ämteS nichts

rotiBte, gab fich bei einer ©elegettbeit als einen Siadifolget

beS ©taten Sippe a» etfennen, inbem er einen angtttf auf

bie Unnerleßlichfeit btt SfolfSoettretcr genau ntit beufelbeit

bioleftifcheit 'Benbungen nertbeibigte, bie biefet vor bteibig

5abten verbraucht bat.

Bitte ?Jartei fteb au fdiaffen, auf roeldje fie fid) ftühen

fatin, bat bie Stegierung beS neueften .RutfeS nidjt vetiudit;

in biefet Seaiebung hat fie vor bem ©tafen ßoptioi nichts

voraus. "Eiejenige ^ottei, melebe iht am meiften au net.

banfen hot, tft am ciftigften baten, ne anaugteifen. Unb
gegen bie ngtaiifcben angriffe eine abineht au unternebnien,

unteclößt fte; Tte ai(l)t es not, bie ftreifinttigen anaugteifen.

tuenn fie von ben agtatietn mit laotmütfen übettchüttet

mitb. Aopitün Warrqat fchilbert in einem feinet Siomant
febt etgobltdl ein EueU uncct bttien. A fdjiefit auf B,

B vermunbet ben C unb C revamhiit nd), inbem et ieine

Itiftole auf A richtet. So ging es aud) hier; bie gtei.

finnigen griffen bie agtatiet mt; biefe avgcit gegen bie 9te>

gietung loS, unb ©rof ^ofaboroSfq antroortetc butd) eine

abfanalung bet f^teinnnigett.

aie;anbet afleqet.

£>du CSIatißone pt Sofeberp.

(1892
—1895.)

So tegelmäBig, mie Slutb unb Bbbe an ben ©eflaben

StitannienS, toed)feln fich in feiner JRegietung bie beiben

grohen ^iarteieu, bie liberale unb bie fonferoatine, bie

flattei bet Siefotm unb bie bet üetfaffung^ ab. 8uf biefet

SRegelntäßigfcit, auf biefem penbelgleicben Socblag unb IRütf-

fd)lag beruht bie Stetigfeit beS politifchen SebenS in Bng-
lanb. Benn bähet am ^ 5un> b. 5- bie liberalen Wt-
triftet fid) geamuugen faben, bie Seitung bet ©efchöfte in

bie ^änbe ihrer ©egner ttiebetaulegen, fo ift baS an unb
jüt tid) butd)au8 fern meltbiftotiicheS 6teigni6. ®et Stut)

beS Aabinets fam ftübet als matt gebaut butte, unb feine

^ietanlaffung roat eine non ben Untoniften an ben ^aattn

hetbeigeaogeite aiebenfrage, übet bie id)on feht 9{iemanb

mehr ipricht — bie ungenügettbe IBetfotgung ^t atmee mit

^attonen — ober bie ichmitibenbe üRaforität bet Dftgierunj

im Untetboufe unb bie tvathfenbe Oppoi'ition im Sanbe

batten langft auf ein fold)es Uiefultot bingebeutet, unb bie

polilifchen Eiabtaiebei unb ihre agenten maitti ooUftänbig

ootbereitei. i'otb Salisbuth, bet jeht aum btitten fWale

'ftiemierminiftet ift, bat eben baS UntetbauS aufgelöft, unb

imch ben aufiegungen einet 'lleumabl mitb eine lonfei-

oativ.unioniftifche iUtajorität in ben St. StepbanSpalafI ein.

aieben.

Äaiim brei 5obr* f)ot bie liberale SRegierung beftom

ben, eine fnrae rfeil unb um io füt.jet, menn mon bebenft,

meld)e gemalligen anfgaben fie itd) itt bem iiiemcaftle*

iitogramin beS 5ohtes 1891 geftellt butte. Sie bat eS ge«

roagt, tbte .©onb anaulegen nicht bloß on bie gefeßgebeim
Binbeit bes IHeidjcs, fonbctii and) an bie beiben ältefitn

hiftotiidten 'Mächte int englifchen Staatsleben, bie Slatitt«

lirche uttb baS CbethoiiS. Sie ift in Äampf geitettn mit

bet oielleid)t noch gemaltigeren ©roßmacht beS SieteS'imb

SdmapieS. vettreten butd) bie tBrauei unb Bitihe unb Mt
allem bie butfligen 'Blaffen, Re bat ben auSbau laib We
meitete Eemofralifitung ber 'Betfaffung in bie ©onb |(>
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nommtn uiib banebeii eine Siei^e iojiolet ©efe^cSDoiidjläRe

Don roeiltiofleiibet SBebeutunfl oor bos Votlament nebtadit.

tS}emi bie Q^miiiifter ouf bie biei Jabie tbiet .^erifcbait

jinüdbliden, fo niüüen fie fid) ioflen, bofe fie oief netiud)t

unb etinaS etretebt bnben, nieUeidit um Io meniget, je mcl)T

fie, »on iljren Slnbäufleiii Rcttieben, in auRtiff nabmen.
Senn bei SRcRierimR fcblte, luie $am(et, bie finnlidie

gtöife, bie ben gelben maebt; grobe Sbnten tooren auf

ihre Seele Rclegt, benen Tie nid)t Rfiootbien mar, unb mie

ber Sänenprinj ging fie unter ber 8nfl ju ©runbe, bie fie

nteber Itogen noi) obmetfen fonnte. 9)iit einer fHloiorität

Don nur 40 unter 670 ätbRcarbnetcn loiirbe ©lobftonc am
11. auguft 1892 jum eierten unb lebten föiote ttremier.

minifter oon ©roobrilannien. Unb luic bunt jufommen»
geroirfelt, loie unfitber mor bieie 'Majorität! Sie beftanb

neben ber ;^aiiptinaffe ber ©labftoniancr au4 etioa fieben

flcineren ©tuppen, ben ettremen Siobifalen unter Sobouebere.

Dein ^letauägeber ber ,Srulb" unb geiftbotlen ßijniter beb

Parlament«, ben beiben iriftben Parteien ber antiporneHiten
unb ^SorneUilen, bie no^ ollfeltifeber 5Seifc übet bem bäu«>
lieben 3r'’Öt »ur ju oft iljre Rtmcinfamen 3iele oetgafjen,

ben malifiieben unb jebottii^en fireblieben ober flaatlidien

$artifulariften, ben ^tägigfeitöreformern unter Sir 'lüilfiib

Somfon unb enblieb ber fleinen Sltbeitcrpatlei, bie rtd) oon
ben beiben großen biftorijeben Parteien lobgefagt unb ein

immer mehr aubgeiproebeneb jogialiftijebes ©epräge ange*

nommen bat.

aUe bieie ©nippen oerfolgten ihre eigenen 3tefe

bielten bei ber Scbmäibe bet ätegieiung unb ibrer ab-
bängigfeit oon jebet glimme bic 3eit für getommen, pe ä“

,

eneieben.

I Sie ©efebiebte be« liberalen Minifterium« jerfäUt

noturgemöB in jmei Sbeile, bie butd) ben SRüdlritt ©lab»
ftoiie'b getrennt linb unb ein buttbouä nctidjiebeneb ©epräge
jeigen ©labflone mad)te fid) gunäibft mit bet ©nergie unb
bem nie altcniben (yeuereifet, bie ibn ouegeiebnen, an bie

fd)ioierige auigabe bet l'äiung bet tpomcrulefrage für

ßtlanb. am 14. irebruat 1893 legte ber 83jöbrige ©teiS
in einer gtoBen IRebe bem ^Jarlamente feinen jrociten J&ome.
ruleentirmtf oot. 3meiunbad)ijig Sage lang mürbe betfclbe

auf bab leibenid)a|tlid)fte unb grünblicbflc bejprotben unb
enblid) nur unter aniuenbung ,beä MauIfotbS unb ber

©uillotine', b. b- ber Siebebefdiränfung unb bc« Schatten*
fd)lufje4 butd) baä Unterbaub gepeitjebt. am 1. September

I
beffelben SobteS mürbe bic ©onietulebiU mit einet 'Majorität

I
oon 34 Stimmen in britter 2eiung angenommen. Mie

• Jebermann ongenommen batte, Denoatfen bie üotbS bic

j
S)iU unb jraor mit lOfoebet Majorität — 419 gegen 41

. Stimmen. Sie 3“^! biejet Mojorilöt febmäebte ibre !Be>

beulung. Senn cä mürbe boburd) flat, bag ,iroijd)en bem
^ufe bet gemäbltcn SiolfSpcrtreler, bab im Saufe beä

Sabtbunbertb breimal refotmitt roorben mar, unb bet

Äainmet bet unocrantmortlidjen, ctblid)en ©ejeggeber, bie

feit ben logen ber S'lat'tagencts ohne mcffntlitbe 'Bet=

önbetung forlbeftebt, ein unoetjöbnlicbct ©egenfag beftebt,

ber ein 3nfammemoitfen — mcnigftenä unter einet liberalen

SRegierung — unniöglid) erid)eincn lieg.

; Sod) gelang eä bet diegictung, roenigften« eine roid)*

lige Sefotm burd),iu)egcn— bab Siftrift* unb Äitd))pieltatb*

©eieg. Saffclbe hübet bie nolbmenbigc ©rgän,jung ijn bem
©raiicbattbRejctje bcs fonjerpatipcn 'Minifter« dtitrbie uom
Sabre 1888 nnb legt ben Sd)lugftein ,in ber neuen engli*

fdjen Selbftpermaltung auf breiteftcr bemofratifeber ©runb*
löge, an bie Stelle be« ©uiöbcrrn unb itfarrer«, bic in

bem Olten ariflofratiicbcn .ftlofienfiaatc auf bem Sanbe all*

mädjlig roaten, ftnb butd) baffclbc geioäbltc ’öctfnmmlnngen
getreten, in benen alle Stäube oerlreten iinb bon bem Sage*
löbnet, ber in feiner Sebnibütle ein fiinnncrlid)t« Sofein
frijtct, bi« JU bem 'Magnoten, beffen Sfefig narb Quabrot
Meilen ijäblt, Sa aud) 5tauen haben Sig unb Stimme
in bicfen fleinen Sofalpatlanienlen, bie ben llnterbou für
b«« 9tei(b«paclament in '^Jeftniinfter bilben unb eine Sd)ule
Pemünftiger greibcil, ein 'Mittel ber politiftben ©vjiebnng
brt fouDcränen Siolfes finb, amb auf Scbottlanb bat bie

liberale diegictung fpöter biefe« ©efeg auSgebebnt; nur Sr*
lanb mailet nod) auf eine äbnlidie Magregel.

ÜBäbrenb bie Sotbä biefe« ©cieg, loenn oud) mit gto>

gern 'Biberftrcbcn, annabmen, febeiterte ein febt ge*

mägigter 6aftpflid)tgefegentrourf an ihrem asiberftanbe.

Sie beftanben botaui, eine Älaiiicl botin einjuiübten,

roonad) butcb gegenfeitige« Uebereinfommen arbeitgeber

unb arbeitnebmer )~id) non ben Sferpflichtnngen be« ©e*

fege« unter gcroiffen Sebingungen entbinben fSnntcn, eine

SBeftimmung, bie baä ©efeg ju einem tobten ®ud)itabcn

gemaibt boben mürbe, fo bog bie dfegietung fid) ge.jmungcn

fab, e« fallen ju laffcn.

Mittlermeile roaten ©ecücbte laut gemotben, bog
©labflone, beffen förperlicbe liräfte jn oerfagen anfingen,

fid) Dom politiftben Seben jurücfjujie^n beabf>d)tige. ©«
mürbe benfelbcn folange roibetjptotben, bi« enblid) om 3.'Märj
1894 bet „Rtogc alte 'Btann“ feinen 6ntfd)lug ciflätte, in

bet Ibat Don bem Sd)auplage, auf bem ec 60 Sabre lang

eine fo betuotragenbe Siolle gefpielt hotte, objutreten, Sic

abfd)ieb«rcbe be« alten dieden enthielt einen auftuf jiiin

Äampf gegen ben legten dteft ber Älaffcnberritbaft bet ölten

©mnbatiftofrotic, ba« erbliche Obethnu«. „'Bit iinb ge*

jroungen ju erfläten“, fogte et, „bog bic Serfcbicbenhciten

ni^t blug Dorübergebenber ober jufäUiger art, ionbetn ®er*

idjiebenbeiten bet UcbctjeuguiiR, 'iterfd)iebcnbeiten be« !Bor=

urtbeil«, ®erfd)iebcnbeiten bet Senfgemobnheiten unb ©runb*
anfebauungen jmifeben bem .Siaiife ber Sorb« unb bem
^nufe ber ©emeinen eine ©ntroidlimg erreicht haben, bic

einen 3nftanb bet Singe fchafft, oon bem mit jogen müffen,
bag ec unferct 'Meinung noch nicht länger befteben fann.*

8otb SRofcbcti), ber Minifter be« au«roärtigen, bet

fid) ouch als ®räfibcnt be« iionbonet ©raffchoftSomtB gol*

bene 'Meinungen etmotben batte unb üd) oUgemeinec ®e*
liebtbeit bei ber libetolen 'ffattei erfreute, mürbe fein 'liach*

folget. Sit Söilliain öarcoiirt, bet Schagfanjtet, bet nach
alter unb politijcher tärfabrung eher auf bie erfte Stelle

anfpruch bebabt bättc, mürbe geiler be« Unterhaufe«. Sie
neue diegietung nahm ben Ätiegätuf ©lobftone« ouf. Mo*
natc lang hallten bie Sribünen roiber oon dteben, in benen bic

aictiamralung bet „bimmelgebotenen ©efeggeber' al«ein „bei*

fpieUofetana^roniemu«'. al« „bec'llectcelec aOer'Migbräuche
unb bet Seinb ollct diefotmen“ al« „eine reine RSartei*

mafd)ine im Sitereffe ber Sotieä' gebronbmarft mürbe,

aber bie agitation batte junächft fein feftc« 3>el unb pcrlicf

bobet im Sonbe.

diofebeth, bet obgleich ober Picllcicht mcil erfelbft ein

goeb ift, einen befonberen .^ag auf ba« .^au« ber gorb«

hat, fuchte ihr ein folche« ju geben, ©r etfanb eine ®olitif,

bie benannt mürbe ,ba« ifüOen be« ‘Becher«“. Sie
liberale dtegierung follte einen dteformporfchlag nad) bem
anbecn an ba« Oberbau« bringen, obgleich fie mUgte, baf;

bicfclbcn oetroorfen merben mürben, um fo ben Becher bet

©nttüflung be« 'itolfe« gegen baffelbe jum Uebetlaufen ju
füllen. 'Bcnn ba« qei^eben märe, bann foüte ba« Unter*

bau« in einer diefoliition fid) gegen ben gurtbeftanb be«

obfoluten 'ItetoS ber gorb« erflären, bie dfegicrung mürbe
ba« 'läaclament ouflöfen unb an bie 'Bäbict oppellitcn, ihr

ben aiiftrog ju erlbeilen, bieie gtogc 'lletfoifiingäftoge ju
löfen.

Sod) biefe Bolitif, bie einet ber tüchtigficn ber liberalen

Minifter, >a«gnith, itoniid) al« ein „BflUgen be« Sanbe«
am 'Meere" bejcichncte, mor ju fd)lan, um iloalSmännifd)

flug ju fein; iie entjprnd) nicht bem nnihtcrn-praltiichcn

Sinne be« engltjd)en 'Bolfe« unb ift be«holb gefd)eitert.

Sa« Unterbau« al« ein 'Bctfjeug ber agitation gegen ba«
Oberbon« jn bcnuljcn, ging auf bic Sanct niil)t on.

©ine ganje dleibe oon ©cicbnorfchlägcn finb im legten

Sahre im Unterhaufe besfutirt motben, aber nur einet ber*

jclben, bic ^abeifafte, ift nod) int legten augenblide ©efefj

gemotben. Sion ben übrigen hat nur bie BiU jn ©unften
bet ansgetricbenen Slächtcr in Srlanb ba« Obethan« ctrcid)t,

um Dort uetmotfen jii merben ; olle anbeten finb jrotfdjen

bet jmcitcn unb brüten gefung fteden geblieben.
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$ie roidjlifliten bieiet ^unädiff stfdjeitertcn ßntroürfe

Tnib btc SiQ fQi Sie Hnt[taatlid)unq unb SntptiQnbunn (sit

venia verbo!) bet Äitctje itt äSklfÄ, bie gofoloetobtü, bie

ben @)emeinben bab SRe^t Derletljeii foHte, bcii iiu8!ct)anf

b(iaii!d)cnbet @ttränrc ju Detbieten obct ,)u beiibiänfen

unb bie Kefliftrotionb* unb One man one vote-'fliU, bie

bab Stimmredjt burdi "bieteinfacbuna bet ßinttanuitfl in bie

’Käbletltftcrt unb Slbidjaffung bet mebrtoeben abftimmuna
auf @nmb nmi 35eii4 in uetfdgiebenen 3Sablftetien, flleieq

unb aOflemein niadjen ioQte.

Dielen TOiBetiolqen bet Seflietunfl fte^t bab bemo.
Itatifdje Subflet Sit ffliUiam .öotcoutib flcdeniibet, bab bie

buti^ bie SletjitDBetunB bet 'filatine notbiuenbin Bcinotbcncn

böljetcn Sinnabmen butdj eine ptoflteinne etblcbnttbfleuct

unb eine ctböbte Steuet nuf Siet unb Sranntroein pet>

tefeafftc. 3n ®clbnnfleleflcnt)eiten finb ben Uotbb befanntlid)

bie iinnbe flebunben, unb io ntuBlen iie bieier 'DiaBtecitl,

loenn au^ mit (iioBem 'ffiibetitteben, ba iie fie ielbit bettaf,

ibte äuftinimunji aeben.

'JKab bie aiiBete ^olitif anaebt, io inanbelte 8orb

Sioiebeip im anaemcinen in benielbcn Sabneii, loie 8orb

Salibbutp. ÜSo bie aubroärtiaen ointeteiitn Snalanbb in

ötaae fommen, ba niad)t bet liaiteijiniit ^»alt, io boB
jiDiid)cn einem libcialen unb tonicrootioen .Rabinet biet in

neueicr »jeit fein loeientlidicr Untetidiieb beftebt. 3n einiaen

itiinfien, in Siam acA'oübet gtanfteieb unb am .Ronao

aeaenttbet Deutieblanb unb Jetanfteidj mubte Jobn iBuQ

mulbia jutDcfroeidien, baaeaen bebauplete er ieine autoritüt in

aeabPten nnbSüboitita. and) bieid)lieBlid)c‘liolitit9ioiebetb'b

im ebinenicb japaniidien Äricae fanb bei ieinen ganbbltutcn

anaemcine ^uftimnuina- Daaeaen icbeint in bet atmeniidien

Staae, 100 bie pbilanttopiide Sentimentalität bea enaliieben

8ibetalibmub bie tteibenbe jttait mar, 8orb Salibbutq, bet

ein niiebternet Staatbmann lit, bie anriditen ieineb tBot-

aänaetb nidit lu tbeilen.

Die Uttbeile übet bab aeftütate 'Winiftetium lauten

natfltlid) nnd) bem itntteiftanbpunft nidit bloB oetid)ieben,

ionöern entaeaenaeietjt. Die 8ibetalcn nennen eb filbn

„bab beite 8i)linifictium beb Jabtbunberlb“; bie .Ronktoa'

tioen baben nut ®orte beb iabcli unb $obneb iiit baiielbe.

®it alb Unparteiiiebe miitien anerfennen, bafe eb eiiiiaeb

etteiebt unb iebt oiel anqeteat bat. Seine aeitbiebtlicbe 'Se-

bfutuua il't qetabe aub bem letjten ©tunbe nid)t acrina

an,|ui(blaaen, benn bie auiaaben, bie eb a» löien oeriudit

bat, iinb in bet Xbat butd) bie tSeiprediuna im ißarlainente

bet 8äinna nabet qebtadit luotben unb roetben übet fiita

obet lana non 'Jicuein an bie ©eieBaebct betantteten.

'IRbalicb. baß iid) bann mit Säeaua aui einiae bctielben, bc>

ionbetb bie iiiicbe ittaae, roiebctbolt, mab in ben lebten

ijabtaebnten io oit aeidieben ift, baß eine fonieroatinc !Rc>

aietuna bie liberalen -^bcen auinimmt unb bann aut Dutd)>

tübtuna brinat.

Salb a Stebn.

Der Eduivf um öic S>djulc in Ecl^icn.

(ädlluti.)

')!acbbem bie lletitalc ^Jatlei bie 3)tacbt roieber in

ftättben btelt, mat eb ibie erftc Sotae, ba» „flncbroütbiac“

©ekb non 187‘J abauitbofien unb neue unb metflidi anberc

'bkrtUaunaen oii ieine Stelle au feßen, ohne jebod) a» bet

©eiebaebuna non 1842 antütfauCebten.

©einäB bem aeaemnättia noeb in Ärait flebetiben ©e>

ieße non I88-1 ioH jebe ©emeinbe eine Romnmnalid)ule bc>

iißen, eine aubnabme finbet au ©uniten bet fleinen @c>
meinbCH ftalt. aber bie ©emeinben boben bab 3tecbt, eine

ober mebtere tstioatidiulen au ßbetnebmen, unb ünb in

biciem (talle bet 'Uetpfli^tima aut ©titnbuna ober 31eibe>

baltuna >btct Rommunalidiulcu übeiboben. Dieie rrteibeit

bänat non einet fiinialicben @tmäd)liauna ab unb baii uid)t

beioinißt werben, inenn atnanaia ÄamilienobethSuptet bie

©tttnbuna obet 33eibebaltuna einet Rommunalidiule nei>

lanaen. Um non ben ©emeinben flbetnommen metben au
fdnnen, mßiien bie ^tioaticbulen mebteren Sebingungen
aenOgen, notaüaliib ii<b bem a^itbrnäbiaen ißroatamm on>

paiien unb iieb bet itaatlid)cn auffidit unteimerien.

Dab obliaatotiiebe ^ogtamm beb Slementarnntettitblb

iabt inebet bie Ültotal nod| bie IKeligion in iid). Die ©c<

meinben tSnnen ibterieitb biele ifäeber in ihren Sebiplan

aufnebtnen. Sie finben bann ibte Stelle bei Seginn ober

am Sdjlug bet Scbulitunben. Die Rinber, beten ©Item eb

netlongen, iinb non bet Dbeilnobme an bieien Stunben beiteit

Dritt ioltbeb bei meniaftenb amaniia iyamilienobetbäuptetn

ein, io rann bie .‘Rcjietuna aui ben 9Bunid) bieiet eine ober

mebtete Sonbetflaiieu iilt ihre Äiiiber einriditen. ®enn
anbetetieitb bie ©emeinbe troß beb Slegebtenb oon amanaig
^aniilieuoberbäuptetn iid) meigert, ben dteligionbunterridit

in ihren Sebcplon aufaunebmen, obet roenii fie in einet

S^ule, bie ben Dicliaionbuntertidit im 8ebtplan buk bem
©eiitlidien ben ßuttitt nermebrt, fo tann bie Oiegietung bie

©emeinbe amingen, eine ober mebretc ilrioatid)ulen au übet*

nehmen, ino bie|ct Untetrid]t teaelmäßig ettbcilt toirb.

Die Äoiten beb Ijlemcnloruutcrtitblb faüett, roie unter

ben ftflbeten ©eießaebunaen, ben ©emeinben, ben ^tooinaen
unb bem Staate aut Saft. Die Saßl bet Sdiulen unb
Sebter, bie eine ©emeinbe unterhält, befUmmt bet ©e*

meiubetatb, nicht bie Siegietiina.

Dab ©efeß pon 18^ unterfcheibet fich fo augleicß oon

bem ©eieß oon 1842 unb oon bem oon 1878. Iton bem
©efeß oon 1842 babutcb, baß eb ben 'Btoral* unb Jteligionb-

untcnid)t nicht obiigatotifd), fonbetn fafultatio fein läßt,

unb baß eb bie ©trid)tung oon Sonberflaffen für bie Rinbet
bet anbetbaläubiaen geltattet; oon bem ©eieß oon 1879

babutd), baß eb bie Siechte beb Staateb etbeblid) einfehränft,

baß eb ben ©lemcntaruntettid)t becctittolifitt unb loieberum

oorauRbroeiic au einer Slnaelegenbeit bet ©emeinbe macht,

unb baß eb bie Seibilfe aub Bfrentli^en ^itteln nid)t allein

ben Saienfchulen, ionbetn aßen ofnaieuen Schulen, ben

8aien* loie ben fonfeifioneQen Sihulen auipricht. Dab ©eieß

fühlt fobann ctmab Stcueb in bie ©efeßaebung ein: eb ift bie

miebtiae SioUe, bie ben tfomilicnoötetn auiäUt. Diefelben

fönnen butd) ibte SSiUenbäußctuna bie tSufbebung einer

Rommunalfd)ule oetbinbetn ober in einet ©emeinbe. bie

nur Saienfchulen befißt, einen Sieliaionbuntertid)t bureb*

feßett, obet enblich in folchen ©emeinben, bie ben Steligionä*

nnlcrricbt einqeiübtt buben, Sonbetflaffcn etlangen. ©b ift

angemeffen, hier gleich bcnaniufügen, baß bie SioÜe bet

amanaig fäamilienoätei aber weit loeniaer betoortretenb unb
tuiifunabooU geioefen ift, alb mancher hoffte; im ÄDaemcinen
befdiräufte fie fid) auf bab ©infchrciten betjenigen Familien*

oäter, welche bic Aufnahme beo ^eligionbuntetrichtb in ben

Sc'brplan bet Soienfchnlen forbetten. Solcheb ßiniebteiten

fanb faft in allen gtoßen liberalen ©emeinben ftatt, bie

ihren Saieniintenicht unoerfebtt erhalten wollten, unb batte

jur Solge, baß bieie ©emeinben iid) geawiinqen iahen,

lelbftäiibige Sdiiilcii au übetnebmen unb jo ihr iBiibget au

belüitcii. 2öab bie Iktitioiicn aiibctrifft, welche bie auiceebt*

ccbaltuiig (ommuiiater Saienfchulen unb bie @rcid)tuiig oon

Sonbcrtlafien ecftteblcii, jo waren biefe ieltcn unb bie jelt^

nen nicht mit ßtfolg gefcbiit. Die ©emeinben unb bie

l'cooinaiol* ober ISciitralnerioaltung fmb im Staube ge*

wejeii, bic i’clitioneii au übergehen.

Unter bet Jpcrtidiait beb ©efeßeb oon 1884 ift bie

ßabl ber fommuiialcn Saienidiulen oon 4787 auf 4140

heriintergeaangcn, unb außetbem hoben oiele ber befteben*

ben .RomniunatjObulen ben Steligioiibunteiricht in ibttn

Stbtploii aiiigenommcii, weil bie ©emeinben bie Soß bet

Uebetnabme oon iCiioatjcbuleii id)ciiten. So ift eb a-
S.

in Süttid) bet äßatl um nur eine uiijetet gtoßen StOtt

onaufübteii. Die 3ahl her Scbület in ben oom Stiint

imtetfuißteii Schulen beträgt tiüOOOO, oon benen 175 000 Ut
bic ribetiioinmciicii Sdnilcu fomnien.

©emäß bet abüdit bet Urheber beb ©eießeb oon 1884 tMt

bieieb mit eine ^ubglcid)ung awifdicn ben beiben ooißa e»
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«tobten Sqftemen, eine 85{unn, bit bem ^tinjip
b(4 au«jt^lieBlid)en 8oienunteni^tb oon 1R79 unb bcin

eneroiid) fonfeifioiicUeii Unterrid)t pan 1842 uermitteln jotltc.

Sie noljie boDon inat, bag boS @eieB oon 1884, loel^t^

bie 8ibtialen natOrlid) befämptten, oon ben Aat^oliten nidit

oll! ein enbflfiltifle« onßcnommen loutbe; fur^e ßeit nod)

jeiner Betöffentlidtunfl begannen fie idjon, bie Sledifion beS
bicic^eC' in einem ben fletitalen tBeftrebuiißcn obDifl ßilnjti>

ßen Sinne ju oetlanßen. 3l)t '®ot. bf' Siclißionä"

unterrid)t miebei oblißatotifd) ju modien, unb ierner, iüt
bi« im Sobtt 1679 «eßrilnbeten unb feit 1884 nicht über-

nommenen freien fatl)oliichen Schulen bie UnterftÜBunß aub
öffentlichen Mitteln ju etteidten.

Set Sluflenblicf biefer tReoifion ift nefoinmen, unb bet

oon SdioUoett, bem iDliniftet beS 3nnem unb bes äffent-

litten Untcnid)ts, einqebtachte ©eTehentiouti erfüllt bie

?ietj«nbmünjche bet fotholijdien i<artei.

TOon urtheile ielbft. Stuf ®runb biefeS ©efehentrourfeä

ioQ bet Qlementarunterricbt ben tRelißinnb- unb Wotnl-
unterricht nottjioenbiB einjd)tief)cn. Sie ©eiftUchen loerben

autaeforbert, tiefen Unletridit entmeber felbft ju ertheilen

ober unter ihrer Stuffi^t burih ben Sehtet ertheilen ju loffen.

liine Stunbe tößlidi foll bieiem llntenicht qemibntet fein.

3!ut jene Äinber nnb oon bet Sheilnahme beiteit, beten

Eltern bieb aubbrütttid) oetlnnnen. Sie lüujficht über ben
ütioroi- unb .'KeliBionbunterricht führen bie tBcauftraflten ber

lirdilichen Sehörben, bie an ben iBeiittbfonfetenjen bet

tebter theilnehnien bütfen.

SInberetfeitb loctben bie ftaatlichen, bie proDinaieClen

unb fommunaten b^ilfbBclbcr unter bie Jtommunalfdtulen
— b. h. bie offiiieUen Schulen noch bem Stiftern oon 1879 —

,

bie feit 1884 übetnoininencn unb bie ^(tiootichulen, loelchc

lehteren bejonbetb im Jahre 1879 fleßrünbet lootben Hnb,
ocrtheilt lucrben. Sie beiben julcljt ßenonnten .ft'ateßorien

ünb betanntlidj faft aubnahmblob foniejiionelle fatholifche

Schulen, ivüt bie Setedinuitß bet 'Beihilfe, bie febet Sdiulc
Bcioahrt loitb, foU cntioebct bie Sln^abl ilicei ßctiennten

Sloffen alb ©tunblaße bienen, ober oiellcidit aud) bie -fahl

bet jlinber, bie ohne l^ntßelt ju biefet Schule jiißclaffen

roetben.

Sie Annahme biefer Borfdiläße ithien bisher ßenchert.

Sclßicn thäle bainit einen Schritt t^cfioätlS auf bem Bleße,

ben alle mobetnen iRationen oetiolßcn, auf bem Bleße ]u einem
lat'onellen unb in tclißibfen Sitißen neutralen älementar-
unterricht. Uniet 8anb loütbe auf boS Stiftern be« ®e-
’eheS non lJy2 atttüctßefUhrt luetben; ber ÜJiotal» unb
StelißionSunterridit unb mit ihm bie latholifche (heiftlichfeit

mürben tu bie Schulen iiitfldfehrcn, unb bie 'Beihilfe aus
öiientlithtn ÜJiitteln loütbe nur noch folchen Schulen qe-

roähtt fein, loeldie tiefen Unterridit ertheilen, möBen
re nun tonimunale, übernommene ober prioote Schulen fein.

fhemiß beabfiditiqen bie Sibcralen unb Soiialiften im
liotloment unb im linhbe, bieitotlaße ber fatholifcheii Jießie-

tunß toeiter enctBifdi 311 betöinpfen, unb fie loetbeit in bet

Schulirafle ben öruitbioh nertrelen, bem bet hibetalisniu«
treu bleibt, ber Sozialismus äiißfftimmt hat : ben 0!runbiah
beS loeltlichen mcmeniorunterticiits. Socii leibet loirb bteS,

roie es noch immer feheint, oetlorene 'JJtlihe fein.

Jm notiflcn Jahre hatte bie Ligue de rEnseignement,
in ber fidi baniatS hiberole, lltabifate unb Sozialiften zu-

fammenfanben, einen (Scfetjemioutf non lonhrhait Itberatem
unb bemofrotifdiem (Sharatter auMeorbeitet, in eittetn (Heift

oon ßon.z onberet .yBhe unb ütfeite. ols bet Weift bes

BeßenmSrtig oorließcnben gntiourfeS. Ist proftamirtc einen

ZUßleidi obllßatotifdtcn. unentßeltlidicn unb tocUli^en Ille-

mentorumertidit, et oerbot ben StaatSfleioalten, tunfcifionelle

Schulen )U intterftühen. för ßab bie Cbetlcituiifl über bie

ttatüinale Sache beS liolfSutttcrcichts, loie unter bem Stiftern

oon 1879, bem Staat jurücf, et flellte ein umfaffenbeS unb
praftifcheS 'Broßtamm für ben eiemcntaruntenicht auf —
befonbetS mürben obliflatorifchc Uebuitßen ,zut ßtitmidtunfl

bet .'öanbferlißfeit bet Äinber neu bann aufBenommen —

,

er oerlieb ben prionten Stiftunqeu rum jtneefe bet 'Beföfti-

ßunq atmet S4ul6nber ben ISharafter oon öffentlichen 6 in-

richtunßen, er oetbanb bie Wemeinben oon ßetittßet Bebeu-
tunß zu Schulbejitlen. mobutch ihnen bie Blößlidifeit qe-

Itcben toutbe, fich einen ßtünblichen ßlementaiuntcrcicht zu
fdiaffen.

ßiniße gibetole unb bie So.iioliften füßen rti biefeii

Rotbetuitflen eine in unferem 3ted|t ßanz neue 'JJiaBtcBel

hinzu. Sie rooüen bie in unfeter 'Betioffunß ptoflamitte

UntetrichtSfreiheit heiliß halten, inbem fie ben oom Staate

nicht unterftüfeten Schulen ßeftotten, Sdienfunßcn unb 'Bet-

mäebtniffe anzunelitnen. zu fanieti, ,zu oerfattfeit, lut), ben

ßhorafter einet iuciftifdien Betfon z» etioetben. unter bet

Äontroüe beS Staats unb innerhatb ßcmiffer 'Bebiiißunflen.

Sie Sithäiißtr biefet 'lieuetunfl madien ßeltenb, büß, roenn

bet Staat nur eine einiiße Üateßoeie oon Sdiiiten unter-

ftüht, er ollen Schulen bie greiheit, zu criftiten, unb hoher

auch, fich bie 'Büttel zu ihrer ßtiftenz zu oetfdiaffen, ße-

loähren muh. liberalen Weßiict bieieS WebniifenS et-

mibern batauf, bah jenes Diecht mit ben falholiichen Sdiulen

zu @utc loinincn uiib bie Wüter ber tobten .Ipanb zu übet-

mfihiflet ßntinidlunß btinßen mürbe.

jeh führe übtißenS bieie liberalen unb fozialiftiidien

gotbetunqen nut zu bem ßroede an, um non bet Schul-

ftaße in Belqieii im ßCßcnmättißen Suaenblicf unb oon ben
beiben oothanbenen ßeßenfählichen Sluffaffunßcn einen ooü-
ftänbißen Befltiff zu izebeii. Sie, meldie an bet Siebaflion

bes ßntrourfeS bet Liguo de rEnaoinnoment mitßeorbeitet

hoben — unb bet Unterzeichiietc ßebürte bazu — loiffen,

bah fie bei bem ßcflenmättiflcn 'Batiament lein Wehör finben

inetben. Sic hoben ihre Webanten unb Wtunbfäge in Sachen
bet Schule einmal loiebcr zum SuSbtud btinßen mollen,

aber fte täufchen fidi nicht batübet, bah bie Stiinbc ihnen
nicht ßüiiflifl ift.

fBöhtenb 'Belßien feit einißet 3eit mchrete feiner Jnfti-

tutioneii in bebeutenber 'Beife ausqebaut unb aut poli-

tiidicm Webiel eine IKeform oon aröhter Jroßiueite butdiße-

führt bat, f^idl eS ndi an, auf bem Webiet ber ßcziehuitß

ZUtürfziiichtcitcn. Jft nicht ber neue Wefehentmutf mitflich

ein SRüdidiritt in ben außen jebeS SibctalflefictiitcnV Jnbem
et ben iRelißionSunteccichl oblißatorifch macht unb bie

StaotSunterftüljuuß mit ben tonfcfnonellen Schulen zu-
tbeilt, fteUt et fleßcnübet bem Wejetz oon I88-1, baS ben
DielißionSunterricht fofultatio fein lieh, nur bie fomniunalen
ober übernommenen Schulen untetflühte unb feine 'Beihilfe

fomohl Baienfchuleti als fonfeifioneneii Schulen qcmährte,

einen SKidfchritt bat; einen nodi ßtöheten, memi man ihn

mit bem Weieß 0011 1879 netflleidit, baS bie Sectunß beS

nationalen ßleinentariinterrldits bem Staat zufpradi. bieiem

Unterricht einen melllidicn üboroltet ocrlich unb beit fon-

feffionellen Sdiulen jebe UntcrftüBiinß meißcrtc. Um in

itnieret Sdiulßeiehßebuitß ein Wefeh anfzufiiiben, bem öhn-
lidi, baS bie.ft'antinern oielleidit iiu'Beßtiff itehen, aiizunehmen,

muh man bis auf bas ölte Wefeh oon 1812 mit feinem

oblijtotorifdien SleliflionSuntertidit, feiner ßeiftlidien Schul-

aiiifidit unb feinet Uebetnahme oon Schulen auf ben Sloot

ZUtücffleoen. Jenes Wefeh ift ber unoetfennbate ahnherr
beS fcBt in Becathiiiiß bcfinblichcti. Unb unter bem 'Bot-

manbe, bie eiißliiche ober hoUänbifdie SchulBcietjßebunß

nachzuoliinen — es ließe fidi oicles übet bie jteite biefer

üladiabiminq iaflen — ßibt man uiiS eine ftopie oon einem
Dcralteten Wefeß, fleßcn loelches bet belßiidie iliberaliSiimS

fich bereits not fünfziß Jahren enctßifdi oermahrt hat!

Btüffel. Sfeon gecUie.
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Bcritialtunpabcamten.

3u(t Doi einem Softi^unliert ^at ®d)illet ben Äunit-
finn bei SBienei bait mitgenommen. Sljicibo^en, fo beifii

es in einet iiuBnote ieinct ®ticfe übet bic äflbetiictje tet>

jicbung beS ÜJienidjen, feien itinen bic liebfte gnftboifcit.

Unb ba et ben ©eidimarf iebcS itolfeS nocl) beiien 8icb<

linnSnntetlialtiinn bcurtbeilt unb abfiutt, mtifien Md) bie

?5bäflfen ben Ickten ItloB in feinet ethäBiinq — binlet ben
enfllönbctn mit ibten ®etttennen. ben 'iienejianetn mit
ihren ©onbeltennen n. f. ni. — «eiatten taffen, t'iebeii ben
italienifdien »feitflenoifen ©oetbe’s unb bem ftoben, feböntn

tBummcIfunftioetf beS t3miid)en Aotfo läßt ec meine tianbs>

Icute beS DOtiflen 3«t)tbunbettS mit ihrem btutalcn, buch-

ftäblid) bcftialiidien ItetqnOoen qat nur als trauriBe

jionttaftfiauten gelten unb eine ?ifelt liccit fcheinbat i^inifdien

ihnen unb ben oon Schiller juhbehft flcfteUlen .^eUcnen mit

ihren olbmpiichen tß>ett!pielen bet Ätaft, bet echneniflfeit,

bet ©elentiflteit, beS ©eifteS. 'Ecil Scbitler baS Schön-
heitsibeal bet fUtenfehen boit fuchte. mo fee ihren Spicitrieb

beitiebidtn, fliufl et einfeitig unb ichonunaslos ins ©etidit

mit benfelbeu ©ieiiern, in beten 'Mitte ood) 9)io,iart unb
SBeethooen fid) heimifcti gcmad)t unb gefühlt hotten, llet-

galten hoben ihm bie Oefterieicbci bieten unb monchen an-
beten Susfall nur but^ nerboppelte hiebe, .^olb unb un<

holb — roie ehebem in bet ilingethoften 'Jletehtung non
Schreqoogel, ©lillparier unb bem cbenfo biebiiehen, als

fchmeicbelhoften llcbeteifet bet Mad)brutfct — äuBcrt fich bis

jut Stunbe biefet altöftctteicbiichc Schilletfult in immer
neuen gotmen. Ser SchiUertog beS Sölulariohtes 1859
mürbe auch tu unferem StaatSleben ju einem gefchicbtlidien

Saturn; gegen bie SSebenfen einet tnghetjigtn i-olfiei

lonnte haubc topfet unb erfolgreich als mächtigflen ediillet-

fteunb ftaiiet gtanj JofePh auftuien; unDctgeffen unb un-

oergeBlid) lebt in mit unb meinen älltetSgenoffen als eine

bet Mörlften jfinbheitSetinnetungen ber Radeljug 4U bem
imptooiiirten Slanbbilbe SchiÜet’s, bem Soufenbe unb
.-Jehntauienbe fid) onfchloffcn. Unb auSgiebiget nub frudjt-

batet, alf* in fo oetgäiiglichcn ^lulbigungcn hat fein Segen
an ben Stomotifetn unb Sheotetgängem bet SBienerftabt

fid) beroöhtt. ÜBot SdjiUet leibet oudi bet Schuhheilige

unge,^ähltet Äanjleibiditer mit ihren fd)on nor bet ®cburt
hiftotiichen Sambemtagöbien, fo blieb et bo^ baS bauctube
SBütbilb unfetet cd)ten, bie 'Blaffen mit fünflletifchcn

Bllitteln ctgteifenbeu Iheatcrbichtcr, ©rillpatjct, Maimunb,
anjengtuber; unb io oiel auch non ©oethe bis auf ©ott-

ftieb ÄeUct ,)u (Ihren Sdjillet'S gebidttet iimtbe: chtlichet

empfunbcncs, ehrlicher mitfenbeS gibfS nicht, als bie

holprigen Steife, in benen unter gtüfitet Itolfsbichlcr beS

itotmät.) unb ber gtöfite Itolfsbichtcr beS 'Bnchmätj roett-

eifcinb boS anbenleu beS .(UafliletS oethctrlidien, bcc bis

out ben heutigen 3ag bet hertfa enbe Sramatiter beS Surg-
thcalerf geblieben ift. JlPtt tnot es befebieben. roic et cs

in feiner jugenMidieit itrogrommrehc »on bet Sihoubflhne
als motoliiehe anitalt oethofft, bic ©toBcn bet 'Belt oon
ben 'hrreltein herab hören ju laffcn, moS )“te nicht nur
bntumal nie ober feiten hörten — 'Bahrhcit; fehen ju

laffcn, roaS fie — roiebetmn bis aut ben heutigen lag —
me ober feiten iahen — ben 'Menichen. Micht geringer raat

unb bleibt fein Raubet für bie Äleinen biefet t^rbe. Unb
alfo nctmirflichte et ben in fugenblidiem llcbetichroong pro-

Phejeiten Sriuuiph bcS geborenen 'HollSbramatifeis „Bleu-
fehen aus allen Äreifen unb Steinbeu, oon allen 'gtffeln ber

.tliinftelei befreit, bureb eine aUwebenbe Shmpathie tu oer-

brübeni*. Jm Sthau'pielhoiiS brodite Schiller bas 'Bunbet
fertig, baS ©tiUpor.tet's „iötetictmelt* hefingt; bet Sta»
matifet oermog in feinem „heiligen amt" beftiolifdie Sloheit

in mcnfehemoütbige (äinpfänglichfcit ju oerebeln:

lam Ärinp feinfe 9?od}boT'ö Im (SfbrAnqt,
3«b<r bte qfftflflctt frenibe Wlutb

ilnb über fie fommi (Krh'ibl brr l'>^rnqr,

brm bri Derjebnfadjt, fc^Umm^toir qut . . .

. . Sie 3uhörer eines SchiUet fanben ben ®eg nidil
i

mehr tu Shiethntjen; fie finb beim oud) in Bien feit 'Wen-

f^enoltctn oeticbollcu, oetbrängt butd) gute beutfehe Biu'if. i

eine milbmflchfige munbnrtlid)C Sramatil unb jtciici

JofephS Malionolbiihue, boS 'Burgtbeater. BoS bic'c

iofephinifche Jheatetfehöpiung bem aitöftcrreichct mar, iit

fo oft, oud) in biefen töliittetn, beim .abfebieb oom ölten
|

Surgtheater" („Mation", Oftober 1888) roiebeiholt motben,
j

bofi einmal beffet gefragt loetben mag, mos unter gaii)

oetänbetten SLicthültnifien, in unfetet Seit „baS JiouS be»
|

ÄaiietS“ in Meuöitetteid) fein ober roetben lonn.

®iS ,)um ')lifolSburget (frieben bie fübtenbe Sühne bet i

fühtenben beutfehen Sunbesmacht, tft baS Sutgtheatet beute

nur mehr bie hefte beutfehe 'Bienet Sühne neben Uooiidjen

91ationalbühnen in Stag, Atafau, Sembctg unb bem magqa.

tifchen Motionaltheater in Snbapeft; bis ,tum Sahte
ober genauer bis ,tut ifebtuaroetiaiiuug bic ein.jiae Stebner-

bühne beS Meiches, auf bet ttoh Gentut unb Solijeigeiit

©ebanicnfreiheit ungeftraft gefotbeit metben biirfte, böK

mon beuttutage im faifeilichtn Schoufpielhaus taum meb;

auf MebeUenpbeafen moberuei MebeQenftücfe bin; mie mcii

überholt ift 3ohn Gabe unb feine Sippe bunh bie Soeltafel-

f,teilen unferer Bahloecfomiulungen, bie Blanifefte bn

anard)iften unb bie ftenogtophifchen ®rotoIoUe oon Mom.
®otiS unb — ben antifemitifchen 'Bienet ®arlamemä-,
SoubtagS- unb MathhauSreben. SiS oor einem 'Blenfchen-

öltet mcfcntlid) auf ben gcbilbeten fDliltelftanb als fein

Stammpublifnm bingeioielen, ift baS Burgtbeatcr gegen-

loäctig buid) ben mocbfenbeit aufioanb bcc auSftattung,

butd) bic 'Btillionen »etfcblingenbc ßthaltung beS neuen

®tatblboueB oon neuen, tohlungsiöhigeteii Stammgaitcn,
ben ttbetbitbeten Bclttinbcm unb uugebilbeten drohen her

„itremieren-abonnements*, abhängig, ij*'"' ®d)oben bet

Äiinft, tum 'Betbetb bes muthigen, ielb|tänbigcn UtlheiU-

Aein Bunber, bofi Schmatmgeifter, mie ber atme ^an*

®öhcl. foldje 'Blißflänbe übertrieben tnb fchlanfroeg in bie

Belt iebrieen: baS Surglheater niatfchirt on ber Spilje bet

Aunftfimpelei; fein 'Biinber, baß alltu enge unb aüjt!

roeite Äöpfe folchen Schöben mit Mabitalfuren beitoinmen

rooUen. ijeftipielhäufer unb yiebbabetbühnen, mie Michotb

Bagncr unb ©ottfeieb AcQei fie in genialen Gingebungen
entmoifeu haben, lothulifd)e ©cieQcntheatec unb tabilole i

arbcitctbühnen loerben beim oud) für SSieii unb mand)
]

anbete ©toB- unb Aleiiiftabt bes MeicheS als auheilmitiel
'

empfohlen, etniogen unb einftioeilen nicht inS geben geru'en.

angefichts biefet oermegenen unb bodi oBUig unftucht-

barcii 'l'Ottd)lage einer Beugung aus bem SlichtS nimmt fih

bie SHeforin beS itl)igcn SireftotS bcS SurgtheaterS rcd)l'

nüditein ans. Unbefdiabet ber alten Orbming bet Singe

führt et auf bem Soben beS Seftehenben in aUet Stille,

butd) unfebeinbare 'Jleuenmgcn einen oolltn Um'chiruiigj

herbei; et min, fotufagen ejperimentell, bie 'Blöglichfeit eines!

miiftetgflltigen, ben 'Mlaffcn .tugöiiglichen flafiifchen unb

mimbatllichen SheotetS ethärleu. Jd) habe mich bemüht,

gleich iiad) ben etftcn 'i-roben bcS neuen Unternehmenl
]

bos 'Jlerbienit unb bie oorbilbliche Sebeutung bieieS tto
fiiches — oud) in bet ,9lation“ — ju loüibigeu (,®illiget|

'Blufterootitellungcn", X. xhahrgong, 9it. 1'2.) Muii gib. '

Dr. hJlar Surefhatb ielbft ben MeihenfchaitS. unb ’OTotioen.

bericht feines 'BageflücfeS tum befteii; im Gotto'fchen IJerlo“

erfebieneu hicier Jage brei auffage beS SurgtheaterbirdtotS

unter bem ©encraliicnuer aefthetif unb Sojialioiife«-

idiaft. Sdmn bieie hoch unb all,)u hoch gegriffene Uebeifihint

ift beteichneiib für ben 'Blanii, leinen ÄteiS uiib feint ßcit-

$ert Dr. '®iirctharb, oon .fhauS aiiS Jutift unb iliermaltiaigt* v

beamtet, ift, mie bie nieiften jüngeren ®üieautraten bn
|

Bienet Sd)iile, mit einem ganten dtrüglein fotialpolttiH**

Celes gcjalbt. Gng befreunbet mit bem oerfloffenen ginotj-

miniftet Dr. Ginil Sleinbad), her unferem Siei^Srath unoet-

ieheiis eine arbciterfiitie angliebetn molUe. hot et eS ffh

angelegen fein laffcn, im ,'^au-sthcatcc beS AaiferS eine neue

®cjud)erfurie eintubürgetn: bie analphabeten bei Jtnn^

Sic inillfomnicne ©clegenhcit tu einem Sometfnehe bvt bie

Jahthunbertfeiet oon ©tillpattcr’S ©eburt;

"'s
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66 iDurbrn oit brrt aufeinanberfplflrnbni 3onniä(^ni, am *J5.

nuar^ 1. uiib 8. ^el'Tuar 1891 tio(^ mttla(i6, br<i Xramtn (Mrillpar.ur'6

au^torbniUid) miiä^ijlifn in btc ouegefpradirnen ilbfic^t )uc

äufiübrun() qrbrod)l, ben 'iiffud) emrm ^ublifiim ju rrmdqlictif^n, n>eld]c6

oam veiurfif bn i^on't(lluiiq«n be6 l^urqibratcrp burc^ duBrre

Uinftanbr auaqrfcblfffsn ift.

flbltd)r 'äti 6r6 ?rtfoufe6 bcr Aarten an b<r Aoffr nui|te,

pan) Qbqfffbra Don b^m bamit upTaudi'icbtÜcb urrbunlxnrn (Mrbrängr,

vd) för b<rn onqtbrutrtrn ole iinqrrtqnrl barfieUfn. ('^trobf brm
oihrilenbrn 'Xftfilf brr JBroölfaunq fehlt' öif du einem ftunbenlonaen
«Jampfe um 6tntiittbfnrten, bei bem fctjliehlich bod) nur auebauet, Wütf*

ficbtelofigfeit unb Bu^uU mtfcbclbrn. 66 banbelle {ich baruin, einen ,^eq
^nben, mrlctirr @m'ät)r bofQr tut, ba^ bte billigen ^läbc loirflic!)

tng>t)drigen Kiter Atoffe ifu gute Idinen, benen fif )uqrb;::(l)t morfn.

@cld)e beftiminten !^erfonen bieAarten erhielten, uiüchte bann oU neben*

fodilich rrfdieinrii. bot nun bie Crganifalion eiiMrlner tfefenid}ait6*

Iial^rn ielbft einen loltlfommenen fliifmiptungcpunlt. Siie (sihüler ju«

nndift fmb in Unlerridjtaonftoltrn bercint, bie WerorrbelTeibenberi ftnb

qrnotienft&afilid) organifitt, bie Slrbeiler haben ein {ehr cntroicfelteä $er*

(in^ieben. ^ie 6(hulen, gemerblichen ^enuffenfchaiten unb Arbeiter*

Mibänbe mürben baher eingeloben, ihre !{8än[(he hinfid}tlich bfx Buiuei«

jung 0011 starten {chriftlid) geücnb matten, unb bte ^i^e unb >^leh*

plä^e ber (Valerien lourben für biefe Anmelbungrn ooibebaltm. Ste

S#hl bet au6 biejen Änifen einlaulenben 3u|d)ri»ten war grofe, bie B^öl
bei in ihnen oerlangten jtatten ungeheaer. ttlidjt Xaufenbe, Behntaufenbe
lourben oon jeber etn.^lnrn ber billigen ^rrieftufen ocrlongi. löti birfer

Oielrgenheit d^igte fich bie gonj ouherorbetilUth entioicfelte Drganifation
b<6 Arbeiterftonbed.

5Ten einzelnen Schulen, ben em^elnen genoHenfchofllichen Ser*

bdnbrn ber ^Icwerbtreibenben nmrb« nach einem ben thatidchlidien Ser*

hdltniftcn mdgtiihl't angepagten '3)lä{|ftabe je eine beftiinirte bon
Aalten )ugeiuiefen. Oüi^ bie zahlreichen Arbriteibilbungb*, Arbeiter*

unterftühungd’ il f. m Sereine trat rin einziger Serein ein^ loelcher nicht

rr<htli(h. ober tu ber 'Ihol eine Art 6entrcilorrbanb ifi. 6tn Abgefanbtcr
brr Arbeiter, welcher zugleich Sertreter ber itranfenlafte unb be6 AUge*
Treinen Arheiterbilbungboerembroar, erfchien in ber iSireftion^fanzlei. Auf
bie 9tagr, für toie Diel Jtartrn er Seriombung höbe, erHärte er, er wäre
bereit, iömmüiche Slä^c tm Sheolet für oQe brei SorfleUungen ju er*

flehen, unb ol6 ihm brbeutet rouibe, ol6 fünnten tbm einige

bunbert Üorlen für jebe Sorflellung ongciolefen werben, hrburfte ed nur
mehr ber 9)litth<ilung, iDonn rr bie jforten beheben fdnne unb wie otel

er für fie ju erlegen habe — unb bie Angelegenheit wor erlebigl. Unb
re fann bmzugefugl werben, bog ber gleiche Sorgong beibehalten würbe,
aU bte 9taihmtttag«DorrteUungen ju einer ftänbigen 6tnrichlung im
i^urplheoter gemochi würben, bog üd) nie ber geringfie Aiiftanb unb nie

eine jtloge ou6 ben Greifen ber Arbeiter er^oK Bu jeher 92od)inittag6*

oftflellung erholten Angehdrige be6 Arbeiteittanbeo 90 jiläiten zu 10 Ar..

Zü Äoiten Z“ 30 Ät., 60 ftortni z« 60 Ar., 3ü Äortm zu »0 Ar.. 20
Sorten ^ 1 5Li 3 flotten zu 1 l'iU 60 Är. Auf bte weitere Seitheilung

hat bie llbcoterleitung feinen 6influh- fDie Aorten werben pfinftlich he*

hoben nnb bezohlt unb ein einfach, aber fefitäglid) gefleibete« 'Jßublifum ou6
Srbeiterfreifen, 3)Mnner unb ^rouen, ba6 mit gtiponnter Aufmerffamfeit
ben Vorgängen auf ber Sühne folgt unb fid) tn jeber Stichtung mufta*
hflft benimmt, erfüllt [ebeemal einen 2heil ber (Hotcrirn, fid; mit Schülern
ber oerfchiebenftrn Anttalten unb onberen Sefutherii einträchtig mifchenb.

i:tie bret Sorftellungen ou6 Anlaft ber firiDparzerfcter hatten ge*

zeigt, welcheb Sebtirfnig nod) oollöthümlichen Sotftrllungeti in aQen
S<hi<hten ber SeDülferung beftehe, bo| e6 möglich fei, bemjelben ent*

^eqenzufommen, unb bofj bie gelegenilith gräugerten Seforgniffe, ein

ilietl beü fl) herongtzogenen '^nblilumä fünnte unliebfome StDrungen
orranloffeii ober boch ben gebotenen Aufführungen nid}t bo6 erforberltche

SrrflänbniS unb Bntetrffe cnigegenbringen, nnbegrünbet waren.
(Aerobe in lehter iHichtung hotte f^on bte erfte Sorftrliung (8e*

Irgcnheit zu frhr beachteudwerthen Slohmehmungen gegeben. Itfit Ab*
fidit war etn Sind gewählt worben, weliheo ni^t burch ändere# (^e*

prange, lebhafte Solfo'cenen, erregenbe BwHchcnfaUe bie Sinne feffelt,

lonbetn heilen iBltfung in ber feelifchen Vertiefung ber öharaliert, einer

dufochen rein menichluheti jpanblung, in ber Sdj&nhett ber Spraye
hegt 66 würbe „Soppho" gegeben. 3m .i>auie herrfd)te othemlofeo
ilaufihen^ ober bofr bie SliUe ntiht etwa bie ^Mtfung ängfülcher Se*
fojigeiiheit war, bah frber oetflänbttthvoü ber 6nlwidiiiiig folgte, bae

I ZT’gtr fid), ol6 j^thoon bie WeliUa unter bem blüheiibm Oiofenftrouche
mrarmte unb in btrfem Augenbltcfe Saz'pho tm 4>iutergrunbe erfchien.

6m leüet 9tuf beö Schreefend zitterte burdi bae .v*>au6, bab tnntgüe
IHilgefühl mit ben fungen tfiebeuben unb bae OoUfte Serftanbnife ‘iür

bte fcefUitzuftönbe ber beibrillgUn Srtfonen oerrathenb. — Auf .Sappbo'
folgte „Dlfbea*, auf biefe ber ,Ztoum ein tebeu“. .^iermit wor her

erfte Serfuch Qbgefd}loPen.

t5 ieic ^flebniifc unb ßrUbnifle bei ben ©ritlpar.^cr«

i'OiftcQunflcn itmftcii io (rimitljinciib, bofi ititljer ja^touä
jot)teiii 20 9iad)uuttasisoot(leUuiifleit bea SBiirfltljcatctb »or
beii oben fleidnlbeilcn (iiäftcii ,^u ben oben ctiuäbntcn ^Jlreijen

fle\(tbcu iDttbeii: ber gon.ie SdjiHtc. jafl bet flanje äljafcjbeorc,

Boetbe, Eejiinfl, ©liUpar^cr, Cito Üiibiutfl, ftlcift, Jpanb
äad)5, 3bjcn, bet Siidilet dqii ilbinnica )inb in bieien

S.'mletci)flen Don bcii etftcn Ätöilcii be« !Butall)c<itcte oiij.

aejüt)« unb mit reinffet 'iJcfleiilcrnini unb Sanfbattelt auf.

aenommen wotben. Üäaä in 'idien mit bem tcdjten Sb?iUcn

ted)t tuat unb rcd)t 311 nmtben nutr, ioQtc für alle bcutitben,

iuboentionitlen jpofbiil)iien billifl iein. Suttf^atb’i SJcf
iitberun«, .bah baä Suralf)eatet in jebem 3;abte übet 5000
ilerioncn ber ärbeitctflnjic ben ®cmiB btomatiidjer itunft*
tnctfe bietet, 5000 ^etionen, uon benen bie Uebettabl biejeS

Jlun|tmerf e:ft bietbutd) fennen lernt, eine grobe 3<>b! ein
äbnlid)eb überbaupt nod) nie fennen gelernt Igat unb oor.
nnb)id)tlid) and) nie fennen lernen mürbe* : bieie unanfeebt*
bare Sboliatbe iollte allen gteunben ber Siltifluna ber
'Dlaiien 3U benfen geben. Um jo mebt 311 benfeii geben,
ol8 üutdbbrb ieine Sieiotm feinebmega alb abgcicblaiien,

ionbetn erft al« begonnen unfiebt- aebt emgeljcnb fübtt
er auä, bafe mit bei bet giBrtcrung io3ialer ©egeniäbe uot.
miegttib ben Wegeiijab oon arm unb reid) inb äuge faijen,

roäbtenb, genau betraebtet, bict Silbiing. bort Sletfümmerung
bet nalütlid)en änlagen 311t Jtagc ftebl.

,3)if täüjidlöfottom pn oprfittjprn unö. fle fpnnpn öie äüpqp,
ropid), ba)u fübtpn, tpn @pf,pnfae poifetipn arm lutb ppid, aua brr ^p*
fpQfpÖaftaarbiiima 3ti oppbannrn — ^ul, bann tnirb non fpIbFl brr ätraPn.
fab )io[ldipn ^ilbunfl unb llnbtlbuiin fid, nubglpjcbpn, in barmpiitld)pb
iiptbällnie jnm nmuilipb'n (Hpapiiiab juiiidipu opifllDcp Sbbialpit unb
flpiilidPt fitumpfbpit tpplpn. ®ip äojialpdbagaqpn inoUrn boi um.
erfpbrtpn Seg nmnbpln."

SJidjt alb Staatäio3iaIift, ionbetn alb JJütjprccber einet
gebciblicben Sortbilbung ber 'Sfaffen toirft beim outb Sut*
batb bie ätbulfrage auf: ob bet ataot, menn bie 6o3iaIiften
Detjiicben, ibm mit .^»ilie bet Äunft (reoolutionäten Stüden,
auftei3cnbcn ätreifbilbeni u. f. tu.) an ben Selb 3U geben,
niebt au4 umgefebtt eä unternebmen fönnte, bet iojialeit

Stafle mit .^ülfe ber Äunft bei3ufommen? Unb et bejdjtänft
fid) in feiner äntmort loeber auf feine eigene iKefotm, nodb
auf SBerufbftbaufpielcr, nid)t einmal auf bte btamaiifcbe
Äunft. ßt roiH neben ben tebenben, aud) bie bilbenben
Äilnfte unb Dot äUem bie lUiufif roitffamer als bübtr ben
'Diaffen näher bringen. 6r bat nidjts bagegen, menn bie

ärbeiter, roie bie Säuern, in ihren fleiet- unb SfuBeftunben
felbft b«3baft .Äomöbie ipielen, mufi3iren; et beftcu3igt fitb

00t Stuno SJiHe fo menig, mie oor beffen ©egenbübnen.
Sobei oergiBt et feinen äugenblid, baß dfeoolutionen mit
SRofenroofiet fo menig geheilt, alb gemalt roerben. ßt benft

nicht batnn, fosioleb Unreefat burch SonntagbnorfteUungen
3u fühnen! ßt forbert nur, bafe 3el>tr in feinet SJeife

Rd) DOii beut rechten 'Billen etfülU 3etgt, heiHofem Äaften*
mefen entgegen3umirfcn; er thut nur lein füfägliehfte«, geiftige

ßthebung unb fünftleriiihe äntegung allen ßmpfänglichen
3U gute fommen 3u lafien. Sutefharb eiflärt runbroeg, baß
jbie 'Sleni^en auch im fojialen Äampfe 'Baffen brauchen.
Siele 'Baffen finb aber md)t Schmetter unb Öefd)offe —
nicht Diel mehr benn Shraterfram aiib löbi] unb Sappe —
im Serglcid) mit ben mähten 'Baffen ber SKenfehheit: ben
Jbeen.* 3n biciem 3bttnfampf foHte meinei ßmchtenb
Set nidit unterliegen, bcc reblidjeit fö'tä'ub nod) bem 'Btaß
feinet Äräfte fein befte« 3um beffen ber ©efammtheit in

SRath unb Ihot gibt. ’JJIag fein, baR mächtige Senfet bie

Umgeftaltimg ber ©ejeHi^aft auf 3obr3ehute unb 3abt>
hunberte uon ihrer Stubirftube aus oatauSfehen unb be*

einfluffen. Uniereitier fäbe felbft batin feinen ©tunb, bie

Äleinarbeit 3U niifeachtcn, aus ber im fiauie bcr 3rit jo

mancher (menn ui^t gar febet) Sortidfritt httoorgebt 3n
biefem Sinne btiiim mir bie ibcaletrcfotm Surcfbatb'ä
millfommen ols etftcn, bejebeibenen Schritt 3u einem meit.

gefteeften »jicle. SielcS, maS auf biejem ©ebiet butd) freie

'Ifcreine ober oon amtsmegen, burdj öcmciilbe, Staat, dürften«
böfe ober äUermeltSt'attonatfcheine 311 leiften loätc, haben
mit, gleich nngejäblten änbeten, tn 3ictotmootid)lügen,
Slld)ern nnb äutiäticn als fromme 'Bfinictfc ber ffutimft

aubcimgcfteöt. .ßetr Sireftor Surdbatb bat eS m^t bei

'Borten bemenben laffen. Hub besbalb joUcn änbctc feinem
Südflcin bas Öcitmort initgcben, bas bet lietfafjer jclbft

nicht mäbicn mo^te ober burfte: Sdjcffcrs bejebeibene unb
übctfaeicheibeiic ßrmiberung auf Sismattfs ©lücfmimid):
ßin Slalt öetd)id)lc ift mehr mertb als bunbert Släiler
(mir müfjcn cinfcbaltcu: möBiget ober fcblcditer) ©ebicble.

'Bien, 10. 3uli. ’ä. SBcttelbcim.
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®ft Sdinflljuft braufte biitdi (in tnflf« JveHentbal,

roo jntifdjen bunüen abbörflfn ienhedite tottfie SMiibc tm
WcnMicbt jd)iDirri(Tt(ii. Sie Sufi beS Sboleb mal tio^ bei

ieftiflen ®etieflun(i oon etbrfidriibet gdtmüle. ?n einet

boVn, mäd)ttAen ®obnbofeb<iQe hielt bet ßufl. 6« war
um 11 Uhl be« 9iad)ts. 34 überlicR meinen ÄoHet bem
.fiolelrooflen unb modtte mid) ju «ufe aut bni 3Be(|. Sie
fetabt lag in bei lieie. Srunten, wie in einem Sielen,

fetfel, idjimmerten Siillionen Sichtet; m btt ('Verne ertjoben

fahle (VclSbetBC ihre weiBichimmernben jadigen ®iptel.

5th ging auf einer hfinterfreien, aber tncnjchenbelebten

Ülnhähe h>>t' Bu meiner linfen Seite lagen iVeftungewerle,

@iäb(ti unb iuläDe; rechte breitete net) eint ^o^flöche aue,

unb hier trat mir plbhlich ein feltiame« heben entgegen,

©uitarrenipiel unb ©efang, Äinbetjubel unb Derwonenes
©etSfe ctfthon burd) bie Sacht. Seim Säbetfommen ge*

wahrte man etwas wie ein weite« Ätiegälaget. 3n bie

Sänge unb in bie ®reite reihten fxh Beite unb einfache

Siattaijenlager oneinanber. auch an 'JUarfetenberbuben

fcbltc 1 « nicht. Sach ba« aQc« war burdiau« fein fliege.

rifd;e« Unternehmen, e« war nur eine Set au«)ug, eine

9rt .^ebfchia. Seme« ®alf, brunten in luftlojen ©ähehen,
in erbrilcfenber ©nge beifammenwohnenb, war feinen un>

erträglichen ÜBohnungen entronnen, um unter freiem Siimmel
gu ruhen unb ju athtnen. Senned) war nirgenb« BÜRel"
lofigfeit ju beobachten. Sur eine leichte iteubige ©rregung
burchtog bie tDtenge, ber e« oerftattet war, ihre erftidenben

Stabthblilen mit bem weiten Saum be« Fimmel« ju oer-

taufd)en. ÜSit befonbetem ©ntjüden genoffen bie jtinber

bie ungewohnte Freiheit. Cpalb nadt, im flatternben .viemb-

chen, igrangen fie umher unb tonnten be« i*'"'

6nbe finben. Oben am ^immel ftanben in ftiUer ®chfln=

heit bie Sterne.

Unb ba« war, troh ber tropifchen Buftänbe, ganj nahe
bei Seui'd)latib, es war fogar eine alte bcutiche Seichsfiabt:

®efani;on.

3ch befudife bie Stabt nicht jum erften Slal ; ich hatte

fogar einmal oier Sionate hier gewohnt, fiubienhalbcv.

fSie anbere nach haufanne unb ©enf geben, war id) nach

Sefanhon gegangen. 34 hatte hier mit Secht etwa«
iVrembcie«, UnbefanntereS, ©genartigetc« erwartet, ein

reichere« unb urfptilnglicherc« KolfSleben. Ser noucUifliichc

3nftinft in mir war ftärfer gemefen ols her linguiftifchc.

34 batte bamal« bei einem feltfamcn ftau,^ oon §au«>
nirth gewohnt, einem ehemaligen Solar, ber fein Sotariat
ncrlouft hotte, unb .tiäuferipefulant geworben wor. Cr wor
fehl eitel ouf feine flairii4e Siilbung unb citirle mit ätor.

liebe gtiechifche Iteife oon Sophofle«. äufeet für SophofleS
fchwärmte et für tShorle« (Vourier, biefen Sdjiiler Soint-

Simon’« unb Sorläuier SeUonu)’«, ber in Jeutfchlanb auf.

faUenb wenig genannt wirb. Stiid) mid) neranlafUc bei

begeifterte ^inolar lum Stubium be« fo,rialiftii4en ithilo-

fophen. er erlebte leiber bobei feine greiibe. 34 fonnte

bem Ithalanfterlum unb bet gan.^en geometrii4 abge,(irfelten

©eiellfchattforbnnng be« fotibetbaren ^leiligen feinen ©e.
fchmad obgewinnen. and) fein .Omniatch', ben ber ®hilo.

foph an bie SteUe be« lieben ©ölte« feyte, wollte mir ni4t
gefallen. ©« hätte nntflrlid) ein iVtonjofc fein mriifcn, unb
fo gern ich bie Srotuofen mag, guni heben ©ott mö4t' i4
uns bodi feinen wiinfehen. Seine eintheilung ber (iranen

in .©eliebtc', .ßt.ieugetinncn“ unb .©attinnen“ lenditete

mit nidit ein; leine Sienfehen, bie .poei Sieter ho4, 144

Sahre alt unb 2‘>2 Äilogtatnm fd)wer würben, ichieneu

mir ou« allen •animenmgtd)en ober oetbä4iigeu Sohrmarft«.
buben weggelaufeu ju fein, unb ju feiner feften lieber,pugung,
bal) bann, ouf bem ©ipfel feinet prophejeiten ©ntwidlung.

bie 6tbe gleichseitig fiebenunbbteiBin iDlillionen Sichter it«

^omer. fiebenunbbreiüig fWitlioncn ithilofophen wie tnito.

tele«, fiebenunbbreihig iUiiDionen 'Uiathematifer wie Seoiion

unb fo weiter hetootbringen würbe, fonnte i4 nur lächeln.

®iefe« 2ö4eln betrübte ben ©jnotar feht. ßt muBte all

feine ftan,röfif4e 4)ijfli4feit pifammennehnten , um mir

nicht bei« ju werben. $enn ßhatles Routiet wor nicht nur

fein .'jeiliger, et wor ^uglei4 fein engitet 8onb«mann; beih

waten ju ^efangon in berfelben Strafe geboren. 34 habe

aber, jung wie i4 war, ba« Rouriet'fche ©efeUf4aft«i(u;

Dielleicht )U äugetlich unb .pi fehr nur mit ber ^hantafic

angefeben. 91Mffenf4aftli4e auloritoten, wie Sheobor Wunb;
haben ben iUlann wohl ernft ju nehmen gemuht. ,81« bii

eigentliche Scitimmung biefe« ®eieUi4aft«lebene“, fchrii;:

Stunbt, .erfcheinl bet Scid)thum. in wel4em Rouriei bii

erfte OueUe oüe« menid)li4en ©lüde« erfennt, unb iVouna

hat hierin bo« innerfte ©runbwefen aUer heutigen £tben>

eutwidlung ftthn unb bewuBtooU au«gefpro4en.*
auf ben groBenSSiftor^ugo, bet jwntauchau«®eiani:j!

aber ou« einer anberen StroBe flammte, war bei ßnimm
unb .yäuierfpefulnnt nicht fo gut ju fpreeben; er iionim

ihn fogar einen ®hrafenmacher unb hohlen ®ha'<tafte'i.

ßc war auch in anbetet ®e,pehung ein ftUfamc;

ällcnfch, mein 'Birth- ®egciitcrler Sepublifonet unb übti

.reugter atheift, hotte et feine ,iwei löchter «u Älofterftauii:

unb feine gwei Söhne ju ©eiftlichen er.]iehen laffen. Sold«

Bibetfptü^e bringt ba« Seben hetpoi. ai« i4 bamal« ba

ihm wohnte, war eine ®erwanbte bei ihm )um ®efut'

eine junge itariiet Söitlwe. Sie flagte mit, bofe ihr Ontcl

für gewiffe männlidie Schwü4en oUjU Diel ©elb btauch'-

aii4 fie habe ihm Aapitalien geliehen unb e« fei ihr utc

möglich, fie jurüdjuerhalten. anbem ginge e« ni4t beficr.

Seine oier .Ciäufet in ber Sue Saint ®aul feien ouf feine

ältefte Jod)tet, bie aebtifün eine« lothtrngii4en Älofttß

eingef4riebcn.

Slid) jungen Stubenten hatte bet olle ^letr mit auBn.

orbcntlichci 8iebcn«wüibigfeit behanbelt unb ich woUte ein

gern befuchen, wenn et no4 lebte. 34 traf ihn wtrflih

in feiner ölten 'Bohnung in bet Sue Saint ®aul, m bet

9iähe be« 61o« St. amour. ®et Scebenpget iah noh
immer frifch unb rüftig au«, ßr behielt mich «um Rriit'

ftüd ptrüd. an bem aud) bie Aö4in iheilnahm. ß« mar

unnötbig, bof; er fid) beSwegen cnti4ulbigte, ich fanmi

biefe Sitte fd)on Don früher. Unb Rtäulein Sherefe tojl

eine aUerliebfte flecne ®cflnette, mit ber man gan.i gen

3U Siittag oß. Sogar jum Spaziergang würbe fie mit

eingeloben. Bit gingen burch bie ®orta Sigra, icnicC

Äonftontin bem ©rofien al« Itiumphbogen erbaut, übet

ben ®oub« na4 ben anlagen be« ßhomor«. ßiir .'feit

ßäfar« unb be« UrioDift lautete biefe« 'Bort noch ßamoul
fSlartiu«. Slatnal« mögen bie römifeben Segionen hut

erec.rirt haben; ihr fejte« Hager, bie heutige ßitabeUe. tieit

unmittelbar barüber. ho4 oben auf lothre4t abfaOenbef

Aalffelfen. ^leute fonimen bie SlarSföhne nur hieihe'i

um nach hübfehen Äinbermäb4en ou«,tufchaiien , bie pl

Dielen .fjunberten ihre fleinen RraniöSchen ba biauBcn fpaiieted

führen, ß« finb Diele beutfd)e £öd)ter batunter.

iUMt folgten bem $oub«, ber bie aitftobt in einen

ioft gefchloffenen Arei« umfließt, wie bei 3nn bie Snibt

Bafferburg. auf bem ganjen Spajiergang war Rriulem

Shereie feht luftig unb ber alte .'jerr fchmunjelte POt iieti

gnügen. aber einmol oerbatb fie ihm ben ^lumoi sie

hatte fi4 an ineitte (Seite gebrängt, fie meinte, e« fei lehr

ichabc, bafj ich nicht wieber wie eljemal« bei ihnen mohneci

iDoUe. Jabei lö4elte fie ben alten Derf4miht an. bet aber

finftcr batu blidte uttb gleich borauf rum Süd)ug bliee.

51en anbern lag galt nteiit ®e|u4 einem fröuwiectn^

Bmcd uttb Ort, bem Jtoppiitenfloftct ©rate I53ieu. Scicb

eiltet futjen ßifettbabnfahrt mit bein Rtühjug wanbdtejd!
but4 eitt eiit'ame« Ihal ju bem einfamen Jtloftcp tii

Sholfohle bilbetc eine eiiipge nnenbliche Biefe. ft« »ai

eitt Ihol, wie fie bem öftlichen 3uro eigentl4inU4 M-
Bu beibeit Seiten fettfredite, weiße, aber mAhig
Aeine Spur einer menfd)lichen 'Bohnung. Seim
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untjii bfi ben iBieien loo^nen in bieien ©tflenben bie 3Ren=

fd)(n, ionbrm broben, n>o bie ndbci liefen, auj ben ^od)‘

jläd)en, bie fid) non einem Slial jum onbetn eiitieden.

einen ftineien Ort foimtcn bic Srappiften nidjt finben.

ffiä^ienb id) mit^ bem jiloftet nfi^eiie, gürten bie

Bieien auf mib ninndierlei ©ortenbau beflonn. ^lici

ntbeiieten bieBibndie, batfuft, in braunen j^iittcn, bab fabl<

t)e|d)orcne $aupt non ber Äapuje bebeeft. Sie arbeiteten

pannneife in ununterbtodgener Sdgmeipfamfeit nor fidj ^in.

dni SinpannSt^or beb jUofterb, bnb in feinen .^aupt»

pebäuben loie eine inädgtip proge ivabrif aubfa^, traf id)

ben SBruber ^fSrtner in feiner £ope, 3d) iraple ibn nad)

bem Srubet Semijaib, beni, ber aub Seutfe^lonb yefoinnien

n>ar. S>et Srubei Sernbarb ift tobt, lautete ieine ant<

roort. Sb fei aber nod) ein Seulidjet hier, ein 33aper; er

looDe ibn rufen laffen.

£et ©erufene nar ein praubörtipeb, abpe^ebrteb

üliännlein. (£r mod)te febr alt )tin. Ibt nerfmbte beutfd)

mit mit ju teben, aber eb moOte nicht peben. Sein Stan>
jönfeb reichte nicht oiel meiter. 6r batte bie fUtutteripraCbe

»etpeffen unb bie ftembe faum pelcmt; et roat offenbar ein

DoUfommenet Srappift.

Über er führte mid) auf ben A'itchbof unb ju bem
Wtnbe beb IBrubetb Setnbatb. 6b luot roie alle ©räbet
nur bm^ ein niebtipeb idnoat^eb epolifteujchcn bejeichnet.

Satauf ftanb in lueiBct Schritt btt ftloftername beb $in>
peidjitbenen unb bie gotmel R. J P. Sonft nid)tb.

Set älerftoibene inat ein Schultamerab non mir pe>

niejen. 6t bntte Ibeolopie ftubitt, inat abet bann aub>

petreten, um Jutifterei ju treiben. 6t mürbe nun Silit-

lieb einer flotten Stubentenoetbinbunp unb root ein ptofeer

tinfet unb Schläpet not bem ^tetrn. Sieb Heben führte

et Innpe, an ein Staatbefomen fd)ien er nicht pu benfeu.

Hui einmal mar et Dec{d)munbcn. 6t batte r<eh onf fein

5otf imüdpejopen, pu feinem sörubet. Spöter erfuhr id).

er iei Siappift pemotben im Jlloftet ©race Situ bei Ste<

ienpon. Silin tarn ich mit meinem Sefud) tu fpät, ber ehe-

maltpe flotte IButfihe mnt btt ben Srappiften mapenhant
Miootben unb binpefiecht. SJor jroei Slionoten, im bödiften

Slüben beb fvtttblinpb, batten fie ihn beptaben. 6t fann
eb faum bebauert haben, er batte fid) fa felber bepraben

iDotlen.

SJom ititchbof führte mich mein oübtet, bet feine

3Suttetiprad)e Petpeffeit holte, in bie Rabtif beb Älofterb.

6b mar eine jtunftinüble Don gonj unpebeutet ©riihe unb Slub-

bebnunp, ein äSerf neueften Stilb. StauBen bei ber Reib-

arbeit, in bem loelloerlaiicnen einfomen ibol, holten mit
bie SJIönche nicht übel pefoDen. Sie hotten, moletifch ober

poelijd) betrochtet, mit ber Hanbfchaft Doüfommen .rufommen-

peftimmt. 3" bem mobetnen Rnbuftriepalaft bünften fie

mid) nicht io feht an ihrem SP0I3. Sob flappetnbe SliUhlen-

metf unb bic ftummen Srappifteu fehienen mit fchlccht ju-

iammenjupaffen.

jfutn 6d)lufi bciuchte ich noch eine metfitntbipt ^ühle
in bet Stäbe beb JUofterb. eine .Jiöhlc mit emipen 6tbftatof-

titen, wo bab 6ib. bab oben obidimalj unb hemiebertropfte,

unten wieber gefror, eine 6r)d)eiminp, bie im öftlidgcn unb
meftlichen Suta noch 8'lcr )u bcobaditen ift. ©leid) in ber

Släbe Don Sefanpon, bei bem Sotfe CficUeb, liegt eine Stopf-

ftemhöble, bie für bie prSfitc oon 6uropa gilt. Sie ift oon
unplaublichet Hiinge unb panp bequem pu begeben. Silan

gelangt pu ihr butd) ein ganp gleid)cb Ibol wie bab non
©rate Sieu, einen pänilid) unbewohnten ftiinbenlaugen

ffiiefenptunb, on beffen Stanb bie Si'elt nicht pupebrettert.

ionbetn pupemauert jeheint, wo fein oubercr Hont an bab
Ohr ichlägt, alb ber Schrei beb iBuffatbS, bet hod) batübet
im blauen üether fd)webt.

* «
9

8n bie6ibprotte oon ©toceSieu baefate ich am anberen
lag mit ptoBcr Sehniudit. Sie ipitje mar noch einige ©rab
hbtat gefiiegen, bie petinpfte Semegunp trieb einem ben
Schmeiß aus oUen ifioten. Sei joliher Semperotur bilben

Üitchen feine üble ßuflucht. Unb bie Äathcbralc oon Saint 1

Scan pu Sefanpon ift id)on beS SefmheS werth; Re ift als
nrdjitiftur nicht außcrorbcntlid), aber fie enthält bebeutenbe
©emälbe oon Sanloo. Heibct liegt bic Jtirche faft am 6nbe
bet Stabt unb icht hod). Silan fommt aber unterwegs am
Shcoter bcS Julius ßäfat ootübet, in beffen Stuinen eS Reh
behaglich ruhen lößt. 3u fehtn ift nicht Diel: pwei Säulen,
ein paar Sodel. ein paor dtapitäle, bnS übrige mufi bie

iihontafie bapnihun, wenn fie bei fo hoher Semperalut nicht

pu bequem ba,iu ift.

3n berfclben Strafie, ber ©ranb’ 9tue, bie opn einem
6nbc ber Stabt pum anbeten führt, liegt auch boS hJalaiS

©tanDclIe, genau im SJIittilpiinft ber Stabt. Senn auch
er, ber Äaibinal ©rauDello obet ©ranoeUa, bet Staats-
minifter ÄarlS beS Rflnften, ift ein Sohn SejanponS; unb et

ging, als er abbanftc, nicht in cinÄloftct wie fein ©etr unb
SJIeiftcr, er baute fid) in Seianpon ben luunbctbarcn ^nlaft,

bet nod) heute pu jehen ift. ein 39crf im reinften Stil, beffen

Omomentaljfulpluren oon einem IBenpenutoCetlini gepeichnet

fein fönnten jni inneren ^lof ift ein große? aiitiquariat

Don JiUdiern ouipcftellt, bo? feht put ba hinein pafit, benn
ber Äorbinal woÖte noch lieber ein ©elehttcr fein als ein

Siplomat; feine poblrcidjen Schriften unb Äotteiponben.pen
liepcn aber nid)t hier, fonbetn in ber fehr bebeutenben
öibliothef bet Stobt Sefonpon.

Sei meinem früheren Aufenthalt in bet Stabt höbe ich

bei bem Srbblet beS ^aloiS ©ranoelle unpolilipe Stunben
DertrSbelt, heute ginp ich matt unb theilnahmlo? on ihm
Dotüber. 34 ging initd) ein pweites Shor hinaus in ben
©arten baS ®oloiS, ,pu ber mit länpft befonnten Äaffee-

mhthfd)oft, unb triefenb Don Sd)wciß fonf id) auf einen

Stuhl unb ließ mit eine 6iSlimonobe peben. 3<h hotte

mid) fo fehr nach bem Süben gefehnt. mm graute mit
baDor. Unb ich fafitc einen taffen ©ntiebluß. 3.<h fuhr
punächft nicht iübwörtS. fonbetn eine lleicic Streefe oftwärtS,

in bie luftigen Ütegionen bes hohen Ruro. Schon am anbeten
abenb jof) ich pu aiettiSteS Dot einem teipenben 6holet in

ber lonncnwütpigeu guft be? fflebirgeS. Uebet SJontorlier

war id) gefahren unb genau ouf ber HanbeS- unb Söaffct-

feheibc war id) Rhen geblieben.

Siejet mittlere unb fübliche 3uto wirb foum Don
bcutid)cn Souriften bcfucht. 6t liegt ben Slpen pn nahe.
Unb bod) ift er außerorbentlid) reich on eigenthumlichen

Schönheiten, gar nicht pu reben Don bem geognoftifchen,

botaniiehen unb felbft ethnologijd)en Sntereiie, baS er überoll

reichlich barbietet. Sd)on um beS ftarfen ftontrafteS wiüen,
in bem et ,tn ben Alpen ficht, Derbiente er mehr betmint pu

iein. Sie Alpen iRnb überall pugegipfclt, bet l^nia oben
überall abgerunbet. Aut bem Jura fann man fid) überall

leid)t auf ben höchften iiimften bewegen, ein eigenthümlichet

©e)iuß. bet einem in ben Alpen nut fehr feiten gewährt ift.

Ohne fid) ,pu ctmübeti unb bei .lauberhatter Ausiicht in weite

ferne gänber, luanbcrt ber Ruß übet unenblichc grüne 'Beibcn.

Blit ben Bleiben unb blumigen Üllatten wedifeln büfterc

tobte 'älloorgelänbe, wo ticiiehworpe Seee ben blauen J£)immel

unb bie weißen Bolfe fpiegeln; aus ben ilhalfenlungen aber

erheben groteSfe Reifen unb alte mofige Sdjwotplonncn ihre

fraufen oiäupter. 6inpclne Riditen fteheu and) broben auf
ben Reiben, ieltfame 6infitbler, wlnbgepeitid)le, fturmiefte,

trohige Sufulargeftaltcn, fo mannigfaltig Dom herrfchenben

6Iemcnt puBcrid)tet, fo gebreht, gefnieft. gepioitbt, gepauft,

bnjp bem 'ällalet bei ihrem Anblicf boS .vietp aiiigchcn muß.
6S iinb bic wnnberbariten tBauminbioibuen bet iUlelt. Unb
bie Alpen gehoten einem hier erft recht; fie feheinen einpig

unb oUcin für ben Ruta ba pu fein, als ewig Icuchtcnbe

^intergtuiibStulifien.

Rn ber 'Jlohe meines Iteniöres liegt ber 'Äont 6hafferon.

'ilon ihm aus ift baS Alpenpanorama am fchönften. Unb
es wirft DieUeicht am großnrtigften nnb gewaltigften, wenn
an einem Spätherbfttag, bei flötet oberer diegion, unten

lueiße wogenöe 'jlebelmofien ein ungeheures '5)lcct pwüehcn
Alpen unb Ruro pu bilben fdieiiien unb einen löegtiff geben

Don Detfloiicnen biluoialen Ruftänben
äüemi aber bie ^ochtücfeii bcS Ruta fieb ftellenwcife

faft pu 6beiien ausbreiten, fo finb bafüt bie Ihöler oft um
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io ieirtflet unb iei^iünbtqet. ©orgeS, ßlult«, 2Sftbui8

btiBcn iic mit ort811blid)(n 2iamen. Cbtt eiflentlid)

finb bieS nur bie Stfrbtnbmiflen jroiidjen bölier unb
niebti ytleoencn ei(|(ntlid)en Sljälern. <ätt iinb loic bie

Sttpperi jiniic^en jicci etoflfn unb «ie^ an pliantafti=

fd)(n irclibilbunntn, ^bblunqtn nnb ifiiafieitSIlen. IKit

illten mcrlroütbiflen Sluäroaicbunflen in ben ineit^en Äalf>

in ben nebtod)enen. aeborftenrn, gebogenen, gebrebten

Bblagemngbimicbten gemibien iie manchmal einen Snblid
pon unbeimlidiei, jpu^aflet Stomantif, raie ein 4)tärcben

Don ^offniann. SUleS i|t biei ©rftaining unb bocb zugleich

Seroegtbeit. üöenn tobte 9iube, ftiDe eridjauetnbc ©rbge,
einig fefte ©eftaltung bie fieUtbSlec unb Slbgtflnbe bet

flipen cbarafteiiütt, io icbeint b<‘<^ 'ut ©egentbeil nicbtb

ieit; ielbit im Stein liegt b<ec tBeioegung, Unrube, ©rtmaüe.
Stie Selien icbcinen ÜKcecebioogen, bie im Slugenblict ber

mfitbenbiten Smfiöiung eittarct tlnb; Fie idieincn im Üui-
Tubt begtiüene, lidj aüibäumenbe ©cunbfetten bet gebe.

$ie genmltigite Scbludjt bieier 8rt iit bie „Gorge
de la Eeuse“. Sie tReuie bilbet bei bem $oti Champ
du mouliu le deaons einen qebn Utetei b°^en iiaU unb
nerliett iid) bonn in nnermeglicbe Stbgtünbe, beten oberer

Saiib halb jur engen Spalte oerengt, halb feüelartig er*

toeitert iit. Sm jianbe bieier SlbgrOnbe i&brt oben ein

23iab bin, unb bet SBanbetet, bet, an einen ®oum nd)

baltcnb, flbergebeugten jCörpetS, in ben jebtoarjen Sd|lunb
^nnnteriiebt, mitb unmiUthtlidb oom Sebaubet ergriffen.

Sninten aber, unfidjlbat gemotben, murren, tofen unb
bonnem bie ibüaiier. ijd plöblid) entftebt ein Saufen unb
Sönnern aud) in bet ^bbe, b»^ über bem .^aupt beb et*

icbroifenen 2)len{cben. gb ift ein 9abn|ug, ber, oietleicbt

300 'Dieter icnlrcd)t übet ibm, an loeiRet Selbmonb aub
icbmar.jem Sbore tritt unb längb bieier 'likinb bem 9uge
portiberiauit, unftebtbar auf melcbem ©runb unb ©egcnbalt.

tim tlubgang ber ärgiten üSilbnib, am Dianb eineb

Sannenmalbeb, liegt eine elenbe ÄBblerbütte. Sie ift un>
bemobnt unb nur jur Dolb erbolten, ein Dtib jum malen,
ipeniger um barin gn mobilen. Ob iie eb mar. bie id)

iud)te? üBenige SdjtiitfteUet treten nnb mit ihrer gonjen
Dienicbtidifeit (o nabe, roie Sean Sotoutb iWouiitau. SSenn
mir ihn leien, metben mit ihn entmeber lieben ober Perab«

idieiien. 36) Üabc idjnietjiicb ielige Stiinben meinet Sugenb
mit ihm Derlebt. 'lion ben heutigen Dläniietn bet ftainB*

fifeben Bilteratur mirb et auffallenb hart bebanbelt. gr ift

eben fein rediter, fein gnn,)et 5tan^oie; er ift feinem gangen
eiftigen üBeicii nad) eher ein Seiitjdier. Seniiod) iit er

er 'ifetiünget bet ftangBiiid)cn Sptadie, bie falt unb färb*

lob gemotben mar, unb bie in ieinein feurigen ©eift nnb
.'Iiergen eine roabte 'JBiebergebutt erfahren bat!

Sd) nöberte mich bet ^lütle. 3n einem Spalt gmiidjen

®anb unb ttfofteii gemährte idj etroas aSeigeb. gb mar
eine 'Hiiiteiifatte. Ser litbograpbirte t'iame mar unleietlidi

geniod)t, auf ber Otüifjeite ftonb: The solf tortiiring sophist

"Wild ßonsseau. Sie barten 'Borte Siqron'b. foiinte

iiidit Hiebt .groeifeln, id) ftanb not ber Fmitii ro d’Auvergnier.

'Babrtid), bas mar mebt bet Scbluptminfet eineb milben

Sbieteb olb eine nienid)lid)e 'Bobiinng, olo bie 'Bohnung
eiiifb oerbiitlebelleii Sreiinbeb itarijei ariftofraten unb
ariflofroeinnen aub ber ^Jeit beb Louis quinie unb bet

DJabanie Dompabout.
aii^ 'Di&tierä beimbte ich unb bab .poub, mo bet

menidienitbeue itb'loiopb Taft gefteinigt motbeii märe. So
erjäblt er eb befoiintlid) in ieiiien Äonfeifionen. Set pro*

teltantifcbe Diorter beb Orteb ober fiicbte mit }u bemeifen,

bag dfoujieou’b grjäblung unraabt fein mfiffe. gr geigte

mir ein Seniler, melcbcb gii dioufieaii’b Scblafginiiner gc=

ffibtt höbe, unb meldieb non bet Strafee mit Steinmürien
gar nid)l gii etreidjen mar. Sab miiBte id) gugeben. 'Jiut

bie ©tünbe, roatutn iHouiieou gerabe in biefem Siinmcr ge*

fd)laicn haben inufite, leiicbteten mit iiid)t ein. ^ebeniallb

gebBrte bet .öiett 'jSaftot gu ben tfeiiten, bie Siouijeau nicht

lieben gr mar beiinod) nid)tb meniget olb ein ortbobojer

3elot; er mar fogar Sceiinaiiter,

Senn eine iticrtelitunbe oon DiBtierb, in bem Sorfe

Sleutier, beftebt in ber Sbat eine Sreimautetloge. Sud)

ein umfangreidteb natiirbiitorifcbeb Dfiijeum unb anbete

gelehrte ünftatten finbet man in bem abgelegenen ©ebitgb*

neft, einem Sotf oon niedeiibt 400 ginmobnem. liebet*

baupt ift biefe ©egenb bet Soben einet eingigen unb bBcbÜ

mertipürbigen Kultur. Sie hohe gntmictlung bet Uhren*

inbuftrie im gangen Sutogebiet ift betannt. Sie iit nidjt

nur aub ben cinfacbften 3uitänben bbtoubgerooihien; Re bat

aud), gum Sbeil menigitenb, biefe ttrgnftänbe bib beute nod)

nicht oerbrängt, bergeftalt. baf) bie Seute hier nielfacb Wirten,

ISauern unb fiinftreicbe 3nbuftriearbeiler in einer Derion
finb. Sie Schulen iRiib Ubetbieb Pocgüglich unb bet SU*
buiigbtrieb ber ©emobner ein gati,) auBerorbentlicher. Dlein

)paubmittb, ein tlciner 'Berfgeugbmbrifant, mar ein grünti*

hebet Kenner ber gangen ftangöRichen Sitteratur. Seuticb

fonnte et nicht. Dtan liebt hier bab Seuticbe unb bie

Scutid)en nicht. 8uch macht bie ftangBRiche Sprache lang*

iame aber ftetige Sortfehritte nach Olten, möbrenb bi!

Seutfdie gurOcimeid)t. SRr einen Seutfehen ift ba« feine

erfreuliche Sbatfache. Dian mirb um fo idjiner liehet baoon

berührt, alb man beutlich erfennt, bag bab gmpfinbungb*
leben beb gangen 'Kolfeb bem beutfehen unenbli^ oermanbte:

ift alb bem frangBfijchen, ia, bag bie gange Brtliche Kultur

eiti beuticheb Drobnft ift.

Dal be Scaoerb beigt bab langgeftrecfle .^o^tbal. iit

bem bie genannten Orte liegen, uiib eb beRgt äuget [einet

Ubreninbiiftrie unb feiner abfintbfabrifation, beffen anbau
bem Xbal nicht gum menigften einen gang befotibeten Sbaraftci

gibt, in neueret 3eit auch bin böchft michtigeb Sergbauprobuft.

Dian Rebt loobl manchmal in tBerlin, menn abpbalt*

mege gelegt metben, regelmögige fflnfeefige abpbaltflBhc

längb bet Strafe aiifgejchichtet. auf ben KlBt)en lieft man
'Dol be Staoetb, Sie abphaltmerfe beb Bol be Srowie
liegen aber bei bem Sorfe gönnet unb inetben oon einci

engliichen ©efeHichaft betrieben. Sie Borgefchichte bieier

Snbuftrie ift nielleid)t intereffant. Sie nerbält Rd) gu ihm
jehigen gntmictlung inie eine 3I»)üt bber ein DIätd)cn gu

einem mobernen foiialen Dioman. Sie nerbält Reh bogu aber

aud) mie bet anfang oUet 'Beltgefchichte gu ihrem fpäteren

'Beilauf; fie ift eine 'Beltgefd)ichte im Kleinen, ein mährte

Batabigma bet ’ßkltgeiihiihtc.

Sie inbufitielle aiibbeiitung beb abphalt ift neu, in

feinet ibqQiidien Bermenbimgbart mar ec aber lange be*

fannt, feit anfang bee notigen 3<>hebunbertb ober noch

länger, gin .feirtenfnabe bot ihn entbedt — natürlih

Siefer $üter beb Bicbeb bemerfte eineb Sageb, inäbcenb er

an ben abl)ängen non gönnet feine ätinbec meiben liei

bog eine biinflete aber beb ©efteinb in bet Sonne git

fihmelgeii anRng unb fchmierig. faft Rüjfig mürbe, aud) ein

eigentbümlicbec ©erud; ging banon aub. ORenbar mar et

etmab mit {fett. Unb bet finge 4)irtenfnabe, bet fchon grof

mar, foRtc ben geicheiten ©ebanfen, baf) eb fchab fei, menn

Rd) bab fette Sing iinbenuht in bet gebe perliere. <3u

Butterbrot mochte eb Rd) nicht eignen, bagu ro^ eb gu net*

bäd)tig. aber nieQeicht gu 'Bagenichmiete. gr oettchaffte

Rd) ein alteb IRitantaft, füllte eb, fteUle eb ouf einen Schuh'

fanen, unb ^leetbe unb Serge hinter Rd) laffcnb, gog et

binaub in bie gbene. 3m bloucn Uebetbemb, in lebernen

Kniebofen unb groben blauen Strümpben farrte et von

Sorf gu Sotf. 'Benn bab gaR leer mar, füllte et eb ton

Beuern an feiner 'Bunberguelle, unb anbere machten eb ibu’

halb nad), bib bann Dor.<iucgein bie langbeinigen unb lang*

gefichtigen 3nfulaner famen unb, mie fchon an nielen Orten,

bet 3BbUe ein giibe machten.
'DIotinheim. Benno Büttenauer.

Plaftate.

gin Bettbemerb um Bialatt bot in biefen Sagen Be*

megnng uiib gneguiig bei unb oerurfacht. Unb baf) man

lim 'Blafate eine Konturreng aubjehrieb, boR bei

biefeb 'Betfabrenb bucch bab fvüt unb Biber iountaUPOiha
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i<oitrinal)me Slufjrlicn niadile, — ^ici( bcibdi 21)atiad)en

ati fidi fdmitcn bit ©tiieruiifl miicrtr fünitlttiidien i!ct>

bSIIniiir Detbfiinen , aiict) ivemi bie jcbnxie tUiaiie bcr

Sei)tiinfl(n in ba ©lalatmaletci nidjt io janmurooU aiiS>

atioücn iföre, mic’6 Itibct flc)d)ebtii. Stüfjct loiitbe, mtnii

In ©ctlin irftdibmo eine SliibftcQimft etbffiiet lociben ioQte,

itflenb ein rrobtifont au« bet .Üiijubpapier-Stanctjc' bc«

ouitraat, bo« iiblid)c (olorirte ilu«bänpeid)ilb für bie flto^en,

bauiebiflen IfitiaBiäuleu )u liciein. 23cld)e Slntdiauung oon
bcin Unteincbnicn flcneben lueiben ioUte, ba« mal pan) bie

-Sadie biefe« .tienn. $ie geitunn bei 189Cet ©eiueibet

au«iiflliinfl bo^fpen bntle ein flOdtätjtere« ©eroifjen; Sie
wollte am ,®eidimnde' nicht oorfibetfleben nnb roiinid)te,

bie anoemcinc iliiid)aminn oon betn umtailcnbcn Seife,

ba« fie in S^ene jept. biicd) bie äiibmabl be« ISntmucfe«

menijiiien« miltelbai, iomeit e« annina, .tu lenfen. 31un
tteilid) ift e« |'o gcfouimen, bau c« feine Sabl iüi bie be>

ionbei« einaciepte ©lafatjuci) aob. Untei lautei ©linben
etidjien ein — Bmeiäuaiaei. öinei, bei nid)t bloft <ine

leiotio anic. {onbern ttbeiboupt eine tUcbliae «libeit ab>

aeliciut batte. Sion ben übtiaen UntmUifen linb ficben

iSditel ibQia unbiambbai: bei Dieft tonnte h^d)tten« als

i'telblättei eines piojeftiiten 9lu«fteUuna«bud)e8 einiae

(Heltuiia bobeti. Sa« bie Soeben ba ju „©lafaten" be>

jäbiato. boDon boben fie fd)lecbteibina« nicht«, stiebt« Seit-
binleucbtcnbe«, nidjt«, ma« mit acobcni Bna< ßbaiaftei
bet Unteenebmuna im Äeme tiöfe. Sic bcbalfen ficb mit
abaeftanbenen Spnibolen. $o« befoiatio geibUebfte nod)
ift iJtocbabmuna oon Stnef unb üubmia oon .^ofmann.
$ie Secbiclbejtebuna jroiicben bei aötteientftammten ©eio*
lina unb bem Stabtbnien finb bi« jui (Sntmutbiauna au«>
aeaißnbet rootben; alle ©ofaunenenael unb $eiolbe beS

SeltbaU« babeii Tid} «i" SleDbidjein acBcßen; ba« »uf-

S
ebot oon ilibeitein mit bei fcbmieliaen frauft, ba« bieje

onfunenj oeiuifoebl b“t, wub ju einei SeiSbuna bei

Seifftölten fflbcen.

4ien Sütteilin, bcr ©cidimad, Stilaefübl unb aud)
eine maäoolle ©bontafie befibt, bat bie Sache iDefentlid)

anbei« anaefabl- @i fleht ooi fid) bie meite ianbiae fUtaif
— unb benit, ma« im Saufe bei Babibunbeite baiau« ai’

moibcn unb eiftanben ift — bie mäditia auf« unb au«ein>

onbeimacbfenbe Seltftabt Setlin, ol« bereu politifd)e« Sahr»
jeicben ihm ba« neue 9teich«hous eifcheincn map. Unb ei

)ud)t nod) einem |d)lichten. oiele« umfaffeuben Spmbole fOi
bie Ärafmuhenma, bie fene« fleine fflotte«rounber acfchaffen.

Jm Stnfana ba mar nicht bie Sampfmafchine, ba roor bei

unaefüae tiammer, ba mar bie .^aiib, bie ihn beharrli^

Ichmana. Unb fo fob ei m alUcflidiei Stunbe, mie au« bem
Stbboben bei cintönia ebenen iUlarf ein Stirn fid) fiäftia

©ahn brach mit einem 4>ammcr. Sarau« marb .perm
Siitterlin'« ©lafatentmurf. ©iaa fein, bah ihm bie ©h«n>
tone Sllbrct ©aul ©esnarb'« befoiatioe Slit befeuert hat, bie

al« Sninbole für ba« actncchlid)c .fimibelu ber 'Dicnfchen

aroßc Setfieuae fühn Ju malen liebt, — fiehe bie ©batmO'
,ieuleniri)ule in ©an«, ©enutt, auch bei Sütteilin ift bei

^wmmer fehl aiofi, aanj im ©orberarunbe; mit ber .panb,

bie ihn fdjminat, fchneibet er in« ©ilb. $er ^loiitont be«

honbichoftSmotiDc« lieat fehl tief; in ber Sbene. über bie

fid) tiefblauer .'öimmel iponnt, bömmert ber Äärpei ber

Stobt ©erlin. iforniol freilich ift bas Serf ber ©eaeniah
jut 9lid)tuna ©esnarb; eS ift in aar feiner Seife au« tolo>

riftifchen ©mpfinbunaen entftanben, uielmehr aa'M au« ber

Stilaef^ichte, au« ber heialbifthen 8inie. S>o« Sarbiae
barin ift nur jfoloriruna. £arum auch mirb biefe« ©lafcit

nicht alljumcit hinleuchten. ®od) e« mirb al« eine Slrbeit

pon ßhoraficr unb ftiinftacfllhl. ben ©lief, beit es einmal
fenb, iefthaltru. Sluf feben fyall ober ift e« acciflnet, oon
bem ©eift be« büracilidjen Unternehmens, bas fid) auf bem
Jreptomei gelbe im nöthften fjahie .teiaen roiib, eine treffenbe

©orfteüuna ju oerbreitcii: ©on einer lieiftima ber ©olf«>
fiait unb ©ollsfliiabeit, oon einet .ftülluteiitmicfliiiia, bie

fid) ouf bemofraliithem ©oben bemeat. Unb fo reiht fid)

fthliefelich ^lertii SiUtcrliirs Slrbeit in ben oQacniciiieti ©eift

bei mobeiiieti bilbeiiben Äunft nid)t übel ein.

Sa« aefdjieht nun? Sa« Komitee ber SuSftelliiita,

bie ben ßntirurf mit bem etfleii ©treife aefränt hat, heat
iiaihträalid) |fd)eiiibai ted)iiifd)e) ©ebenfen, ihn auSführeii

,111 laffeii, meil ec anaebtid) auf ba« .©eittänbiüB bei

©ioffen“ nicht rechnen biirfc. S'em .Komitee öffnet ruh hici

ein Sea Ju heiterer Slamaae. Selche foitberbaren ©or>
fteDunaeii hat mau bod) bei uns in S'eutfchlanb uoti

bem „©erftänbiiih ber ©taffen“ ,
oon ihrei gähiafeih

fttnftletifch lu aenichen. $cr gaU ift thpiid) ©ebt ihnen
niii ©eaenftänbe. bie )um liinftlerifdjcii ©enuffe eiiilabeii,

unb ihr meibct fcheii, mie bie ©taffen folaeii. 3n Rraitf-

leid) unb ©nalanb mürbe man eine folche ©earflnbuna
nicht maacn butfen. Sort foniiten mirlliche ©eiiie« bei

©lafatmaieiei eiftehen, bie bie effeiij be« ntobernen Ja*
fein« in ben bunten, hüpfenben, locfeitben Slitpiciiunaen

feiner ßiiiiichtuiiaen neben. Ja« macht bie eiiitöinaeii

gtraBen.iün« fener fHicfeiiftäbte belebt unb froh. Jet tofeh

ooiübcrfchreitenbe Saitberei fiel)t nur bie gebcitSfreiibe, bcr

iiadibeiiflid)c Kunftfccunb aber fieht hinter biefer SIct ar*

tiflifcher ©ereidjctuiia ein ©öhereä. Ghoret, bei Gtfinbet

bei neueren 31ifid)e, bie .ftuiiftioerf, nicht bare IHcflamc ift,

unb Sauttcc.Soulouic inaleii ©lafote, bie mon, entiprechenb

aerahint, faft ohne Seitere« in feine Stube hänaen fann al«

eine leud)tenbe Bieibc. Gphrct malt ba« laffinirte, aiiiae*

reale ©ariä. ba« iiinhltte, ba« ©ori« ber »ntohen Sonic.
oarbS“, üautrcc.Jonloufe, in ber fapanifchen Sinfachheit be«

garbenftil«, ben ©tontmartreaeift, bie ©olfSleibenfchaiten,

.gefühle, .liebhabercien. 4)up8man«, bet bomolä ben otiai*

nalecen Soutrec unb ben herberen Schmeijerfranjoien Stein*
len nod) nicht faiinte, nonnte Ghöcet eiiift ben hettlid)en

,3aumaliften bei ©talcrei“ ; nun Üautiec, Gh^ret unb Steiiilen

finb mehr al« arbeitet für ben San, fie Finb, oon ben
bleibenben malerifd)en ©totioen abaeieben, meifterhafte

Kultur- unb Sitteiifchilberer, oon beneit Serie in bie ©e*
id)id)tc fommen loerben. 3n gtaiifteieh unb ßnalmib
lociaect Hd) fein ©taler ober ©ilbner mehr, bem „Bouina*
li«mu« bet Kunft“ Jienfte ju leiften, — bei un« ba-

aeaeii lomincn bie KUnftler erft allmöhlich ]ur oer*

fpäteten ßinficht
,

baß bo« Äunitaemerbe nid)t ein

nieberer, ihrer uniufirbiaei ©etrieb fei. Jie ©ieiften be*

trachteten e« ftet« nur al« ein ausfunftsmittel — menn feine

Silber «u oerfaiifen mnren unb „alle Stride riffeii*. Jec
Giiie ober ber anbece oeifud)t foaar fchon. ma« ec in

ßnalaiib unb granfreid) eiiah, in beutfehe art felbftänbia

hinflberjuführen. Jod) unfere „l'ujuSpapierbcaiiche* unb
Kunftbriicfercien mochen Schmieriafeiten, ©ebilbe oon
mobemet Äünftlcrfroft in bie Seit ju fenben, meil oud) fie

ba« „SerftöiibniB bet ©taffen' fürsten. Sie oft hat ba
Unfeiein« nicht feine böfen ßrfahruiiaen aemad)t. Ja
fommt ein gobrifaiit, ber einen flotten, tefchen ©taler

empfohlen haben loiD (bie ®enrebejeid)mina ift nid)t oon
mit); ba fommt ein ©taler, ber eine Gmpfehluna an einen

gabrilaiitcn münfeht. 9lad) lurjer B«it hat man ;imei

geinbe ouf bem .^olfc. Jer ©taler oerbenft c« mir bitter,

bah ich ihn an einen gabrifanten ntiaiibt, ber pac nicht«,

aber auch abfoliit nicht« oon Äunft oerftehe; bet gabrifont

iont, er hätte nicht oon mir ermartet, baß ich ihn mit
einem fo ftörrifd)en, unbehoplichcn ©atron befannt itiadim

mürbe, bet fid) ncfd|äitlid)en ©rnnbfahen unb Bcfccfeii

burchaii« nicht fttpen mode. . .

Unb e« föniite bod) aiiber« fein, ©erabe oom jtunft*

pemerbe pehen fuiiftpäbaaoailthe gäben in ©tenae au«, Jie
trefflid)c heitiinp unfere« ©erliner ©emetbemufeum« ift io

flup bie« eiiiauieheit, unb hat un« fürjtid) eine lehr iiiter*

effaiite ©lafatauSftelluiia oerinittelt, bie befchämenb mar
biirdi bie Uebcrleaenheit bet granjofen unb Giialänbtr über
beutfd)e Vciftuiiacn. ^>ert Sflttcrlin, oon bem id) obaefom.
meii, hat nun einen fener gäben .voifchen Äuiift unb .(liiiift.

aemctbc aufacnomiiien unb munter aefponnen. Jetjt ift

©ciaht üorhanben, baß im neuen goUe bei un« mieberiim
ba« ftiiitftaemerbe für ein Wemerbe unb nicht für eine .ftiinft

pehalteii merbe.

guliu« Glia«.

L'.oo-i
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(Eine Sufdirift.

SSir rrfxilten oon ^rnn Otto Sulfinft iti 2R.«6t(abba(^ bie iiocf)«

ftebmbe ^ufebrift mit bft öittf, btcfelbc ju DfrflffentliAen. 'X'if Ru*
fibrift loutft:

^

,.^>err Dr. ^[fferiib unb frin -{>«rT Öufeb.

ijn 9lr. 40 biefer ®o<bftifd|Tift bfflibt fidj ber nrueftf Jfämp«
brr Qiolbioiibrunci ouf ein ibm unWtannUb tüi’blrt. Dr. .^rlffertcb

brrftbrt junädjft bk ©otldfle brr inbitd)fn Öamoffrtlf itt ber 3Ubrr«
fommtfflon unb brbniiptct, td) Ijättf tuargebrn, bab foldx Offcrtfti
u»ber nad) &(obbod) tu>4 fonft möbln ln Srutfdilanb grlommrn
feifn. SOfnn Dr. jpelfferict} bk ^rolofotte brr ’^llbrrfommifHon
grkkn bol. obrr fld) bk^üb« gibt, mrlnr Sork in ber 21. ^i|ung
nodjmalö nocbiulefen, rolrb er iiigeben niüffen, bü| rr eine tnllcb«
Sebouptung anrgefkUt bot.

I^k 'jjrred)nung, mrlcbe oon mir ln b«m (^(abbaebrr Stortrag
im Sfbruiu 1894 oufaefkUt roorbm ift, mor eine ©obrfcbelnlitbffitö*
rrtbnunit. unb ift olb folcb« oon mir Immer be^eubnet roorben.
$lek SRfcbnunfl ift unter ben oon mir flefteaten ^oröufiifb»''««»’
unbedingt riebttg, unb id) bobe kibft bk $robe nur be^bofb ni(bt
grmaebt, mell meine ©orne in «trängen nirbt uecorbeiten
fonn. 5)k ^Jtobe ift flemodjt roorben bureb einen beutfeben irobri*
fdnten unb bot fene oon mir oorgelegte tbatfäcblxbe lürrecbnung
e^eben. Jt^ie lüeioeife befibc teb nod» brüte, unb fle taffen ficb burep
atfe Rroelfel ber ftolbtoftbtungdpdrlei nicht oud ber Seit feboffen.

iöegreiflid) ift e«, bag bk Inbödjcn ®omc im ^f^irreffe bet
beutfeben liplniicrei unbrauchbar gefcbollen merben, unb mntn ber
»lobbacber AonbelOpräflbenl (ifarifkr unb OTitglkb ber ©olbf^uti.
truppe) an Weneralfeftetär 2)uef tekgrapblrk: ..galten amaniiget
©ame au^ oftinbifeber SoumrooÜe für grüfiten ibcil biengen iR*r«
braudj4 ungeeignet', fo mog ein foicber Ütuefprudj bei 'Jlicbtmcb'
fennmi feine fBirfung tbmi. 2ier *ad)fenner loirb ober nut <ix*
ftounen frogen „löo taffen bie beutfeben SJalttfpinner bie oklen
taufenb iBallen oftinbifeber ^oumiooQef^

Dr. .pelfferidj munbert fid) nun, morum bie inbif^en ‘Spinner
nicht bie fdjöne ©elegenbeit benuben, in Ötabbad) 10 bi4 12 tßfennig
«^ageroimi für ibre ©arneju mo^en. ©tauben i£te benn roirf-
lieb, .perr Xoflor, ba& man ©orne in 3nbkn fouft, roenn man fie

4um gleidjen !Crdö ^u ^auk hoben fannt Sliffen Sie ferner
auch, bofj in 5>e«tfcbla«b iin oongen 3obk bet Sreio oon aoer
S^oter bi4 auf B2 ilfennig fonf, roäbrenb er in SnbTeii fi<b nur ge*
ringfügig finberkV Über Tkilidj. .perr Dr. .Cielffertcb folgt bet Üuto*

'

nlöi be« i>erm „Roufmann*'’ ipoul 4lufcb in W.*Wlobbad)
; menn

!

ficb ober bie ©olbroAbrungeparki lebigticb ouf tue angeblicbe
Socblennlnil beö .^anblun g 4reifenben einer ßobrif bie
bfin Örport fern ftebl. ftögi, bonn mufj fetbft ein griebrkr
2oilor. roie .perr ^elffertcb, fvioolo machen, roenn er einen Jöi*
metoUiften mtberirgen roill.

Otto ©Ülfing."

^le Sdiroücben bkfee 4triffe4 liegen fo ftor Soge, bofe roir ed
nicht mr nölbig geholten hoben, .öerrn ^lelffericb mit einer grüberen

Sf?.-
«u bemübeu. >^ur Oborafterifirung ber Bulcbrift bee .perrn

Süülpng burfk irolgenbeb genngen:

.perr ©filfing fogle in ber iroanjigfteti ©ibung ber Silber«
fcrmmiffum (omtltcbe Üuegabe S. ik»l):

.Üld im porigen Sabre bie Sdjtienung ber inbifeben ‘»Nflni*
ftdtten ftokfonb, bo fagk teb einigen ©Ijbbacber Spinnern: Seht
ftebt eine Seit beoor, mo roir ftott ber iiaumrooHc bie ©orne oon
Snbien eimfibren. unb bann fiiib Sie an meiner Seite aU ifime*
laUiikn. S« «nem 4{ortrage ... fteUle icb eine SobncbeinlicbfeiW.
redjnung aut, unter loelibm Hrnftönben eine öinffibrung oon Warnen
aue Snöien tialtfinben fünnte. 3>ie»e «Jabrlcbeinlicbfeil ift kfit ein-
geltet^. 3rtj gebe ben Alten ber Rommiffion ein ^öaumrootien*
gorn Wr. 20 JKingftroitle 'Batet oon ber ^ritannia ?MiU iSompant)
in Wombat). Üie Cfferte rourbe gemacht am Sft>. 2Hai b. S.“

At. •.
erledigt bk auch im Hrtifel beo perni i"'eltferid) mitae*

lallte 9kcbiiunfl, bag bo4 «am nach (Sbemnib ober W.-fölobbacb ne«
liefert aur ^tf. 62,2& lu fteben fäme.

^ “

jperr Bülftng fuhr borouf in ber Silberfommiffton fort:

«efpinnft 1 «ugen*
Micnidj »iTb in ^J.-Wlabbad) baftelbe ©orn in gletkb guter Oua*
Iitat mrauft mit 4>ilfe einet ftonoention lu 62 bib 6l «fetinig pro
engltfcbefl itmnb unb in Soebfen mit 58 biö 6cj «feniiia pro ena«
lifdjeo iftrunb."

^ ^

-•« m> *>‘^|*‘’«^'*»öot'enbablni>erfiQnbenjDurben, fei

^ ©.«Wlabba^ ba« betrefteiibe inbifcbe «am 411 52.25 «ff. anqeboten

S «Ilberfommiffion (Amllicftc «»«gäbe
6. 688) lagte beingema§ .0eir ©encralfefretdr iJuerf;

bot uno geftem .^lerr Bülfing unter ifotjeigung eiarr

$robe Wittbeilung baoon gemadft, bag inbifcbe ©ante in ©tabbaib
ongebokn feien unb gleich ftul uno ^u einem billigeren ^rrik. Ucn
mich über bie ©ebeulung bufe« Üngeboleb }u informiren, habe id|

f

ieftem bei bem '^äfibenten ber .panbdbfammer angefragt unb brate

olgnibe ^Rittbeilung erhalten;

, 31acb Wittbeilung erfter Spinner« unb Bebereibefiber ftnb foicbe

Cfferten ooQftonbig unbelannt. Büren oftinbifcbe ©onie je ange*
boten roorben, mü|kn biefelben toiffeti. galten iroanjiger ©arm
onö oftinbifeber tSaumrooUe für grübten Xbcil bi*fiS^n üerbrauebe^
ungeeignet. Cuad.*

3ib erlaube mir boö Xclegramm ju ben üfkn }u geben.*’

Botduf .perr ffifilfing ln ber Silberfommiffion enoiberte:

rnücbte fonftatiren. ba& ich nicht gefagt habe, bie Offertm
finb no^ ©Idbbocb gefommen. 3cb höbe gefagt, bafe bie Cfferten
oorliegeti. unb höbe meine derecbnitiigeit gemacht unb gejagt: Sie
©ame ftellen fidj fremfo OT.«Ölabbach uiib öbemnig fo . .

."

^Demnach fonftotiren mir i^olgenbe«:

©4 gibt einen Uortrag be4 ,penn Bülflng au6 bem Srbniai
Mrtgeii SobreA mit einet .lüaM^etnlicbfeit^iethnung''

;
oon ihr lagt .öen

fflölnng in brr Silberfommiffion roürtlich, »biefe Bobrlcbetnllcbfeit ift fett
emgetreten", aber bk «'Bohrfchetnlicbteit' ift nidjt eingetrekn, benn bie

Jlechnung, roelche ,perr Bülflng in ber Silberfommiffion aufgemoebt
bat, ift eine roefenlllch onbere, ol4 bie JRcdjnung feinet Slortrage4. SJie
uiibalibar bie .Rechnung feinet ifoitroges ift, bat .wer .^elffench nadjgr
roiefen, unb ^err B^Ülfiiig fetbft befligleicfeen, benn kine jroeite Äethttung
ift la bereilo eine anbere. 5)a6 aber auch bie tioeile Wechnung eine oölliii

roiUförticbe Äompofition ift, bot .^rr .C^rlffericb gleichfatle borgetban,
benn um ein gerooUle« iRefiiltat ju erftekn, bat 4?err Bülftug unto
ünberem ohne jeben reokii ttiilol (fro^t, '^ieferungefoften w. oon
tyomb'jp nod) ©labboch oon 17 Pfennig in feiner erften ffleebnung ani

12V» ^knniQ in feiner jioeiten Äeebnung brrobgefebt.

Xlefe ,BabrlcbeinIld)felt“. bie nach ^krm Bülfing eingetrrten fein

foDte, rourbe barouf oon ^»errn »ueef an Crt unbSteÜe in linterfucbirag
gcjogen mit bem ©rgebnib, baft fftlemanb oon einem äbnlidjem Slorgaag
etioad roufete. Borauf 4)err Bülfing ongibf, bofe eine Offerte itgenbcpo
üorliegl, anf bie er feine „'ifereihnungeii* geftflbt bat. dne ikner »tlered)*
nungeii", beren elfte er fetbft uinfti^ unb beren jroeite gleich unbaUbar
nt. Borauf Jperr Bülfing in feiner obigen neueften Sufcbrtfl nodj®flk
behauptet: «'Siefe iHecbiiung ift unter ben 0011 mir gefküten Somus«
febungen iinbebingt richtig". — Sd>abe nur, boft bk „^omubiebungea*
uiibebtngl falfch finb, unb bamit natütlicb ebenfo uiibebingt fofteb bie
eine tMeebnung rok bie anbere.

Ä.
Sdiroäche ber oolf-JroirlfchnftUcben Ünfehauungen bei

.penii Böinng ift onbererfeiM entfeheibenb jene ÜeubeTung feine« obigen
öneie«, bie er mit betonbetem Slacbbrucf b«roorbebt:

• Dr..C>eliferich rounbert fldj nun. roarum bie inbifeben Spinner niibt

bie Kböne ©ekgcnb«il bemiben, in ©lobbacb 10 bi« 12 ^fenaige
©rirageromn für ihr Warn ju machen. Wlaubeii Sie benn loirnidt,
.perr Xoftor, bofe man ©am in Snbkn fauft, roenn inan e« juia
gleichen ?Jreife {ii ^ouk haben fonn."

4kTni Sßlnng fch-int faeboueiltdiet Belfe entgangen au fein bat
ber oon ihm beanitonbele «Irtifel bee .perm (jelfferi^ gerabe biefc Xben

.Bohrfthfinliibfeitbreihnuiiaen'' be« perr«
Buirtng alß ^bonlarieftürfe ju (ettnieicbnen. Bell mon .fein Warn ia
-snbieii fauft, roenti_man e« 411m gleichen iJJreik 4U ^mufe haben fann,"
jo rclgerie perr tkliferitb a contrario fehl richtig, bah bir .©obrcbein*
Itcbfeitc'recbnung'^ be« .perm Bülfing, bic baoon aikging, man fonne in
pauk ba« betreffenPr ©am nicht fo billig haben, roie beim öeiuge aal
Snbien, rolfcb fein müfte. fobalb ökoöarn ihaifäcbJi^ oueSnöieu mebt
bezogen roerbe. Unb biefe lehtere Xhatfacbe fcbeinl ja nun auch pm
Bulrtng jnjugeben; romfgikn« ift ba« bie BahtfcbeinlidifeiterecbnuBg,
bie ipir auf feiner SufdjriTt auibouen.

»
Bülfing fcbliefelidj

,
perrn «u(cb. ben !üerfoffer eroet

trfr|lid)enjörofd)Uce,al«einen .panblungoreifenben" 111 btofrebiliren fu*!,
ift eine eoebf beo ©efchmarf« — miferco ©rächten« eine« fchleitkii —

.

aber bemerfenoroertb bei «imetoniiteii bk büneTline «erfammlungefi all
ein fompctoite« Qotutn für ba« Bähruitgbprobkin eror.ten.

Xk Äebüftion ber .Äotion'

BrtefUalltn lier BeltaldUin.

. . ,
nmmni'til in SIu* mir liallni rrfl Urftin^ninnii«

tiiiiirfirii miiiirn; «irt l.ri Acre in lik-tlin (nflcl 4 »it.; KimnirtlMn
lei ifiebedftnb in Vetpjig 8 Wf.

- r
Sllt Snrf ift IMCI) Bern utiermillrlt. Bir tnffoi,

iit rinb brrnle im «teflee ber 'JImioon.

ecnm1»orU„»n Krtalhür; Oll» StbK. in .,,1),. _ Znt >. 2.^„oa„„ i. »ctlin SW. BfulbUriib« Sk

D.g:t
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Die Datiott.
Doii^enfd[jriff für JÖDlüsniiriijfri^aff unti lifferafur.

©etouäfleflelien oon Dr. Barfft.

jtommiftlon^'SBerlag oon C. ^ct«a«s in SrrUn SW^ 8eutl)ftraf(e 6.

Itbni Bonmbtnb trrifirtiil tinr aurnmtr QPn *O0ni <12-16 Brlbm).
||

vrielna brt »Krenbimfl onftr Ärfoibauh 16 »jirli ISlirJtcfj ( a«ch »l*r!el.

Bbanacmtalaprets \&t BcuirdiUab nnb »ca»ct><(ft-Hii 0 atn btim
||

i!liir[<±.) — InltrllsRapitt« pr» ^0 erpftU(»t4flU>n<l-BtUr io ]»r. aunrttae
9r)H0i bunt Mt )bop (IrttL ^bB«uTT4U0 ) Dbn bunt bm 16 Mk. ii nilraun«DtXnnpnmi*<£xptbttianniunbb(t^ptbltlonbcrSAtion(f.B.lptiiiuinn,
Ubvliit (8*/( Kh. Btrrti(iaficUd)l, ffit btr anlttn S&nbcc bta Vrltpofi*

1|
BttUn 6W., BiulliRt«.|e b> tRlpcgnu

S^ie 9lotion ift im ^oftjeUiingd’Aatnlog pro 1895 unter Nr. 4717 eingetragen.

3 n 1| a n

:

^olitifd)e fBo<^enöbcrfl(^L 8on * •
*

^aufleute unb Hgraiier. Son firoemel. b. ^ßr. tlbg.*^.

jtiibolf Don Qtneifi. Sou ^ugo 8reuft.

Xj« ^rouen^biuui unb bie SDegirrung. 8on ^elene 8aiige.

t^ienmnf unb bie SUb^ouer. i^on 8- 9^at^an.

flue bem fftb^nii^nt g^ontrtid). II. i'ion 8eniio 9iättcnouet
(Wann^im).

bem Weifte* Vnbib< 8on Qclij; $oppenberg.

S.t bbbnitf limniU^et Bittfd üt »nt 3ciif«bnitni arRatitL l<boit

aux mit tnoabc bc: ;^ii(Uc.

Politifdje IDodjenüberfidjt.

Sie SrmoTbung Stantbulow'e tat i^t loUibiflcS 9tad).
'Pie( itirn Seit^enbenSngniß beS Sobten unb bet ben
bereitungen bajii gelobt.

Sine SeetbigungSanjeige , bie doii bei t^iniiUe
ouägegongen root imb bie niit ein oufieiienbeä 3Botl ent.
bolten ^otte, routbe in Sofia lietobgcrifien oon ben SBänben,
an bie r« angeflebl niotben mar; bie i<olijei oeibinbeite
bae nidit. (Sine f(t)ntäbli(t)e ajcrungliinpiung beS Sobten in
Suäbtücfen »Oll obftobenber Siobeit routbe gleidjiaDa an ben
Äirogenecfen ongejcblagen; bie $olijci oeibinbeite bies eben»
inmetiig, unb bieje iilafcte niuibcn nicht betabgeiiffen. Seim
^(tAenbcgSngnit! felbft bctbeiligte Ti^ bie Solijei oon
Sofia bann tieiticb in bbcbft aftiuei Sieije. Üllb an bet Stelle,
100 bet RnfaD oeifibt lootben »at, eine 3iebc gebotten
loetben follte, eijeugten beiiltene (3en4batmen böd)ft
loiitungSoon butd) anieiten im ®olo»» mit gejflcitem
Säbet eine fßanif; bie Solge mat, bag bie IKcbe mcbt ge.

batten muibe; bab Siaueigeleite loot io eingeicbüd)tett, baß
(in giogei Sbeil ben einbiudeoollen Slint bei $olijei oerftanb
unb fid) Sngftliib enlfenite, aut bem Scbouplag jetbtocbene
Scbitme unb jetiijicnc ft'leibet jutüdlaffenb. ®et ifioecf

roai eiieicbt; eine loütbige unb impoionie itauctfeiet füt
Stambulom root immöglid) geiootben. ®ieie ge=

nbicKe Snfcenitung lumbe noch babiitcb »erftätfl, bog
auf bem Äitcbboi jelbft bie Üeibtiagenben infuUitt unb
betiftigi routben; beim am Ötabe eineb jener ganbeb«

uenätbei, bie Stambuloro butte eif^iegen laffen mUffen
Dcianftaltete man eine (Heaenbemonfttation jut Setun.
glimpfung beb ermoibeten Sobten, ebne bafe bie Sotijei

natüilicb Seranlaffung fanb, bie Aiicbbofbtube beijuftellen.

Set @inbnid biefet Sotgänge auf bab cioUifiite (Sutopa
roar ein etllärli^er; man mug oon bet Anteiligen) bet

bulgarifcben ätegieiung in Sofia etroaiten, bag fie ficb

übet bieje iSittung idbroetlid) getäufdjt haben roitb, unb
bo6 fie bie gefäibten affijibfen Sepejeben, roelcbe fie oetfen.

ben lieg, roobl nur alb ein jffeigenblatt betiaibtete, beftimmt
bie ßmpfinbung eiitopiifcbet S«bam )u matfiien, abet nid)t

beftimmt bie SIbge )U bebeden, bie man ficb gegeben batte. (Sb

tebeint, bag bie Diegietung bet flnfiebt root, eb fei befjer, ficb

in jolcbei Slöge ju )eigen, roenn nut mit aUen fUiitteln einb

etteiebt roetbe: bie Sinfibiicbteiung bet Snbönget beb tobten

Stambuloro. Siefen 3n>«t oeifolgte man gan) augenjebein*

lieb. Sab ift an bet Sabre biefeb Sebten ein Seittag )ut

jebigen .liberalen" füegieiungbmetbobe im Segenfal) )um
Sefpotibmub Stombuloro’b.

^ilift f^tbinanb beglQdt fein Sanb in)ioif(ben pon
Itatlbbab oub. ßi bul einige roobl ftilifirte unb pompbje
üleugetungen übet ben Siotb oon ficb gegeben; mit dmpbaie
roeift et bie Jolgetungen bet eutopäifeben Steffe jutücf,

unb et bat ficb auch mit einiget Anbignation batübet geäugelt,

bag Stau Stambuloro fo unboflicb roar, fein petfönlicbeb Seileib,

babbec^ofjcbran)enunb babbetKegieiunggurücfguroeijen. Sie
SePoUmäebttgten beb ffUiften ffetbinanb bintei bem Sarge
Stambuloro'b — bab roäte in bet S^t ein Silb etbaulicbet

politifd)et Stoiol geroejen. Sie Seitteter beb f^üiften

fyeibinanb bitten mit bet einen .^anb oielleicbt ibt tbiänen.

beb 8uge trodnen unb mit bet anbeien $anb jeneb oifigiSje

Sompbiet unict bie Sepüiretung ftreuen (bnnen, bab beftimmt
roai, ben Icbenbcn Stambuloro alb ein Sebeuial batjuileUen.

Solitijd) bebeuten aDe bieie Sotgönge folgenbeb: Sie
peiföulicben ^igcnidiaften beb Stinicn f^ibinanb finb tiog

allen fegt in bie tl^lt geianbteu Antetoierob befannt; et

batbiebiiial loiebetbeu'Ututb, incinem entfcbeibenbenSlugenblitf

bet bulgarifcben SolitiC augetbalb beb £anbeb )u bleiben; auch
bab ift eine Sötte pon 'Diutl). Sab Sliniftetiuui in Sofia,

mit biefem fVürften b<ntei fid), fiebt Heb genbtbigt, mit ben
äugeiften 'Dtitteln bie Saitei beb tobten «)tainbuloro eingu.

fcbücbtein; eb befinbet ficb ixit macebonifeben Seroegung
gegenUbet, bie eb offen)uuntetbrQdcnbibbecnicbtbiegenügenbe
Ümjcblofienbcit bat, unb biecb)ufSibeiunid)tioagt; eb roitb

fid), iobalb bie bulgaiifcbe Stlborbnung aub füuglanb loiebei im
Hanbcift, auch einet rujriicbenSeroegung gegenübcibefinben, bie

Cb ficbetlid) au^ loebet )u leiten, nod) niebct)ubalten im
Staube fein roitb. Itrebit in 'Beftcutopa befigt biefeb

tUlinifteiium nicht; in Siuglanb jcbroetlid), in Jtonftantinopel

gcioig nid)t. Sie gebenbbauet ber jegigen bulgatiicbcn 3u>

I"
: . by GoOglc
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flänbc cridieint alio öiiBeift bcbtoljt. iSic föiinen butd) eint

ßtiibüttciunfl im ijtmctn plöBlid) über btti .Jiouifit foUen;

ftt foniifn butd) eine 6rid)ütterung oon ÄuBeii juiommen-
brechen, iobolb itgtnb eine ?D!a4t in iliteni Sntereije joltöt

Cpeiatum fUr aubftd)tbDoIl unb ^medmäBig crad)tet: ftt

fbimen nud) (ine Seit lang forlDegelttcn. 6ineb fet)It il)nen

aber iinlei allen Uinftönben : i<erttauen )u il)rei Sauet unb
]u il)tet inneten fiebentftaft (at 9!iemanb.

Stdngt man aQeb menldjlidje @)e!a(l mit bcm Sdjidjal

@tambulon)'d jutQd, unb befliHitt man aubb(nneucftcn6teig>

niijen nut i^tepoliti)d)(£eb(utungffit@utopa ijetaui.foetgibt

fid): Unlet Stambulon) foniiten bebcnflicbe UebenaiAungen
in Sulgatien füi {o gut alb aubgeic^lofirn gelten; untet

feinen Simbfolgetn famenaneliettällniiie roiebet ins Stbroan-

len, bis fid) aUmSlilid) jene tieie (Stidjiltletung etgab, bie

je^t augenidjeinlid) gerootben ift. UntetSlambuloni tegietle in

Sofia Doll)Sejonn(ni)eit (ine ^netgieunb Sotaubüd)!. mit bet

fid) tedinen lie^; btute tegieten in Sofio WSnnet, bie

augenidjfintid) bcteils ibteticiia oon ben iletbällnifien

tegictt loctben, beten (ie nidd inel)t .feert finb. Untet
Stambulmo nmt IBulgatien ein Element beb eutopäifdjen

®leid)gcniid)tb; untet feinen üladjfolgein idjeint eb roiebet ein

Element bet (uropäifd)(n £tuntul)igung luetbcn gn folleu.

Stambuloro mag oon geroaillbdligct fiatut geroefen fein;

abet et root ein Wann non bemetfeiibroettbem poli.

tifd)em Sflid unb bdnbigte bie £eibenfd)aften; feine jlad)folgei

haben in Sodien bet ®(otalitöt fid) oufb äuBctflc blofe ge-

fleUt unb leigen auBetbem, baft fie politiidje Stopfe )~inb.

Siefe Sieebnung in ibtet Sotolität ift fo ungilnftig, roie fie

nut fein fann, tut bie heutigen ^lacbtbabet in Sofia.

Seutfd)lanb initb oon biefen ßrfd)Ottctung(n nut
mittelbat betübtt, unb bähet foQte bie politifdie !Bcted)nung
unb ju einet Jntetnenlion im Ctient nidjt Perioden unb
bie politifcbe Sentimentalität geroi^ nicht. Sie Sahn bet

Drientpolitif, bie Sürft Sibmord notgejeiebnet hat, ju net-

laffen, liegt auch heute fchioetlid) ein 6lrunb not. Glicht roit

haben bie @ntfd)eibung jU Iteffen, roie bie otienlalif^en

Sethältniffe ju regeln )inb, fonbecn anbete nähet betheiligte

iU(äd)te. ISine ®e)taltung, mit bet Oefteneicb juftieben ift,

roirb flit unb ftetb annehmbat fein; unb Ceftetteid) mag ftch

JU biefem Smede btt $ilfe gnglanbä unb bet Süttet oet-

fichetn unb fid) mit dtuBlanb aubeinanbetfehen. fBit finb

nut betheiligt infofetn uniet Sunbeeoerttag mit Ceftetteid)

in fttage fommt; fteilid) boB luii treu ju bieien ffeftfehnngen

ftehen,' batllbet batf ein S'neiiel nicht auflommen.

‘^iut in einem Sunft roäte es nieUeicht jinecfmäBig,

bie alte Siabition ju ueilaffen. 'Bit hoben unb bibhet

immer ofnjiöb alb Iterttetet bet ruffifchen ffipnfchc in Se-
jug auf Sulgarien benommen; einen Sant non dinglanb
haben roit ni^t geerntet; noch in biefen Sogen, alb bie

Ctgane beb jtPtften Sibmatd einen gleichen Stanbpuntt
netltaten, erhielten fie eine tuffifche Üntinort noQ ^ohn.
ä»ieneid)t fahten roit beffet, inenn roit auf bie UtoUe alb

ehtlichtt SKoflet jroifdjen Deflerreich unb KuBlonb jur Seit

netjichten.

Seulfd)lanb ift bibhet immer ,111 befliffeu geroefen,

htufelanb fleine Sienilt ju erintifen; biete Sefliffenheit

hat ougenfcheinlid) bie Berthfehähung für unicre (freunblid)-

feiten in Stuölonb auBctorbentlid) hetnbgebrüdt. jUfo ined)-

fein roit bie fDiethobe.

Bit haben iinot gor fein Jntereffe batan, eine aggteffine

Seinbfehaft gegen dluBlanb ju entinideln; aber roit hoben aud)
gar feine 'Itctonloffung, eine entgegenfommenbe (jtcunbichaft

ju offichiren, bie man nicht roiirbigt. Sifh^n roit unb auf ben
«laiibpunft fottefter Aältc lutüd, ben eine 'Macht fo leicht

einnebmen fann, bie non fKufglanb gar nid)tb roiU. ätechnen
tnir mit bet tuififch-ftoniöfifchtn itrcunbfchaft alb einet ge-

gebenen Shotfache. unb roarten mir ben Slugenblid ab, roo

man in Sfufjlanb neben bet ifteunbichaft bet üiepublif auf
bab ’BohlinoUen Seutfdtlanbb ®eroid)t legen roirb. Sieier

augenblid ift ba, roenn .'KiiBlonb, in bet Piothinenbigfeit

mit Ceftetteich unb feinen öintetmännern fid) auSeinonbet

lu iepen, ju bet ittage gebrängt roirb, ob in folchet Sage

(in roohlinollcnb-nermittelnbeb. ober ein faltcb Seutichlaiib

bem Sotenteiche nüBIichet fei. l^inc 'Benbung bieicr

31tt fann für diuBlanb im Saufe bet otientalifchen Snt^

roidlung lei^t eintreten, unb nut folcpe Shatfochen rner-

ben in SfuBlanb belehtenb roirfen, aber nicht freunb-

fchaftliche Subtinglichfeiten, bie im Sotenteiche olb beutfehe

angft not bet tuififch'ftanjäfif^en 'BetbtUbetung gebeut-t

roetbeii.

®ine folche Sngft ift jiemlid) chimärifd). hiuBlanbt

Siel ift eb ttoh ftaniöfifchet aufreijungen fchroetlich. 6tobe-

tungen in Seutfchlonb ju mochen; unb bie otientalifchc i^agt

in Setlin Ibfen ju rooOen, erachten roit bem fBetfuche gleich,

eine hotte 91ug an bet Stelle ju fnoden, roo ihre Schale am
härteften ift. Bit fönnen eb in iRuhe abinotten, bib fid)

einmal in St. $ttttbburg bie Uebetjeugung Sahn btid)t, boj

man Seutfchlonb freilich nicht butch Qinfd)üchterungen

jroingen fann, Cefteneid) im Orient pteibjugeben, ober bei;

felbft unbefchobet bet engen Sejiehungen jroifchen Setlii:

unb Bien, bod) ein Seutfeheb Keich, hob Muglanb nih;

falt gegenüber lieht, immer noch feine realen üiottheile füi

St. ^eterbburg hoben fann.

®b fönnte fid) ober audj eine anbere ßntroidlung Dcn<

bereiten, alle gtohen Staaten ßutopab, aubgenommen 3flus<

lanb unb itcantreich, finb entfehieben internationalen ^rän-
betungen abgeneigt, bie nut butd) gtohe friegerifche Um-
loäl,jungen hetbeigeführt loerben fönnten. SluBtanbb lehlti

Siel ftnb bagegen Umroäljungen im Orient; Stanfteich:

lehteb Siel Tinb Umroäljungen in @lfaB-Sothtingen unb an

bet 'Mittelmeetfßfte. um oon ben entlegeneren fJIänen bei

beiben Staaten ju fd)roeigen. So gtoh bie entgegenftehenberi

Sihroierigfeiten finb. aübgefchloffen roäte eb bähet nicht.

boB fid) olle jene fSlächte, bie eine fonfetnatine internationale

$olitif netfolgen, genügenb eng aneinanbet fchläffen, um au'

biefe 'Beife ber 'Belt ben ijrieben ju gacantiren, unb jinai

noch beffet, alb eb betSteibunb nermächte. 'Benn StuBlant

unb Stanfteich ihre bibhetige ^Solitif bet Seuntuhigung tu

allen ’Beltgegenben fottfehen, fo fötbern fie felbft loirfungt'

noU bie 'Stopagonba füt einen folchen $lan ,jum Schüße

beb Bricbenb.

3n 'Bolbed $t)rmont ift in bet Stichroahl bet nationa!-

liberale dtanbibat Dr. iBättdiet unterlegen, unb bet anti-

jemitifche Aanbibat beb iSunbeb bet Sonbiuitthe ift gemöbi:

rootben. 'Bit betrachten natiltlich ben 'Derttctet beb tBunbet

ber Sanbinirthe olb bab gtäBete Uebel; aber roit glauben

boB biefe 'Bohl bod) aud) ihre ntthliche. etjiehetifche Sic
fung haben fann.

Set nationallibetale jCanbibat Dt. 65ttch(t ift b«
iterttetet fenet Diithtung in bet nationalliberalen iüartci.

mit bet roit ^r feine Spmpathien haben; Dr. Sötlchn

gehörte ju ben Segiffeuten beb iiationollibetolen ^latteitoget

bie bem ®tafcn Saptini eine anjahl Anüppel jroifchen bic

Seine roatfen; Dr. fBöttcher hot bem Umftutjgeieh roeit bic

Shßte geöffnet; ob Dr. Söttidher auch hem heutigen Pieichc

tagbinahlrecht on ben Kragen roiQ, ift beftritten; gleidinicl

et ift ber Sepröfentant jener nationollibetolen ®tuppc
bie bie Partei nach recht« hinübet)uteiBcn fud)t. Unb

baB bieicr ©tuppe eine Sehtc ertheilt routbe, roirb

hoffentlich bcm gefunben Siberalibmub bet notionoP

liberalen itortei ju ®ute fommen, fo bebauctlich e«

ift, bah biefe Sehre butd) einen Sieg beb antifemitijehen

agrarieethumb erfauft roetben mußte.

Sfiibolf nonöneiit ift geftotbeii. ®t root ein ®onn
non gon.) hetootragenbet intelligent; hob machte ihn ju einem

©elehrten non eutopäifd)em Stuf. ®t roat tu bem in feinem

innetften Befen eine echt humane 'Statut; bab machte ihn

politijd) JU einem Sibetalen. Sieie Seiten feinet $etfönliihfn'

ichilbert in bet notliegcnben Stummer ein befonbetet Blliftl

mit jener 'Bärme, bie alle jene ®neift beroahten, bie ihm

perfönlid) nahe geftanben hoben.

ifür bie öffemlidie Ihäiiflftil iu bet ttolitif fehlte Saeih

freilich eine«; hätte ber Sibtrolibniub in Seutfchlanb ei«

Stellung gleich bet engliichen Oppofition, bie alb anetlo««
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D!ad)t fdioit allein buT4 ben SSiDen be4 iOoifeS jiir ^eiridjait

jlfloniit, bann loäre ®nei(l ficljct eine übetauä inetibnoHe Jtraft

>ür bic proftiidjen äufnaben bet i^olitif oemeien. allein in

^eulidilanb ift bet liibeialiSimnS ein bie {i(^, roenige

Jabte beä Sonnenidieinä obgetccljnet, ni^t aOein bie än*
etfennung, {onbetn bie 6|iitetij ini @taatblebcn boit er>

lämpien tnug. 3cne 3üb’(|le<t. bie bietfflt notbnenbig ift,

belaß bauetnb bei Sobte nid)t. 2Sie jo mancbei feine unb
bumane @eift in £eutfd]lanb futbte et ben lebtenAoniequen^en
beb Kampfes aubjutneiiben. um ju einet mittlcten, f^liefilii^

politifcb etgebnißloien Stellung ju gelangen. ®t mat innetlid)

ju libetal un^uaufgeflSit, um nd)betbeitfd)enben{onieioatiD>

teaftionären 9tid|tungbu untetioetien; abet et befag jugleid)

jene att ineltläufiget Sfepn« unb fpSiet au4 ieneb bumane
Sriebenbbebürfniß, bab ini eigenen 3nnern ben tRetn fd)iDSd)t,

bet bie Kraft jUt ben politifdien Kampf mit allen feinen

Konfegiieiijen geben lufltbe.

2>ie 'lliebetlüge bet ©lobftoneonet roitb immer Der-

iticblenbet, unb fo groß ift bet Ötfclg ber Jf onfetoatiDen, baß
biefe jej^t fdjon über bic 'Dicbtbcit im fünftigen ^arloment
ebne bie Unioniften oetfügen. Siefe Sntmidlung bet üBabU
beniegung bot bie Scjütditung nabe gelegt, e« mbdjten bie

KoufeinatiDen bie Umoniflen bei Seite idiieben, unb eine

tein fonfetpatipe $olitit nerfolgen. S4n>eclicb; benn batten

aud) ebne bie Unioniften bie Konfeipatioen bie fSiebi-

beit, fo roäce es bod) eine febmaebe Webtbeit. bie loic bie

le^te @Iabftoncanitd)e bleibenb feinen feften SKüdbalt ju ge-

loabten netmügen loUtbe. Safe Soib Salibbutt) bieten

Stteid) unbefonnenen Uebetmutbeä begeben foUtc, mäte felbft

bann unmabifebeinlid), loenn nid)t auebiUdlid) lein Organ
fi(b gegen eine foltbe Unletftellung mebrte. Sine anbeie
präge ift eb, ob bie fonfetpalioe Partei nid)t bie fvübtti
gegen ibien ÜSiOen langfam auf folcbe iBobnen btöngen
Biitb. Stiefe öefobt ift für fpötet oielleidjt nicht gonj aub-

gefdilofien.

Saufleute unii Bgcacier.

3n ben fcblPeten roiitbfcbaftbpalitifdtcn Kämpfen unferec

läge, loeldje burdi bie immer roaebfenben ftotberungen btt

agcoriei übet Steutfcblanb betaufbeid)iooteu looiben finb,

feigt nd) in bem 'Serbalten betjeuigen Klaffen, meliben imd)
ibiet Stellung bie Heilung bet nationalen mittbfcbaftlicben

Kultur .)utommt, ein auffäUiget, .tumeilen befpiodtenei, aber
niemals mit bem gebübtenben 'iiatbbtud beroorgebobenec
(Begeniab. ®et agiatifcbe ®roBgtunbbefißet pcitritt
feine anidjouungen unb fein Snteteffe ielbft. Sn
jebet Stelle, im Iflatiament unb außeibalb beb ^atlamentb,
in Setfammlungen unb lietcinen ift bet eftremfte iKcptä-

ientant biefei anfebauungen unb ^uteteffen, ber jiteußifcbe

Junfet, auf bem $la(je, um alb itübrer im ötfentlicben

Heben mit ollen flKitteln, burd) Sieben unb Sditiften, butd)

3eitungbatlifel unb iflugblättet gu loitfen. St bölt eb

gueb für fein guteb SKcdtt, ohne ängfllicbe Sebenfen felbft

in bet liolfepettretung fnt SJiaßtegeln gu itiinincn, bic ibm
bonbgteiflicben pcluiiiärcn tioitbeil gu bringen beftimmt
finb. unb bie anbönglicbfeit an bie $eoife Noblosse oblige,
wie Re im pteußiicheti abgeorbnetenbauie einige ’Slitgliebet

in bet {frage bet Siüdgablung bet ©ruiibfteucrcnticbäbigung
butd) Stimmentbaltuiig betbäiigt haben, bilbet eine leltene

Subnabme. äuj bet onberen Seite, bei ben i'icgnctn ber

egtaiifcben {fotbernngeti, liebt eä onbetts au«. .v>ier inirb

mau, innerbolb unb außeibalb beb IJatlamenlb, uiitei ben
Jübretn pergeblidi iiadj einem .Kauininnn fiicbeii, biefe !Be-

feiibnung im bebeutianiften Sinne genommen, in luclcbcm
ne Rdi auf bic großen (jrioeibogruppen begiebt, lueldje in
bet geioetblidien Utobuftion unb in bet ^ctmitteliing
iwifdien ^robiiftion unb Koniuni bie leitcnbe Stetlnng ein-

nebmen. $et Untetfdbieb liegt auf bet fianb. Setroittb*
fcbaftlicb freifinnige .Kaufmann läßt feine an-
febauungen unb feine Sntereffen nertteten, fei eä

butd) politifebe Parteien, fei eä butd) KBrpetftboften unb
’üeteinigungen. ®cipiR ift bet IfBeitb beä üliaterialä nid)t

gu unterfAätjen, nielcbeb in Senffditiiten unb Singaben
non fianbeläfaninicin unb Kaufmannf^aften gut Sefänipfung
bet o|)taiif<ben Seftrebungen geliefert motben ift; biefeä

fDlatctial bat eä gunieift l^atlamentaiiein unb 3e'tungen
erft ermflgiiebt, biefen Sefttebungen einen im Singelnen
facblidi begrünbeten Söiberftanb entgegenguftcHen. aber
biefe aition entbehrt bet lebenäoollen Uifpiünglicbteit, meil

Re in ben Kunbgebungen gtBßecei KBtperfcbaften immei
nut in gebämpfteni 2on bctoortiitt, unb ihre 'Bitfung ift

befebränft, loeil Re in bet Siegel etft bei bet leigten 3i>ftoii.b

bei eiltet in ibret 3“i<>n'niiniebung feftftebenben Solfä-
oetttetung, auägeübt mitb. ßä fcblt ber unmittelbate (Sin-

fluß beä ipitib|d)aftlichcn Hebenä auf baä politifebe Heben,
eä fcblt bie unmittelbare anregung, bie nut oon f^tfon
auf $etion gegeben merben (ann. Slian ftellt ben leben-

bigen, tbätigen @egnetn papietene atgumente entgegen, aber

nidbt teptäfentotine SJiänner, bie baä attenmotetml etft mit
bet Ktoft ibret ?5etf8nlicbteit beleben.

ßinen bet .^auptgrilnbe, loeldie biefe im Sntcutflc un<
fereä iiffentlicben Hcbeiiä febt beflagenärocttbe ßrfebeinung
neianlaßt bobcii unb foetbauern laffen, bot oot Kuigem— auf bet bicäjähiigen Seneraloeifammlung beä .Ületeinä

gilt fföibetung bet ßonbeläfreibeit“ in Stettin — Hubniig
Sambeiget treffenb betootgeboben. Seitbem eä eine Kultur
gibt, fühlte et auä, bat eä nie eine ßeit gegeben, in melcbet
bet etmeibenbe fDlittelftanb io fleiRig, io tbätig, fo mit
arbeit überböuft war, mit heuiginage; beähalb fei eä außet-
otbcntlid) fchiuierig. ibn außer feinem ®eid)äftätieife auch
nod) für beftimmte anbere äufgaben, für eine rege, aftine

Zbeilnabme am Bffentli^en Heben j)u geininnen. Sliefe

SatftcDung trifft ungioeifelbaft baä Sii^tige unb man luiib

beäbalb oon uoinhetein gugeben müffen, baß oeibältniß-

möRig nut menige fUtäiinei auä ben geioerbliiben Kieifen
unb aud) biefe oiellcidit nid)t ohne Scbäbigiing ibter ge-

fcböftlidien Jnteteffen in bet Hage fein loetben, in ben niittb-

fcbaftäpolitilcben .Kämpfen unfe'tet Seit felbft tbätig für ihre

anfibauungen unb SntereRen ein|utreten.

3ft eä abet auäfcbliehli^ biefei oerftänblicbe unb be-

reditigte ®iunb, loclcber fo niete, butd) ibte ’3<'telligeng unb
ibt ’Biffeii in bobem ®tabc bagu befähigte Kaufleute unb
SiibufttieUe baoon obbölt, mit ibret ^erfon frei unb offen

ben ioittbf(ba[täpolitifd)cn Kampf gegen diegietung unb
agrariec aufiunebmeii? Bet in unfet Bffcntlicheä Heben

loäbtenb beä lebten Sabrgebntä einen mebt alb obetfläiblicben

ginblid gu tbun uermo^t bat. loitb iiidjt beftceiten, baß
leibet aud) bie tBefotgniß not materiellen dtachtbeilen unb
pcriäniicbeii Bibermätligfeiteii oielfach ein folcheä offeneä

auftreten oerhinbect hat. Kam eä bod) in einem lange

3abte binbutd) fteiRnnig Detttetcncn SfSablftcife unter bem
Siäinarcftd)en IRegime uoi, baß einet bet elften Kaufleute
beä Segitfä iciiie Untetfd)tift unter bem Bablauftuf für ben
freifinnigen Kanbibaten gntüdgog, loeil butib^feine politifd)e

.poltung — bic militäriube Gatriorc ieineä Sebroiegetiobnä,

eineä OfRgietä, bebrobt et|d)ien! Jn roie pielen {yöllen

mögen äbnlicbc Sebenten febe perfönlicbe attion gebemmt
baben, gang abgeieben non ben Büiifdien nad) ilitcln unb
Oibcn, bie aud) feine geringe IHollc fpielen. Set agtarifdie

©toßgrunbbeiihet, ipe,\icll ber ptcuf|ifd)c Sunfer, batf fid)

Don |old)ei £e|oigniß |rci fübleii; fein antbeil an einträg-

lichen unb einRußreid)eii aemtern, an Bürbeii unb auä-
gcidinungcn oller ärt ift ibm, loie bic SJerbältniffe einmol
liegen, gefiebert, loie tüdiicbtbloä et oud) feine Suteteife,

felbft in f^toffet STpoofition gegen bie iRegictung, pertreten

mag. Sem Koutmanii roitb ein äbnlicbes auitreten für

feine 3'iteceifen niel fchroecei gemacht, ineil er mit oicl

größeteii ©efobren nnb Diel gtiißeteii Opfern gu teebnen

hat. Sein auäbüliämittel ift barum bie Vertretung; in bem
©utacbicn ober in ber Petition eineä .^anbeläporftaitbeä per-

fd)roiiibet bic inbiDibuelle Verantioortlichteit.
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}um weniflften map auBtibtm in6 ©croidit tonen,

bag, io (t<^oB baS @elbftjteffiljl beS Slfliaiiet^, {o fletina baö

SSerttauen be« Äaufmannä ju ieinet eiflenen Äiait in ben

roittfiidtailStiolitiidjen Jtompien berßeit iit. teine unielifleßtb-

id)flit laftet (tetniiiennofeen aui unietem ^»onbcls- unb ®eiDetbe>

itanbe. $en Serien oon Äotbotff unb non ^lö^, ben

©toten ÜJiirbotb unb Äani() i|t rtojet nicmolä bet ©cbonle

fletommen, bofe ibte ^robuftion on SReben unb Sdjtiilen

mit eine ie^t getinaroetHifle ffloote lieierf. Set laute

SJciiaH ibttt ®tonbe«> unb Sctuiesenoiien root ihnen ütbet,

loenn fie nur tedjt lout unb tilniid)telo8 ouittofen. Set
agtotiet, bet ein poot rocitidjniciiige attifel in bet ,Äreuf
.teilung* oetSifentliAt obet eine gel)orniiti)te Siebe in einet

Sictiammlung beS SunbeS bet üanbniitiije loSliBi. etidieint

als ein bctuienct, topjetet atetiretet bet notbleibenbcn

gonbinitibicboit. !Bic piel id)roetet roitb eo bem Äauimonn
pcnio^t, ielbitönbig iflt ieinc Snidiauungen unb Sntcteüen

Im bffentlicben geben cintutielen! @t mutt nicht allein bab

Scroubtiein hoben, einen ungeroohnten äSoben ju betteten,

et muB oudi botaui gelabt iein, boß iein auitreten oon
ieincn Sctuisgenoüen mit einet feinebinegb iinmet roohl-

moUenben jbtitif begleitet mitb.

Um io eriteulidtet iit e«, boB in lebtet 3eit buch *tob

oOct butd) bic aicrhältniiie netanlabtcn iSebcnfen unb ttob

allet in bet Sache liegcnben Schmietigleiten auä ben Sieihcn

bce ^lanbelsilanbeb mchtcte SJIännet jut enetgiid'cn 3utüd>
ineiiung bet agtariidjen «otbctungen in 2Boit unb Sd)tiit

in bie £5effentlichfeit getreten iinb. ©egen ben Simctallis"

mub, bet in Seutichlonb j» meientlid) nom agtatietthum
oetlteten ift, hot lieh in einem bem 3ohalt loie bet itotm

nach Iteffli^en Sotttoge $en IBanlbiteftot J5. S hot matt
in gtanfjutt a. SH. gemenbet.*) ebenioUb gegen ben
aiimetallibmub getiditet i|t eine fleine, in bieien SlSttetn

beteilb ctm^nte Schriil pon $enn $oul iSuich, Kaui>
mann in 9x.<©labbach.*‘) auf breitetet ©tunblage be<

ichöiligt fnh mit ben neueiten gotbetungen bet Bgtotiet,

mciche pptnehmlich bie lUnftlidie Steigerung bet ©etteibe-

pteije jum 3<el haben, eine Sdjtiit beb t^enn Otto Jttibne>

mann, SSiilglieb beb ^oritehetamtb bet Aauimannidjaft in

Stctlin."') $etr ÜOhnemonn i|t nicht allein ieit mehi alb

bteiftig Sahwi *ia l)etnottagenbet ©etteibchönbler in Stettin,

ionbem hat aud) tn fünijehniShtiget Shötigteit alb ©iob<
gtunbbeiißet unb 3nbuftiieUer in $ommetn unb aBc{t>

pteufaen au| lanbmitthidiaitlichem ©ebiet reiche ptaftiidje

©liahtungcn unb Seobaihtungen gemacht. Sine .Stbmehr*

bet agtatiiehen angriffe aui ben $anbel. inbbeionbere au|

ben ©etreibehonbel, hat er leine Schrift betitelt, aber et

liefert baiin an bet 6anb eineb überaub monnigfaltigen

Sltaterialb eine ebenio fachliche mie idjatfe Itritit bet ogta-

tifdjen Jtlogen unb Slniprüd)c.

SRit biefen Schriften ift auch bet richtige ÜSeg be=

fchritten, melchet bei bem heutigen Stonbe uniereb iiffent-

lidjen gebenb allein ©rfolg netheifet. allgemein mirb ge-

{lagt, bah bet $atlamentaribmub in üetfall gerathen lei,

boB bab äiijehen unb bie 9Sebcntnng aUet atolfboertcetun-

gen, fpejieü aud) beb beutichen Stcidjbtagb, im ganfe beb

Icljten Jahrjehntb ftatt geiunten fei. SÜcnn hierbei and)

manche llehertteibung unterlaufen mag. fo finb biefe Ittagen

im .Hern bod) unjmciiclhaft bctcd)tigt. Um inbeiien nicht

in ßinicitiglcit gu nctfallcn, ttuiB man gum itoft hinju.

fügen, baß bab öfientlichc geben ielbft batunter nicht ge-

litten, pitlmeht an tlmchen unb iBebentung geioonnen hot.

Sgenn mon einmal bie epolutiotibtheoric ouf hiftatiid)C

4<orgSnge anroenben raill, fo liegt hier ein geeignetet goB
por. llnaufhaltiam hot fid) neben unb übet bem ilatlanient

bab pclitiid)t geben beä ganjen itolfeS erhoben. Sic igretle

im meiteiten Sinne beb ©bttce, bic nicht nur butd) attilel ber

3eitungen unb 3eitid)tiften, ionbetn oud) butd) bic Scrid)le

über äictiammlungcn unb ilethanblungen mie butd) fclb-

*

.

agälminae.'tCibhDlbet, beraubaraebrn uem Siettin jum -scbiip

bet bcuücben Cboieivöbeuiia, -J. ^rt. läoU !£tultd)lintb (rlitr Ptolb*

tsabiuna dufaebenV
Spüftl wir bie Plolbirßbruna dblcbilftfit C tDl.-CMlabbaiti, lh95-

**' Sielfen)iribitba'ni<btB<nlwaen,.v'tn 130.131. iBrtliii, r. Stimon.

ftfinbige Schtiften reptäientirt mirb, bietet eine Gebern ju.

gängliihe öffentliche £tibüne, auf bet er jum SBort gelangt,

menn er etroab Sttchtigeb unb Siiehtigeb ju lagen meiß.

SpeAieH in Seutfchlonb haben mit in ben leßten Jahren
bic ©tfahtung gemacht, bafi bei febet einzigen gto^n po-

litiiehen gtage bie Sibfuifion in bet gStefic on aubfühtlich-
feit, Sachlichfeit unb ®cünblid)leit bie fpöteren potlamen»
tätlichen Slethanblungen meit überragt hot. 6in glän)en-

beb Beiipiel aub neueftet 3*it bietet bofflr bet SJiütiaberaet

^rogefe. ®ie büiftig nohm fich neben ben bem SJetlauie

beb ^togefieb unmittelhor unb itetig folgenben erörterungen
in bet 9Bteffe bie ieht netipätet ootgenommene SSerathunii

ber angelegenheit im preuBÜchen aWorbnetenhaufe aub'

Jo bie netbiente abfcrtiguitg bet »eiibönigungbnctiuche,
roelche non ben patlamentatiichen 2Bottführcrn bet iiltta.

montanen giattei bei biefet ©elegenheit unternommen iout>

ben, ift gar nicht einmal im Parlamente ielbft erfolgt, fie

iit erft in bet preffe burch offene Srieie bet Pertheibiget
'BieUoge’b unb jroot mit gerabeju oetiiid)ttiibcr Sdjärie beiotgt

morben. Söenn in bieient galle bic Sache gar nid)t im

Parlament gut Sprache gebrad)t morben märe, menn cb ga:

fein Porlament gegeben hätte, eine burchgteifenbe Slefotm

beb Sttenroeienb mürbe fich bet Slcgicrung bod) unmtber
ftchlid) oufgebrängt hoben. Set gorticheitt mirthichaftliiet
Sultut beinöhtt iid) batin, baß ihre Stefullatc immer roeitettr.

Äteifcrt bet Seoöllerung jugänglid) geniad)t metben, bai

ift ein allgenicin onetfanntcr So|j. Seim Siiebergange bc«

Potlamenloribmub fönnen alle lernen, bah bet gottiebtin

politiieher Äultur aut bic immer regere Iheilnahmc allet

Seoölfetungbfteije am öffentlichen geben hinführt, ©etatie

barum ift aber bie aufgabe, melchc in ben loitthithaite-

politijehen Kämpfen bem $aiibelb> unb ©emerbeftanbe )u-

fäUt, heute michtiger unb btinglichet alb fe.

Soch nicht nut on bic ©eroetbetreibenben ift bie Pioh
nung gu richten, meit mehr, mit nad)btücflid)cter atben,

mit größerem Sclbftoecttauen unb mit häherem petiönlid)en

iSiuth on biefett Kämpfen fich ju betheiligen, aud) bie

polilifchen Parteien, melchett biefe gemetbtceibcnbenKteife not-

gugbrneife angehören, hoben hiet eine unobmeibbate aut-

gäbe )it etfUUen. Jn ber nationalliberalen Partei haben,

im 'ffliberfpruehc mit ihren ©tunbfähen unb ihrer Petgon-

genheit, bie agtatier eine Uebermacht erlangt, meil ile, genau

mie ihte ©efinnungbgenofien in anbeten porteien, tüef|~itht8-

lob ihre Sitereffcnpolitit gut ©cltiing ju btingen juihieit.

$iet metben biejenigen gühtet bet Portei, roelch'e bit'e ent-

roicflung mit gtöhter Seiorgnih iehen müfien, bie aufflobe

nicht oon fid) toeifcn fönnen, fomeit alb möglich, in iebera

Pkthlfteife bem Uebetmiegen unb poebtängen bet agiait-

fchen Senbengen butd) ein aufgebot fähiger Pertretec bei

^anbclb- unb ©emetbeftanbeb entgegengumitfen. Jn ben

fteiiinnigen Parteien befteht ein folchct 3miefpalt nicht, btt

entfthicbene ®egiietfd)aft gegen aUe agtotifihen gorbcrunjitn
|

mirb in ihnen einmflthig gebiüigt unb bethäiigt. Sagegen
,

haben aud) bieje Parteien eb oerjäumt, techtgeilig unb aii(-

tcid)cnb ,)ui Piilatbcit in ben mirthjd)aftbpolitiid)en Kämpfen
Kauflente unb Jnbuftticlle petjönlid) hetangugiehen, bie aut

eigener Jnitiotioc fich nicht gut Ptlheiligung entithloffen

haben. Sine geeignete antegiing ift unter ben heutigen Uni'

itänben oon cnticheibenbcr Pebciitung. Sie treffliche Shnft
beb vcrrit Otto .giihnemamt beten Jnholi im Qingelneii nnlil

nod) m biefen Plättern einer bcfonbctcii Pcfpteihung untcrji)'

gen metben mirb, mürbe ioahrid)einlichnie entftanben fein.iMnn

nicht bem Petfaffer butd) bic 3umctiung eineb Sieferutb aui

ber bicsiiihrigen ©cttcralueriamtnlung beb „Peteinb jm
ivSrbctung bet ^lanbclbfrciheit' cm onrcgeitbet anloB Jio"

öffeiitltdich .petoortrelcn gegeben morben märe. Set gt-

nannte petein mirb hoffentlid) biirih ähnliche Peraiiflal'

tiingcn in gleicher Sitd)timg thätig teilt, aber aud) bie

fteinnnigen Parteien felbit foBten niiht übetfehen, bah S'

ani biefem ©ebiet eine mcrthooBc, ja unentbehrliihe üidec’

ftntjung gu geioinnen hoben.

Sab liberale Pürgetlhiim in Stabt unb ganb beühl

in uiijerent öifenllidjen geben nid)t ben i^m gebOhrtnben

(SinfluB — bicier aufipriid) eineb nationaUiberalen gShW*



roitb ooii «ib«taltn eilet St^olfininflen eia leibet aiitteffenb

anerfennt. IDteieni Uebelftenbe ebau^lfen, ^enünen ebet
nicbt Scblaflrootie, wie .9De iOtenn auf bic tsjctjanaen!'

ober ,i5eft unb unentwegt euf bem ^Jtinaip!' 9!ut einiige,

amedmägigc Xtbeit fenn ^iei belfen. 9tun entbehrt bet

ilibcraliamus im Kampfe gegen beb Ütgreriettbum nur eQju
lange jene gewidjtige Unterftü^ung, wcldje iim weite ge»

iiittbtteibenbc .fftcife mit i^rct @ad)funbe, ibtet Jnlelligenj

unb ibtet SBilbung gewebten fönnen, wenn fie fi^ nur weit
mebt als biabet p petfönlitber Sbeilnebme an bcn
mirtbfibaftlicben Aämpfcn auttajfen. ga ift eine Sebena«
itage fUr ben beutid)en ttlbetahamua, baf) et bieje Unter*

ftilbung in uoOem ^iafae ju gewinnen uerftebt.

fUt. iötoemel.

Suiialf toon ®nei[f.

ßa wot im fonftituitenben Dteicbatage.

tuiFwn ftanb bie nerfaflungätecbtlitbe gunbementirung btt

fünftigen iOtiUtärDtganifation. Unb wicbet — wie bei

biefen gtagen fteta feit mebt ata einem 93lenfd)enaltet —
webte etwaa wie Äonflittaftimmung bureb ba8 ^obe ©oua.
Semaia wer eä erft eint gar futje Spanne 3«t, feit bet

Äonfliftafturm in DoUftet ©tätfe geroft. 3ebod) ein fett*

iamet ÜSanbel bta Silbca. Unter ben äiufetn im Streit,

bie ihre Ätäfle im beifeen Sebefampfe gemeffen, ftanben

wäbtenb bta ffonflifta weitaua in erfter iKcibe : bet jttiega*

miniitet non Dioon unb bet langiäbtige Diefetent bet Wililät-

(ommiffion bea pieufeijdben abgeotbnetenbaufea, Dr. ßtneift.

^(bt aber jogen bie beiben intimen Segnet an einem
Bttonge; — btnn nunmebt lag bem Segierungaentwutf
tm weientlicben bie nämlitbe Dtecbtaibee ju Stunbe, bie bet

(KWofitioneUe Steferent fo lange gegen bie äiegietung net*

ioditen batte, ©ett non IRaon feboeb, non einem tBtitgliebe

ber Sinfen auf bieje Xbatjoebe bingtwiejen. bol< f<<b «lit

bem 'ßotte, baä ein geflügeltea geworben ift: ,Dr. öneift

(6nne ja ällleä beweijen.' Unb fieute unb 3«<tungen, bie

wobtlicb feinen Snlafe Rotten, biefen wenig rittetlidjen

Jeibtettticf bea ÄonfliftammifterB ju bewunbetn, boben baa

rooblfeite unb ungeted)te Scblagwott unmet wiebetbolt, ein

«ebaufpiel, auf baa btt nun 'Sabingegangene nod) in einet

•einet lefeten Sebriften mit webmütbiget Uebeticgenbeit bet*

abblidt.

Sie Sffentlicbe Weinung, namentlidi in polilifd)cn

Singen, lernt jebt longfam; aber rtenergifetum fo fduieUet.

Sie lernt jebt jefewet, bie tBebeutung einet aÜmäblicben
norteutwicflung bea bffentlidjen bteebtä aud) gegetiQbet ben

ouibringlicb lauten Streitfragen, bie mit bem Sage lommen
unb gegen, gn wQtbigtn; unb fie netgifet bie etwa einmal
erfofete tttebeutung joliber gunbamentalfragen jofott wicbet,

wenn ber leibenjd]aftlid)ete Sd)lad)ttuf cinea augenblidlieben
'llfldjtjtrcita ertönt, ßin Seift abet, ber bcn fotjdjcubcn

Slid jeft auf ben tief innetn iJtojefe btt aÜmäblicben bifto*

cücben ßntwicflung geriebtet hält, bet ben fo gewonnenen
Jüafeftob oueb an bie politifdjen Sagcaftagen anjulegen
wagt, mufe ea fid) gefallen lafien, oon ben lauten unb
'ebneUfettigen äiormünbem bet öjfentlidjen tDieiunng beute
ola auabunb bet SBeiabeit gefeiert, morgen wegen bet

gleid)en Snfdjauung, beten innere golgcrid)tigfeit fie nicht

Derftcben, ala äbttfinnigec betämpft gu werben. Saa bat
bet $olitifet Sneift oft genug etfabten; unb ea war bann
fbliefelid) nod) eine unwillfiitli^e ünertennung bet ütieite

feinea Slicfea, bet Siefe icinea IBsiffena unb bet Äroft feiner

Sialeftit, wenn bie ganotifer non reebta unb linta ärgerlicb

meinten: ber fBiann fonn ällea beweijen!

fflie bet ^olitiler bcn wiffenfcbaftlid)en gotfebet nicbt

netleugnete. fo blieb aud) im gtofeen Sbeotetilet fteta bet

Staatamann lebtnbig. Safe bie witffamen Sebten bet

Staatawiffenfebaft nicbt auf bem gebulbigen 'fSapiet, fonbetn

auf bet cmpfenblicbcn ©aut bet SJölfct gcfdjtieben werben,

bat Sneift niemala aua ben Üugen netloten. SSobl bat et

aud) ben gebiet biefea SJorgugea niefet immer oetmieben;
bie ted)uif4e übtunbung ber Spflematif. bic nollenbete 8ua*
feilung bet Scfinitionen finb nicbt bie ftätfftc Seite feinet

SSetfe. ©ier bat et ^taucbca gu tbun übrig gela)fen; aber

biea fonnle unb tann mir getban werben, naebbem unb
weil Sneift bo8 unenblicb Stöfecte unb ffiiebtigere

nicifterbaft getbon bat. Seine Sefinition bea Selbft*

nerwaltungabegriffa gum ^Scifpiel bebauptet butefeaua

nid)t bie ©etqcbaft in bet Jöijicnidjaft; aber bie leben*

bige Slnid)auung nom SJefen unb non bet SBebeutung

bet Selbftnetioaltung, iowie ibte SJeubetebung unb gort*

bilbung in bet 2öitflid)fcit oetbanfen mit ibm in aHeretftet

8inic. Unb waa ift wobl mebt? 38ic feine fiatlamenta*

teben unb politifeben Sclegenbeitaicbtiften iibetoua reich Finb

an weilen wiffenfd)afllicbcn $erfpeflinen, fo bieten feine

fad)wiffenfd)aftlid)en üBetfe oft ein paefenb realiftifebea Silb
bet bie 3Bitllid)feit bebettfebenben Strömungen , Segen*
unb Unterftrömungen; fie geigen unter bem 'Dlifroffop bea

goticbeta in übenafibenb neuen unb bod) bonbgteiflicb

wabten 3Qgen jenea fo alltäglicbe unb bod) io fompligirte

öffentlidje geben; .ein gebet Icbt’a, nicbt Stielen ift’a be*

fannt, unb wo gbt'a padt, bo ift ea inteteffant.“ Siefea

wiillicbe Staataieben tpiffenfcbaftlid) gu eefennen, unb gu*

gleid) bie geläuterten Dtefultate biefet wiffenfcbaftlicben ßt*
lenntnife im witflicben Staataieben p tealet @eltung gu
bringen, ba8 war ber ibeale gnbalt feiner Sebenaatbeit;

baa gibt ibm feine cbataltetiftifcfee Stellung; baa
geigt auefe bie 8üde

,
bie fein Sob in unferem an

äbiilicben gnbioibualitäten fo atmem öffentlicbem geben
aufteifet.

So wat ea in bet Sbat fein Soppelleben, baa bet

Sbeorctifer unb baa ber 'feolilifer ßtneift geführt; oielmebt

eine in ficb gefcblofjene, otganif^ einheitliche Sbätigteit, in

bet febea ßlement barmonifd) (ich gum ßtangen fügte, giei*

lid). linier beulfihea Slorurtbeil i|t folchen ßrfiheinunaen

meift nicht gOnftig, unb manchetlci Ängriffe, bie im ®e»
lehrten ben Staatamann, im Staatamann bcn ßielebrten

treffen wollten, ftübten fich ouf jenea Stoturtbeit. äbet
beute, ba biefea reiche geben abgefcbloffen not una liegt,

fönnen gmingeit im ßingelnen ben Slid nicht mehr ab*

Pben Don bem (hangen unb SBefentlid)en ;
baa Stilb bea

Wannea teilt bot una bin in feinet Xotalität; unb ba ift

bet bebettf^enbe ßinbtud ber einet inneten Itonfegueng in

allen $bafen bet ßntwidlung, einet erftaunlicben 6)e*

jcbloffeubcit, bie im Seiden unb .©anbeln ea bewährte:

,Sie8 bot Slllcm; fei Sir jelbft getreu.“

Jlla in bcn StOnnen bea .gubcl* unb Staumjabtea",
bea „tollen gal)tc8* 1848 bet junge (helebtle auf bie

politifchc Stübiic binauattat. ba jubelte et wohl, bafe nun
enblici) aud) füi Seutfd)lanb ein öffentlichea geben in

gtofeem Stile fich anbabne; aber bie pbontaftifd)cn Stäume,
bie tonen gbeen, bie bomala an^ ältere unb criabtenerc

'IRännet ucilodten, trübten nicht einen äugenblid bie ruhig

flöte ßinfid)t bea jungen Strofeifota unb Siiebtera. ßt
wähnte nid)t, bafe fid) bie aUmäbliche ßntwidjung oon
'Mlcnfchcnaltetn im Siaufchc eiuea Sommctnachtatraumca
nad)bolen taffe; aber bie Slnfänge unb ßltuublagcn einet

gcfuuben goitentwidlung bea öffentlichen gebena in bet

Siecbtapficge, ber lierwoltung unb ber Sterfoffung wollte er

gcfi^ett feben. Unb weil foldie Sicherung im Unflaten

äteiben jener Soge faft mebt oom Stobifaliamuä, ola oon
bcn iRcgictungen gciäbrbet fchien; weil gerabe bet wüfte

Stabitoliämua bet öben Öteaftion in bic .©änbe orbeitetc,

wcnbelc fid) iofott bet junge Kolititer ohne Stüdücht ouf

bie levis popnlaris aura gegen tabifole Uebertreibungen
unb ßSefäbrbungen bet ,ßmmgenfd)ajten‘. Unb aud) lOt

feine pctjönlicbe Stellung banbclte et non Unjang an mit

jener befonnenen ?DfSfeigung, bie bie langfame. organifdie

ßntwidlung ben ludweiieii Sprüngen ootgiebt. ßt net*

gidjtete auf ein Ülionbot für bie itauiafitthe, baä ibm fofort
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bic gtöBtr, bamols uoii btt flonjen Slotioii beiouiibette

SQIgne politijcbtt Xalente erict)Iofftn bätte, unb jon ben
rotit be(d)eibcnetcn SRuj in bie Slctlinet StabiDtrorbntten^

Dttionimlunfl Dor, io an iieb iclbftbutd) bic Xbat ctfüHenb, ton«

et fpälet mit allem Waterinl bet SSiffeniebaft buttb bie

Sebte bemic«, baB bie politiicbe Ittbcit oon unten nach oben
fortjibteiten miliie, boß ba« itatlamcnt al« bSebitet btotb

bet Ätone mit bet StbjdtluB bet Selbitoctiualtunfl«ämtet

fei; baß man 311 einet fteien iUetfaüunß nut butd) eine

fteie iUctmaltunj flelnnscn fönnc.

So lantie ndj itßcnb 3lu«üd)t bot, oua bem Sdiiffbtnd)

bet Seoolution bet 3ufunit itud)tbaten Wciuinn 311 fidjetn,

atbeitete (Sneiit beitbeiben unb unDctbtoffcn mit. 311« aber

bann jene ttautiflen ad)t 3obre (iciiteafianfen JRcßimentS

übet ^Itreiißcn beteinbtadien, ba loanbte et fidj niibt. loie

io mandie Snbtten, oetiivciielnb 00m Staate ab. ionbetn

biente ieinen politiidten -Jbecn aui anbeten UDeflcn, bic ibm
leine Stcattion ipetten lonntc. Samats entitonben jene

babnbtcibenben Sotidjunacn übet bo« Seien bet oielbe-

lounbctten politiidtcn Steibeit ISnplanba. bic ben 3lubm bc«

(äntberfera übet bie Seit ttuaen. Ja, bc« UntbeefetS; beim
©neiit flcbört 311 ben itbt loeninen ’Jliiaetroiibltcn, benen aui
bem ©ebiete bet StoatSiniucnidtaitcn bieie Sc3cid)nung 3Ut

lommt, Sic et in bet ^tolitit itet« jo ted)t ba« ©egentl)cil

bc« ganotifet« ront, io pielt et iid) in bet Süicnidiait ben
Sölitf jtti oon bem tbcotetijdicn ganatiämu« bc« $otttinat«.

Senn man ipätet bet ©neift'idjen Sdiule gclcgenllid) and)
ben Stotiuuti be« S?olttinati«mu« gemadit ijat, io gebt ba«
mobl aui 9ied)nung mandict fibetgelebtigct SdjUIct; bet

9)?eiitct iclbit oetbanit ieine idtoniten ^tiolge getabe bet

Don iebem Jofttinatiämu« iteien Unbeiangenbeii bet got-

idjung. 3nbtm et bic Unbaltbotlcit bet ieit einem
bunbett als fanoiiii^ oetebtten gebten 'lllontcSouieu'« bat-

tbat, geigte et guglei^, inie bodj iSlontcSguieu mit ieinem

^jimoeiS ouj ßngianb in« Stbioatgc gettoffen. xVibem et

bic ;^cgenbc oon bet niemal« nntctbtodicnen Jteditäitellung

bc« engliicbcn ^aclament« getftbite, loic« ec gugleid) bie

loitlliebe lounbetbacc Kontinuität bet engliid)en 9(ed)t«cnt-

roidlung ouj. ^nltem et iid) gegen bic gebanfenloic 3fad)-

abmung engliid)et 3nftitutioncn manbte, lebtle et guglei^,

mic oicl getabe bet beutidje Staat mit ©nglanb gemein
bat, wie Diel iie beibe oon einonbet lernen fönnen. Son batf

iagen, baß ifir ba« Staat«red)t bet eine @ncift SlebnUcbe«

cleiitet bot, loie tut ba« ilrioatretbt bie biftonidje Sd)ule;

abei iällt bott bet @tiodd)ung be« engliidien Staatsbaue«
eine äbnlidje DtoUc 311. loie biet bet ©ciotid)ung be« tämi-

leben 3led)t«. Unb loenn 3b«ring bie Sebeutung be« leß=

teten nid)t höbet cübmen lann, al« butd) bie 2oiung fUt

bie Siiienidioit unb iltoji«: „buttb bo« tömiidbc 9lcd)t über
ba« ti)miid)e Sleebt binau«!“ io gilt e« analog aud); nur
butcb ©neiit übet @neiit binau«!

Set Ülnbnid) bet .neuen Seta' braebte ibm neben bet

längit oetbienteu bödjften SiebtiteUiing auti) ben öinttilt in«

^atloment; unb ireubig moebte er bic Äu«fid)t oui eine allmäb«
liebe gottentmidlung gang in Ieinem Sinne begrüßen,
aber loicbct nad) futgem Sonneniebein Siegen unb Sturm.
®ie neue. Sleattion be« Äonßift« fonb ©nelft in btt etiten

Sinic bet Kampier iüt ba« bebtobte SRcebt be« 8anbc8.

5eßt iibien bet teile iDlonn in aemtetn unb Sütben leiben-

itbaitlieber, al« einit bet Sniänget im tollen 3<ibr. $od)
et loar nut |icb icibft getreu. Seine (ätiennlniß lehrte ihn,

aud) in bet politiiebcn entroieflung mit bem oUgemeinen
6ntn)ieflnng«geießc gu tcebnen; Heine gottiebritte in großen
Aeitiöumen. aber tiibec Irnungene« mochte er nid)t gec-

ftören, bie gotten Keime eine« lletiailungelebcn« in bieiem

Staate )iid)t tflbten laiien. JcShalb loirfte bie .Jicitigleit

bicier gemäßigten Statut um io mücbtiacc; beSboIb traien bic

nmd)tigcn ^iebe bieie« oetiobnliibcn 2)ianne« um io itbmerg-

liebet. Kaum aber toat bet gricben loic nach oußen, io im
innetn geicbloüen, ba ging and) ©neiit mit bem gangen

id)nfien«itoben £5ptiini«muä ieine« claitiicben Seien« loieber

an bie pofitioe ÜJIitarbeit. Soren bic iünigiger 3itbte bet

tWeaftion bic große 3eit ieinet tbeoretiieben aueiaat, io tont

ba« 3abr3«iut bet libetolcn ©eießgebung im Sleid) unb in

Reußen bie große 3«>t ieinet praftiieben Stnte. ©injl am
aniang bc« Sohtbunbert«, in bet ßcit bet icbioetiten ßiotb

batte bet rtteiberr p. Stein ben gcniolcn Sierlud) gemad)t,

oon bet Sleorganiiation bet Hctrooltung au« gut ßrneuetung
bet lictiaiiung gu gclongen. ®iclct eingige Herlud) aut

bem gangen Kontinent loat gcid)eitert, al« eingige« groß-

attige« Jeugniß be« großartigen lllone« bie pteußiiibe

Stäbteorbnung oon 1803 gurütflot'ienb. UebetoU bann batte

man aui beni Kontinent ben nnpermeibli^en ßleubau bei

Staotc« mit bem ®ad)C begonnen; bie fonftifutionelle üei-

ioiiung auf bie objolutiitiidjc 'lietioaltung geießt. Saß bie«

bet ©tunbiebicr bc« fontinentalcn .Konititutionolijmus im

©egeniaß gum engliicbcn 1iatlamcntari«mu« unb SeligooeiH'

ment ici, batte ©neift etfannt unb gelehrt. Unb loenn inan

nun nach gioei ÜJienicbenaltcin, in bet 3«>t be« bödiiten

©lange« an bic arbeit ging, um bo« untetbtoebene SetI

in neuer gorni gu ooUcnbcn, um bet Krönung be« ©e-

bäubeä enblid) bic iolibe Untctlage gu geben, um bic 31td)lä.

norm unb ben 31ed)t«id)Uß aud) im öficntliiben 31etbt gu

oertoirflidjen, io root ba« leine« cingelnen ßllonne« SetI in

|o hohem ©tobe, loic ba« ©neift'«.

greilid), bet eingelnc 'Mann litt hier al« ßStototpp ba«

Sd)idial bet gangen politiid)en .3tid)tung, bet er angebötte

be« prciißijd)cn i'ibetaliSmu«. Soßl ießen )”id) ieine 3been
unb gotbecungen butd) bie üagil bet Xbatiaeßen i^litßlid)

butd); aber er, bet Utbebet unb Xtäget biciet tiegenben

3beeii, i|t nid)t gu ißtet S!etioitllid)ung beruien, unb anbte«

loiib au« ihnen in anbetn Cpänbeii. ßllan bat ©nciit oft

oorgciDotfen, et höbe in jener nad) bem ß^iiiiitciieiicl

geftrebt. 'Ulog bie Xbatiaebe loabt lein ober nid)t, leine«-

iaü« ift fic ein itotrouti; im ©egentbcil. ß« ift ein ^iaupt=

feblct unietc« iliberali«miiS, baß er nicht genug ebtgeigig

im großen Stile ift; baß et nicht mit allen Ktäheii baenaeb
ringt, bie aiiajübcung ieinet ^cingipien in eigenen ^änben
gu behalten. Seht al« itgenb ein anbetet root bamal«
©neiit gum 'Bliniiterpoiten beruien, unb baß bieiet 'IKonn

unter bieien Uinftänbcn oon bet tbatläcblicben Seitung iecn-

geholten loutbe, ba« ift loobl untet allen Staaten politifcbec

Kultur nur in Preußen unb Seuticblonb möglid). So finb

benn bic Kinbet feine« ©eiftes unter fnmbet, gelegentlich

loobl aud) liebloiet pflege oieliacb nicht nad) ibcec anlage
gebieben. Unb aud) feine pecfönlicbe Stellung al«'$olitilei

mußte icbmec untet bet ßllißgunft be« ©efdgide« leiben, baß
er, bet betiifene iUtann bet organifatociicben Xbat, bod) eben

gut Setoäbrung butcb bie id)öpfctiiibe Xbat nid)t gelangte.

Siebet ein Seitenftüd gum Sibidiol unfete« 2ibetali«mu«.

bet au« gleichem ©tunbe bem anftumi Don recht« unb
linl« faft gu erliegen brobt.

ß« ift ein giängenbe« 3«ugniß für bic ©eiunbbcit unb
ben abel biciet ßlatut, baß ißn aud) ioicbe ßtiabtungen
nicht gu etiibloffen, nid)! im ©tunbe gu perbittem per-

mochten, gort unb fort, bi« ihn bie Ktanibeit auf ba« Icßte

Singet loatf, begleitete et bie politiieben ßreigniüe mit ieinem

reichen unb tieien Senlen, mit Schriften, bie — man mag Uber
ßingelbeiten urtbeilen, loic man roilT — ftet« gum Seften

geböten, loaS übet bie betreffenben gtagengcfcbcicbcniouTbc;

unb bie, loenn fie auch oft oon bet liberalen XageSmeiiiung
recht etbeblid) abiocicben, bod) im innetften .Kern eine io

im größten Sinne loabtbaft libctale Xentioeife geigen, baß
niancbec „Unentioegte“ baoot befdjämt bie äugen niebet-

icblagen foUte. SSi« in« hohe ©teifenaltet ecfüllte ihn ein

iait jugenblicher OptimiSmu«, bet noch in einet ieinet

Icßtcn Seßtiften bei bet „SBrognoic' unictet politiicb-iogiolen

ßiitioidlung rühtenb liebenSioUrbigen auSbrud finbet.

So blieb et auch aü' ieinem gemeinnüßigen Stilen

bi« gum lob getreu; roo e« ein mütbige« Sntereffe gt(ell-

id)aitlid)ei Selbfttbätigleit gu förbetn, eine cngbeigige unb

oetbeßenbe Stießtung be« örfentlicben geben« gu berampfen

galt, biitite man ouf ‘Jlicmonben fieberet rechnen, ol« auf

äiuboli ©neift. Unb ba« Reiche tußig gciöbloffene, wobl-

iDoUenbe unb petiöbnenbe Seien auch 'm petiönlichen Bel-

iebt. $cr große '3)(ann geigte iid) in bet Sd)lid)ihett, W bet

etbobenbci't übet alle engbergigeKIcinliibleit unb aulMBetei**

ben XUnlel; auch im Betiönlid)en ein e^tec SibcioM-
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iSJflS ©neift in Seuticttlonb worfjtiifrn looDte, boS nmi

tin fiolitijcti tciie«, itd) icintr io}ialen l<flidtten bcrouRtcs,

ob« oud) jut ßcrrfdioit bereite« unb berufene® ©tohbiitiiet-

Ibum, inie eä ßnnianb in teincr ©entrt) ben^. 6r loar

ein SBourgeoi« im betten Sinn, alä bcn ibn iyeubale roie

goiiinlilten fonnten iinb baRten. iSber unabläffifl Derfünbete

et feinen ©enoficn bic RioRe Üebre Don ber ©efleufeitiflfcit

ber fojialen Slbbänfliflteit, itott ber ßrroerbung ber politiidjen

Sedjte burd) bie ßtfiinung ber bolittfdtett ^flidttcn. Seinen

Seruf, ols bie tttuberne ariftofratie bic ,V)crtid)oit jii er.

werben bitrdt bie iräuterung beS Älafienttitcrcife« im Staats«

gcbanfen, bat bem beutidjcn SBütBcrtbntn Siiemanb cinbriitfl.

lieber Dor äugen gcftcllt, als Siubclf ©neift.

JEiugo ^ärcuR.

Pae Ji-aiirnHiitiium lutä bic Kciiicninn-

,5:er alles niocllirenbe ©eilt ber 'DJeuieit* lautet eines

bet beliebteilen SeblagmBrter mobetnet ifJbraieologtc. ltnb

inie an allen Seblagmärteni, ift auch an bieieiu etnaS
Sabres; ift eS buch nur eine Formel für bie ßrfenntniR,

baR lieb im fjabrliunbett beS 'lictfcbrS meber baS Snbini«

buutn, noeb bas eiitjelttc Siolf bcn Äulturiortfcbtitten bet

’Sleiifdibcit ent,lieben taiiii. So gcnicRt man niebt nur inter«

iiqtionale Äitebe. intetiiationolen Äomfort — aiid) fultu*

reOe (Stiebeinungen, bie tief im HlDlfSgelft murieln iinb in

itfiberen 3of)rbHiibetten rtegreiib ibt ebarafteriftifebes ©epröge
bebaupteten, ntetben niebr unb mehr uniforniitt; in bie

ieinften 'Sinlcl ber ^Irosinien lieben fid) 4lationaltrad)ten

unb $lationalfitten luriief.

änterefiant unb diaratteriftifdi ift nun aber bic ärt,

wie ber 91ationald)araftcc fiel) beionberS bcn gtoRen lbnltur>

fragen gegenüber »erbölt, in beneii bic ßntnjiefluiii] bet

IXenfebbeit in bic ©ricbciiiung tritt; loic er iie je imdi feinet

ßigenort abiumeifen ober mit ©netgie unb Utniicbt lu löfen

fu^t. &ineS bet intereffanteften Aopitel noeb bieier ütiebtung

bin bietet bic Stauenfrage, inSbefonbeie bie ©efd)icbtc bcS

rrrouenftubiiim«.

öin aft bet Siitterlithrcit inat bie erfte SeuRtrung beS

ametifanifdjen ©eifteS in bieier {frage. älS bic 6ng<
löiiberin ^liiabetb SladmeU IS'U an bie mebiiinifcbeu ffa«

lultöten ber 'l<ereiniglen Staaten ein ©efudj um ßiilaffung

mm Stubium ricbtetc, fanb fid) unter ben IB gollcgcs eins,

©eneoa ßollege, bas fi^ bereit ctflörle fic luiulafien, falls

bie Stubenten bamit einoerftanbeu mären. ®iefe crflärten

ndi nidjt nur einDetflanbrn, fonbern netpflid)tcten lidj lU«
gleid), fid) bet Jamc gegenüber ftets als ©entlcmcn lu lei»

gen. — Sieuer ber SSabrbeit muf) freilid) beridjttt

werben, boR bie übrigen ßollcgcS fidt abmeifenb nerbiclten

ltnb eines fogar fdiatf bie „anmaRung* fligte, „es bem
ebleten ©efd|led)t gleid) tbun lu looHeii*. ©in intereffanleS

fDlatetial, um ben äUiberftanb lu bemeffen, bcn bie ffrauen
ielbft in bem liberalen ameiifa gii befiegen ballen.

Sn ©uropa treten bie tomonifdten sjotionen mit bet

grüRten fRitterlicbteit auf. Ohne Kampf läRt {fr an Ire id)

bie grauen ju; oon 18t«—1862 Tinb bort fdion 109 afa>

bemiftbe ©tabe an grauen oerlicbcn loorben. Jn RStalien
öffnete Songbi 1876 ben gtoucn freimillig bie Unioepitäten.

^ Spanien unb ^'ortugal oerniebrt fein ©efeR ben
grauen bas Stubium ; im ©inielfall loirb baS meitgebeiibfte

«ntgegenfommen geübt, aud) fleiiicce Staaten, mic Sei«
gien, Stuniänien maebten fcincrlei Sdimierigfeiten.

3>n SluRlanb folgte, bcn octfcbicbenen ilboien teincr

Cntnidlung entfpted)eiib, auf eine 3eit liberalen ©emdbren«
ItffenS eine plöRlidte bcspotiidit Unierbrüctiing; feit 1892
finbtt raiebet eine gitrberuttg beS grauenflubiums, beionberS
b« mebijinifeben Stubien ftatt.

$ie getmanifeben 'Jlotioncn bobcii fämmtlid) bcn erften

appeU ber gtoucn abgeioortet, um bann in bet 'Ulebrinbl

bas loeitgcbcnbitc ©iitgcgcnrommen lu leigcn. Sic i^nctle

©ntioidlung bet Stubicniroge in ©nglaiib, baS 1872 feine

grauencoIlegeS in ©nmbtibgc, fiiri batauf bie in Ottorb er*

öffnete, 1878 bie Unioeriität Sonbon mit aUcit ibren ©taben
freigab niib beute feine Stiibcntinncn nad; ©iinbcrten läbtt,

ift allbclannl; cbenfo baS ©ntgegenfommen bet Scbmcii,
bie fd)on feit 1867 grauen uBIlig gleitbbered)ligt

neben bcii 'iliännetn in ihren .üöttnleii luläRl. — SIS

in 'Jtornicgen bic elfte grau, bic um SuloRung lum
Stubium bat. non ber Unioeriität Gbriftiania nad) beten

Statuten intOdgcitiicfcn tocrbeti miiRtc, braebte fofott ein

'llarlatiicntsmitgiieb bcn antrag auf üulaffung ber grauen
ein, bet oon bet UittcttiditSfotnmiifion einftimmig befür*

mottet mürbe unb in ben ^öiiicrn mit nur einet Stimme
bngegen bnrdtging. aueb ttt ®öttematf beburfte cS nur
bcS aiiflopfciiB. .^ollanb lieft 1880 bic erfte grau lu,

bie üd) itim Stubium melbete; ptitiiipieU batte bem gtouen*
ftubiuui niemals ctmaS int tSege geftanben.

ißjemt iomit ®cutfd)lanb — Ceftettetd) bat menig*

ftens icboii feit löngerer Seit einige, metin aiidi uiigcttügettbc

Äoiiicfrioncn gcniad)t — bisher olleiii iiivürfitanb, fo niuR

fid) bafür eine ©tflätuttg fiitbcn laffcii. Sie liegt oieUeidtt

einerieits in bctSotliebc bcS 'Ecutfetjcn für .graue Sb'oric“,

bie ihn fo häufig eine lange 'Uetiobe bes StubirenS oot

bie ^teriobe bes i'robitcnS fetjen läRt unb ihn in biefem

gaU einen bauSboben Stapel oon artiteln übet baS ©ebirn«
geroid)t bet grau, ihre Subjcftimtät, ibtcii fHimigel au
ijogif IC. fditeiben licR, el)e et fid) enttiblicRctt foiinle, bic

Sogif bet Ibatiad)cn lu oerfueben. aber es fprid)t tiod) ein

anbetet Umftanb mit. ®as graiienibcat unieret älteren

©encratioii trägt greiebenbafte Süfls- menig man ein

mirflidtee ©reteben als Sibrocftct ober Xoebter roünfdjen

mürbe, to bat man bodt bnrdtau-s nid)t migctii bei feinen

meiblidien angel)örigen bie aiiffaffung:

fo fin

alle«, aUe^ tami!

'i)ef4ämt mir ic^ oor itim ba
Unb ju allen {a.

fßtan bebentt nid)t , baft bieS urtbcilsloie Safageii,

bas ju fo begiieni ift, eine red)l bebenfliete ©igen*

febaft metben fami. 'IHan mill eben ben Sicii beö 9iaiocn

nicht entbebten, ber baSÄinb fo bitbjd) fleibet. Jenes
onbctc gtouenibeal besjelbcn öoelbe, no^ bem bie beite

grau biejenige ift, bie iiir 9iolb ihren .«inbetn bcn SJoter

etieRen tann, batte oielfad) für ben guten Xteutfeben einen

bcbcnriicbcn Stid) ins Uiimeiblitbe, ficroifcbe.

©S rnuRte mancherlei lutammentommen, um einer an*

beten auffaffung bic ’Ji'egc lu bahnen; bie 'Jiotb bet Seiten,

bie töd)tercetd)eii ^äufent bejaitberS nabe trat; bie ^ebulbige

äfiinierarbeit, bie eine befonterS cbaralteriftifcbe iseite bet

beutfeben grauenbemegung ift unb bie laiigiam, aber lieber

bie öfieiitlid)c fUiciming iimftimmte. 'Uor allem aber ipUrte

bie jüngere ©enetation, bie Stubien unb tlicifen mehr mit

bem auSlanbe in Serübtung brachten als bie öltere, baS

'XOeben jenes intcrnotionalen ©eifteS, ber in aUen anberen
Äulturlänbcrn bereits ein ©nbe gemacht batte mit ben

Äeiten mittelotterlicbet IBatbarei, bic iid) in ihrer iebönften

Slütbcicit bis lu ber Spefulation oerfteigen (oniite, ob

grauen übcrbaiipt 'Dtcnjcben feien, älter unb fd)mäd)cr

roetbeiib tfe icbcnfalls als 'Utenfdjen iroeiteii ©tabcs aniab
unb habet folgericbtig oon böberer Kultur ausfcbloR.

Xeitnod) mären biefe galtoten nicht mächtig genug
geueten, um eine aenbetung in ben beftebenben ilerbält«

iiiffen berbeitutübten, ba fid) für bie Siele bet gtoucn auch

’Dlännet, bie iie billigten, iticbi in befonbete Unfoiteii ge*

itürit hätten — roenn nid)t XlrciiRen nach langet Seit einen

llnlcrricbtsminiitet hätte, bet ben grauciibeitrcbnngcn oot*

urtbeilslos gegenüber jtebt. 'iton bem ernitlid)en iüuntcb,

ben gtaiten eine gtöRete eriieblid)e Kitimitfung in ber

Schule ju iicbent, lengcii tcinc'lterfüguiigen Dom31.'j)lai 1894

;
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boB in ©öttinflen einer JReibe Don auReroibentliilien

©örerinnen ijnlofe «croorben iit, baß einer Sdjlefietin fürj<

lid) bie Don ber junäcbit juftänbiflen Sebörbc oerrociaertc

^uloiiung jur 9)iduritäteprütunB beinilliflt lootben i]'t, baß
bie ®t)mnariaHut(e in Serlin bie beljötblidje Äonjeifion er>

ballen ijaben, ift auf (dne 3nitiali»e jurOcfjuiübren. 3»
ber grauenioeße ift e8 leibcr nod) loabr, baß — roenn mid)

nitßt the size of one man’s liver — fo bod) bic S;iberali=

tat feiner ©cruinuna entfdjeibcnb ift.

So loirb benn audj ber ffir.riid) in ber Untcrrid)tS<

fommiirion be* abfleorbnctenßaufe« Befaßte Scfdiluß, er-

neute Petitionen ber grauen in ber StubiumSirafle ber Sie-

uierunfl jur eriuoBunfl ju ilberroeiicn, oui frudjtboreren

Soben toDcn als bisßer. 86 fdjeint in ber Sbat, als ob

nd) enblid) bie Sßore unfeter bödiiten SilbunsSftötten

quoliß.grten grouen in abießbürer 3«it öffnen foUen. 3u
flirrten ift jeßt nur einS: baß man ben böfen ÜSeq ber

Äonißtomiffe fleßen loctbe. befonberS im mebijiniidjen etu-
bium. Saß Saien oon ber 8rricßtung befonbeier grauen-
unioertitöten ipretßen — roic bas fütilitß auf bem eoan.

flclifcß-iojialcn flounreß flef^aß — ßat jmar nießt nie! auf

fid); aber eS fißeint audj in Unioerntöts- unb in beßörb-

ließen Äreifcn eine ßorfe .©inneiflung flU ber auffaffunfl bu
ßenfeßen, baß ,bie Siteibließfeit“ rettungslos ocrloten fei,

loenn in ber fölebijin gemiffe gäeßer — anatoinie unb
Pßßfiologie — nidjt iii getrennten Äurien unterrießtet

werben. ®er gefeßen ßat, mit meleßer Selbftnerflänbließfeit

unb meleßem Sott biefe Singe in ber Seßmeij, bie prin-

jipieU gemeinfeßaftli^e Äurfe ßat, erlebigt roetben, wie er.

rorbetlicßenfallS in einem einjelnen ^oDeg aueß einmal bie

roeiblicße Sußörerfeßaft fortbleibt ober ein prioatiinmum ge-

lefen befommt, oßne baß eS beS beßörblicßen üteglemen-

tirenS beburfte, begreift nießt, nie man in Seutfeßlanb in

biefem Punfl fo große ©efaßren feßen fann unb lieber

risfiren eoill, Porleiungen jmeiten IHangeS unb aerite

jToeiten StangeS (in ben grouen) lu idjoffen, als been natür-

ließen Saft unb bem ernft ber 'Biffenfdßaß ju trauen. 8S
efeßießt tagtäglicß unter ben Sugen ber ©cieBfeßoft unb
er Pcßörben unenblicß piel UnTucibli^ereS als baS gemein-

fdiaftlicße ©Ören einer anatomicoorlefung bureß angeßörige
beiber ©efcßlecßter. Ser Pergleitß, beei man getabe in

biefem Punft mit 8nglanb jee gießen liebt, baS fonft bei

üergleicßen ungern ßeraeigejogen imrb, ift nießt am piaß,
ba baS Sollegeleben eine ooQftänbig anbere ©eftaltung bes

gangen StubiumS mit fitß bringt; für Seutfeßlanb mfiffen

bie bui^auS guten 8rfaßrungen moßgebenb fein, bie mau
in 3fitid) geniad)t ßot, als einer Unioerritot, bie unter ben-

felben Scbingungcii arbeitet luie bic beutfeßen ©oeßfcbulen.

©offen mir, baß, roenn es roirflitß gur greigabe bes ätubiumS
tommt, ber (örnft, mit bem man in Seutfd)lanb bie Biffen«
fißait gn beßonbcln gemoßnt ift, ben Sieg baoon trägt über

eine Prfiberic, bie ßier garnitßl am plaß ift 'Beiblidjleit

— b. ß. bie cbelfte roeiblicße ßigenart — läßt tid) nießt

bureß eißußtnaßiegeln erßalten ober ergroingen; fie ift boS
unoecliCTbare 8igenlbum tief angelegter graueunaturen unb
gibt fteß fclbft ißr ©efeß. BaS ber ßufunft mit am
feßroeriten oetftänblid) iein roirb in ber gan.gen grauenberoe-

guug, ift bie ftete gureßt ber Ptänner uor einem Pcrloren-

geben ber 8igenfchatten, bie bie Patur ielbft ben grauen
mitgegeben ßat Sie ftubirenbe grau roirb ßntiuidlungS-

friien bnrdigumaeßen ßaben; baS eeßte Beib roirb aueß als

Beiß barauS ßerporgeßen, nur ernfter, gereifter unb be-

roußter, unb roirb bann nur um fo fößiger fein, ißre 9ui>
gäbe als aer.gtin ober als Steßrerin — unb and) als Pintter

poU gn erfüllen.

.©elene gange.

Biainartk unb bte BUbliauec-

3n Pronge, roie beabffißtigt, ift er noeß niißt ba; aber
bie ßntroürfe für ein Prongeftanbbilb beS erften beutfeßen

SteicßStanglerS ftnb eS; fie routben in bet oben ©alle neben
bem ©eböube für bie ÄunftausfteHlungen am geßrter fioßnßoi
untergebraeßt.

SaS fpätere ßrgbenfmal, baS feineti Stonbort oor bem
SteitßStogSgeböubc erßalten fon, ßot eine jeßt gaßltefde
Ättnftletfcßaor angelodt, neß gu betßätigen ; begteiflidjet Beüe.
Sie aufgabc ift eine große unb eine bet lodenbften; bie

Äonlurreng gob oßne engßergigfeit ber fünftlertidren ©gen-
ort einen loerten Spielraum, unb ber ^u pergebenben Pnife
roaten Diele. Pießt roeniget als cim(;e neungig ßntroürie
ßaben bie Pilbßauet SeutießlanbS geltefett; unb aueß bie

Pamen bet Pebeutcnbften feßlen niißt. Pon jenen, an bii

man bet ber Pergebung großer monumentoler arbeiten jo-

gleid) benft, finb niißt oiele auSgeblieben — fteilid) einet -
titeinßolb pegos, bet niißt bo ift mit einer arbeit, aber boii

ba ift — in ben arbeiten onberer

3n ber PerlinerPationolgalerie gibt es eine PiSmoni.
büfte, bie bis gu biefem augenblid bilbßaueriiiß für uni

niißt ein Berf unter Dielen ift. Sie arbeit ift teeßnifd) eine et.

ftounlicße geiftuna beS PJeißelS, DieUeitßt bie größte, bie Pegoi
gelungen

I
unb i1e ift um fo bebeutungSDoUer, roeil biiii

ledjntf einen Pismoriftßpus fißuf, Don bem man guoerftdit:

lid) erroarten fann, baß er ber Paißioelt als eine maßgeßenbt
Pertörpenmg beS erften beutfißen SleiißSfonglerS er|ißeinen

roirb.

Benn mon oon bem PegaS’fißen PiSmarefporträt in ber

Pationalgalerie ein Sußenb Seßeitte feitroärts geßt, unb

fid) in bcrafelben SRaume Dot bie Pflfte beS erften Steiißs.

tanglerS oon Sonnbotf ftcOt, fo finbet biefe Peßauptung
ißre Peftätigung. aueß bieier PiSmard ift feine fo gar üble

atbeil; aber bie Püfte Derßält |1d) gu ber PegaS'jißen roie

eine fleißige gebcnSbefd)teibung, in ber Dergettelt monieS gute

Setoil gufammengetragen ift, gum fünitlerifeßen efjoi, ber mit

füßnen giuien Beien unb Buiammenßang einer ©eftolt enb-

gültig feftßält, an bem Sonnborf'icßeii PiSmatif ift alles

mäeßtig; mäißtige glcifißroulfle, niäißtige augenbtauen, mätb-

tige ätirn, aUeS in allem ein mäißtiget Jtopf, aber baruni

bod) feine mäeßtige petfönliißfeit. aHe biefe ßingelßeiien

gufammengenommen finb fißließlitß leer, roeil fie öingil-

ßeiten finb.

Sie PegoS'fiße arbeit ift roeit einfaißet, uitb fie ift natui-

roaßr. 8s ift ber gealterte PiSmatif. Seßroenniget ßat boe

gleiiiß unb baS gett unter ber .©aut fort^earbeitet, fo baß bitfi

©aut faft fißlaß ßerabßängt; an ftd) ift biefe Pejißaffenbci;

geroiß nid)t geeignet, bie Pismanf'f^b ©oupteigenjißaft fflibii

monumentale Peßonblung — feine gcftigfeit unb ßnetgie

JU djaralteriiircn. Ser Pismarifjdre Plii in b.m gleub-

toUS biefe 8ncrgie Iregt, geßt aueß für bie Pilbßouetfunii

(oft Dctloren. So bleiben für biefen ft's mäd)tig:n

gönnen beS ScßäbelS unb bie ber plaftif portßeilßaften

ftiuppigen aiigenbrauen übrig. pegaS löfte bie aufgabe: er

feßte über bic ’.'iafcnroutgel einen io mäeßtigen PleiBelßiet'

baß bort groifeßen ben beiben Bulften über ben äugen eine

gurtßc eiitftonb, bic oerrötß, baß bic bieffte Sißalc um ein

©ebanfeugeßeimniß gcrbrüift unb baß jebe anroaublung oen

Sd)roäd)e gcriualt ift, loenn ioliße gureße fiiß gufammen-
gegogen ßat. Unb PegaS bemißte ben jeßtaff om Jtinn

ßerabßängeuben ©aiitrouft, um bureß eine fraHoolle Steßong

beS .RopicS ßier bie .©out — toie gcinalttßätig — gu einer

bieten gatte gu quetfißen; fo bie Suetgie in ber Pemegmig

gum auSbtuif briugenb. SaS äuge, baS feft powiite

blidt, ßat bod) gugleiiß bie Stiißtung in bie Beite, unb gembe

jene Piifdjung oon gcfligfeil, bie fißati unb flar boS JuMße
ließt, unb bie giigleiiß barüber ßinauS in bie gerne flßBW-
oßne an geftigfeit gu Dcrlieren, iit bei PiSmatd oon
Pcoßaißtern feflgeftellt loorbcn. Siejer auSßruif roioÄC muß

Don gnibad) in leinen Pismarifporltäts feftgeßaUcn, biß f*

berouiibernSiueriß fie finb, immerßin PiSmanl ßinte (n>*



iiileteffanten Snibodj’ic^tn Stbleiet jeifltn, nio bo« S8(ao4’id)e

®<tf in ftintr ^iotüilidjftit inie bet entldjlcierte SBiSmard
raitft.

graft, fleiftiflt gneiflie unb fleiftige Sefl'flfeit «nb mit
ganj einfad)tn fDiittdn jum itubbrac! gebradit, unb getabe

and) bi(j( nntüilidic ginfad)beit gebürt ]ii SBibniatd; aber
ncd) ein ed)t 93ibntard''d)c8 glement tritt im Segafi'jcben

SBerfe binju. ®ic in ber 'Jiotionnlgalerie unmittelbar neben
SiSmatd ftebenbe Sülle ajioltfe « — auch non Sega« — jogt

buid) ben Jlontraft, inelcbeg glement eS ift.

Sie SügeStoltfe’s finb gleidifaUsooH^nft, doH gciftiger

gnergie unb (icftigfeit; aber biefer grnft, bieje gnergie unb
Sefligteit finb »on DoHer abaellärlbeit; man fann jagen

fiafnid) — bie gigenfcboften Siomard® finb sultanifd). Sie
Stoltfe'icbe Haltung bc® jtobfe® ift nüQig tubig; bie Sie-
mariTicbe, gegen ba« eigene 5leijd) genialttbälige Äopf«
menbung ift eruptiv, unb bieje® eruptive glement jiltert

burd) ben ganjen Jtvpf nad) unb verrötb ben göbrenben 2in’

halt unter biejem feften €d)äbel mit feinen Bügen voll

geftigfeit.

SSn biejem SiSmardporträt mar bei einer neuen Äon-
furrenj !aum vorbei ju lommen, ohne auf Sbinege ,^u ge>

langen; mon fonnte annebmen, bo6 id)iverlid) neben bie

Segos'jcbc ßbararteriftif eine neue gbarnlteriftif mürbe
treten fünnen; aber fie fonnte ihre grgnnjung unb äu8>
tübtung ctfabren, inbem bem Äopfe bie gauAe ©ejtalt jur
Snterpretation biefer Serfünliebfeit binjugefügt mürbe.

Siefer Stnnbpunft bat freilid) eines jur Sotou8jebung.
9Wan verlongt einen leibhaftigen SiSmarcf in einem ®tanb«
bilb, ba8 unmittelbar vor ben Sboren jener Aorpeijcbaft

ftebt, ber biefer ÜWann bStbft leibhaftig unb bBcbft menftblid)

realiftifd) angebbrt bat. Unb jo jebeiben fid) beim in ber

Sbot bie gntrofirfe in jmei ^louptgruppen, bie freilid) burd)

Uebergönge mit einanber in Setbinbung fteben. Sic einen

iuebtcn einen SiSmaid )u jebaffen, mie er leibt unb lebt,

unb fie jcblofjen fid) mit verjebminbenben ÜnSnabmen
inebr ober roeniger eng an Segoä an; bie anbeten febufen

eine gleftalt mit einem SiSmatdfopf, bie ’u einem mehr
ober luenmer febBnen Senfmol gebürt. Sic einen fteUten

vor ben Steidiotag bie mittliebe grinnerung an Sienmtd;
bie onberen biebteten nad) ihrer Hrt an einer SiSmatd-
legenbe. Sa8 eine bat an fid) feine Seteebligung unb aueb
ba8 anbere bat feine Sereebtigung; ober e6 mill mit fd)cinen,

bafe für biefen Slat) nur eine SBjung ber anfgabe in iyrage
fommen fann

; bet ^intergrunb bes 9teieb8tag8geböube8, ba8
io naebbrüdlid) bie roitfli^e Siergangenbeit prebigt, verlongt
einen rcoliftifeben unb mirflieben Sisinard.

Sie 3utt), roelefce bie Steife vcrtbcilt bat, ift nid)t bet

9nfid)t gemeien, bofj eine 9uSAeid)nung nur bet einen
Äategorie von JSerten ju verleiben fei, unb bo6 mar bei

bet groben Bohl ber uorbanbenen Steife geroif) beretbtigt.

Ston frünte bilbbaucrifd) ftböne SBerfe, motblen fie niicb

biSmardiftb rbarafterifib nid)t fein. Unb man fonitle jo

freilid) ju einer groben Slnjabl von Sreisftönungen ge>

langen.

einige menige SBerfe, bie mit al8 bet Jpvu8 ganjet
9tid)tungen etfebeinen, foüen tparaltenfirt metben,

5ür baS, roas id) ben legcnbarifcbtn Si-imard nennen
müd)te, gibt eä ein Scifpicl von hoher SoUenbung. es ift

bo# SSerf von eiemeting. auf einem longlivb irbmaltn, auf
bet ootberen ©eite burd) eine Stnnbung unletbtocbenen ©odel,
mit ben ©iemeting’jdicn fibünen SteliefS, eine cblc jugcnblitbc
®etmonia, bie 3ieid)Sjobne Ober bie ©d)ulter, ju sferbe.
Übet ben ficb frümmenben Binbraurm babin reitenb unb feit«

li^ bavot ftebenb SiSmatd, ber bem Siilt mit bet iianb bie

“iditung roeift. .©eben mir Seutfd)lanb in ben Sattel, reiten

tvhb^es fibon fünnen*. Sie Originalität, ba® Sferb mit
^r Srouengeftolt auf bem langgefltedlcn Sodel in ber

6«itenonfid)t au Acigen unb iöiSmard in ben Slittclpunft ba«

wqufleUen mit bem Stüden gegen bo8 Sferb; bie §nnb
truilenb auSgefttedt, unb neb mit fpreebenbet Slliene

dtBiffermoben an ba8 Soll vor ihm menbenb nnb fagenb;
wei ift bet SBeg; bie Sd)önbeit ber Binien, — bie fünft«

lerildie «veinbeit, SiSmatd in jenen @tenAcn realiftrirb

AU bilben, bie in einet 3bea^tu))pe nod) barmonifcb mirft,

— bo8 alles macht biefe arbeit gn ritr« gaiiA hervor«

ragenben; — unb eS roöte fd)obc, roenn bieje @ruppe nicht

irgenbroo ihren Slab fönbe; ober foll mon biefe ä)jotbeoie

bet SBirflid)feit not jene Stufen ftellcn, bie mon nicht on«

jeben fann, ohne fid) au oetgegeniodttigcn, mie Sismatd
jebmer unb flirrenb unb fütpetlicb bie breite SRampe hätte

hinauf« unb binabgeben fünnen!

äiemeting’8 arbeit ift, menngleid) in bie Sbealitöt ge-

hoben, fo bod) mit allen ßlemcntcn bet SBirfliebfeit ausgc«
ftattet. So8 ift ein SiSmatd, micmobl ein ibealifiitcr

SiSmatd, unb bie Jbee, roelcbe bet arbeit au ©tnnbe liegt,

entfpiid)t aud) ber SBirfliebfeit, miemobl mieberum einer

ibeoliilrten SBirfliebfeit.

(Sine Ameite jflaffe von arbeiten ift auch fd)Bn; aber

nur febün; es finb fd)üne Senfmäler, mit SiSmaid haben
fie ni4t8 AU tbun, mebet mit bem realen, noch mit einem
ibealifirten. ®eftaltet fid) bie Begenbe |o oft um einen

.tfern non leibhaftiger SBabrbeit unb ift getabe barum bie

Begenbe oft fo langlebig, io finb biefe arbeiten um feinen

onberen .üctn gcftaltet, al8 um bie fünftlerifd)e Sban«
tafie ibter Sebüpfer; eine Sbantafie non mandbmal nicht

geringen äftbetifd)en @aben; fchöne Binien, fd)üner aufban,
|d)üne gotmen; man fann fie bie malerifcben ßntmürfe
neunen; unb fte Rnb red)t Aoblteicb

Sa ift, um einige gu nennen, Srofeffor St. SBieie in

^onou mit einem recht guten Scnfmal, auf bem Sismord
in maHenbem Sltontel au feben ift; fo romantifd) maUenb
ift biefer Stantel. bog er bie @eftalt Botb SpronS ummeben
fünnte. So ift Sebannes ©ütj mit einem Sodel von gtoBct
Sd)ünbeit, not bem fpäbenb bie alte germanifebe Bümin
liegt, in ihrer $ut Amei junge Bürolein, — bie miebet gcroon«

neuen StoninAcn, — baneben eine ben Borbcet febroingenbe

Siftoria unb bann oben ein SiSmord, ber baftebt, als

roöre fein BieblingSgebicbt; SBonbeterS Sturmlieb. So ift

Ued)trit) mit febün geroorfenen Stapetien nebft Bümen, bie

feit Sega® ihre plaftif^-malerifcbe SMrIung fo tinbradSnoQ
nerroertbete, überall ouftaueben, — unb Awiicben ben Ueditritj«

jd)en Bümen unb Sraperien ein SiSmard, unb hinter ihm
eine etmas längliche Siftoria auf einem Sudel riegoecbeigenb,

als märe Seutfcblanb bei einer SaUetvorfteSung geeinigt

rootben; aber bie arbeit al® foltbe ift boct) buttbau® nicht

gering; — unb bo ift vor aücm Sbetlein.

Gs ift oielfad) Stöbe gemotben, übet Gbctlein gering«

febäbig AU urtbeilcn. Sltir febeint jebod), baß er ein febr

große® Solent ift; freilid) ein .Talent, ba® beute gemiffe

@tcnAcn noch nicht überfebteitet; mer mill jagen, ob e® fie

je überfebteiten mitb. 3" feinem ©ebiet ober ift Gbctlein

fouoerän, unb botiim fonn et für biefe goiiAC Siiebtung al®

einet bet aUcrbctnottagtnbfttn Sertreter gelten.

Gr bat eine gante Steibe non Gntmürfen auSgeftellt:

Siämord ois iltebnet, SiSmard in Bictm unb Stantel, nnb
bann nod) einmal SiSmard mie in mallenbem^errfchermontel.

an biefen Sodeln finb Bümen— bie unncrmeiblicben— .SJtänner

unb ffrauen, unb Stopbäcn mit netichroenbetifebet Sbantafie

bingejteUt unb bingelogcrt, unb bie ,yormen unb Binien finb

von mobrbaft bemunberungsmertbet Schünbeit unb Stoimig«

faltigfeit; vor auem bei jenem Gntmurf, bet ben etjten

SteiS erhalten bot. Saß ein Äünftler biefe Sülle plaiti«

jd)et Sbantafie bei einem eiiiAigcn Scnfmal unb gleicbfam

mübelo®, ohne nth trivial au miebetbolen. entfaltet, ift nicht®

geringe® unb vor allem nichts geringe® in Seutfcblanb,

beffen Silbbaner übet ben tomonifchen gormenreiditbum

nid)t AU verfügen pflegen, aber mit feinen ijäbigfeiten

mar Gbctlein bod) gaiiA ungeeignet, getabe biefe aufgnbe

AU lüfen.

Gbctlein ift bi6 beute ein beforatioe® Salent von ungc«

roöbniid) hoben iröbigfeiten; bo® ift gor nidjt® flcine®, mie

man fo mancbinal gemeinbin mahnt Gin auS ber Sieje

cbaraftcrifircnbe® Jolent ift er nicht, unb bie Gigenfebaft,

bie et befitAt, unb bie ba® ©efälligc, ba® ScbmungvoUc.
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ba« $atl)(tijd)C fd)offcn fann, icidjt qtTabc iiid)t ba^in,

um tinen Sibmottf ju bilbcn, bc|fen Ätaft nidjt idjiounfl*

»oU unb bcffett ßinil nidit potljctiiti) ift. Cjberletu’b Ämift
i(t bie Äunft b« ic^önen Cbcvflädje unb iorocii bie Ober-

Böcf)e poetiid) itiu Faun, — unb bas faim nt in ibtet

®ciie nod) rcdjt tt)o^(, — oud) ber jdjönen, poetijd) idjtintubtn

Cbetfläc^e.

3ct) milrbe mir btufcn, bafi ßbctltin ieinct Snbioibuolitäl

nad) einet bet fleeignetitcn Äünitler müte, um ein fdjöneS

Scnfmal ißt bcn unalfirflidjeu Siubniifl oon Sapetn ,ju

idjaffen. Cubroifl Bon ®oi)etu mit ieincm (toUcn .ßSnia>

tl)uui, baS ein loenin tbeatralif^ loar, mit ieiuet ^oeiie, bie

ein menifl opernljait roitftc, mit jeiner öd)önl)eit, bie immer
beS FtoitnoHen ©epräaeä einer innctlidjeu, mäunlid)cn ßuetflie

cntbcbrle, mit ieinent ttautiflen lobe, ber jo romantijd) loirttc,

— bietet Diele ©lan,( unb bcttrirfenbc JKeij bet Obctilädte,

bie toeit intcteiianter loat, alS bie liefe — bas märe ein

bem ßbetlein'iiten ®enius entiptedicnbeb ärbeitsiclb; aber

es licflt oud) ,\ioiid)en bem iäbetlein'jdten Äönneit unb feinet

bicsmaliflen Säufqabe ein ioldjct 3ioiid)entaum, loie etioa

lirifdjen ber Jnbioibualitöt bcä Äöniqä SubioiB oon 'Baitetn.

btt mandtmal bcn gdtroatienriltet ipielte. unb ber Jnbioi»

bualildt bes ^ütftcn Sismarcf, bet nie etioaS anbcrcS fein

toolUt, al« ein auf fatntm unb jöbem tßoben qtoR qe<

tootbenet Jtunfet; unb biefer 3't>itlP<iIt otfcnbotte fic^ in

ben ßberlein'jdien iöismatcfä ooU 'Cathetif, bie, fo bc>

beutcnbe SJor.ißfle fie Ijabtn, mit foldtcn ßiRenidjaftcn feine

SiSmatdS finb.

eine interefiantc $tellunq ooü Selbftänbiflfeit nimmt
ein entiDurf oon itanl i<etericq ein. eine Wijdtunq oon
flefunbtt Siealiflif unb non einem eicment. bas man qct*

manifdie t(>bantaftif nennen fifunte; iene qetmaniftßc '}>ban>

taflif, bie juflleidt tealiftifd) ftaftooU ift, itnb bie in ber !ßilb>

bauetei mit ibten übetfommenen formen aus bet älntifc

unb bet Stenaifjance ooll erftiidjcnbet lltiptünqlidjfeit am
mutljcl.

ein iBiSmatcf in .tpelm unb tUiantel tubift baftcbenb,

ftaitnoU, bod) nid)t ooU feinerer ebbtbUtt'ftif auf einem
«odel oon jo feftcm ©cfü«c unb in einer 5otm. als ntöte eS eine

fBaftion; ein fUiotin jum ausbtutf Siiematd’idiet JFtaft, baS

in ber SodelBcftalt btS entiourfeS oon tpilqetS unb
bann bei e^temtcitt in fltoncubunq

,
©ta^ie mit

Äraft oerbinbenb , mieberfcbrt. Sot bem Sotfel

iSetetidj'S ein ftilifirter Äblet, mit einem £inb»utm in

feinen rfänqen, unb biefer Sinbmurm liej\t tobt binflcftrecft

übet einet ^albfuqel, bie jum $enfmaliodel binauf fid)

loiflbt unb mit bem Stidjen beS IbierfreifeS qefdbmüdt ift.

tl(ielleid)t tottrbe biefes ffuqelfraqmeut bei ber 9uSfäbruuq
etioaS leer roitfcn. nie^ts unb tinfs jtoei betocqt btit'

jtelaqerte qerinanifdie ©eftallcn bet 3jor,;cit, bie eine fpäbcnb
tn bie 3ci^cn bcS blidcnb, bie anbert fraftooll in

baS Jpotu ftofjenb, als batten bie 3sid)en bcS Simmels
fd)on qeiptotben. 8uf ber Sißcficite eint britte loeniqet qe=

luuqene ©nippe; jioei oot bem .Kampf im abftbieb fidj

füffenbe .fftieger.

Sn biejem 'IBetfe ooU fDlart unb ßinfaibbtit ift bie fjböne

Sinie nidjt mehr baS lebte 3.isl; biearbeit gibt eine originelle

ßbatafittiflif. bie gmat nid)t ooll ivcinbcit aus ber Sis-
matd’ftben Eigenart ijefdiöpft ift. aber bie SiSmartf'S Kraft
in 3uiammenbanq bringt mit bem SBoben, aus bem et unb
fein 3Betf eiioudjS; mit bcn nebligen, mbftifcb propbetiftben

Jemen alter germanifiber SRetfenbaftigfeit. ßs ift ein tSetf,

loelcbeS baran erinnert, baR bie Sdiiinalsfdinieftern 3?eutfd)>

lanb bie Sfornen unb nid)t bie klarten qerocfcn finb. Jn
bet tbilbbauerfunft eine feltcne Erinnerung, unb bei biefer

Aufgabe eine fcl)r qlücflicbe.

'ÜMII man ber bequemeren Uebernd)t loegen fub eine

fdiematirenbe aufftcOung erlauben, io Farm man jagen, bag
.noifdien bie ibealifitcnbc Üeqcnbe unb bie pbantaftiidje

Stealiftit eines 4}etcti^ fid) bie itatbetif cinfdiiebt; fie mödtte
iBiSmard geben, ibealifiit, unb bod) luie ec ift; aber fie gibt ibn,

ibter Eigenart nad), in übler, ibealifirenbct R.teriäfiung

olS einen €d)aufpieler. aud) gu ben gefunben Sealifteit bin

gibt es nod) einen Uebetgang; biefe iHiebtung gibt Söismard in

oetgcöbemberl'tibbaftiqfeit unb ,tum auSbruc! feiner Kraft als

einen £aubsfned)t; ec ift aber loebcr eine Sdiaufpielecgeftalt

nod) ein £anbSFned)t.

au4 'Senfmäler biejet©ruppe; ein SiSmatcF mädjtiq unb
breitbeinig bifflepflan.tt unb beibe Sönben auf ben i^bel

oot fid) (ieftfibt, aibt eS in groRcr 3ubl unb oon Uerbieniten,

roenigftenS im Sinblief an) Stinieu unb Jotmen unb auf«

bou; fo ber [tanliebc ßntmurj oon .Klein, aber bie SiS«

mard'fdic Kraft Fommt nid)t gnm ansbruef in foltbet £anbs-

fnccbtmanicr, bie gut genug toöte für einen fBrangcl, roie

fein geiitigeS Können niebt jum auSbnief fommt in bet

jtböntn Itoic eines eebaufpielctS Sülien'id)et 3*tl-

@an,j Flein ift nun bet Kreis jener arbeiten, bie einen

SBiSinard in ganjet ©citolt fein inbioibualinrtnb bilbeten

mit jenen Bitten, mic SegaS fie fid) bei feinem SBiSmatd-

Fopf gefteeftbat. -Siidit eine öeftalt oon plumptt23ud)t,fonbcrn
bie SfiSmard’idie Weftalt, unb biefe benubeub, um bie

EbaralteriftiF beS Kopfes ,)u ergänjen — alfo bet bütotiftbe

SBiSmartf.

Sclbftänbigc unb febt bemcrFcnSioertbe £eiftungcn fmb
bie arbeiten oon 'Biaqnnifcn: nnmentlid) eine. fHfagnufien

allein bat einen Sismareffopi gefebaffen — et mar ftciliib

io glfidlidi, nacb ber IRatur bilbcn ju Fönnen — bet

neben ber StegaS’fcbcn 2d)8piung etioaS bebeutet: enetgic»

ooU ohne plumpe Kraftmeierei; geiftig burebgearbeitet, obne
eine in fiinienreid)tbum aiiScinanberlaufenbe 3«fabrcnbeit.

Sein bebcutenbfter ®iSmatcf ftebt ba, leget im Uebet*

roef, fieilid) an .Körper aUju gebcungen, bie .^änbe auf bem
9(üden. — baniit eine befannte ©oetbe’febe Statue in Er-

innerung bringenb — ben Slid ein toentq gehoben; gc>

loifen unb ungc.jmungcn, loie halb mebitirenb. ball> ju'

börenb; ober mie juqörenb unb in ber ®3eifc bebeutenber

£cntc übet baS, maS man bört, in ernftem SenFen
mebitirenb, ®ieicn 'Bismatrf umgeben oiet monumentale
Jlaggcnmaften, um bereu JuR im $od)relief. fd)on faft

ganj loSgelöft oom .£iinletgrunb, eine berbrealiftifcbe füolFS-

Icboar mit bem Seibel unb ber Jlai^c in ber .'^anb fub
in jaudi.jenbem Dieigen bcebt. ®aS ift bet gealterte ®iS>
mard, feft unb ftill unb fd)tid)t im 3ubcl feinet 3eitgenoffen,

biefen jubel auf ftd) mitfen lajfenb, unb ßber biejen

noebbentenb, roaS et roertb unb roaS et bebeutet.

Bin ®ert oon feinet GbaraftetiftiF unb ooll feinet

©egenföbe; mie bie ausgelaffene unb jjtbonFenloS bin*

gegebene Jreube bet 3<dflsnofjen bcn etniten, bequem unb
gcloficn baftebenben XenFet in ber 'Hütte umgibt; ein ge«

banFenooller HiSmard, bet Kenner unb iSöget bet Hölter

unb bet 'BolfStegungen, im freubig erregten HolFSgeroübl.

Eine folibe arbeit gebört auf ben 'IRarftplab irgenb

einer beulfcben Stabt; aber nid)t oot baS dieiebStagSgebäube;

babin gehört oicQeid)t ber Siplomat; gemlR SiSmatd, ber

HoIitiFcr, ber Haclamentarier.

Hirofeffot geffing (jemeinfom mit ^i. 3af|ob baben
'SiSmatd ohne Säbel im aufgetnöpftem ißJaffentoef, bie

e^anb feitlid) aufgeftßbt, ruhig baftebenb, gebilbet — etioa ein

HiSniard in bet 5'tlimitSt beS fUlinifteriumS. Set Jürftift

nid)t betootragenb, aber bie fd)önen Berbältniffe beS atd)i«

teFtonifd) tcid)cn SodelS ju ber ciufatben ©eftalt finb be«

mctfcnSioettb.

Sem Sismatd cnblidi, befielt diebe fo oft baS Harlo«

ment beroegt unb erregt bat, fuebten ernftlid) nur btti

Kfinftler gerecht ju metben; Sd)apcr, UpbueS unb 3abn.
unb aQc bod) ohne oolleS ©elingen trob einem erfttu

Hceife, bcn Sebaper erhielt megen feines einfachen SntmurfcS
uoU fchönet 'Ulage; bod), mie mir febeint, ohne feinen

EbarafteriftiF bes Stebners SiSmard.

SiSmatd als HaclamentSrebner in enljtheibenben tugen«

bliden — loelche Silber jicben ba roiebet herauf.

Siefer Hlann in ber Solbatenuniform jewis

hoch Feinesmegs bie übliche folbatiichc Jeftigfeit; T«

fold)et SleUung fab man mobl ben ©tafen Espriti

bod) unb gctabc aufgerichtet, faft bemeguiigSloS, idbs

jränbe oot fid) auf ben Sallafd) gelegt; loohlgeffigte tBcdl
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roO ßinfadjfieif unb (ifiunbtn^.<crftanbe8 flat iprcd)en^. SiS-

marcl fcblte biefe niljiflt, inct)t befcniioe gtftinfeit »aaftänbi,!;

{(int agflTeiriDe^iatiitfiaft bringt benganjdiJbStperinunni^igc
Strocgungunb inSpannung, unbitiennttiprad), iowares, al4

idjitnbtite iein milfantid) atbeitenbcä 3'”'«« unter anitren-

gnngen tuiineiic bic 'Borte iinb ©cbnnfen betoor. (ää tonr

loie ein Siingen jiniidten einem gäbrcnbcn, pielgeitaltigen

Innenleben, ba6 aniidiäumte, unb bet t£elbitbebcitid)ung, bic

in itelem 'Hotbenfen nut bo4 über bte Stippen lieB, roaä fic

filt ihre 3loede p gebraudicn bod)te. Sie mächtige ©eftalt,

bic iiicmalä etma» ianbäfneditbmäfeige« gel)obt bat, ionbetii

itetS eine geiiiiiic biplrmotiicbc Wcioanblbcit unb itabüge

aebneUfroft bet iöcioegung betoabtte, recfte iidj bann unter

bet anipannnng allct 3]luSfeln ptcugüdi fleit aui: roie um
bic inuete 'Dfaitbine p peitidjen, gab iid) Söibuiard ininiet

erneut in flcincn 3>u>id)cnräunien p uod) itrammerem Steben
eincnSutfinbabJKüdgtat; unb bieicbmalen.^änbemitben langen
Äingctu fubven neruöä iiinber; ber eine arm aui bent

lüilte, bet anbete binten, meift auf bem 9füdcn an ben
Snöpien ber Uniform brrumgreifeiib, ober bai? laicbentud)

aus bem Siodiebofe ,)iebeub unb wieber bineinitedenb. (ücrabc

bieie hoppelte Sbeiocguug, bic eine .öonb ooni bei ben 5!a-

pieten : bic auberc ^lanb binten om Siüdgtat unb ba» fRüd>

grot cituas fteii burebbrüefenb; bieie nctuöjc llnrube in ben

ärmen unb jiniidjcn ibnen in folcben augenbliden bie fteiie

Seitigfeit beS ÄörperS, bic nur butd) einen plöljlitben Sind,

ben bet Äötpet |id) loie pr Sebütung bet tenetgie felbft

gab, ober buid) ein fHäufpetn, bos roie ein Äclletn iid) tief

aus ber Stuft loSpIöfcn iebien, eridiüttcrt routbe — bas

ift mir baS Silb beS Sürften Sismaid als Dicbner in ben

gtogen augenbliden bet parlamenlatiidten (smicbeibungen.

i}roei ftünitler haben bieicu ®riff bcS einen armes
nad) binten, ber iii bic gattjc (üeftalt eine io cbarafteriftiidie

. SciDcgung b>nein bringt, benugt. Upbues lögt SiSmard
mit ber einen ^anb nad) einer ätubllebne feitlitb

greifen, ein etnftet beS ksinbrudS nid)t enuangelnbet
'.BiSmatd als SSebnet; nut leibet ift bet godcl ner=

f
unglüdt. 3sbn fegt ben einen arm mit einet fHoQe

I
quer über baS Ülüdgrat, loöbrenb ber ted)tc arm oom auf

' ^pieien rubt, bairoijeben — roie 'Biagmiiicu p gebtungen —

,

f
<0 biet ein jugenblid)eter SiStnatd in etroaS aUju fcblanfen

Sortnoi, fett, ein roenig naturgetreu fteif unb oben ein feinet

Aopf in anlebnung an SegoS; — tuaS uns nid)t als Sornturf

tticbeinen foUte, roie ja aiub bie alten baS @ute naio feft>

bielten unb fein 'SerftönbniB für jene Originalitöt batten,

bie originell iein rooUte um jebe)i Sreis. Sei einem folcben

biftoriidjen 'Berf mug man oor aUem roabr fein. So4 audj
bieie arbeit, bie niebt oon gtogem Butf, aber ooU febt

fcbögenStriertbet d)araftetiftiid)er geinbeit iit, roitb ruinirt

unb faft um jebe Birtung gebradtt butcb einen in ben

^rböltniffen ganj miftglüdten Sodel mit btei umgebettben
giguren, bie einen befonberen ßinbtud nidtt mad)en fbnuen;
unb aud) bie bocifebe ääule, auf bet bie Sapiere Sismard'S
tubeu, unb luel^e bie tuoblerroagene 6infad)beit ber ganzen
Kompofition nicht ftbren {oUte, roirft in ihrer @erab>
linigfeit fcblicglitb ntttbletn pm gd)aben bes (flanken.

3fl sS Suidtl. 1«>B UpbueS unb 3obtt p einem filt

Sismatd, ben IRebnet im Sdtlament, jo be,)eid)nenben Se>
toegungSmotip gelangt finb ?

man SiStnard oor bem !Reid)Stag ein S^enfnial

iebt, ift felbftnetftönblid); man mag p ber SiSmatd'icben
Solitif fteben, toie man )uill, ein Senftnal ift ein 3eugnig
bes SebenfenS an mächtige 'Bitfungen unb eine bcr>

ielben
, bie ßinigutig ?eutid)lanbs , ift gugleith ben

liotteigegeniähen cntrtdt; unb bah Sismatef oor bem
füeichstag ber SiSmard beS SteichslagS {ein mug, ioDte

aud) felbitperftönblid) etfeheinen.

Siefe grohe aufgabe bat eine roeit reichere Entfaltung
wm gSbigfetten gebrndtt als bie Äonfunetet um baS Äaiiet«

Stlbelm-Senfmal ; in biefer Bufgabe l'tedten für bie

tbsntofie bet Afinftler mehr Elemoite ber anregung als

hl fenet — begreiflidtctroeiie.

€o bietet benn bie 'auSfteUung manchen äftbetifchen

©euug iogar oon bonerfenSroertber Sebönbeit; ben @enug
aber beS SiSmardbenfinalS bietet fie nicht.

Es ift bejeidjncnb, bag eS äftbetiieh gelungene 'Betfe

nicht tnenige in bet BuSitellutig gibt; biftotifd) echte

Berfc aber ganj perfthroinbenb roenige unb feines oon
SoQenbung. licrtounbetlidT ift baS nicht; mit haben in

^eutichlanb eine gau,te anjabl guter Silbbauer, bie iii

ihrem 'Stcliet Scfd)tib roitlen unb bie bei einet anregenben
aufgabe ein gutes Senfmal fomponiten; aber einet

SiSmordftatue an biefer Stelle loar .tunädtft nur jener ge-

road)fcn, bc'c 'SiSmard in ieinet art unb 'Beiic im üleiihs-

tag oft unb lange gefebett batte. SBie piele bcutid)c Silb-

bauet haben baS gctbnn'f ifeibet ju toenige, )oic cs feheint.

aber bod) baif man nach biciet .ftonfutten,) hoffen,

bie mit ein Sotoetjud) ieiu foUte, bog getobt fie burd)

einige glüdlichc antegunge)) unb biircl) niclc migglüdte
Setfuebe für fpäter bcii richtigen 'Beg ,pm Biele loeijcn roitb.

S. äfatban.

Hits öcm rütiiinnriiEii Jranhrcitlj.

g'gtbtnritiuen unb BanbglolTcn.

II.

So febt gefiel mit’S in ben erhabenen Einiamfeiten
beS 3dr°. Ixiil >h) hl>er jioei 'Sionotc blieb; ober bie erfte.i

;>iebcl, bic in ber gchlud)t Don ät. aulpite über ben Baiietn
bet fHeufe p brauen begannen, nertricben mid) gd)

beftieg ben Schnell,gig unb erft in ber Sticfcnballc bes

Sabnbofs ,tu gi)on perlieg ich ihn roiebet.

'Seim 'Sctlofien beS SobnbofS, auf bem rociten 3,d=

fabttsplatj — es roat 0)n beÖlttblcii 5og — machten )id)

gtoti jubtingliche ftnaben au mich. Sie mochten bbehftens

acht, oieIIcid)t jebn 3dbrc alt iein, unb ich glaubte, bag |"ie

mit bic Sd)ube roidtien ober Bünbhäljchen oetfouien looUten.

aber fie boten eine goin onbere 'Baare feil. Des femmes
nannten fie’S. gic rooren freilich nicht eigentlid) bic 'Set-

föufer, ionbern nur gübter, gübtet ober 'Setfübtet, roie

man roill. aber fie rühmten ihre Baare beSroegen nicht

mit geringerem EntbufiaSmus, jeber rooQtc baS hefte unb
id)bnfte auf Saget haben. Sic na)inten ihre gübretpteiie,

fic fteigerten fid) gegenfeitig herunter, unb fie oerfübeten

babei, roie echte 'riatftf.hteiet, einen roabten tpöllenlärm

:

Vons me donnerez vingt sems. Vous ne me donncrez
que quinze. ßien que ais. Rien que cinq, quatre, troi».

Ob, Monsieur, vous ne me donncrez rien du tont.

3d) roat mit einem 9iud in eine anbere Belt geratben,

in eine nicht nur lanbfchaftlicb, ionbern auch moralifch

anbete Belt, i^ort oben auf bem 3ura unb im Sol be

XraoerS mochte man noch io rein bie iranjätijihc Sprache

fprechen, mochte fogar iortfeheeitenb bie franpfitebe Sproche
bie beutiche nergerooltigen ; in ibtetn gon,jen Senfen unb
Etnpfinbcu roat bieie 'Belt chriftlicb-getmoniich, b. b Pro-

teftantifeb. Solitifd) gab eS bort ffiberale unb Üiabifale,

bie IKabifalen roaten bie beften Ebiiften. ES gab aud)

jroei Äircbengemeinfchaften, eine freiere, oom Staot oet-

Ircteu, unb eine baoon loSgelöfte ortbobopre, bie ibten

Kultus auf eigene .ftoften beftreiten mugte. aber bet Unter-

id)ieb jroifchen beiben roat lädjctlid). 3)et Sfanet oon
'StötierS, ber bie Setfolget iHouffeau’S in Schuh nahm,
genau roie fein 'amtSoorgönger beS notigen 3sl)söu»t'sttS,

roat ein liberaler Staatspiarrcr. 3ntcteiiont aber ift es immer-
hin, bag es bic Sepublif nicht mit ber ortboboren, ionbern

mit bet freieren .ftultuSform hält. )Benn baS üanb nod)

pteugifd) loäte, inütbc man roabtfcheinlid) etroaS gon,) an-
bereS erleben. Unb baS Sanb roat einmal preugiid). ES
roat'S bamals, als Siouffeau hier oon Sorf ju Sotf per-
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folst luutbc. Unb bet Äönifl Don t^reufecn biefj buniolb

gtiebttd) bet @coge.

3n Sqon olio beflaun eine anbere 'ffielt. iBJan fönnte

iie bie romanii<f|<fall)oii|d)e neimeit. Senn beut{cb>fatboliici)

(and) ebne SJoiipe) ift ni(t)t b«i(elbe. Ser beutidjc Ultra-

niontoniäniu« ift proteftantiidjer als er felber iDtife. ein
Jpert Don Siintelcn ift incbet in grantreid) nod) in Italien

benlbar. Ultramonton fein beißt olfo jcbcnfalls nidjt, ba&
man io fei roie jenfcilS ber Setfle.

etmas flemabnte iiiiib oud) in £qon an ben $ro<
teftantiSmuS. 8n bet Äatbebrnle oon et. Jean loaten am
portal unb rinflSbetum allen .^eiliflen bie flöpfe nbctcid)laflen.

3n Scutfcblanb tbat bao bte Diefonnation. in gtanfteicb

beiotflte es bie Sfeoolution. ®eibe beroiefen bamit auqen-

fölliji, baß fit Äinbet eines BeifteS Tnib. Sn bet flanken

Aatbebrale
3U Ifpon finb nur bie ©laSbilbet bodj Aber bem

(Ebot unoerlebtt geblieben; eS finb fßropbeten unb anbere

große ®i£niiet ber itorjeit, bie aus faft nietedigen 9tiigen,

beim bie ganzen ©eftalten finb niofaifartig jufammen-
gefeßt, mit furiptbarem ©rnft ouf einen niebetfdiauen. fUlit

aber mürbe bei ißtem ülnblid fteubig 3U ßliutb. Siefe

hoben ernften ®ormeltSgeftalten gaben mit bie ©emißbeit,

baß eS bod) nod) IRegionen gibt, roo bie morolifcb-iojioliitiid)-

eoangelifdje ©leidimad)etei nid)t b>nreid)en lann.

eine beutfebe 3teid)Sflabt root übrigens outb ifpon;

beim mas mot alles nid|t fd)on bcutfibe SteiebSftabt im
8aiife bet Sobrbunberte, loo bas Seutfebe Sieidi fo aUiim-

faffcnb, aber fo gar niebt aDmäd)tig mar! £eiite gebSrt

Spon 3U ben oicr bcbeutcnbften Stabten gtanlreid)S, unb
es ift fein üiiunber, menn bie Stabt blObenb unb loobl-

bobenb ift feit alter 3«tt; benn feit alter Beit bst Tte, bem
Spridimort jum Stoß, ißre Scibe gefponnen, melcße ein-

trägli^e Spinnerei ftib bafelbft immer nmfangteitbet ent-

midclt bat. fo boß fie beut auf übet 100000 Säebftüblen

betrieben mitb. £ßon gebürt aber nidjt nur )u ben größten

unb reiebften, fonbetn aud) ju ben btei fd)önften Stabten
gtanfteidiS, Sentfiblanb bat .^unbertc oon mittleren Stöbten
in entjüdenben Sagen, feine erften Stabte finb in biefet

.£iiniid)t aber feiten beglinftigt. Serlin, ^lamburg, 'Biünd)en

fönnen r«b nid)t annabernb mit $aris, 'JlIarfeiDe unb Spon
raeffen. 3™ci bebcutenbe glüffe, man fönnte fagen Ströme,
fließen in Spon jufammen, unb jroat mitten in bet Stabt,
luobutd) eine Steigabeliing oon 'IlVificrftraßcn eniftebt, bie

man feiten miebet finben rcirb. $a}u ift bie Stabt rings-

um oon maleiifdjcn Slnböben umgeben. Sit bebeutenbfte

baoon ift Sa gouroiere. Sie trug früber auf ibtem ©ipfel

eine befebeibene SSallfabttSfapelle, Notre Damo de la

Fourviere gebeißen. fjeßt Ijat man He neu gebaut unb
faft einen $!om batauS gemacht, oon beffen 2burm,iinnen
unb ^ad)bcüftungen aus man mie uont .pimmel bernnter

auf bie loimiiielnbc Stabt nicberfd)aut. (SS muß eine ftarfe

unb felbftbemußtc Sieligion fein, bie immer rnieber ,(Htd)en

auf t)obe ®crge baut. Ser ®roteftantiSmu6 bat es nie ge-

tban. 3!od) tann man bicier ®etrad)tung aud) eine anbere

'Benbung geben. 3'>bem nänilid) ber ÄatbolijiSmuS oiel-

fad) bie ent,(iidcnbfteii anSncbtSpuntlc mit Anpeilen beießt

bat, bot et eben bod) miebet nur bcntieien, baß et eS oet-

ftebt, bie fl)tenfd)en aiidi on ihrer finnlitben Sette ju padcii,

rooburdi et bann jugleid), gcmollt ober ungerooUt, eine ärt

ireiligung ober ^iciligfpicdjung bet Sinne ooll^ogen bat,

bie bem reinen i<tote|tantiSmus ein ©reuel ift. als n<eld)er

batum mit ;Hed)t bem Äatboli,vSmuB ben Siorroutf beS

.ficibentbuinS macht. $er 'ileg ju Notre Dame Je la

Fourviere ift befonbets angenehm; man manbelt au) ber

ganten Strede butd) einen öffentlichen ©arten, bet an
Sd)önbcit bem tlarabieSgarten meßt uicl naeßgebtn mag.

Ju Spon fängt btt ftangöfifebe Silben an. $ie Aatße-
btale St. jenn rogt inat nod) mit notbifcß biiftetct ©otßif

in bie beitete ’lBclt hinein, unb ihre 20(XX) ®funb
iebroete ©lode mag einen reeßt btuinmigen Jon haben;
allein man befoimnt biefen Jon foum 311 ßören. 'Dian hört

oielmebt, roie biitcß ben ganien Silben bin, oon allen

Ibütmen nur heitere, helle ©lodenfpielc. JJieieS fpielenbe

©ebimmel, im ©egenfaß tu bem ooQen ©eläut ber nörb-

ließen Sänbet, ift baS erfte heießen beS SiibenS. Unfetm
beutfeßen ©efeßmad entfprießt eS ßat nießt. 6S erfebeint

uns als eine finbifeße Spielerei; |a man mirb getabeju

neroös bei biefen futjen abgebtodjenen DictaDtönen, bie

lange nicht immer fo angenehm flingen, mie baS ftmbos-

gebömmet einet alten ®otf= ober 'iäalbfimiebe. Sie roet-

ben aud) feit neuerer 3eit maßiicßeinlitb bereits burd) ele!<

trifeße Dorrießtungen bemerfftelligt.

Sion Spon an füblicß ragt nun auf Seßritt unb Jrdt
baS antife epeibentbum in bie lebenbige 'IBclt ßeteiu. Schon
in Dienne fteht neben bet uralten cßriftlicßen ®afilifa oon

St. ??eter unb bet urgotbifeßen 'Dletropolitanfircße oon

St. 'Dlotiß ein gan.) unoerfeßrler römifeßet Jempel forin-

tbijeßen Stils, ben man in bet SanbeSfptatße etroas profaiid)

bie maison e»rii« beißt, ßbenfo finb Ueberrefte eines

tömifeßen SitfuS ootponben.

Jnbem man nun meiter bie dfßone hinunterfäbrt,

niacßt man eine ßöcßft übettaießenbe ®eobad)tung. iui
ben ,{)öhcn. bie ben Strom begleiten, fießt man überall

umfangreiche alte Kingmouetn fteß erbeben. ®aS maten
mittelalterliche Stäbte. Sie ejeiftiren aud) beute nod), fie

haben tld) nur herunter in bie ©bene oerlegt. Jßre Dtauem
aber haben fie oben jurüdgelatlen mie abgelegte Häutungen,
bie nun jetfallen mögen in SSinb unb 'Bettet. So gtflnb-

ließ bat man in biefen ©egenben baS Dtittelalter auSgejogen.

ober oielmeßt man ßat fieß felber auS bem Dtittelalter her-

auSgcjogen. ®ei uns ift man oiel meßt barin fteden ge-

blieben.

Datürlicß hatte hier baS Dtittelalter überhaupt nießt

fo oiel ätaum als bei uns. ®aS Jlltertbum ßat in biefen

©egenben gu lange fortgebauert, innetlicß unb äußerlich

Jn Orange fteßt ein Jriumpßbogen, mie man in ötom
feinen ießöneten fießt. ©t hat btei Ätfabenteiben unb ift

munbetbar erßalten. Ueberßaupt tann man in biefet Stabt

feinen Seßritt maeßen, ohne auf Stefte alter römifeßet $ert-

licßfeit JU ftoßen. ©ine Stabt beS Oeutfeßen öteießeS aber

mar natürlich aueß Orange unb Aaifet Äatl IV. ßat hier

eine Unioerfitöt gegrOnbet.

Jet ßöcßfte StoD biefet Stabt ift baS moßlerhaltene

Srnphitbeater Unb pier ßabe ieß buteß meine Streifereien

im Jura etmaS oerfäumt. Jn biefem ampbitbeater batte

nämließ im Slerlauf beS 'DionatS Äuguft — eS muß feßSn

beiß babei geioefen fein — eine jruppe ^arifet Stßau-

fpieler, baupttäcßlicß oon bet Comödie t'ranpaise, ben ganzen

SopßofleS aufgeiübrt. Datürließ nießt gtiecßifd), fonbern in

gereimten fronsöfifißen ^«rametern, unb aueß nießt auf bem
Aotburn, fonbern böcßftenS auf ben Steljen beS franjöfifißeii

OeflamationSpatßoS. 8S mirb alfo nießt oiel anbetes b«.

bei ßerauSgefommen fein, als loie ju ®ariS in ber Comedie
f'raupaise aud), menn eine Stacine'fcße ^häbta ober bet-

gleichen gegeben mirb. ®aS märe om ©nb ben SeßmeiB
nießt meteß geroefen. «bet baS ^Jublifum müßte intereffont

geroefen fein, aifonfc Oaiibct unb gtöbScic Dtiftral roaren

ba unb mit ißneii oiele Dertreter beS ftanjürtießen ©eifteS.

Unb ba merben benn aueß bie Samen nießt gefehlt

haben, ja bie fiiblicßen Scßönßeitcn mögen mancßinal in

rounberfamem Aranj uereinigt gemefen fein, jeß aber habe

bas alles oeriäumt, icß ftreifte mäbrenb beffen auf grünen

'Beibcn; icß fönnte fagen dies perdidi — menn icß rooUte.

Don Orange ift es nid)t meßt meit naeß Äoignon.

Oiefe Stabt tJeßt auSnaßniSmeife miebet mittelalterlicher

aus. Sie mar nießt umfonft, als IRefibeng beS DapfteS, fo-

jufagcit einmal bie ,'pauptftabt bet (sßriftenbeil. S^nn
man oon Jiorben, oon Orange ßerfommt, ift ißt anblid

überraid)enb. Dtan geiuaßtt bann faft nichts oon btt Stabt,

man fießt nur. faft unmittelbar Übet bem Strom, einen

boßen gelten outragen, ber eine meitläufige, mittelalterlicße,

fefte ®urg trägt. Jas ift bie ehemalige IHefibtiu M
DapfteS, ein ungeheurer untegelmößigtt 'Dlauetfalo§ ntit

nur menigen tleincn genftereßen. ginfterer fanii man et«

fo entiüdenbc ©egeiib nießt anfd)ouen. ißom
tüßrt eine gläujcnbt Stroße jiit Surg unb jur alten SW»
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(ttipot. Um bt( Surfl felfaft fielit eä nidjtS ludiiper al«

alöaienb au«. 3Jet um fie tjtr ift abjt^ütitn unb
biicflifl. Hmii(i)fn bem fitbt oft ber lebfiibiflt 5elä

bctsor. Soi bcm sSutatljot Rctit eine £d;ilbttmd)e aui unb
ab, ein Heiner rottjboflflei Jnfanlcrift. Tie alte 'Uricfter.

jioinflbutfl ift eine SBurfl beS mobcrncn 'BülitariämuS 3t»

rootben, ein Äojerne. ®in freunblid)eteä Ütuäfeljen bot fie

buDon nid)t befommen.

ÜfSöbrenb id) in aOetlei Setra^tunnen oeifiinfen übet
ben unbebolfenen $(ab binmanbelte, bemerfte idi auf ein>

mal, boB mir »etiebiebene ©cnenftönbe nor bie güße floReii,

unb halb neiDobtte idj ein ^läufcben ©affenbuben, bie in

ben enRcn Seitenoaffen miftambten, mo fie luie flcine fdjiDarje

Xeufeldien )ufammentufd|eltcn unb mit halb bcibncuflictiRe,

iüblidje Slitfc, balb oiibere Tinne ämuaifcn. 3^1 crRbbie
mid) eine 3eit lang an ben btoDigen Jterlcbtn unb räiimle

bann ben ^Jlolj. Eb! Monsieur rAnglaial tief e« mit
racb in bialeftifd) gcfütblet llubfpracbe.

$oS Sonb inirb fü feilen nen ®eutjd)en befndjt unb
bie menigen, bie bintommen, mögen au« bcgieiflidien ©tün-
ben ihre 3tationalität nid)t unnötbig an ben Tag legen;

io werben fie ohne weitete« ,ju ben ©nglönbetn gerechnet,

bie biet id)on eine büufigere ßtfdjeinung finb. SU« Jj«ntbei

aber wirb man leiebt etfannl. fOfan milfgte fid) nur ab>

iicbtlicb uetfleiben, id) meine, man rnttfite auf« ftrengfte bet

biet benfebenben 'Biobe bulbigen. Tenn je weiter man
iiaib Süben Dotbtingt, beflo uniiotmittet finb bie fDJtnftben

gefleibet, befto peinlid)et batten fie fid) o)i bie Wabe.

B))an fcbceibt allgemein ben Sfiblänbetn eine leicbe

ilbantafie ju. 'Biit febeint ba« ein gewaltiger 3rctbum gu
fein, eine grobe ’lleiwecbfelunq. SSoS ben Süblönbet au8-

.teiebnet, ift Temperament unb Sebbaftigfeit be« ©eifte«. bie

ibn ju taieben liertnüpfungen bet ©ebanfen unb 'Bot-

flellnngen im boben ©tob befübigen, alfo aud) gu aUctlei

ätl etbidjlung, £üge unb SHuffebnetbetei To« ift aber bod)

nid)t Bbantafic. Bbantafie febafft eigene neue UBelten unb
bcoülfert )~ie mit ihren eigenen Subgeburten, mit Ungebeuern
)cbcr Slrt. Unb and) tu ben Tingen ber toitllidten 'Belt

fiebt fie nid)t fowobl bie gu Tage Uegenbe Srfebeinung, als

cltoa« babinlet Berfteefleä, eine Sefeelung, ein ©eiftetwefen,

einen Spnf, bie Re fieb unter ben wiQfürliebften Sotmen
benft. Tie Bbonlatie gebeibt oiel leidjlet in bem gebtodjenen,

Unflaten, neblid)ten £icbte be« Borben«, al« in ber bellen

sonne be« Silben«. Betfd)wommene SuRönbe unb oet-

iibwonrtuene iimriblofe Sonnen laffen Re waebfeu unb ftarf

loetben. 3n einet SCäelt be« flöten Siebt« unb bet feft be-

grengten bellen ÄBtperlicbfeit etftirbt fie. ISuS bet Bbon-
tafie gcboien Rnb bie ©Bttergeftallen bet notbifd;en Bölfet;
bie ©Stier ©tieebenlanb« oetbanfen ibteii Utfptung bem
flarften tSirfliibfeitSfeben unb einem barau« entfpringenben

boebentioiefelten plafliidjen Sinn. SlUe Bbontafiemenfcbeu
boben Rd) gu aüet 3eit icbon buteb ibte öubete Stfebeinung
Ol« fold)e auSgewiefen, biefen fUlobeiflaoen be« Silben« liebt

nion e« oiif eine halbe Slunbe Bege« an, baR fie ein

PbanlofielofeS ©efdilcdit finb. Sogar ibt fdineUet Öeift ift

ein Beweis ibtet Bbantafielofigfeit. 'Ber eine tiefe Bbon-
taRe bat, ift befangen unb unbeholfen ben nüditcrnen 31D-

logäbettlidjfeiten be« ©eifte« gegenüber. Ter Süblänbet ift

geiftig nöditern. Um fo Iciditer iteilitb beroufett Rcb iein

Blut; unb ba« Blut beroufebt ild) nicht an Bbantnfien,
fonberu an Seibenfdiaften unb Söegictben, bie fid) an
bie Bitflid)feit, an bie ©tbe fefthalten mit tlammemben
Crgonen.

.tiinter bcm püpfllicben Sd)loR liegt eine freie Tcrraffe,

bie nad) ootn feinen anbcien iflbfcnluB bat, al« ben lotb-

rechten abfmtg be« Reifen«. .fMec Ibul fid) einem ein wun-
betbaret 9nMicf ouf. Unmittelbar unter bcm 'Befebauer, in

'diwinbclnbet Tiefe, ein breiter oiel gewiinbencr Strom mit

wbllofen Stöbleu, unb weiterhin feborigtotige ivelsberge mit

Burgen unb Stabtruinen. 8« ift ein Bilb, wie e« ber Bet-
’aibtt bem fiettn gegeigt hoben mag, ol« et ihn ncrfllbten

wollte mit ben .iietrlidifciten biefet 'Belt. ')!od) Süb-
offen Rebt man weit in ba« Tl)al bet Tutante hinein, unb

gerabe au«, über bie 6bene b>>tweg, bi« nadi Bauclufe
hinüber.

3cb bad)te benno^ ni^t an ben Ticbter Bettarfa.
'Tieine ©ebonfeii nerwcilten bei einem anbeten, bei einem
oetgeffenen beutfeben SebtiitReUet

,
bet oor gerabe 100

Rohren aoignon wot nod) pöpftlid) — auch auf biefer

Stelle faR 8r fdirieb; ,9uf biefem fd)3nen BorplaRe be«

gtifllieben Balafle« foU gu Briten ein gewaltiger Sugwinb
bertfeben, ber über bie frangöfifeb: @ten,)e berfommt, um
bem Segaten, bet nie oiel ©ute« non bähet ermortet, oft

ben atbem oerfeRt. .peute, gu meinem 'Bergnügen, ruhte
et im abenbglange bet Sonne, bie gerate übet ihm ftanb,

al« ob fie meiner wartete. Bit wcleber Rreunblid)leit be-

grüRte Re hier ben erften Tojg be« 3abre«, ben Re bücbften«
nur malt bei giid) überiebimmert! D, 3br atmen er-

frorenen Berliner! Bie glüeflicb fühlte ich mi^ in biefem
augcnbliefe gegen Gltd), bo id) 011 ben befd)werlid|en Ätei««
loii) gurüefbaebte, in ioeld)em Giicb bo« neue 3ol)t gu bem
olbernften Bertaufdie abgcnüljlet ’Bünidie berumtreibt, bie

3bt ntit ettftotrenbtt 3unge einanbet feil bietet, wäbteiib
bem id) mich im Sonnenfeboine gleicbfain babete, unb nur
in ©ebanfen fror, wenn id) mich unter bie Sonne meinet
^eimatb uerfetjte. Babrlieb, e« fcReint nicht biefclbe ,gii

iein — io unoerglfid)bat ift Re fid) felbft in biefet Bet-
id)iebenbeit. 3<l) ftanb lange gang unbeweglich auf biefem
SonnenplaRe, fog ihre wobltbötigen Strahlen ein, wie bie

Söule be« Bemnon, nnb boR id) aud) nicht ohne Xtlang
war, geigt Tic bie ^»armonie meinet Siebe.“

Ta« Rnb Botte eine« iSergeffenen. Suguft 'DioriR

Don Tbümmel fchtieb Re in feiner ,^eife in bie mittägigen
Broningen oon ijtonfteid)'. Unb nicht on ben Tichter

Betrarta unb feine ©eliebte Saura bachte id), wie ich io laR,

an bem abftürgenben Reifen, hoch über pnnbecten oon
Stätten, bod) Ober ber ^bone unb ber Tucance, an 9uguft
'UiotiR oon Tbümmel muRte ich benfen unb an fein jHäcd)en
Don aoignon. Gigenlli^ ift ba« eine recht fchmuRige ©e>
id)id)tc, tiefe Hläc^engeicbichte. Unb fie wirb baburct) nicht

beffer, oaR Re in einen unenblid)en Brei oon ©efebwäRig-
feit eingebüllt ift. Uber gerabe beSwegen muRte id) bacan
benfen. Tenn unfeetn ©coRoäteru uiib ©roRmüttecn batte

biefe ©efebichte febr gefallen. Re hoben fie mit GntiOcfen
gelefen, Tbümmel ift ein berühmtec 'Bann butd) fie ge-

worben. 3ugleid) muRte id) an bie lilteracifchen Aämpfe
ber ©egenwatt benfen 3ib miiRtc benfen, mit loelcRet tiefen

Rtilicben Sntrüftung faft bie gefammte beutfehe Bteffe bie-

fenigeii €d)ciitftellet btanbmatfle, bie eine Sitteratur an-
Rrebten, ioeld)e oon 'Biännetn für Bännet gefchtieben werbe,
im ©egenfaR gu ber lanbläufigcn, bie oon BadRfchen unb
alten 3nngfern für alte 3nn)em unb BaefRiche gefebtieben

wirb. 3d) muRte befonber« benfen, baR man biefe S^rift-
fteUer nicht an ihrem Talent unb an ihrer tünftleriicbcn

Bilbung angtiff, wo oicUeicht oiel ongugreifen gewefen
wäre, fonbetn baR mau nur immer unb immer wicbec ihre

Rttlid)en 3ntenlionen oerbSihtigte. 34 muRte benfen, baR
wir e« in bet Sittlichfeit witflich berrlid) weit gebracht, fo

weit, baR unfece unfittlicben ©coRoätec unb ©coRmtttter
fid) gerabegu not un« fchäinen müRten.

Rwifchen biefen ©ebanfen fiel mir noch ein anberer

Betgeffenet ein : 'Bornbagen oon 8nfe. 8« looc gut 3eit

be« fmigen Teulfchlanb. Barnbagen loä einet ootnebmen
®tfellid)aft ein Buch oor. Tic gan,|c ©efellfchaft war Rtllicb

entrüftel. 3e weilet bie Seftüte ging, befto bSber flieg bie

Rltlicbe GnttüRung, unb olle erfläiten einftimmig, bn« fei

nun ba« frcchfte unb imfiltlid)ftc Bud), ba« man bi« jeRt

oom jungen Teulfchlanb feitnen gelernt habe. Ta« Bud)
aber hicR „Tie jehwebijehe WräRn“ unb fein 'lictfajfet —
(ibriftion Rflrehtegott ©cUevt.

'Bit finb oieüeicht nur beSbnlb io iingcted)! in nnferen

Urlbeilen, cocil wir ein fo fd)lechte« ©ebäcbtniR haben.

„Bur in ©ebanfen fror id), luemi id) mich unter bie

Sonne meinet öcimalb oetfeRte", fd)rieb SSuguft 'BoriR oon

Thümmcl auf ber RelSletrofje gu ’JtDignon. 34 habe aud)

in ©ebanfen gefroren, inbcni i4 mid) in bie ©ebanfen
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meiner ^leimotl) netieWr. '3lan wüte treilid). loeim man in

ben 6fibcn reift, bie Gebauten feiner .'öeimat^ bal)eim laijcn,

ani boB eä ronlit nierbe, loab 'XitoloiiS Sicnau nngt;

©fldjf ffrrubo fiitjll brr ffionbrrer,

Aifbt rt (o im BrübUttoeftrobLe

Surrb bir f,fbnen, lirbeicoDrit,

SBonnigen ItJroDeii^rrtbalf!

9ber bieie Staube, non iveldter ber fteubloie Siebter beb

Sai'onarola unb ber Ülbigcnfet ju finden weiB, mirb ei(|ent>

lid) recl)t feiten erlebt. 'Senn mag and) oon aUem, luob

bie Poeten an bem 'JBunberlanbe vreiien, ibm nid)tb ab<

g
eben, fa fehlt ibm boeb geinbbnlid) ber SBanberer, bei fiib

arüber freuen Ibnnte.

SRantbeb b“I>*n t*'' ^5rot>en<aIen nor nnä Dor*

ans, j. S. einen fleuiiifen roniantifcben 6d)mnb in

ibreii stabten. Somit ftreifen fie bie eroiqe iloefie beS

Oiicnts. Srics beflbt nur ber lätobt eine nmnberitböne
tülatanenaUee. Sas ift fflr ben qrd^ten Sbeil ber ^in>

roobner ber Ort, ben man ionft, bejonberS auf loteiniid),

ben Ort fur,(u)eg nennt. Sort roanbelt man nidjt uiiBe>

ftrajt unter — lHotanen. in onberen Orten, j. S. ju

BiÄres, finb eS Halmen. 3u 8i? .flib* «* mit Sed)t eine

9iue 3olo ßb ifl eine neuere gtrafie Dor ber Stabt, unb
in btt Siabe gebt c8 terraffenortig eine Unbäbe binauf, bie

Don Clioen beftanben ift. 6s ift nidjt bie ©tgenb, ido bie

Sonne aufgebt. aber ctmaS anbereS gebt feben Worgtn
biet auf. 3tb bin mandjmal in ber Srübe beS 'löegeS gt=

tommen, um eine äSonberung nadj ben ,$)3brn ju inadjen:

Sa maten fie bann biet aufgegnngen, feltfame 'Blonbe,

bugenbiDeife gleidj; He borften auf jmei Seinen unb litten

ihren Sdjein ber Stabt entgtgtnleudjttn. Sdjobe ,
bag

Slrmanb Stjlneftie ju Saris bieitn plutalen Sionbaufgang
nie gefeben bat, er hätte ein granbiofes @ebidjt barauS ge>

maebt. Senn biefer Sidjter bidjtet, trob feinet ,@tifelibeS'

Don nidjts lieber als oon foldjen dUonben, unb man tbnnte

feinen bloturolismus bie itehrfcile bts »folo’idjen nennen,
aber baS muß man ihm laffen, biefe Jbebtleite bebanbelt er

mit $umor. Sen ^umor bat ärmanb SijlDeftre Dor Cmile
3ola Doraus — io tuie ber Silben bie Soefte beS SdjmubeS
Doi bem Sorben Doraus bat.

Jn onberen Singen loieber jlnb mir „romantifdjer"

als bie äiomanen. 'Bit finb es Dor allem im Sagabunbtn-
meien. Sorin fteben jene mcit hinter uns .furttd. Set
teiienbe SanbroetfSburidje unb fonftige Stromer, biefe

malerifdje Staffoge unferet beutidjen SonbftraBe, biefer ibeale

ffionberet, ber feinen Serni loic eine heilige ibunit treibt,

bei manbert allein um beS BanbcinS miQen.

dt iifijt niltt im grübUiigSgriiljlr

XurO) bie fdjSnrn, tieberDoUen,

iSonnigen ^roüenoertbaie.

ebenfo menig roie ben .atmen JReifenben' ficht man hier

bie anbere 9trt irabrenber, bie fidj Don fenein, bodj nidjt

immer, burdj einen minber molerifdjen ipabituS unter-

fdjeiben, unb moju befonberS ferienbcalllcltc Scholaren unb
Sdjolordjen gehören, foroic Igrijcbc rioeten unb Sdjteibcr

aller Äategorien. auch ne nnb fpejififdj beutfdjeS Siotional-

etjeugnifi. 3n biefen tomantifdjen öfegenben tollt eS Siie-

manb ein, itanbitreidjer ons purem 'Iicrgnügen ju merben.

als idj in TOmeS oon bet bädjften ßiNt'« öes ampbi-
tbeaters herunter bie Stabt genugfam ouS ber iJogclfctjou

betrodjtct batte, moUte i^ fie mit auch etroas näher unb
Don unten onjeben. Jä) fiblcnbcrte alfo butdj bie Straijen.

öS mar in ber abcnbbämmerung. i<ot einem £oben ftonben

ein paar ebrjame Sürger beijammen, beten aufmerfiomfeit
ich erregte. 3tb merfte, boB fie iietj über mich änficrten,

unb idj bordjte. „Siele ünglänbet*. fogte einer, „finb ein

närriidjes äfolf. BaS fie nur booon haben mögen, fo in

iremben Stöbten herum,)iilauicn. Sie milffen ihre .^eimatb
menig lieben.' Ser 'Diann iptodj ouS, mos in (rtonfreittj

jebet benft unb empfinbei.

aud) hier mürbe idj mieber fntjmeg für einen läng-

lönbcr geholten. Set beutidje Jourift ift eben hier noch

unbetdnnt. 6r geht, menn ec bodj einmal baS @elb für eine

fo mcite Steife auSgibt, lieber DoUenbS nach jtalicn. Unb
feit bem Spionogegefeh beS ^etrn Soulanget meint man
gar, man lönne in i^canfreidj feine Sanbldjaft mehr an-

leben, ohne einen @enbarmen auf bie f^tfen ^u befommen.

anbete finb ju gute Patrioten; fie halten eS, bem Seifpiel

bet tftangofen folgenb, mit ihrem Doteilänbiidjen @emiffen

für unocteinbat, bem ßtbfeinb Pielb ins Sianb ju tragen.

Bcnn fie eS binfdjiden, für Wobctleiber j. S. unb föt

^lobeftllde beS SbeaterS, baS beidjmect bann ihr Gfemiffen

nidjt. Ober fie fommen nidjt nach Sronfteich, meil ne nui

nach ^aris gehen, meil Re ISntiS für granfreidj halten.

Unb bas ift ja audj bie fSleinung bet lyiantofen. ittanl-

reich f't’ft Reij jelbet nidjt. 3tp las not einigen 3“b«it

einen artifel bet „Hevue universelle“, et mor Terra in-

cjognita übetfdjritben. Somit mor Sranfteicb gemeint,

anbere feben uor Söumen ben ffialb mdjt, bie gtan.fo’tn

jehen nor lauter .^auptftabt geanfeeieb nicht.

fDlannheini. Senno Siflttenauer.

Bub brnt fitcljfdic-Hrdiito.

ais eine StUblingSibhUe ,|raiidjcn Äornfclbctn unb auf

Safenmegen jeht Sriebridj tMichfdje’S ^afl'ttö ein. Unb als

ein bufter-monotoneS iretbftnotturno flingt bieS inhaltreidje

Seben aus. @leidj ift bet Sdjauplah fücanfang unbSnbe
— baS ftiUe ahnungslofe Saumbutg. Ser eine Belt in

Srümmern jdjlagen moUtc, Re neu ju bauen, ift Don

hieiftesnacht umhüllt, an bet Stätte feinet Ainbbeit, mieber

]um hilflofcn Jtinbe gemorben in ben armen feiner alten

lUlutter. 3u einem tobten meinen ^mufe, mit .tioljoetanba

Don tBIumenftöden mebmUlhig fteunblicij befteUt, ber net-

mitterten eingeluntenen Stabtmauei gegenüber, oerrinnenihm

bie Sage. Bäbrenb hier ber mübe Jtorpei babin bämmert.

bejien £id)t jdjraarie Rlörc bunfcl, roie bunfel umhüllen,

ein feelenlofet 8eib, ift fein Seift lebenbig unb troitDoa

miclfam unS geblieben. Bollen mir feinen $audj ipüren.
]

fo müffen luic Don bem bangen Ort uns menben unb unjere

Schritte meiter lenfen, ,|u ben äiäumen, mo man biejes

SeiiteS SebädjtniB unb fein Betf in frommer arbeit hütet,

jum 'liichfche-acchiD. Sein guter SeniuS ift ber treueiie

«reunb, ben 'JiieBldjc batte, feine Sthroeftet eiiiabcth. Son
hier ging bie grufte Sejammtausgabe aus, bie nadj Or. Srif

Äögd'S feinfühligen, forgfamen Plänen geleitet mirb unb in

bereu Sienft nodj ein anberer gotmet Dr. 6b. Don bet

.pellen bingebungSDoIlc arbeit geftellt bot. Sic itietät not

bem echten Bort beS Senfers ift maBgebenb, bie bet enle

^jctouSgebct, ^eter Soft, nidjt immer peinlich genug ge-

mährt bot.

auf gemeibten tSoben treten mir, menn mit bie Scbmellc

bes atthiD,)imnier8 überfchreiten. an ben Bänben gejehniste ,

6idjenid|tänfe, gefrönt oon ben ßarathuftraiijmbolen, tblet

unb Sdjlangc; gefüllt mit Siehfehe's Südjttn. einet reichen

philuiopbijdjen Sibliotbef, Diidjacb Bognei'S Becfen, oielen

mobetnen Sranjofen. Bit blättern in ben 'Bluftetraonu-

ffripten bts Barotbuitra, bie mit peinlicher affuratejfe ge-

jdjricbcn finb; mir hören ber ,)ierlidjen, bloiiben, tentpeto-

mentoollen tpausfeau ,|u. bie jo angeregt ]u erzählen neit

Don ihres iBtuberS hDb't 3«iteu; Don Sfichotb Bagnet. bein

Bogner, bet ben Siotanifjeet enljcnbete unb bem, bet in bei

Sebifotion bes djriftianiRtenben ^iarfifal on ben cntfitmbe>

ten (iteunb Rdj ielbftitoniiitenb „Oberfitebtnrotb' inil«*'

.ieidjncte; unb Re erjählt oudj oon ihren eigenen 8ebc)abi(n-

mie fie brühen in Ifaraguaq an bet Seite ibreS Detftoneatt

Satten Dr. Sernhatb (?ütfter — beS SrünbetS ber iblicit

üineoa Sermania — im .Rampf auf neuen fBobeu in fc
fohlen unb Sdjmierigfeiten gum iterftänbnife bet .^eni*-
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lel)te gereift fei. — Uiib bomi, tucmi bet Sa<; iid) geneigt

bat, je^t fiA toobl Dr. Jtögcl an bab Planier nnb fingt

Kebec, bie 'Jiiegidie fomponirt ober 9iie$id)e’@cbid)tc, bie

er fcibft nad)ittbleiib in Ibnc gefegt bat-

l*or ben genftent neigen ftd) bie Äfa.rienjitieige im
fflinbc, butd) bie fülle Stube mit ben bunden ^olftermöbelii

liebt mebmOtbigei itlang vuS idbmerjlid) jd)icffalDonen

Sinnes : bie 5öeite, bie 'ZJiebfdje als Stubent tu einem Siebe

€b«miffo’S erfotinen:

!£)u annr. arme Jt’erje

(Hibfl fäiber fetnrn <«d}ein,

(frloftben i]l fo fdinelle

!X^o« ba« frrubto bflic,

D mu^t ti olfo fein. . . .

9)uS bem 9iiegfcbe'ilrd)it) ift aud) baS Senfmal treuer

Sdjraeftctliebc bemorgegangcn, baS @lifabetb ifötfter ibreni

Sruber errichtet, ibr SBiicb .boS geben griebrid) WetjidjeS“,*)

Bon bem foeben bet erfte äonb eridjien.

„Sie Siebe bat bieS Sud) gejd)riebeii“, im Seift ber

Siebe foQ eS aiidi empfangen merbeii. SS miQ fein Sicifter-

inerf biogtapbifd)er SarftetliingSfuiift fein, eS miU aus treuem
Sebächtnig unb nollem ifitrjen Sergaiigenbeltsbilber geben
Sie bieneiibe @d)mefter tritt ganj »irüd, fie mdd)te am
fiebften nur ben Stiibei fpreiben laifen, unb Stoff genug
^t fie bagu, benn Don dein auf fammelte fie uerebrenb

jebe Seile, bie er gefibriebeii. grübe Sagebücbet, bie ber

reife ’Dlagn BöOig netgefien, bebielt fie in treuer ^ut unb
legt fie jebt oor. Sin anberet Siograpb hätte inobl biet fefter,

ftraffer jiige|abt, fomprimirt, bie CiieQen in Sbarafterifirung

umgeiebt; bie treue Slifabetb rübrt nid)t an biefe Sieliquien,

fie gibt fie. mie fie gefebrieben finb uiib leitet non ber einen

lur anberen am gaben ber Srinnerung. Keine Sdieu oor
Breite, unb auch feine Sd)eu oor llSieberbolung. .Sie Siebe

bot bieS Bud) gefebrieben“. ibr ift nichts dein, not ihr ift

nichts unioertb, unb im Bannfrei^ |old)er groben heiligen

^fcbmiftecliebe fonimen mit jut gleichen $liibacht auch oor
bem ©eringfteii.

«IS gtüblingSibpQe ietjt büebiche'S Sugenb ein.

3n feinet SebenSmitte ift fclfige ©ebitgsböbe bie 'Ställe,

too fein gub raftenb ruht, unb fein ©eift fchmebt mie bie «bler
übet bet groben ßinfamfeit. 3n jeinen Kinbertagen fchreitet

er leicht burd) barinloS.paftorale tbüringifchc 8anbjd)aft ooll

fanfter Bäche unb ftiller gelber, ooll gtieben unb ©enüg.
fomleit. ®oS fülle IHSden, baS ®ut bet ©robeltetii unb
oor allem 9faumbutg geben bie Scenerie für bie Bilber auS
bet Kinberjeit. $oS Sanb ift eben, »on ftornfelbern übet«

mögt, unb bie hohe «ehtenrailbnib etjehemt ben Kinberii nie
ein ÜBolb. Smifchen ben gelbem unb 'Bieien gebt bet deine

grih ehrbar mit bem ©roboater unb Sisbelb, unb bag bie

«nofreontif nicht fehle, maiibclt neben bem blonben Bläbcheii,

ein nieblicheS Schäfchen mit himmelblauem .Sialsbaiib. «n
Sfegeiitagen iitjen bie ©cidinnftcr eng aneinoiiber gefchmiegt
im Deifallenen ®eroäd)Sbaus auf einet alten ©atlenbanf,
fie bliden hinaus burd) bie oetblichenen Scheiben in ben
tropfenben Siegen unb bauen Siiitjchlöffer. 3n ber «beiib.

bämmerung böten fie bie id)öufleti ®eid)ichten ooii bet
©robmuttcr (irbmiitbe ober fie ipinnen iiet) in eine pbaii«

itftifche Blätd)cmoclt ein,

gtiebtich Süel^jthe ftaninitc aiiS einem euangelifchcii

fNOftoreiibaufe, in leinet «tmoiphäre imid)S et auf unb er

jelbft jolllt einmal ©eifllichtT metben. gtüb nannte man
ihn ben deinen Bafiot. 3” feinen erften fnabeiibaftcn äiif.

jeichnungen ift bet Ion gläiibig.patbeüfd), oetbimben mit
«net geroiffeti an Scfiingfdie gugenbftüde ctinnemben Sllt.

•) Jüle bi« Wc»atm«tflu6gob« bei (5. W. Waumami, 1806,

dugbeit. Sm ßingang feines SagebuiheS jagt bet Bieriebn.

jährige: „Jft es bod) immer lehrreich, bie aHmäd)üge
Seitung ©otteS ^u betrachten,“

Sind) ber 6d)ilberiiiut eines (schulfreunbeS ift et ein

frommet, inniger, befcheibenet Änobe, etirmS oeteinjomt

unter ber großen Sd)aar ber Kameraben, non befto

gtögetet .gierilicbfeit aber gegen einige menige, bie er liebt.

Btit feinen weiten finnenben äugen übte er einen füllen

ßinflug auf feine Umgebung, ben grögten aber auf feine

6chwefter, ber er Stgiebet miitbe jur i£elbitbebctrfd)ung, ju

einet ftoljen fflahrbeitsliebe. ©in Siaffeftol.) — baS idbeiiit

mir miihttg — lag in bet gamilie. Bian erjäblte fid) oon
altablig.polnifcbem Uriptimg. laS StanbeSbewufetjein. baS
barauS entfprang, gab lieh febo^ nicht in eitlen äeiigetlich.

feiten funb, fonbern in einem innerlichen noblesoe obiige,

baS jenes Bort charaderifitt; „'Bit 3!iehfd)cS uerad)ten bie

Sfige.“

grilb regten fith mufifalifihe unb bichterijehe 'Ifeigiingen.

$urcb ben Batet eines gieunbcS lernt er bie Älaffifet bet

Blufif fennen unb empfängt wie jents iogebuth net*

rätb — einen .unlSfchbaren ^g gegen aUc niobetne 'Mlufif*.

3Jod) bie eentenjen, bie et übet fie gu llopiet bringt, finb

noch biimpf in ber tcleologifchen Baflotenipbäte geiaiigeii.

Die SNufif wirb als religiöfeS BilbnngSniiltel au!gcfaj;t:

,@ott bat uns bie Blufif gegeben, bomit mir burdi f« >tad)

oben geleitet metben.“ „äbet atteS maS unS ©ott jcheiift.

fann unS nur babutch jum Segen gereichen, wenn mit es

richtig unb weife anmenben.“

Sine neue Bbafe beginnt für Biehfchc mit bem 3abre 1858.

äuS bet Baumburger Schule fommt et nod) fchmet,).

ooDcm äbjehieb, befonberS ichmetjDoll Don bet SCbmefter,

nach Bforta. 6t erlebt bie normalen Schulforgen unb
Schulfieuben. «bet aus ber übergrogen güllc rein dnb.
liehet Bemerfungen, bie jebet ©leic^altrige oerieichnet, faUS
et überhaupt lagebud) führt, mit ihrer Biifchung aus
JRepiütionSängftcii, jugenblichen 'Beltfchmerj, harmlos per»

gnttgten geftberichten tönen feltfam reife 'Borte, wie beutenbe

Borflänge.

Uebet bie 'Bietbobe beS Unterrichts notirt et ruh, freilich

nod) in ungefüger, fchwetfälliget gotm, änfehttuungen, bie

fid) in ihrer gorberung lebenbigen, baniionijch unb nicht

ftumpf einfeitig eifafttcn 'BifjenS burd)auS mit feinen

fpäteren 'Ziorträgen über bie ßufunft unferct BilbungS.
anftalten berübien. 6r, befjen (Sprache bamals feinesmegs

über Bfiberjülle oerfügt unb wenig OrigineUeS bat, fchreibt

plögli^ ben in feiner leuchtenbcn güUe auf bieien Blättern

Döllig einfnmeti Sah: „Bieine Seele muh iw ewigen gtüb*
ling fteben.“ Unb wie fpäter in Benebig bid)let et ein

„buntes Iraumgebicbt“ mit bem Beftain „mein ©lüd*.
Blit bem Bottüden in ben Älcnfen worb Biehjche ber

Schulbtiid immer fühlbarer, fein Beien fträubte lid) gegen

ben engen, uniform gebanbbabten ifraang. 6t juchte fid)

jelbft äuSfüUung unb Ibätigfeit. Blit jmei gteunben
grünbete et bie litterorifche sBereinigiing ©entiania. 'ISor

allcni ift ne wichtig für feine mufifalifche ©ntmidlung. 6r
wirb oon feinem „unlöfchbatcn l&aB gegen mobetne 'i)iuiif„

tu 'Bagnet befebtt.

„'Bon bem äiigenblid, mo es einen JliaoiecauSjug beS

Iriftan gab, war ich Bagnetianet!“ Unb nod) ein oiiberet

'Biobeincr gewinnt ihn wäbrenb feiner Shul.jeit fich ,;n

eigen — Schumann. Iren bleibt ihm auch in biefer 'Beriobe

beis Bebürfiiig, fid) nad) geraiifen «bfehnitten, mit Reh felbet

ouSeinoiiber ju fehen. So macht er fid) einmal in einem
miniitibs bis iiis Älcinftc mit Üfubtifen a, b, c, d ic ein*

getbeilten Bbafengebäube bie ©efd)id)te feiner geiftigen

l'ieigiiiigen flat.

äls ’äleiiii,)cbniäbtiger ,jiebt er auf bie Unioeriität

'Bonn. Der junge Bbilologe bat nichts mit bem trabitio*

ntUeii Bbilologcii geineinfam. 6t ift ein Rottet nnb fotfehet

Stubent, et trägt itolj ben rothen Stürmet feinet Butfehen.

jehaft, et Rcht unb reitet; oft fommt et, mie fpäter in Seipiig,

mit bet dieitpeitfehe in ber .fiianb, jttoblenb mie ein junget

-)gle
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@ott Doi StbtnSluit unb SieitieitSbranfl, in ba8 JboUeo ju

9ittidiel. Sein .^eij gebt in iDeiniroben äibeinfeiern uoll

„Scelenicbmung' roeit auf. Schon bae nädifte 3obc aber
bringt 3*ri*bung, ßntroicflung, Jpöiituna. Unb ibrc Böige
ift eine ibmlicbe Bludjt aub S3onn. 6c fanb auf bic Sauer
in bem .((reis, ben ec gemäblt, nicht baS, toaS er bebur|te;

bcc ^au4 brr Ißocfie oerflog ju balb, bcr oerhaBte S3ier>

matcrialiämu« trat ibm unangenehm nab; eine tiefe Unbe>
baglichfeit unb Un.fufriebenbeit fam über ibn. 6c machte

(ich ba« ielbft aufeerorbentlich dar: „icb telbft mar nod)

Diel ,;u fiheu in mich oerftecd unb hatte nicht bie Araft

unter bem boctigen Xreiben eine äioue )u fpielen. 8tteS

mar mir aufgenbtbigt, unb ich oerftanb nicht ^err )u fein

über baS, maS mich umgab.* So fpcengte ec 1865 bie

Ketten unb ging na^ ceipjig. 33ic begleiten ihn unb
treten bamit in baS eigentliche Dliebfcheleben ein, beim erft

hier beginnt er ecnftlid) fich eine eigene, ihm tonfocme
eiifteng 3U fchaffen.

• «

3n Seipjig reibt für ibn ein bebeutjanicS 6reigniQ

an baS anbece. unb ein febeS mitb jum Satior feiner inneren

Silbung. $ier lernt ec Schopenbauer'e bebre jum ccften

'Male fenneii. ©ie biefer „büftere ©eniuS' ihn burdimflblte,

oecrätb ein Sagebuihblatt: ,^icr mar jcbe ßeite. bie 6nt>
fagung, 'Verneinung, Siengnation fchrie, hier fab id) einen

Spiegel, in bem ictj ©eit. beben unb eigen ©emUtb in

entiehlicher ©roßaitigfeit crblictte. $ier fab mid) baS Polle

intereffelofe Sonnenauge ber Kunft an, bift fab ich Äranf«

beit unb .gieilung, Verbannung unb RufluchtSort, .^öDe unb
Fimmel. Sa6 Vebürfnih noch Selb|terfenntnih, la Selbft-

jetnogung poefte mid) geroaltfom.“ tpier erringt er feine

erften äugeren 6tfolge mit miffenfchaftlichen arbeiten pbilo<

fophifchen unb pbilologifd)en Inhalts im pbilologifchen

Verein. 4iier formulirt et fleh — unb boa feheint bo8
'©iditigfte — feine neue Stellung jut ©iffenfehaft. ®ie
Borbecung be8 ^eDenrntbuma , bie Dliehiche fein ganjea
beben oetfothten, unb bie bittere SfepuS gegen bie sd)ul>

Philologie ertönen hier fchon laut: .Sollte nicht ba8 Vilb
eines Sopboflea jeben ©elebrten befchämen, ber fo elegant

gii tonjen unb Voll gu f^lageu oerftanb unb bobei bod)

auch einige @eifte8fertigfeiten anfgeigte.“ Unb bann fragt

er, fchon bamal8 „antuhriftlich*
: ,3ft Dielleicht biet oud)

biirch bo8 6bnftenthum ein Stig in bie 'Vtenfd)ennatut ge<

fommen, ben bo8 Volt bet ^lotmonie nicht fannte?“

©egen bie Unfchöpfccifchen mettert ec, gegen baS „©icber-

fäuen', gegen bie „Bobriforbeit", gegen bo8 Behlen ber

grogeii ©ebanfen unb be8 enthiiriaftifchen Sd)miingc8. 6c
prebigt poetifche 9leufd)öpfiing Don ©eiftem, ©ceigiüffcn,

6bata(teren; bie Vebciitiiiig bet bidjtenben Kraft unb be8

ichaffenben SriebeS; Vergleichung oon ©egeiimörtigem unb
Vergangenem mit frifchem Vlict für baS ailgeineinmenfdiliche.

3n biefer Veriobe ber abncigiing gegen baS .f!icrrömni>

licb.aiabemiiche fängt er aud) an, out feiiieit Stil ,)u achten,

et (oninit ibm böl,ictn, troefen iiiib gia.iienlot' oot. 6r ift

febr iinglüdlith batübtr, einige .muuiete ©eiftcr" foüeii in

feinem Stil entfeifelt luciben, et luiU baraiif „mie aiii einer

KloDiatiir ipicleti lernen", aber nid)t nur .cingclernte Siücte,

ionbern freie Vbantafien, fo frei luie iiiöglid), aber boch

iiniiiet logiid) unb fd)Sn.“

^Sn foldjen fouftifchen Ätifen bet Unbefriebigtbeit, bes

bunipfen SigenS über 'Vücbetn unb Vopier mit bem buiiflen

©efilbl, es fei bodi nicht baS Siechte unb nidjta iiüge, fommen
bann btanguoDe ißMinfche über ihn, betaiiegeriffeii jii iuet<

ben, in bie ©egenfage bet auttegung, bcS ftürniifcbcn

üebenbtoiiges, bet Vegeiftcruiig. Set '©e^fel tarn. Viegfehe

mürbe Solbat. 6r biente fein 3obt bei bcc artillerie in

Vniiinbiitg ob, ber philofophijche Äaitoiiier, mie et fdjerjt.

BfTantmntdtSjrr R(t«htu(; Ctto in Sftrtin. —

Sie Stiefe aus biefer Reit Tinb ooU $umot unb Sounc.

X)a8 frifdie, thätige, georbnete geben belommt ihm auBecot-

bentlid), ftolj beruhtet et, bog er als ber befte IHeitec unter

bceigig IRefruten gilt; unb fofort formulirt et ft^ dar, maS
bieS militärifche Sntecmejjo getabe in feinet jegigen pcoble<

matifchen VgofstUb <>ne pfgcgologifche Vebeutung für ihn

habe: ,eS ift ein fortmöhienbec appeQ an bie6nergie eines

'ilcnfchcn unb iminbet befonbetS olS i'midotoy gegen bie

lähmenbe Stepfis. Xlurch einen Stucj mirb bie eotbateii'

geit jäh abgebrochen. Sie Kcanfheit aber, bic ihn 3u großer

löcpeclichec Schonung gmiiigt, mirb ihm heilfam. — Surh
iene_ Sienftjeit mar er gefeftigt, bet VliBmuth gegen bie

©igenfehaft hotte neue Sehnfuiht nod) ihr Vlog gemacht;
fegt gemann er bie Vluge unh gmar, maS gecabe für

Viegfche fo loichtig ift, eine ©uße, oöllig frei oon Kollegien,

uiib Vtofefforeneinflug, oon febet aufoftrogirten tremben ®i=

reltion. 6t entmirft bauials eine hier mitgetheilte Sbhanb.
hing übet bie .Seleologie feit Koiit", in ber manche Ru.
(iinfteleime fpeieBen, bie aber noch nichts oon bem fpätecen

Siaufch unb iNeij bet Borm ognen lägt.

tlieugeboren (ehrt er nad) Seipjig jurücf. 6c mid hi«
promouiten. aber nod) oother beruft man ihn. auf ©runb
feiner pbilologifchen auffäge im !)iheiniid)en Vlufeum als

Vrofeffot nad) Vafel. 6c, ber fid) nie um bie acugeclid).

feiten beS füiiftigen (Berufes Sorge gemacht, erringt — e«

fonimt ihm ielbft märchenhaft oot — olS Vierunbjmanjig.

fähtiger eine fichere unb gute Vofition. Sie Breuhe ig

jeboch nicht iingcmifcht; mir ftreifen hier ben '©iber>

ftceit, bet fich butd) Viegfehe'S llebeii jieht, ben ©ibet.

ftreit jioifchen miffenfchaftlichen Neigungen unb miffenfehaft.

liehen Borbecungen, bie bureg amtspflichten ihm auferlegt

finb. 6r hotte eine gemiffe angft oor ber neuen ©ürbe,
bie ihm als 'PhiUftecium erfegien. Unb ec befräftigt eS fih:

.Vh'l'ftft 311 fein, äyägmno; ä/unvoi. .^eerbenmenfch — «
bcaudit hier bieS '©otl jum erften (Utal — baoor behüte

mich ReuS unb alle Vliifen. 'Viel charoftcriitifchet als biefn

©ibeeftreit ift ein anberet, oon bem auch bie Seipjigec

Reit fegon Vrobeii gibt; ber ©ibeeftreit, auS bem ficg Stiegfege'S

ganjes gebensioerf erfläct. ®et ©iberftieit jmif^en feinem

ehrffirchtiaen cfiecjcn, boS fo gern oecehren moUte unb feinem

mahiheitsianatifchen Verftanbe, ber in ttitifchec Unerbittlich,

feit über Reichen ging. 6c felbft nennt fid) ein .oecehren.

bes Shtet*, er glüht banaeg ficg ginjugeben unb muh boch

bie ilan^e neigen mibec bas eigene tperg. So macht ec ruh

mählig tcei unb emangipirt fl^ oon allen, maS feine Seele bunt

gaiifelnb locfl, bis ec allein fteht, aber httmlid) fegnt üe

)id) bod) nod) nad) ben Snfeln, mo fie ciiift glücflid) loar,

an benen fte ooeübetgefegmommen, troftlos auf meitem ©eet

Bliegfcge ging in Seipgig leibenfcgaftlid) an ©agnn
unb Schopenhauer, igin begagte an beiben baS, moooc

Raratguftra fpäter in geUe fd)atfe ^ögenluft flüchtete: ,bie

etgifche iiuft, ber fouftifege ®uft, Kteug, Sob unb ©ruft" .

.

aber fegon bamals, ba ec nod) auBcn unbebingt rein,

gläubiger Scgopengaiierianec erfegien, Iic| eS ign niht. 6t

iiiiiBtc fid) pcioatim mit ber tfegre bes VleifterS, ben a
liebte, fritiid) auSeiiiaiibetiehen 6iii intiineS Siotijbiicg hat

biefc Sejiriiiig aufbcioagrt. 'Vfit mefferfegarfer Sogif itnb

gier, mie bie Varagcapgen einer anflagc, alle '©iberfprfllhe

bes Softeiiis feftgeiiagelt.

®os finb bic eriten Reid)en ber erften ^iutuig

Viegfege's; mie ec meiter bie fceinbeii .^lüUen oon fid) ot-

ftretite, bis er frei unb einfam rings oon Sd)lünben ter

Xicfe umgeben baftaiib, bas merben bie näcgften afte biefeS

gemaltig gelebten VsomelgeuSbramaS fünbeii.

Beli; Voppenberg.

Tti«! tbit ‘Z. « iUf'un »’.V. älctsiljHwtf Ü
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bürg. Von Thaloaais.

Svr mobeme Stubent Von 6. Utben^ooen (Jtöln).

tu« ber Urjrit beO Vtenfdien. Von $rof. Hugufi SQnfc^e (Xredben).

EhI bem fßb&jUitf)en ^ronfreid). III. Von Venno 9tfittcnauer

(9Rann^int).

9ft4etbefpred)ung

:

Dr. Otufiao 0ommerfeIbl: Fin • de -(riöcle*<Iie{<4id)lfd)Teibung.

Vefpr. Doii Ci. 8.

Brr Ibbeutf Irttlel iR ^riJungcB usb 5<UKbH(teB r«8«H<l ftbe<b

nm mit Angabe b« OwOc.

Politifdje IDodienüberfidit.

S» ift gebiäud)U4 (leisotben, mit (inijiet @eiinai4ä^ung
Dom ^atlamentariOmuD )u ionibeii, unb jmar niqt nur in

teoHionäien Jtieijtn, jonbein aud; bort. mo mon fid) al8

eftbtifcT Diel ju @ule Hut ouf feine ffielterfaljrunfl unb
feine iUoTUTtbcitbloriflfeit. bie fid) angcblid) mebet butd)

liberale nod) burd) rcaltionäre Sd)lafliiiorte einenflen lö^.
SeioiB. ber ^arlamentaribmuS jciflt frieden unb in ein^^et.

neu ^nbern fonar bebentlidie; bao fonn man DoQfommen
luoeben. nur iMrf man niHt oerflefien, baß in benielben

«inbern bab nid)tpatlamentatiid)e Stefliment noH nett

bOftere €d)atten aufjuiDeiien batte. 'Stau mürbe biefe 33e>

^uptunn aiib ber l$leid)id)te Italiens unb Sronfreiebb mit
8ei(btiRleit bemeifen fbnnen. Unb mir felbft in Seutidtlanb
erleben qetabe febt im Sluflenblid eine.^ntroidlunn, bie

bcn Semeib liefert, intltbe mtflefunben poiitifd)en Ülerbält»

niffe fid) beraubbilben, menn lanoe 3eit binburd) bab tint’

tament fpfteraatifd) in feiner Sebeutunfl beraboebrfldt morben
itl; unb melcbe @efunbuno bann eintritt, menn eine Siegle.

runj) entipretbenb ben Sbotfadben fonfolibirte parlamentarifibe

fOtad)tpetbiltniffe auf fid) mieten Ififit.

Set 3)eid)bta{t jeiat bab eine Silb. ilU bab btflonftbc

Qraebnib beb langen vibmanffdien äieflimenteb ift bie po>

litifHe tBarteijeripIilterunB im iReitbbtaBC ju betrad)ten.

ifürft Sibmard bat fie mit ^orbebad)t unb mit allen

Mitteln (lefbrbect, um febe einjelne $tndei in einem 3.u*

ftanbe ber €d)mäd)e )u erbalten, bie eS ibr unm3(;lid)

mad)te, in entfebeibenber Slleiie Sinflug auf bie politifcbe

©ntroidlung ju erlangen. 6o lan« Sürft Sibmard am
Kuber mar , mürbe ber ftarte xBiUe ber Slollbber.

tretung butcb feinen eigenen 'BiQen erfebt; aber biefen gab
eb menigftenb. Sud) unter bem bürofen ßoptibi fehlte

er nid)t, unb menn bab fHegiment beb @rafen gapribi

lange genug gebauert bfitte, fo mfire nieQeid)t bie bebcutenbfte

gruebt feiner Srbeit bie geroeien, baft mit ju einer neuen

Seftoltung unferer tlarteiperbältniffe bitten gelangen linnen.

€eit bem fyoitgang beb @rafen (iaprim haben mir eine

SRegierung, bie Fub niHl ftorf genug füblt, um gegen bie

tSaiteien ju regieren; bie aud] nid]t ftart genug ift, bie $arteien

leiten; unb bie nidjt ben 3Rutb bot, irgenb eine eigene

9)id)tung mit Jtonfequenr ju perfolgen. Sie oertritt bab Um*
Iturjgefeb, unb He lä^t eb tauen; fie läßt fid) mitbenSgrariemfo
tiefein, baßfie bei ben liberalen bengriBlenSnftogcrregt, unb fie

maebtgegenüberbenSgrariern bothnocbfobieleSlarbe^alte, baß

fie oon biefen gleitbfatlb feinblid) betrachtet mtrb. e>ie finbet

meber auf Der 3ied)ten, noch auf ber £infcn, noch im (Sentrum

3uftimmung; aber nicbl etma barum, >oeil fte eine oon ben

varteien unabbingige liolitit ootl Selbftänbigleit oerfolgt;

ihre ^olitil ift nid)t bie ber Selbftönbigfeit, fonberu feitet

Uiifelbitänbigleit, bie nad) jeber Ütiebtung biu fo oiel xom
>ej)~tonen maipt, mie ihr abgerungen metbeii. $icfe SRegietuitg

bringt nid)t bie flnftebten irgenb einet politifcben 9tid)tung

jum SuSbtud, ttnb unter bem Drude bet ißarieien fcbeiitt

ne aud) nicht einmal im Stanbe, ihre eigenen politiieben

Snfebauungen giim Subbrud gu bringen, menn fie

tolHe oon einbeitlicber Srt bei ihrer bifparaten 3ufamtnen<

febung überpaupt bitte. Diefe 3“ftänbe bebingen unfere

politifcbe 'Ktfete im DieiH.

'Dtan bgrf nicht einmal bet jebigen üi^ietung alle

@d)ulb aufbürben; fie trat eine febr tchmere (ftbfehaft an,

unb man fann ihr nur nad)fagen, bab U)’^ A'rfifte für biefe

erbfehoft nicht aubreichten; aber auch grißeren Uriften

märe eb eine fchmete Stifgabe, bem febigen jerfahrenen unb
jeriplittcrten ^eichbtage gegenüber eine einheitliche ^clitif

JU nerfolgen, bie fich itid)t in ben Dietcft beftinimter 3<itet.

effengruppen fteUt, ionbeni bie allein bcn geiammten Staat cet.

treten miU. @)ta| ßaprini hat eb erfahren, mab eb bebeutet,

j^anjleTbcbDeu3ci)en9icid)eb unb nicht oon agtatifchen (Knaben

biefem Parlamente gegenüber fein ju mollcn; unb bie febige

Digitized by Google



630 Die Nation. Nr.K

Meflierung erfährt eS auc^i, benn bei ollet S(bniätt)e gegen,
über beni SIgTaiiertbum fann bod) idtinerlid) iigenb ein
ÜRinifterium unter Opferung ber oUgemeinen Snterefien
Pub noUftänbig ben 3unfem preisgeben. fOion mag bie

ograrifi^en 9Jeigungen einiger 53ertretcr ber SRegienmg in
$reuf)en unb im Sieicbe nimt unterfd)ä^en, immerhin jeigte

ficb bei rcieberbolten Änläffen, bafe bie SMinifter tnon^e
Jtonjeffion weniger machen mürben, wenn bie inbinibuefle

Äraft, bie ihnen felbft leiber fehlt, burdj ben nSthigen SRüd-
halt im Parlamente erfe^t merben mürbe. 8bet bie 3ei*
fohrenheit beS PorlamenteS unb bie ©dirnä^e ber Steoierung
ergänzen ftcb trübfelig unb fteigern fomit bie Ueoel im
SReidhe gegenfeitig.

Unb nun ein jmeitcS Silb. tBürttemberg hat je^t ein

freifinnigeS Parlament mit einer feften aiaforität unb ein

Plinifterium, baS ben ehrlichen SiiUen ju haben fchcint, in

perftönbiger (Eintracht mit biefem Parlament ,)ufammen )u
arbeiten. SSaS ift bie t^olge? Sieles, Dom Parlamente
^tragene ^iinifterium befigt bie .(traft, bie agitatorifchen

etrcimungen nac^btfidlich einjubämmen, unb meil ber

IRüdhgll biefeS PHnifteriumS ein liberales Parlament ift,

permog baS Äabinet ben Sonberintereffen baS Sntereffe ber

@efammtheit entgegenguflellen. 3m Steife eine oerhöngnih*
Doüe Kroftlofigleit gegenüber bem Ugrarierthum unb feinen

roahrhoft gefahrpoOen »gitationen; in ©ürttemberg eine

3Jebe beS PlinifterS beS 3nnern non Pifchef bei ber SBJanbet.

oerfammlung ber Sanbmirthe beS ABnigteichS, bie burchauS
nicht fchmüchlich Pon ben unerfüQbarften Hnfprfichen einSBenigeS

abjumarlten nerfucht, um für ben ebenfo unheiluollen Dieft

bann mit ängftlicher SchneHigfeit bie heften PlUnfche auS>
gufprechen: bieS feineSmegS; biefe IRebe pod fluger Ptägigung
roirfte Dielmehr roahrhaft erjieherifch, meil fie Dor agrarifchen

Ohren mieber uon ber politifchen Okrechtigfeit unb Pon ben
Pflichten jebeS StanbeS gegen bie @efammtheit fpricht,

mährenb man bei folchen Perfammlungen nur )u bBren

pflegt pon fenen anbeten Pflichten, melchc ber Staat unb bet

Seft bet PepBlferung gegenüber bet Sanbmirthfchaft haben.

68 mar befteienb , bafe auch mieber ein Plinifter

in Seutfchlanb baS 6inmaIeinS offen als bie @tunb>
lagt itber gefunben unb richtigen politifchen Siechen,

methobe anerlannte. PBo foQ ber Staat baS her.

nehmen, maS et ber Sanbmirthfchaft als Penefigium ju.

führen roiU? Pon ben Sonbmirthen felbft? — fo nuht es

jenen nichts; ober oon anberen PeDBlterungSflaifen, bie jum
gtofeen Shell in Diel bürftigeren Perhöltniffen fich beftn*

ben, als bie @tunbbefihet? Unb lann ber Staat nur
ber Banbmhthfchaft helfen, unb bie 3nbuftrie auf beten

Itoften fchSbi^n, m&htenb auch Don ihrer gebeihlichen 6nt>

micflung bie 6|iftenj oon PiiHionen abhängig ift? 6S finb

baS alte SBahrheiten; aber ne fangen an neu gu fein im
Plunbe eines heutigen PlinifterS, bet bemi ouch als Schluß
feinet SuSfühtungen lu bem 6rgebnig tarn, bah nur bie

fogenannten fleinen Plittel, bie freilich in bet SBitfung gar

nicht fo flein finb, peimenbbat feien; benn bie Pflichten beS

Staates etfchäpfen fich nicht in bet Sorge für baS agratiet.

thum, fonbem eine Stegieriing hot für ben gefammten Staat
ju fotgen, ein @ebanle, bet anfing eine jtegerei gu fein in

einet 3eit, mo bie höchfte StoatSmeiSheit loutete; SaS
agrarifche 3unlerthum ift bet Staat.

.£)iet ift ein Peifpiel bafüt, mcichen Putjen ein ftarleS

unb ein liberales Parlament hat; nach lonferpatiper Pe>
hauptung ben einen nur, Potfcljub ben Parteiambitionen gu

gemähten: mie ftch aber thatfächlich geigt, einen gang anberen.

Set beutfche BibetoliSmuS ift bet Pertteter beS mobemen
StaatsgcbanlenS, unb mo biefet hiberaliSniuS gut Ptacht

gelangt unb Pecftänbnif) bei ber Siegierung finbet, ba fann
auct) nachbrücflich gegetc jebcn ben Slacit getiptengenbeu
6goismuS pon Stäicben unb gloterieic baS Pfahl beS (langen

als bie hächfie Stichtichniir mieber proflamcrt loetben.

3m liberalen Sßütttemberg härte ntan mieber pon einem
Plinifict boS feiten gemorbene. Sütget ergiehenbe 5ß!ort: oon
bcit pflichten gegen ben Staat, mo man tonft nur härt: pon
aufprüchen on ben Staot.

^leintich oon Sijbel ift geftorben; et mar einet btt

hetpotragenben @efchichtfchttiber unferer Sagt, unb er mar
gut Beit ber Plüthe ber nationalliberalen Partei eine ihrer

Bierben
; ein ftharfet Jtopf, bet in Sanfe'S SShuIe gebilbet,

fein Buge mehr auf bie politil ber $dfe unb ber Jfobinette

als auf bie politifchen enlroictliingen im Polfe lentte, unb
pot adern ein auSgegeichneter 6rgählet, ber pielleidjt nicht

in bet 6hotofferiftif boS .^öchfte leiftete, aber bet im Pot»
trag ber Segebenheiten übet bie 6injachheit, bie ffrifclje unb
Jllarheit beS echten epifetS nerfügte.

Sie SBohlen in 6ngtanb finb beenbet; ne führen in

bas Parlament 340 ^onfetpatipe, 71 unioniftifche Bibercilt,

175 @labftonianet, 70 anti-Parnediten, 12 Pamediten unb
2 Pertteter bet egtremen arbeiterpartei. Sie HanferpatiDen

für fich adein mürben alfo nur eine Plajorität oon 10 Stim-
men haben; baS ift feine Plajorität, mit ber fich arbeiten

läht. 6S merben alfo bie Xonferoatipen poUfommen unb
bleibenb auf bie ^ilfe bet unioniftifchen Sibetalen angemiefen

fein, unb bie tnglifcht Preffe feht bähet dotouS, bag für bie

lommenbe Politif Cpambetloin oot adern in entfcheibenber

Pfeife mitbeftinimenb fein mirb.

Sie Sleftalt pon Shnmbetlain gcminnt bamit eint gong

bcfonbete Pebeutung. 6S ift eine perfchlungene politifche Sauf-

bahn, bie 6hambeTlaiii hinter fich hat, unb bie ihn nach

arger Petbunfelung nun hoch als ehren auSichlaggebenben

Saftor ht ben Plittetpunft ber politifdhen Placht geführt hoi.

6in charofteriftifcheS 6tgtbnih hsäen bie tnglifchen

Pfählen noch gshnbt; Ur ermiefen bie oSdige PebeutungS-
lofi|jfeit ber Sogialbemofratie für 6nglanb; bet befannte

politifche Schriftfteder ebmatb Siceij fchreibt in bet „Nine-
teenth Century'* fpegied übet bie ^nbonet Pfählen mit

ihren Saufenben Püählern aus bem arbeilerftanbe;

,4n the Easit »nd in tbe Soath, where tha artiaan vota ia

abaolutaly maatar of tha aitoation, iba jadgment of tbe poUa
haa baen no leaa deeiaiva than in tha Waat End and in tha
City . . . tbe moat anfortanata have baen tha man who. aitbar

aa babonr candidatas. Socialiata, or Proa^saivaa, prolaaaed to

ba the apaciai rapreaantatiraa of the worung claas.*^

Sie fagenamite Stbeiterpartei geigt ftch fo gut mie ein-

fluhloS auf bie grohftäbtifchen Xrbtiteimaffen.

Huch eine Sehre unb ein 6rgebnih, bos ohne

auSnahmegefeh burd) nerftänbige PemegungSfteihht für

bie arbeitet ergielt motben ift

Slicft mon nach fftanfreich hinHäer, fo geigt ftch bort

eine gang ährtliche 6tfd)einung; bie QkneralrathSmahlen
brachten ben dtepublÜanern einen erheblichen Placht«

guroachS gegenüber ben Jtonferpotipen unb de brachten

gleichfads ben Sogialiften eine uodftänbi;ie Pieberlage. Poch
einen Sag Pot bet Pfahl hshs äet fogtaliftifche Seputirte

PliQetonb prophegeit:

„Le «occalieme moate; chaqae jour la nombre d'adhSranta
devieot ploa grand. 11 y a une pouasC.« de l'opioion pabliqoa
pour le aecialiHme prouvM par les Svi^nemenU."

Sie Shatfachen ermiefen nad) ben bisher befannten

ergcbniffen bie P^hl Do» 1013 Sepublifonem, 226Jtonfer.

pattpen unb 12 Sogialiften in gan^ f^anfteich.

Sie Pfählen in ffronfteich mie in 6nglanb thun bar,

baß in bemfelben Ptoße, mie bie arbeitet bie PlägUchfeit

haben, bie praftifche Poiitif unmittelbar gu beeinfluffen, bie

©eroolt idjroinbet, roelche unpraftifdre unb unbutchfOhtbate

3dufionen auf ihre Hopfe auSüben. Put menn burd) thBtichlf

@eiehtsbarrieren auch bem 6rreichbaren bie arbeitermaffen

nicht nähet fominen fBnnen, bann menben fie fich bem gern)

Uncrreidjbaren gu.

Sie liberale beutfche Sinfe beS Bfterreichifihtn ib*

georbnetenhaiifeS befinbet fich ougenfchcinlich in einer fchmeren

inneren ÄtidS. .'fiachbem Pleiier gccjongen, haben fehl

gleiihgeitig nicht meniget als noch meitere oiet ParlamcB.

tarier ooit Pebtuiung ihre Planbote niebergelegt; Dr.

®rof lioronini, Paton Sumrcichet unb Saron pfibaoiB.

6S icheint, bah sde biefe Plänner fich ben neuen Sethfil*
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niirni nict)t fltnjodiien tübltn, bie frajtDoIlt SelbitänbiaWt

uud) qeAen bie iNegicrung iinb Dor Sinem tfi(ffid)tblojen

SiberaliSmu« in bet gtoge bet ijäobirefotm oetlangen.

3« 'Kncebonien (djcint bet SOtfci bisljet ein gonj ent=

(tfieibenber ®d)lag nicht gelungen ,iu(eiii; Diclmeljt bettcblen

audi bie fliifftänbijchen non @tfolgen, unb Sulgatien bleibt

in jeinet ^mltung netbächtig. 3e länget biele Buftänbe

onbouetn, um jo gefähtlid)et inerben lie; roeil in jebem

augcnblid roeitete Äomplifationen eintteten fünneti, iei eS

buüh bo2 Singteiten itgcnb einet IXegieiung, ct»a bet

gtiechüchen, bet jetbij^en, bet tuiiijcljen, jei e«. bag ou<b

obncSotantritt betJWegieiungcn noch onbete inteteffante'BolM»

maiien jelbftänbig in Seraeguiig getothen. Sonn fnnn im
imnbumbtehen bo6 biächen 'Moccbonicn oufbören ein Siechen

)u iein. aOcb loirb alio baoon abhöngen, mit tnelctjct

SchneUigfeit bie ^ütfei 4>ett bet Soge mitb; roitb fie c8

nicht botb, bann ift eb luohl möglich, bog )ie ohne roeitete

Seiroidlungen ee Rbeihaupt nicht rotrb.

(Sntie &C0 ^alii'iiuntterta.

.SettoAtungen eine« in Seutlchlonb teijenben
Seutfchen";') unter bie(em Sitel, bet an ein anbete« ®etr
erinnert, butch roelche« fich not fiebjig 3«hten Äotl guliu«
SBeber, bet „lochenbe Shiloiobh*, befonnt gemacht hat, ift

neuetbing« ein etiteuliche« Such etfchienen. Set Serfaffet

nennt auf bem Sitel unb im Soriuott nut feinen 'Namen,

S. S. fti|(h(t; feinen Sitel netichroeigt ;et, roeil et nicht«m €ad)e thut, hoch roitb e« ben Sefetn angenehm fein,

beftätigt ju hären, bog e« bet UnterftaotSfefretär im IRcich«-

poftoim unb SoBot bet Wechte iJifcher ift. So« Such jiert

ben fffiann, roenn auch bet Sitel bc« StonneS nicht ba«
Sud) giert. Sbgefehen non $enn Stephan unb feinem etften

Slitatbeiter ift roobl unter iinfeten Stiniftern unb Staat«'

ieftetätcn fein ©injiger, bet feine Siufeeflunben fchiiftfteQe.

rifchet Shätigfeit roibmet, ungerechnet bie Sapietfchetten>

atbeit, bie ol« fommentitte 8u«gabe eine« ®efeheS gu Sage
tritt. 3<h möchte ouch, foroeit biederten mit befonnt fmb,

Wiemnnben non ihnen gu folchen Ptflotiii« oerleiten. aber
erfreulich ift e« fttr jeben SchtiftfleUer, einen hohen Seamten
al« AoDegen gu etfennen unb ihm Änerfennung ousfprechen

gu bütfcn. Ser Seifaffer jprirht nom Weifen unb nutut<Ö DOn bet öntroicfluno
, roelche bie Seifeluft unb bie

djfcit lu reifen in ben lebten funf«g Sohren ge-

nonüncn hat. 6r fpricht gunäihft oon ben Serfehr«mittelu,

Don Ctfenbohn, Sampfichiffen, Säogen unb Sterben, Sfaht-

tob unb SuftbaUon, fobann oon bem, roa« man auf Weifen

gu ieheu befommt, oon Stabt unb Sanb, oon Seeg. Sialb
unb Sieet. («troa« Weue« loill er nicht etgäblen, aber fein

Such hat ba« Setbienft, ba« HQgubefannte uiib batiim halb

Sergefiene bem Sebächtnig näher unb gugleid) in gute

Otbuung gu bringen. tS« ift ein flbetau« liebenSroiirbige«

Sud)
, unb lehrt un« ben Serfaffet als einen licbenSroflrbigen

Stann fenuen. Igiähete Inhaltsangaben ober auSgfige gu
bringen ift nicht gut möglich. 6« gehört gu benieuigen

Sflchetn, benen gegenüber bet Äritifet feine Sufgabe ooHauf
erfflät. roenn et ben Sefetn gurufi: Seft e«!

Wut bei einigen SchluRbemerfungen be« Setfaifet«

möchte ich fl«nt länger oetroeilen, nicht um an ihnen Itritif

gu üben, fonbem um benfclbcii au« ooUenc .fietgeu gugu-

trimmen. $ert Sifchet roenbet fidi mit gtoBem «iachbtucf

gegen ben häufig auftretenben SelfimiSmu«, roelchcr in un»

feter Beit einen abichnitt be« SetfaQ«, be« rittl'cheu unb
roirthichoftlichen Setfall«, ben Sotläufet einet Sintfluth et>

femieu roiÜ. Binet foldjen auffojfung foun mon nicht oft

genug unb nicht entfchiebcn genug roibetlptechen.

Sehe« Serbrcchen, ba« beute begongen roirb, gilt ol«

ein Stichen bc« furchtborcn Serfatl« unletet Sitte. tSine

fold)e Sehouptung fann nut betjenige auSiprechen, bet mit
be« SitoDol unb mit ben Britichriftcn übet bie Strafrecht«'

•) Setlin 1895, 3uli»« ivriicgrt.

pflege aUet B«ilt'i nicht befonnt ift. ®er jemal« einige

^iten im ßatpgoro gelefcn hot, fonu unmöglich her breiften

Berficherung glauben fchenfen, boß h'ute meht unb abfcheu.

lichere Setbredien begongen roetben, ol« früher. SSer (ich

ein roenig mit bemjenigen befchäftmt hot, roa« man im
engften unb belitateften binne be« fflort« .Sitteugefchichtc“

gu nennen Pflegt, mufe gu bet Uebergeugung gelongen, boB
noch in SabeUSori« heute nicht fchlimmerc Buftänbe

hmfchen, ol« im frommen Wüttclaltet für fclbfloetftänbtich

geholten rourben. @intn abfchaum btt Wtenfchheit hot e«

gu jeberBeit gegeben unb gibt e« uod) heute. Sob bie Se<

ftrebungen, bte Cetiunftnen ou« bem Schlamm hemotgu-

giehen, nicht raften ioüen, oerfteht fich »on felbft. aber bafe

Serbrcchen unb Softer beute häutiger unb fchlimmet finb,

ol« in früheten Beiten, ift eine 'Keinung, bereu Segtünbung
nicht auf bem öebiete ber Wtoral. fonbetn ouf bem ber

@efd)ithte gu fuchen ift. unb auf bielem nicht gefunben

roetben fonti ’JBct mit offenen äugen in ba« Sehen lieht,

roirb ftth guineilcii ftcubig libctcafcht finben, ein roie reichet

Seüh an Weettfehoffenheit unb 8hrbotfeit in benfenigen

Nlaffeit, welche man bie niebeicn ifu nennen p^egt. aufgii<

finben ift, unb roie beutlich fid) bicienigen, bie oom Slücfe

nicht begünftigt roorben Tinb, abheben non benen, bie bem
Softer oetfaUen fmb.

Unfete Sittcratur foll ben 'iterfoll befimben; Serr
Stinifter oon ttöUer ift oon einem rittlichcci Schaubet be-

faßen roorben, alä et ©ottfrieb Ä'eUet’« „Womco unb 3ulic*

auf bem Sorte gelefen hot; ich möchte faft glauben, baß
fein Schoubet ihn perhinbert hot, e« mit aufmetffamfeit

bi« gu 6nbe gu lefen. 3<ri niäte ber lehte gu beftteilen,

bah heute oiel Schunblitteratur heroorgebracht roirb, aber

man geige mit ba« ^limmfte au« biefen Stobuften, unb
ich möchte mich anheifchig machen, au« @lauren« WooeUen
etwa« beigubringen, ba« e« an oergiftenbec WichtSroürbigfeit

Ubertrifft. Unb ßlauten roor feine fatilinarifche ©giften g,

bie ihren Setuf Detfehlt hotte, fonbetn nahm eine geachtete

Steßung im Staatsbienft ein, unb feine üSerfe rourben tcolg

ber Pcmichtenben Aontrooereprebigt, bie USilhelm Ipauff ba>

gegen eilaffen hotte, in ben heften Jtreifen gelefen.

Unb nun bie ^auptfache ! 2Sit ftehen oot einet roieth-

fchaftlichcn Äotafttophe. Sie Weichen roetben immer reicher

unb bie armen roetben immer ärmer. Sa« fann nicht gut

roetben. fDlit gelaffener Stimme fptechen bie SSSeltoetbefictet

pon ber groften iogiolen Wepolution, bie früher ober fpoter

fommen mufe. Unb bem gegjcniibet nertrete id) bie an-
fcbauutig, baß bie grafte togiale Weuolution mir fomtnen
fann, roenn bie Wegieriiiig unb bie hetifthttiben klaffen fie

butd) fchroere ffehler prooogireti.

Sie Weichen roetben immer reithet. Sa« ift ®ott fei

Sanf richtig. Smmer gröbere Schäle an nüblicheii ®etf.
geugen, an BertchrSroegen, au Borräthen aßet art, mit einem
ffiort, Weiebthümer, bie Betroenbung finben foßcti, aufiii-

fammeln, ift bie aufgabe ber 'Btenfchheit; biefe Wel^thümer
müffen felbitoerftäublich in ben .^eänben eingclnet Betfoneti

fein, unb biejenigen, roelche bie Weichthümer in ^änben
haben, nennt mau eben bie Weichen.

So riAtig ber Sah ift, baß bie Weichen icnnier reidier

roetben, fo folfA ift ber Sah. baß bie armen immer ärmer
loerben. 3tn ©egentheil, bie ätmeti roetben aud) immer
reicher. Un« fehlen bie 'Ulittel, un« ein oößig bcutliche«

Silb baoon gu mad)en, roie not groeihuiibert. not hunbert

3ohrcii bie große 'Ulenge be« beutfehen Bolfe«. bie länb-

liehen logclöhnei, bie iponbroetfägefeUcn, bie nicht Steiftet

roetben foniifeii, gelebt hoben, mit welchen fümmertichen
'Ulittcln fie ernährt unb gcfleibet roorben ift, in roelchen

^jöblen fit gehouft hot. 'Bit föitncn e« iiiemal« in gantet
Älarheit erfahren, benn fie lebten in buenpfem Schweigen
bahiii unb fonnten 'Wicmanben non ihrem Buftänbe Wedieic-

fchafl geben. I«« gab aud) Wiemanben, ber fid) baiiial« um
biefe Ulaffe füinmerte. Sa« humaice Sntereife ct[ttecfte fich

int güuftigfteii Soße bi« gum mittleten 'Surgerftotibc ab-

wärt«. Wtir baraii«, wie roenig in jciiet Beit probugirt lourbe,

giehen wir einen Sd)luh batauf, roie roenig foitfumitt

roetben fonntc.
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Jior ^unbett 5of)«n gab t« fein ^Mittel, einem Sejirt,

bei eine iSiigemte etUtten batte, ^Jfabtunqbmittet ^ujiiffibien;

bic SJertebremeqe reichten baju nidjt aue. $ie qtohe intenqe

bcr tBeDölfetung niufete von beinjeniqen leben, maö fie oor

ihren Suqen batte loacbjen ieben, iinb menn nidjt qemiq
acivad){en mar, miigte fie bunqernb flerben. 2)aS mar
'^laturqcjeb- £ieute iorqen bie ßiienbabncn nicht allein für
bie icbnelle 3uiubi in Fällen beä 9)(anflel*, fonbern auch in

qcmöbnlicben Seiten fitr eine nianniqfaltigere ßnmbrunn.
ilior bunbert ^abren rourbe ungetäbr ber 3ioanjiqftc

Sbetl iooiel Spinnftoff erjeuqt, mie ^ute- Sie moblbaben-
ben Alajfen ^ben iicl) and) bamalb icbon mit Kleibunqb>
ftflden au8teicbenb neriorflt; ber flubioä traf bie ärmeren
Jtlaffen. Sie muß c8 um bereu tQerforqunq mit Säjcbe
unb Jtleibunqbitllcfen beftellt qemeien teilt!

tlior bunbert Sabren betruq bic Siienpiobuftion etma
ben iQnfjiqiten Sbeil ber beutiqen, unb baS ßifen, loenn eS

au4 tüt bie ärmeren Xlaiien feinen eiqentlicben .(tonjmn>

artifel bilbet, bient bod) }ur ^erfteQunq von girobuften.

bie aud) von ben ärmeren Alafien beqebrt mürben. Sir
finb anher Stanbe, une eine {iorfteUuiiq bavon ju machen,
mit einem tvie gcrinqcn Slufmanbe an ^aueratb, mit mie
ffimmcrlicbet ,!^eijunq unb tBcleucbtunq fid) bieje itlatten

beqnUitett mußten.

Unb mie iab eS mit ber Jtranfenpfleqe au8! Schmer^-
flillenbe, anöftbetifirenbe ÜJiittel maien unbefannt. $te
Siotbroenbigfeit in Äranfenbäuiern, menn beren ootbanben
moren, gute üuft ju idiaffen, blieb unbeachtet. Ser arm
unb franf mar. mußte tm ßlenb verfommcn. Senn e8

mäglid) märe, beute einen ^abriforbeiter, ber einen rnitt»

lecen la^elohn bejicbt, einmal oierunbjmanjig Stunben
lang in etnem Suftanbe leben ju laifen, ben not bunftert

3abten ein bürgerlich gut fituirter 'Jltann als ben regeG

mähigen genoh, et mürbe fich jurücffebnen nach bem, maS
ihm leine $äuSlid)feit bietet.

Son ben vetfehiebenen Älaßen ber ©eieüfchott idtteitet

bic eine idjnelltr, bie anbete langjamer fort; aber int Sort-

iditeiten Hnb aüe begtinen. Glicht iebe fann ihre fiebenS»

baltung io ichncQ erhöben, als fie münl'cht, aber ihre üebenS*

baltung etböbett alle. Set SebanfenauStotifch ooUjieht fich

idtneUer als frfiber, barutn breiten fid) neue Süntche unb
frorberungen jdtneller aus als früher, ßs benfeht in vielen

ed)ichten Unjufriebenbeit; baS ift fein neuer Suftanb; fd)on

.<i>orai plaubert attS, baß es }u feiner Beit ebenfa gemeien
ift. Sir leben in fciiteit noQfommenett Buftänben, benn
bieie ftnb auf ßtben nicht möglich, aber mir leben in

iortiebreitenben Buftänben, ben ffortjehtitt bat uns bie itieS<

liehe arbeit unb nid|t bie Sfevolution gebracht unb auch in

Btifunft haben mir nur von ber fiieblichen arbett etmaS ju

hoffen.

Untere Bvftänbe tmb int Seientlid)en geiutib; baS

franfbaftefte an bentelben ift bie Sucht, Heilmittel an,)tt-

tvenben, roo feine ctfotbetlich ftnb. Jluno Rüther iagt etn=

mal, bie SobeSfurcht fei ein größeres Uebel als bet Sob
ielbft unb |o ift benn aud) bie bei uttS bertfdienbe Rutd)t
vor einet großen jojialcn tKeoolution ein größeres Uebel,

olS itgcnb eines non benen, bic in Sirflidtfeit befteben.

aiejonbet 'Btet)cr.

Bepctrcidfirdic K>aI]Iucfonu unb öper-

rcirififdlEr Ifbccaliamus.

Ser baS Serbett eines mobetnen ©roßitaateS
,3tim

®egcnflonbe teincS ÄtubiumS machen miü, für ben mitb bic

feutroicflung bet öftetrcicbilthcit Ijetfaffting fletS »on aller-

giößtent ^nftteffe fein, benn fie voU^icht fich in bebäd)tiget

Seife, unb menn aud) Ucbetgäitge non einer Rortn jti einer

gtunbfählich onbercit nicht jii netmeiben moren. Io blieben

bod) in jeber neuen Orbnung Seftimmungen in fiüUe unb

Rütte, um Borrechte unb Brioilegien für jfreije feitjubalten,

betten eine aenberting bes Ueberfommenen nur mtt fDlltbe

abgetroßt merben founte. So meift benn nod) beute bie

öfteneid)ifche tReichSratbSmablorbnung einen ftänbiid)en

Qbaraftcc auf. ber mit ber centralifirten Bermaltung unb

ber ISntmicflung beS geiftigen unb materietten SebenS im

ichtoffen Sibetfptuchc fleht. ®er ©tunbfaß troot baß bie

DieichSnertretung nur eine Delegation ber ßanbeSnertrelungen

fei, mürbe bttreh bie ßlnfUbtung blretter ttteichSratbSmablcn

tu Ralle gebracht; aber nod) gilt bas Sahirecht in bie

Sanbtagc als ®runblage für baS 9teid)sratbSmablrecbt.

Slo^ beute gibt cS in Oefterreid) fein einbeitlidbeS Sab!-
recht in bic Pteichsnectretung, fonbern biefes meift je nacl)

ben einjelnen Äronlänbem bie größten Berithiebenbeiten auf.

So fehlt fl. 'S. in emflelnen fleineren Äronlänbem ba-3 Satt,

recht ber ®toßgrunbbefißer, eS mählen bie äfeithSratbSmöblei

bet Stabt Srieft in btei Sahlförpcrn, mäbtenb fonft bat

Dteiflaffenmabltecht nur baS Sahlrecht in bie öemeinbe.

oertretiingen ift, unb betgl. mehr. 3n bcr übettniegenbn

fUiebtiabl ber Äronlänber unb insbejonbere in ben größte:

unb mid)tigften Ätonlänbertt ift bas Sahlrecht überein-

ftimmenb nur iniomeit geregelt, als nier Äutien abgeorbneti

in bie iReichSnertretung enttenben.

3n bet Ättrie bes @coßgrunbbeffßeS finb alle Sefißct

non lanbtäflichen @ütem inahlbered)tigt, bie eine beftimmte

nach ben einflclnen Äronlänbem jebod) oetfehieben höbe,

birefte Steuer entrichten, auch Rrauen, fDtinberjäbrige unb

Äorporatiouen finb nom Sohlrechtc nicht auSgefehlo"en,

nur muß eS non Scnotttnächtigteit ober Bertretern aus-

geübt merben. Die Bufammenfehung feber eiitflelnen .ganbels-

fetmmer ift burch ihr Statut beftimmt. 3bt Sahlrecht ifl

entmeber berart, baß fie felbftänbig abgeorbnete mähtt, ober

aber eS befteht bahn, baß bie Hanbelstammerräthe, unb^

fchabet ihres fonftigen perfönlichen Sahltcd)tS mit ben

Bjäblern bet Stabt, in ber )"id) bie ^lanbelsfammet befinbet,

mitmäblen, fo baß bie Babl bcr in ber Stabt Sablbered).

tigten um bie Babl ber .tianbelsfammenäthe erhöhe mirc.

Die Äutien bet Stabt- unb ffanbgemeinben unterfd)eiben fih

fchließlid) bobutd), bafe in berctiteten bhcefl, in bet lehleten

inbireft gemäblt mirb. DerßenfuS ift. mie bereits enoäbtic.

für bie cinflelnen Äronlönber. fa fogar für Dbeile bet ein-

,reinen Äronlönber ein nerfd)iebcnet. ßine gemiffe ßinbeit-

Ud)fcit mürbe metfmürbigetmeife gerabe butd) ben Biiniiter

bergcftellt, bem man mit Siecht bie Begünftigung autoniu

miftifchet Beftrebiingen )um Bormiitfe macht. Dabur^. bag

®raf laaffe ben ßenius für bie Sohl aus ben Äutien bet

Stabte unb Üaiibgemeinben auf fünf @ulben herabfegtt

mürbe bas Sahlreit in allen jenen Äronlänbem. in benen

cS an eine höhere Steuerleiftung gefnüpft mar, ein einheit-

liches. Da bet ßeniuS aber bereits bamals in ein.)elnen

Äroiilänbern ober Dbeilen ein unb beffelben Äronlanbet

ein niebrigeret mar, fo befteht noch h<ute bie anomaiii,

baß
fl. B. in ®aliflien unter Uinftönben eine Steuerlciftun)

non roenigen Äteuflctii bos Sahlrecht begtünben fann,

mäbtenb biefeS in ben böchft fultimrten ShtHen Oefterreid))

nur an eine Steuerleiftung non minbeftens fünf ©ulben gn

fnüpft ift. Darauf muß befoiibers bingemieien merben. ba

man oft baS argument hört, boß burch eine Befeitigung

bes (lenfuS ber ßiiifliiß bet gali)iid)en analphabeten oei-

niebrt mürbe. Bei bem Umftanbe, baß boS ^hlrecht in

ben niebhgft fultinirten ffänbem b^ute an ben nieberhen

ßenjuS gefnüpft ift, mürbe fogar, mie bieS unmiberlcglich

nmhgemiejen ift. bie ßinfübtiing beS attgemeinen Sahltrchi*.

fo paraboje eS Hingt, ben 'liroflenlfaß ber analphabeten unter

ben Säblctii oertiiigern.

üetjehitben mie bie Sablberechtigung in ben einjelnen

Äronlänbem ift auch bie ©töße bet Sablbejirfe. Sit

finbeii Snblbeflirfc mit einet Biertelmittion einroobner ne^
fold)cn mit menigen loufenben, eine ßrfcheinung. bie fW)

nur fliiin Xbeile auS bet Berjd)iebung bcr BenSlIemni bnq
bie Sonbetbcmcgiing erflätcn läßt.

Bit aljo bic bftctreichüdie bteichSrathSroahlorbmingjdfw

on unb für ruf) menftrös. fo mitb fie eS noch meh*
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bit art, roie Tie ben rinielnen Älojttn brn SinfluB ouf bie

@ctrB9rbunB jumigt. &o entfielen bei ben fReid)biatI)S>

nabten beb ^abteb 1891

auf etma 6000 nablbeTedttigte (Hio^grunbbefi^er . 85 1 ^
, bie öanbelbfamraetn 21 1 5
, 338600 ffiäblet in ben ©tobten 1181 §

,
1387 672 , , , ganbgemeinben . . . 129 1 S

Sabei noien faft 4 fDlillionen etmadifene Wänner
flberboupt nom 'Bablreibte auSgefdilaffen.

Unter foldien Umftönben barf eb nid)t SQunbet nebmen,
bo^ eine ätefoim be» tBkblretbtb feit fjabren non bemofratifd)

benfenben TOaiinern angeftrebt roirb. 3nbeB fanb fid) im
abgeotbnetenbaufe nie mehr alb ein ©äuflein TOfinner für

bie 3bee einet aubgiebigen ßtmeiterung beb SBablreditb unb
eift bie eiftarfung ber jungtitbetbimen Semegung einet*

feitb unb bet Stbeiterbemegung onberetieitb braebte tont ben

SSunfd) nach ^tfebung beb bibbetigen SBabtfqftemb bunb
bab allgemeine ©timmteebt lum aubbtude. aber nod) fdgien

eine aenbening beb &tablrcd)tb in meite i^erne getüdt; ba
legle bob OTiniftetinm Saaffe im Oftobet 1893 feinen ®abU
teiotmentiDuif uor. fßad) bieiem follte bab ffiabltedit b<t

(Btofegtunbbefibet unb ^lanbelbfammetn nuftetbt bleiben,

hingegen in ben Jlnrien bet ©tSbte unb iianbgemeinben
ttflen enoaebienen ieBbaften unb bouetnb befibäftigten männ*
lidien ^etfonen, bie cntiueber uoi bem f^inbe geftonben

ober beb Sefenb unb ©diteibenb hinbig möten. bab UBabl*

tedgt ettbeilt lueiben. Somit luat fOt bie ©tobt* unb 8anb*
gemeinben oDer jenet jttonlänbct, in benen bie jlunft beb

befenb unb ©djteibenb beteitb ein ©enieingut bet gonjen
Seoblletung ift, ein bem otlgcmeinen ©timmtedjte nabe*
fommenbeb 2Babtji)ftem ptoflamirt.

Uebet bie ©tiinbe, bie bab 'Dliniftetium oetanlaBten,
ganj inegebeim bie Snitiotiue ju etgteifen, fann man beute

mit äkrmutbungcn anftellen. ©eini^ fpielte bet SSunfeb,
bie beiitid)*liberale ^ottei, bie im Parlamente Aber eine

tablteidie Settietung setfDgt. in ben ätolfbmaffen aber
leinen anbang befibt, )u entiuur.)eln, mit eine tRoDe. SnbeB
biebe eb boeb eine ju geringe iUteinung uon Saaffe unb
Steinbad) haben, roollte man ihnen bie abneigung gegen
bie Sinfe alb ^auptmotiu untetlegeu, eine fo mid)tige Reform
in angiiff ju nehmen. Sieben ditiftlid).io,ualen Sympathien
Steinbacb’b fdieint bet Saaffe'itbe ®al)lreiormnorfd)lag bet

lierlegenbeit entfptungen <u tein. in bie ben fUliniftetptäri*

bcnlen bie Sntinidlung bet Singe in 99Bbmen gebracht

batte Sie Sidgeeben ju .uetfbbnen* ;gog @raf Saaffe im
jabte 1879 aub, unb nadg einet mehr olb jebniätgrigen

periobe non Hcnjcftlonen mai et beim aubnabmejuftanbe
angelangt. 39ab blieb ihm übrig, alb nadg einem 'IRitiel

)u fueben, um bie 'Bogen beb ^lationalitätenftreitcb jii

glätten. Unb biefeb 93(iltel fonnte natutgemäfe lein anbeteb
lein, alb bag man gegen bie nationalen Stagen bie fogiale

aubfjiielte. Set etite tfdgedgifdge arbeitet, bet im öfter*

reidgijdgen Patlamcnte ben Stanbpunit bet internationalen

Soiiotbemofrotie orttrot, mußte ben tf<becbif<b*notionaten

Sobifalibmub hättet tieffen. alb aüe Wofitegeln ielbft btt

iftupellofeften 'lioligei. güt Oeftettcidi fonnte bob auf*
tollen bet fojialen groge im i*otlamente eine fllotbiocnbig*

feit eridgeinen, um ben bie Staataeinbcit bebtobenben natio*

nolen Utabilalibmub nieberjubalten, benn mo^te man bet

fo^albemofcatifdien i<attei auch nodg io inenig ftcunblidg

gennnl fein, jut gefabrbtobenben 'Btadgt fonnte biefe in bem
nod) notmiegenb agtatifdgen unb national gemijebicn iHeidge

in obfebbaret *?eit nidgt betanmaebien.

Bie richtig bie iRedgnung loat, mufite bab i'liniftetium

halb an bem eigenen Selbe etiabten. Sdgon bie aiibfidgt,

boß ein Sugenb So^ialbcinofratcn in bob abgeotbneteii*

baub ein)itben, unb bnß eb oon nun an erbitterte Babl*
lömpfe mit bet nichtbefitjenben SBcoölfetuiig geben loetbe,

genügte, um bie lueitaub übenDiegenbe 'Btebrjabl bet flb*

Qtotbneten alle fie ionft ttennenben l'iinftc oergeffen lu

taffen. Set Bibcrftanb gegen bie Saoffe'iche iRtfotin mutbe
otganirtrt, unb ihm ift Saoffc ctltgcn. 9iut bie Dftroigi*

tung ober eine große Semonfttation bet Bienet arbeitet

hätte bie Boblrcfotm ju retten oermoebt. 3» ßtfteret fdgeiiit

eS bem ÜRiniftetium an ber nötbigen Ittait gefehlt ju hoben,

bie SeUtete foll enoartet lootben fein. Sic Bienet arbeitet*

fiboft fühlte ober feinen Setuf, bem 'ffiiniftct bet auänobme*
gefeße bie üaftanien aue bem gciier ju holen.

SaS Biniftecium Saaffe roat tobt, ober nidgt ohne
eine bebeutungbooUe ßtbfdgaft jii binterlaffcn. Sie Shat*

fadge, baß einmal oon autatitatiocc Seite bie 'Itotbmcnbig*

feit einer unifaffenben Bahltiform onerfonnt lootben mar,

mar nidgt meßr aiiS bet Belt jii fdgaffen, unb fo gab eb

benn audg feinen abgeoebneten mehr, bet eb gemagt batte,

fie öffentlich Ju leugnen unb für bab beftehenbe Bohl-
test eiitjutreten. Sem entipreSenb uiurbc e* olö

bie etfte unb roiStigfte aitfgobc bes neuen 'Dliniftetium«

(BinbiiSgtaeß) etflätt, eine 'Bablreform ^ti iSaffen. 3nbem
man aQecbiiig« baoon aubging. baß bet IBerißftanb bet

beftebenben porteieii imbetflhrt bleiben milffe, Inlipfte man
bie Bablreform an eine unmöglich lu ctfüBcnbe tBcbinguiig,

unb baran ift beim auS fSlicßliS bie .Koalition unb mit

ihr ba« 'Dliniftetium gu ©tunbe gegangen. Senn niSt
batauf fonnte eb anfoiiimen, ein paar ’^ertccter bet nieberen

Solfbilaiicn in bob abgeorbaetenbau« gu bringen, bamit

fte bott bie BünfSc ber bisher politifS SleStlofen Der*

treten, fonbetn e« mußte ber ßuiammenhnng groifSen bem
Parlamente unb ben Itolfbmaffeit bergeftellt unb bie giltioii

heieitigt loerbcn, baß bie Sertretet ber oberen ßcbntaufciib

auS bie Itetlreter be« 'Dolfeb feien. Sie giftion raat Igaltbai.

fo lange ben niebeten Potfsfdgicbten jebes .(ftoffenbeioußtfciit

mangelte, fo lange ne in ben bäheten Ä'loffen ihre natitr*

gemäßen gübtet fobcti. 318 bem ober nidgt mehr fo roat,

cd« bie niebeteii Sdgicbteii oon bet fldnbürgcrlicb'antiiemi*

lifdgen Seiocgung einetfeitS unb bet fogialbemoftatifdgen

anberetfeits erfaßt routben, ba niiißte bie giftion fobalh nl«

möglich befeitigt roetben, faQte ba« 'patlameiit nicht giim

©pielgeuge in bet .ganb bet 'Negierung berabfinfen. Senn
nut 'SolfSpacteien fiiib 'Dladbtfaftorcn, mit roelihen man
rechnet, nidgt aber Parteien, in benen bie ßahl bet ©ciie*

täte unb Offigiete groß, bie 3ahl bet ©emeinen hingegen
flein ift.

aiiSgebenb non bem ©tuiibfaße, baß bet ,fBe|~iuftanb'

f

ieroabtt roetben müffe, gelangte maii babin. bie Diet be*

tebenben Nutieii bureb eine fünfte ergangen gii rooDeii, bie

man fidg halb au« allen bisher Dom 'Babltechte 3u«ge*
fdgloffenen, halb au« beftimmten Sheilen betfelhen gujamnien*

gefeßt bachte, Sn biefem ©inne ünb bie ,®runbgüge für

bie 'Bablreform“ gehalten, roelcbe bie teßte Segietuttg ben Per*

banblungen bet Parteien gu ©tunbe legen gu luollcn er*

nätte. Sie nahm babei für gang Sisleithanien 43 abgc*
oebnete in auefidgt, eine allein idgon au« tethuijehen ©rünben
ungiiteidgenbe 3abl. wenn raon bebenft, baß bamit länblidge

'Babltreife oon mebreten bunbert Ouahratnieilen gefdgaffen

rootben roätett. aber ber ©rutibioß, ,baß bet Sefißftanb
gcroobrt loetbeii müffe", oerbot eine 'iietmebtung ber 3obt
unb bamit bie Schaffung fleineter 'Bablbegitfc.

Bit 3iecht iimtbe oon flerifolet Seite batauf hinge*

roiefen, baß eine foldgc ftiirie bet Perißlofen eine große ©efabi
füt ben ioiialcn gtieben bilbe. Statt ober bie Sdgaffuiig

einet fünften Äntie überbanpt gu befämpien, fuctgte bie

polnifeb'fietifole ’Dlafotität be« Subfomitee« biete .ftutie io

,gii ntobeln, baß fie gu einet Petgtößerung ihrer Parteien

im partamente führen müffe. Sie fünrte ' Jturic follte in

groci abtbeilungen getbeilt roetben, io baß auf 700000 in

jltanletifaifen oetfidgerte arbeitet 13. bagegen auf tunb
1,3 'DliUioiicti fletne Steuerttöget 34 3bgeotbnete entfoUen
foQten. Snbent man bie oorroiegenb fogialbcmofiatiidg an*
gebouebten arbeitet gu ifoliten ttoditete, meinte mon nicht

mit Unrecht, in ben 34 'Dianbaten eine Somänc bet fleri»

falen unb anlifeniitiidgcn 'portei gu idgaffen. Sie» jchieit

aber bet beutichen Pinfeii uiiaiinebinbai, unb al« bie Ne*
giecung, bie üch bisbet ftciierlo« Don ben 'Dlaioiitätsparteien

bin* unb betreiben ließ, 'DIiene modgte, iüt ben 'Dlajotitöts*

beidgluß be» Subfomitee« eingutreteii. roat bie« mit ein ©tunb
gut Sprengung bet .Üootitioii.
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J(autn ;|nici )<»)> !e<t bem Einbringen bei

jooffefeben Säkbltefotmooilage oetfloiien, unb febon mgen
bie politiidjen Bnftönbe Otilerreidjb ein ooBig Betönbetie«

Silb Swintt «ifljt burebbringt (jetobe bie beften itreiie

OeiietreiebS bei Eebonte. bog nui eine meitgebenbe iRefotm
bei ÜSoblieditS boS poiitijcbe Seben out eine neue geiunbe
@runbloge (teilen fönne, unb bo^ bieje Jieform nicht ben
itsiteien übeilofien ivetben bUifc, bie an ibiei Iteieitlung

beroottogenb intetei[in finb. Unb bieie ^Joiteien Derlieten

Don Zog ju Sog an Einflug unb Sebeutung. 3)ie autoii>

töte Siiebtung beb Eraien ^obennait bat icbiset um bie

t^eiifcbaft in bein nerifabautonomiftiieben Uaget ju fompfen,
unb bie beutfebe £in(e bat lieb tiutcb ibi 'Ueibalten in bei

üäabliefonnfioge eine üiiebeilage gebolt, non bei fie ficb

nicht leicht eibolen bfliite. Eemig, ibi ftanb nach bem
Joaffe’jcben Bntiuuiie ein Sieiluft non etnm 10—20 Sion>
baten besoi, abci biejei ^eiluft möie buicb bie fuft do11>

ftönbige üjeinicbtung bee Entifemitibmub in Sien unb
!Niebeicifteneiib unb bureb bab !ü2acbla(jen beb nationalen
.^abetb ntebt aI9 roett gemacht tootben. Snbem bie 'iSattei

neb jui Sleieitlung bet SQlabliefoim in bab Eeiolge beb

i'ieubal-JCIeiifalibmub begab, bat f^e bab Si(cblud) nicht blog
jiDiieben peb unb bet «ibeiteticbafl entjmei geiebnitten, fonbetn
auch ben größten Sbeil bei (ungen beutjcb-öfteiieicbiicbcn

3nteDigen^ oon Beb abgeftoben, bei beiufen gemefen loSie,

ibi, bie fo|t nur mebi aiib 'Seteianen beftebt, iiifcbe Kräfte

,)UjufUbten. Stobin bab Don feinem eteueimann dienet
oetlaffene Schiff bet liberalen Partei nun treiben loitb,

iner nermag bab ju ingen; in bie fcbmietigfle Soge aber

ift bie äfteiieicbiitbe liberale Partei getatben, genau fo loie

bie bclgifcben altliberalen Sutoiitäie'bei bem 'Seefuebe, bem
Stabe bet SBeltgefcbicbte in bie Speichen fallen ju moQen.
:Scnn man mag eb begiiigen ober bebauem, baian tann
fein ,>ftntiiel fein, bag bie roeiteie Semofiatifinmg unfeiet

©eieUiebaft unoufbaltiam ift.

SIMen. fDticbael Jpainijeb.

Joftpli €Iiamberlain.

,2Senn bie engliiehe Slepublif halb fommt', fagte bet

ametifaniiebe Slationolöfonom ^lentp Eeotge not etwa
12 5<ibien, ,fo roitb Ebamberlain ibt elfter $ränbent fein.'

$ielet aubfptud) bejeiibnet furj unb febatf bie Stellung,
melcbe Ebambetlaiu bib doi einem Jabijehnt im öfient«

lieben Sieben einnobm. Et mar bet Slotfärnpfet beb äugetften
Stobifolibmub, btt Rühret im Sturm gegen bie Söulen beb

alten engliicben Klaffenftaotcb, bie Staatbfitebe unb ben
ötunbabel. Elobftone'b giberalibmub oerblagte gegenüber
ben greDeten Rarbcn bet anichammgen jeneb. Sllb Sotb
Saliöbutt) im 3°bre lbS3 in äJimiingbam eine Siebe hielt,

nannte ihr. Ebambetloin in feiner beiübmtcn antroort ben
„liertreter einet Äloffe, bie mit bie Slilien auf bem Reibe
nicht orbeiten nod) fpimien, beten Kermögen oub Sd|tn>
tungen ftammt, bie in längft Detgongenen tfeiten für ®ienfle
gemacht motben finb, bie .fceflinge Äbnigen etmiefen haben,
uiib bab ieitbem, möbtenb bie Senbet gleicbiam icbliefen,

butcb bie arbeit anbetet Seute geroaebfen ift unb fidj net-

mehrt bat'.

Unb fegt ift et bet ÄoUcge Sotb Salibbutp’b unb eine

bet ^louptflügen jener SUiännet, bie nicht atbeiten nod)
fpinnen, mäbrtnb bie Hiberalen leinen Slomcn nie ohne Sub-
tufe btt Entrüftung unb beb .Jiaffeb nennen.

$ie englifebe Sicgierung ift eben eine Stegicrung butd)

^lorteicn, unb bie ^-atleibib.vplin bebenfebt an§ bie be>

beutenbften SlSclitifet. 'Ifot bicftni ©ögen müffen fie ficb alle

beugen, rnenn fie mitten roollen, unb oft ihm ihre liebften

Uebetjeugungen jnm Opfer bringen. Slebnlicb roie ©lab*
fteme babnt4,_ bag et im Siobert ifeel

alb biejet bie Korngejege abicbaffle, nad) unb nad)

oub bet .Hoffnung bet ftrengen, unbeugfomen Jotieb", mit

'IKacaulap ihn nannte, gu bem groben Stifotmminiflet nuiibe,

alb ben mir ihn fennen, fo bat neb Ebambeilain, noebbem
bie pame>Siule>Rrage ihn oon bet libetolen Partei getrennt

bat, aUmäblid) aub bem bitteiften Reinbe bet Konfetoatioen

gu ihrem mcrtbooUften SletbOnbeten entmicfelt

3ofepb Ebambetlain, bet jegige Kolonialminifter im
Äabinet Sorb Salibbutg'b, ift im 3abre 1836 geboten. Et

ift olfo jegt foft 60 3<>br« dt. Sein glottrantteb ©efubt

mit bem flifonofel im äuge, feine ftugeibafte Kleibung, bei

bet nie bie Siofe im Knopflod) fehlt unb feine lebgofte,

feurige Setebtfamfeit laffen ign oiel jüngei etfebeinen alt

et ift. Sitmingbam, bie tiauptftobt „beb fcbmornen iianbeb'

ift bie 'Biege feincb Stubmeb. Um bie Entmidlung biefei

Stabt bat er gioge unb unbeftiittene Slferbienfte.

Ebombetlain ift ein fegt reichet Bonn. Br b<tt fein

'Uetmögen in bet Bifeninbuftric errootben unb fid) fegon 1874

non ben ©eiegäften jutücfgejogen. Seine ftäbtifebe Bit!*

famfeit beginnt mit bem 3<>hre 1869, roo et ^um Stabtrotl)

geroäblt mutbe. pitt etmatben igm feine etfetne Enctgig

leine aibcitbfraft unb Süd)tigfeit in fuijer 3tit bie elfte

Stellung. Et trat on bie Spige bet tabifalen ^orfei, beten

3iel eb mai, mit bem alten Kitcbfpielflüngel unb feinem

^folge non Segflnftigung, 'Betfegmenbung unb SUigtigfeit

auf,)uiäumen unb aub einer groben anfammlnng non

Rabtifen, fegmugigen unb engen Stiagen mit elenben gt>

funbbeitbgefäbtlidjen Jütten eine mitflid)e Stabt im antilen

Sinne, ein blügenbeb, aufftiebenbeb ©emeinmefen )u machen,

^lietfür etfegien Egambetloin feinen SÄitbütgetn alb bet

Dom Scgicffal gefanbte fUtann. So mutbe er benn bieimal

nod) einanbet, in ben Sobtttt 1873, 1874 unb 187B ein*

ftimmig Aum ®ütgermeiffer gemöglt. ®iefe btei Sohte be*

beuten fut Sitminggam eine 3tit grober unb fruegtbatet

Siefotmen. ®ie Stabt taufte Aunätgl't für l'/> fOliUionen

®funb Sterling Daupläge an, unb mo früher fegmugige

©affen geftanben gatten, ba erhoben fid) halb breite figäne

Stroben mit prächtigen ©ebäuben. Remet übemagm bie

Stabt für 4 ÜKiHionen bie 'Betforgung igtet Bürget mit

Baffer unb ©ab oon ben BrioatgefeUf^aften, in beten

^änben fie bibber gelegen hatte. ®urcb oiefe üNabregel

fegaffte fte fteg nicht blob eine neue gro^e Einnagmeouelle.

fonbem lieferte oueg bem Bublifum befieteb unb biüigeiet

fDfaterial. ®ie Errichtung einer groben Rreibibliothef, einet

Kunftafabemie unb oielet anbetei gemeinnügiaer 'änftalten

beoeidinet ferner bie Seit bet Siegietung Ebambetloin'ä,

mägtenb melcget Bitminggam aub einer bet fchlecgtoec*

roalteten au rtnet bet fegönften unb beftoeimaltelen Stäbte

Englanbb mürbe.
Egambctlain'b Sliitbürget Ati(jt'n rieh ni^t unbanfbat.

Seit 1876, mo et fid) Auetft um einen Sig im Untetgauje

bemaib, gat et niegt nur felbft bie Stabt ogne Untei*

biecgung in Beftminftei uertreten, fonbetn auch alb

fouoetänei .fietiicbei über faft ade übrigen ^ilamentbüge
ber Stabt unb Umgegenb au ©unften feinet Sßerroanbten

unb Rteunbe oerfügt. Siiegt mit Unreigt nennt man ign

boger ben ,Könifl oon Biiminggam*. Ern fcglagenbflen

Aeigte fid) lein Einflug, alb et neg im 3nhre 1^ oon

©labftone lobiagte. ®a folgten igm ogne Buubern Stabt

unb Slanb, unb (eine Enftrengungen oon Seiten bei ©lab*

ftonianei gaben biefe anbänglichfeit au eifcgfittem DermodiL

'Bab nun bie politifege 'Birffomfeit Egambetloin'«

mägtenb beb elften 3ugr^egntb feinet Bugegöiigfeit Auni

Boilamente angegt, jo ift icgon ermähnt, bab er bei Siabi*

falite ber Sfabifalen mar, für bie KonjeroatiDen bei 3»^«'

griff lebet politifcgen 'Betmcgtbcit. Unter ben Sibetalen ge*

mannen igm fein otganifatotiicgeb Talent unb feine jigaije

Bctebfainleit halb einen getoorragenben SleiA- fo bab « oB
bet niutgmablicge Siocbfolget ©lobftone'b etfegien. Unter

feiner tgatfiäftigen Heilung ftanb befonbeib ber fogencuiate

.,cancu9“, b. g. bie Orgonifotion bet liberalen ^itei int

Haube, bie er nach ametifaniidiem 'Dtuftet cenlraliftrtt.

aib baget im Rogre 1880 nad) bem Sturje 8«rb

Beoconbficlb’b ©lobftone bie Siegietung übemagm,
lieg geAmungen, Egamberlain eine SteUe in feinemKwM
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onjubieten. ßr moditt i^n jum ?}iä(tbtiiten bt« §«nb(l8.

(imteb. Unflcrn nabnt @labltont ben aiifftrcbenbdi ^olitifn

)u jfitiem AoDeaen. 3n>ii*en jeintt Ditlnetid)lun(ien(n,

riqfiitbiimli(t)»n ?(otiir, bit mit «leicbem gifer fid) in tljeo»

loflüibe Äontrooetjnt, flaifijtftf ©tubicit, SeriaffunflSitaRen

unb SubRetbereebnunRrn ju ftUrjcn roeiB, unb bem prat-

liidjcn flann unb {dboifcn, abei btt ÜBtite unb Sieft eiman<
Rtlnbtm Stiitc ßbambttloin'4 niemal* gijmpatbie.

ffiie lebt beS leiteten anjtljen abet beftänbig junabm, Reigt

and) ber Umitanb, bat! naep bet ßimoibung non Sotb
ßaaenbüb im $bbni;potfe ju Dublin man ibm ben fleföbt»

liAen unb oetantmottunfläDoUen Soften eine* ®taat*(eltetät*

een ^tlonb anbat. ßt lebnte ab, nieil @labl'tont bamit
feinen 6i^ im Äabinete ottbinben looHte.

Sie polititibe Sbätigfeit ßbnmbetloin'* mäbttnb bet

Sabre 1880—86 rieptete fid) aufeet auf bie fdjrocbenben

politifeben fvtagen, roie befonbev* bie roeitete iHcfotm be«

t>atloment* in bemohatifdiem Sinne, bie 1886 Bolltnbct

mutbt, not aDem auf fogiale $tobleme. 6t fiicpte feine

ßtfabtunflen in ber ftäbtifipen Serroaltuiifl auf ba* Staat*«

qanie ju übetttaflen unb roirtle in ®ort unb Sdjtift für

bie gbfunfl bet Banbfrage burd) bie SepaffuiiR non fleinen

länblidjen @tunbbefiljetn. .Sie Stufgabe, bie Stdbte
tut bie arbeitet, bie in ihnen leben, mobnlidi ju maepen“,
jagt et in einem auffap bet „Fortnightly Beview“ oom
Sejtmbcr 1883, .rnufe auf ben 0runb unb Soben gentotfen

taerben, ben ipte atbeit opne itgtnb melipe anfttengung non
Seiten feiner Sefipet roetipDoIl maept.“ ©egen ben ©tof)«

grunbbefip in Stabt unb Sanb ritptete fiip fein Ifampf; ba*
banb foUte burd) bit Bertpeiluug bet gtogen Banbgfilei in

Heine felbftänbige Sauerngüter roieber beoöirert, bet ar-
beitet feilte buitp bie SIdglicpteit, ein Sefiptpum gu
enoetben, an bie SepoIIe unb an ba* gtope iBaterlanb

geieffelt roerben.

Siefe tBeftrebungen, rotlcpt in bem Stufe „tbree acres
and a cow‘ jufammengefapt mürben, ftürjten bie tutje

biegietung Botb Soli*butq'*, mtlcpt im 3u>« 1686 auf ba*
Doii $atneH ju 3aQ gebiaepte liberale Jtabinet folgte, unb
qeniannen ooigugfimeiit füi bie Siberalen bie ÜBaplen be*>

felben 3“6«*. *>'* ftöbtiiepen unb lönbliepen ar-
beitet guerft ipt Stimmreept au*übten. Siefe SSaplen

brauten ben Bibttaltn gnmt bie Slfajoiität übet bie Kaufet-

Datiaen, aber nidjt bit abfolute Siaioiität übet bieft unb
bie Don 61 auf 86 abgeatbnete geftiegene ©efolgidjaft

^ütneU’*. Sa tpat am 17. Stjembet 1886 ©labftone ben
bebeutung*soneii Sipritt, fiep im $ting^ ffit £ome-9iule,
b. p. für ein itifepe* Parlament in Sublin ju ettlSten, unb
gtinann baburep jmat bie Unterftüpung ^atnelTe, ipaltete

aber bie libetole $atlti. Sie gemäßigten 2Bpig* unter bet

pbtung Don Baib ^aitingtan, bem iepigen $eigog aan
Seaonfpite, au* bem altberübmten .$aufe btt ßaaenbifp,

©afepen unb Sir $entq tagten ftip gleicp aan ipm
Io*, ßpambetlain fepmaiiFte lange, ai* im Sanuat 1886
©labftone fein Äabinet bilbete, nabm er bie Stelle eine*

tftäfibenten be* tfofaloetinaltungbratbc* an. bod) nur, uni im
folgenbtn 9)läH, naepbem bet iitemietminifler bem itotla-

mente feinen o^ome-Stule-ßntmurf vorgelegt patte, aiup

feinerfeit* gutüd.gutrcten. Sie neugebilbete liberal-unioniftifcpe

Partei, in btt ßpambttlain von anfang an eine fOptenbe

Stolle gufiel, braute bann im ©labftonc'S ©efepent-

rourf unb bamit feine Stegietung ju Jaü, unb bie SBaplen
oom 1666 beftätigteu biefe abftimmung in vollem
S)la|e, fo bap Sali*butq, biefe* ÜJial auf feeps Sapte, an
bie stegietung fam.

Spamberlain’* ßntfepluß in biefet roitptigen

mußte um fo mept ßtftaunen petvomifen, als et bis bapin

immer für einen gtcuiib 3tlonb* unb für einen entfepiebenen

©egntt jebei Bmangs- unb aiiSnapiiiegefepgebung, bie ba-

mal* bie ein,!ige aitetnatioe loat, gegolten patte. Sie 3ten
felbft Pötten 1882 ipn am licbfteii al» Staatäfefretöt in

Sublin geftpen. 6* ift miiglidi, baß befotibet* ba* ülei-

fpiel feinet patlamcnlatiftpen Kollegen, be* ölten JJolfS-

tribunen 3opn Stigpt, ben et mit Stolj. ivenn auep butep-

au* mit Unretpt, icinen fieptet nennt, ipn ju ieinem 6nt«

fepliiffe beftimmte. 8ui febeii (yaü napmen bie Äonietootioen

ipn mit offenen annen auf unb mußten plöplicp feinen

$attioti*inii* mib feine ftaat*männifcpen f^öpigfeiten niipt

genug gu pteifen.

Sit ßrfotbeiniffe bet patlamentarifcpen Stegietung, be-

foiiber* bie Stotproenbigteit Sali*bun) gu unterftüpen unb
©labftone uiib feinen $ome-Stuleplan fctiigupalten. fiiüpften

ba* SBanb gmifepen ben beiben unioniftifepen 'JJarteien immer
fefter. ßinmal givai, im 3*pt* 1687, fipien eS, al* ob e*

gu einet 'Biebetoetcinigunii bet fiibetalen fonimen foQte,

aber bie ^etponbliingeii, bie unter bem Staineii bet .Safel-

tunbefonfeteng* betannt finb, ftpeitetten, unb ieit bet 3«it

ift bet IBtud) gmifepen bem ©ros bet liberalen ?5ortei unb
6pambetlniii immet meiter unb iinpeilbatet gerootben. So
ift cS beim gefommen, baß ber ftüpete mutpmaßliepe poli-

tifepe 6tbe ©labftone'* au* einem geitmeiligen IBiinbeS-

genoffeti gu einet .gauptftüpe unb enblitp iieuerbing* gu
einem 'DIitglieb bet fonfeioativen Stegietung gemotben ift.

Saß et babei manepe* Opfer pat bringen mUffen, baß
et oft verbrannt pat, ma* er früpei anbetete, unb baß et

ongebetet pat, roo* et ootbem verbrannte, liegt eben in ber

fltotpioenbigfeit begtünbet, beim Sreiben praftifeper $oIitif

ben miditigften (fragen eine iKeipe anberet Stagen untergii-

otbnen. ©leitpmopl pat fiep ßpombetlain ein tKeformgebiet

,gu mapten geiuept, melcpe* gum Speil außetpalb bet bie

beiben großen ^iarleien ttennenben SetfaffungSfragen liegt

— ba* meite ©ebiet ber fogialen prägen.
6t vettrilt feit einigen Sapten einen gemäßigten

Staat*- unb ftöbtifepen SogialiSmu*, freilitp cngliicpci art.

Sie Jtürgung bet SltbeitSgeit, befonbet* in ben Sergraerten,

bie ftüpete Scpließuiig bet fiöben, eine UnfaDoerfieperung,

aitetSpenfionen butep ßintieptung fteiroilliRet Sparfaffeii

butep ben Staat, bie Sefiptänliing ber ßinioanbetung
ftembet atmen, bie Sepaffung gefunbet atbeitetroopnungen
buttp bie Stöbte unb bie ßrmä^tigimg bet ftöbtifdien £e<
pätben, ©elb votguftteden, um bie arbeitet gu ßmentpümetii
iptet Raufer gu matpen — ba* fmb bie ^auptpuntte
eine* fogialen ißtogtanim*, ba* ßpanibeilain guerft in bet

'llineteentp ßentutp ('liovembet 1892) entmidelt pat. 6* ift

niept minbet begeiipnenb buttp ba*, ma* e* entpölt, al*

buttp ba*, ma* batin fepit. filon ber fianbfrage, bie

ßpambetlain ftüpet für bie ÜButgel alle* Uebel* pielt, von
bei Sefteuetung be* ftäbtif^en ©tunb unb IBoben*, be-

fonbet* in fionbon, mo er gum großen Speile in ben ^öiibeii

roeniget abeli^en ift, von bet abfipaffung bet ißtimogenitur

unb ber oümdpli^en Bettpeilung bet großen ©üter — ift

Pier ni^t mept bie Diebe. Offenbar pat ßpainbetlain biefe

Sbeen im 3nt«t*ff« be* Bufammenatbeiten* mit ben Äonfet-

ootioen gurüdgefteUt.

93i* jeßt ift ßpambetlain'* öffentlicpe Spätigfeit, fo

ftutptbor fie auep für feine ^eimatpftabt mar, für ba*

Rtäßcte 33atetlanb unftucplPat geblieben. Sie folgenben

3apte mciben ipm ©elegenpeit geben, gu geigen, ob et niept

bloß ein icpneibigget ilatlamentatiei unb ilarteiot|tanifatat,

fonbetn autp ein Staatsmann im großen Sinne be*

'IBotte* ift.

fionbon, 6nbe 3ul> 1896. ^p. Brnftein.

(glpfTen ;uc 3eitgcrdiid]tc.

Stpidifalt eines „Rcliers" im mobcrncii fficdilciiburg.

Sn Slioriß SBigget* Sarge fptitpt vor bet Uebet-

füptung gu bet von bem Jobten angeorbnctcii freiiet-

beftattung natp ©otpa ein Dioftoder -ßtebiget einige läotte

bet anerfcnniing für bie ßparafterfeftigfeit be* 'Betttorbenen,

bie fid) autp in bet anotbnung bet ungeivopnten, aber

lucbet bem ßpriftentpiim notp bet aiifevItepiiiigSpoffnung

roibetftteitenben (jeiietbeftattiiiig gu etteiiiien gebe. 6t ift

iiiipt iin Ornat unb vollgiept niept bie fitdgliipen (jatmeln
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bet SiniefliiutiR bet i^eiebt, ionbein nbet alb ^rinat-

mann roie ein anbetet gteunb, bet bamit einem 'Bunitbe
bet Familie nad)Fam. ßin mebt eiitiget alb ben mecFlen>

butjitfdien 93ctt|ältnjfitn entipteAenb «atiidjliflet Btilunab’
tcbotiet beriebtet an €d)nerinet Slättet flbet bieb l^eignib,

unb bet Cbeititcbenratb, bamalb nod) untet bem $täfibinm
beb halb batauf meinen baben Slterb jutOdflettetenen unb
nach einigen Monaten aetftotbeuen filiciotb, )<ebt ben
^tebiger jut Setonlniotlung. ®ieiet aettbeibigte feine Sn«
jebauung non bet Scuetbeitattung aud) in Leitungen unb
in einem Sotitage im SJetein iüt geuetbieftatiung in Setlin,

ju bem et butd) ben Siorftanb bieieb S^eteinb eingelaben

mat. !3n f^olge befjen neilangt bet Qbetfitebentatb non
bem SRoftodet Wogifttate eine 2Hb.fipIinatunteriucbung

g
egen ben Bibetipenftigen unb leitete nad) Sblebnung
iefeb Sietlangeiib felbft bie Untetfuebung ein, bie nad) Diel«

monatliebet Sauet nunmebt mit Sbfebung beb Sngeflagten
geenbet bat.

^aftot fDlflHet, bet einzige libetalc ?>aftot in 931edlen«

butg, inie et ielbft mit etroab fd)atfen Borten bet SBetlinet

Setlanindung fid) aorgefteUt bat, ift butd) mancbetlei

Seufeetungtn idjon Bitet mit bem Obetfitebenratb in Aon«
fiift gefommen, nmb bie ßntid)cibiingbgtDnbe beb obet«

liicbentätbUcben Uttbeilb aubfübtlidi aui,)äblen unb ein«

gebenb beipteeben; et febeint aud) öftet feine Sletfeblungeu

auetfannt unb ibte 'Bermeibung iüt bie Bulunit gugeiagt

ju babeii. Sbet ftätfet alb bie ßiiibt btad) bie illatut unb
innete Uebetgeiigung immet miebet buteb; fo in Snfebung
bet (Sinilebe unb bet fi^liiben Stauung, melcbe Icbtere non
bet fianbebfitibc ftteng ieftgebalten iritb. alb märe ibt (eine

bUtgeilicbe Sufammengebung unb ,Snpetttauung‘ uotauf«

gegangen, ein Staiibpunft, ben bet bibelfeftc unb ftteng«

gläubige Saumgatten oft befämpft bat- Sud) bei einet

gut Serbtennung beftimmten tfeiebe bat Saitot fUifiUet fd)ou

einmal Smtbbanbtungen notgenommen, fteilid) ohne in biefem

SaDe gut 9ied)enfd:aft gegogeii gu fein.

6tmab anbeieb mot eo roobl mit biefei nadittäglicben

^ulbigung für fWotib Biggerb, beffen üiamen fo eng mit

bem medlenbntgifdjcn Staotbgrunbgeieb oettnOpft mar, baS
bet fpätete CDetlitdienrotbsptänbent Äliefolb ftbon olä

^ofprebiger berämpfl unb „Samen beb Sntiebtift' genannt
batte, mie er ipdter in feinet Sditift , lebte Büd)ct non bet

.Airibe' ben Aonftitutionaliemub alb äilge unb ben £ibeta«

libmub fcbled)tbin alb firibenfeinblid) begeidinct bol.

geidjiiet ben Seift biefcb Jfteifeb, bag ein bem S'äribenten

Alicfotl) befieuubetet Stofejfor bet Sbcologi« Bie beutfdje

Seiebbgefebgebung auf Sntubtiftentbum uerflagte, unb bag et

ebenfo menig Bibetiprueb beim Äinbentegimente etfubr, mit
ein onberet S'ebiget, bet fi^ öffentlid) mit bem Subfprud)
notmogle; ,Sab fegige Keicbbtegiment, ein ßtgengnif; beb

Seufelb, bat in ben Untetbrfldten bernotgetufen nicht eine

Siigitimmung, fonberu einen .^af) unb 3ntn, bec alle Sage
not bem ^letrn Heugnig ablegt.* Sem befonulen ifübter

beb medlenbutgifd)cn ilibetalibniiib, Biggeib, eine Sit nad)«

träglidiet ^nlbigung gemibmet gu baben, founte fomit bem
iloftot Slüllec um lo meniget nergieben loetben, alb in bet

medlenbutgifcben ®eifllid)[eit and) nid)t bet leifefte Snflug
non liberaler ©eiinnung gebulbet luitb, loie auch bab allen

öeiftlicben gugegangene Setbot, fid) an bem — gutberfeft«

fpiel gu betbeiligen, nod) in neuefter Beü Jur Senllge bot«

getban bat.

Sie .entidjeibungsgrfirtbc“ beb Oberfirebentatbb tteUen

gu allem Ueberfluh bie Setbeiligung beb Baftor SiüUet
gang anbetb bat. alb inic fie fidj tnitflid) gugeltagen bat.

Sonad) foU nönilid) fein SmtbfoQege bab ßtfueben bet

fVomilie Biggctb, bei bet Seitbenieict raitguroitfen, obgelebnt,

itaftor wollet biefe aber geinäbrt baben, ohne iii^ ootbet

mit feinem Smtbbtubet roegen bet ©tiliibe non beffen Sb«

lebnung netftänbigt ,gu baben. 2‘txex ift ober gar nicht in

bie 8age gefommen, ein @efii^ abgulcbnen, ba inebet an

ihn, noch an einen anbeten Seiftlidjen ein foliheä Sciuch

gefteHt iit, loic beim Siotig Biggetä nubbtüdlich eine geilt«

liehe Shätigleit bei feiner 8cid)e nicht gemüiiMt batte. Sobann
foU Saflor wollet fid) „omtlid)* belbeiligt unb bie „gut

Serbtennung beftimmte £eid)e* eingefegnet haben. Seibei

miberfpticht ebenfalls ben Shalfad)en: benn Saftot WOllei

bat lebiglich bie ßtlaubnif; erbeten, als Srinatmann einige

Botte gu fptecheii, ift mebet im Ornat eifd)ienen, nod) bot

et ftgenb eine amtliche Serrichtung, etma biirch Spteihen

bet g^räuchlichen ffötbitte ober bucct) Qinfegnung bet 8eid)t

notgenommen. Siefe Sbalfochen hätten butch Sernebinung
einiget Smnefenben, unter beneii Wit^lieber beS äialbte

unb anbete hnchangefebene Setfonen fid) befanben, leid)t

ieftgeftellt loetben fBnnen. So6 Saftor Wollet biefe falidjeSot'

fteuung felbft giigegeben haben tbiinte, ift fd)ioet gu glauben,

menn er nicht butd) bie Untetfuebung, b. h- butd) bie Sn
bet Seftagung, in jenen Buitanb netfeht mat, bet alltS gu«

gibt, maS bem Bmiuiiiloa notgeinorien inirb; einen foliben

Buftanb feiinen mit auS bem alten BnguiritianSottfabten.

luo auch fd)on ohne „fchatfe Sefragung*, nämlich ohne Sn

btobung obet Snmenbung non 8eibe«fttafen unb anbertn

fötperlid)en fyoltern nicht feiten alles giigegeben inuibe.

Benn bem aber fo ift, bag bet beanftanbete Soigani
felbft fd)on nöQig mahebeitSroibtig batgefteOt mitb, melchei

Serttouen nerbienen bann bie gangen „ßntfcheibuiigSgtOnbe

unb baS gange Serfohten? Unb mesbalb metben im Si^
giplinatoetfahren bem Sngefchulbigten jene Bohltbaten unt

Ked)tsfid)erbeiten uotentbalten, bie im otbentlichen Stioi'

netfahten ben Sngeflagten nach Slöglichfeit not ungetechici

Setuttbeilung fd)ühen? Sine Berufung an eine anbetc

iHechtSinftang gibt es in biefem Sisgiplinatoeifahten —
obet botf man tagen AitihengetiihtV — nicht. Sie Snobe

beS @to^bergogS, bie bet aus Smt unb Brot netttiebenc

mittclloje Wann, bet (fenähtet einer B'tau unb unnetforgtei

Ainber, angetufen hat, um boS ängetfte abguioenben. ift

ihm nicht gu Sheil gemotben. Sinftmeilen hat bie £tobt

Stoftod auf fünf Bahre eine Unterftühung non 6Ü0 Warf
bemilligt unb non bet BOtgetoetttetung ift bec Btagütioi

etfucht motben, cpettii Baftot Wollet itgenb ein paffenbel

Smt gu Obetgeben; aber raas ift bamit gef^ehenV Unb

mie (Simen bie fchmeten folgen biefer SiSgiplinaroerutthei'

lung miebet gut gemacht metben?

äie ereignete fid) im Bahre 16% im 8anbe Wedlenbutg

Tbulensio.

$er moberne $fu!ient.

Bet oon nnS jemals beutfehet Stubent geroeien iit,

gebenft banfbat unb ftob bet nfabemifchen 3*>1-

roiffen roobl, bafe mir oon bet UniDetutät etroaS mehr mn
gebracht haben, als eine mehmOthige etinnetung an fonnigi

Bugenbtage unb luftige Banbetfahrten: einmal im Seben

hoben mit bod) uns felbft angehStt, einmal roenigftene

burften mit uetfu^en mitflid) etmas gu metben. Slatutn

halten mir mit eifetfflehtiget Bo^famfeit batauf, ba6 unfetci

Bugenb biefet Segen nicht oetfümmett mitb unb böten un«

gern oon Berönbeningen, bie feine Betbefferungen nnb.

Sah mau bie afabemifche Freiheit aufgehoben hot.

mag fo fchlimm nid)t fein, obglei^ bod) miebet eine

Sdjtanfe gegen bas leibige Bhiliflerium gefallen ift. JOe«

benflichet fiiib bie fid) mebtenben Sngeichen, bofe bie ähi«

benten felbft bie Qitenge gu oettuifihen trachten, bah «id)!

Hiebt bas tiolle BerouBtiein ihrer beoorgugten Stellunj

haben. Bn meinet Bugenb hielt mon ben Sitel studiosui

feft, fo lang eS itgenb möglich mat, aber fd)on in ben

fiebgiget Bahren muRte ich ois Bibliothefar bie Bemetbmg
madjen, baß bie büchetleibenben Stubenten fid) i^on not

bem ISfamen ols ftonbibot begcichneten. Sehnliik ®t«

fahtuiigen batten mit allctbingS auf ben altpceuBifllKa

Uiiioetfitäten gemocht, .öiet iahen mit mit etftaunen, iw
Buriiten unb Sbeologcn nod) einem Sriennium, in btin Re

bod) nichts 3fid)tiges gelernt hoben tonnten, ftd) beeätB

oon bet Unioetfität fortgufomnien, h>er fanben loiz btnn
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oud) j^icimillige. btt bcr nitlitärijdjrn S^ib^iplin

untenootten Rnb unb joflot üflflcffitljt aut bcii füiiitiarn

XcitiDelieutcaant ncijmcii mi'iütii. aljo uaDFammtn unfirie

$biliitei inmitten bei atabcmijdien Iteibinbunflcn. XoS
itubentijd)! SelbftbeiuuBtiein ifl, reie eb jdjeint, ftetinfl ce-

iDoiben: man fict)t eb im äUBcilidjen üluitieten, in jileibung

unb ®anieien. Xie SJerbmbunflen »erbieten itjien 'J)tit=

gliebern au) bei tbijenbabn brittei Jtlajie ju fatjien. Xab
ift ein tiauiifleb für bie Xenfroeiie bei fieute.

Jenn, hätten (ie id)»n SJeinnnit, io lofisten fic, bafe ein

junitcr ^tann. bet jelbit nod) nidjib Igat unb ift, Ubeiäaufit

felnei X<eimÖBenb= unb ätanflflafie angeljört, gälten fie nod)

fin6enliid)en istolj, io mürben fie meinen, baß eine bunte

Wü^e oud) bie »iertr fl taffe ,)u einem @t)ienplat^e macht
unb boB im Uebiiflcn ein atabcmifd)ei tÖüifler über bie

elanbeb- unb Xteiniö(|enbunlerfd)iebe bet ^Shiliftcrmelt erhaben

iit. tll<enn man freilich hält, baß anbeie 6tubenten alb

@ö(le befreunbeiei jCorpototionen beim Slbfchieb £iUetb
erfter fllaffe nehmen, — aber nur bib üut nädjftcn Station,
io »erjichtet man auf eine SerftänbiBunA mit folcher

Älbernheit.

8Ileb bab iinb ja nur 3teu^eilid)(eiten unb ein alter

t)ett fotl in feinem Utiheil übet bie Suqenb oorfichtig fein;

anbete .tieiten, anbete Sitten, unb oictleidit iinb alle 'Xhor<

heilen »on neuen abgeläft. Xa hört man gerne einmal
einen fDfann, her mitten im afabemifchen Steiben fteht, her

bell nalutgemäBen 'Befiel bet üterhältnifje unb Snfehauun-
gen mit erlebt hat unb mit bet 3ugenb jung geblieben ift.

^tofeffot Xheobalb 3'bglet in StiaBbiirg, ben liefern

bet ,9iation“ roohl befannt, h“t fbine Sfotlefungen übet
olabcmijcheb Sehen hrtoubgegeben unter beni Xitel: Xei
beutfehe Stubent am (Snoe beä lö. Sahrhunbeit«.')
^0 ift ein liebeiibmüibigeb 3)u4, herjeifriichenb butth bie

Sänne unb Offenheit', roomit Berth unb Bütbe be«

afabeniiiihen Sebeiib »ertheibigt unb feine Schöben rüctfichtb<

lob befptochen metben. Sie etmact lodere gotm bei Xiortiäge,

in bei nicht aQe ^ebanfen gleichmoBig buichgearbeitet fmb.
gibt einigetmaBen ben ^inbrud miebet, loie bab gefpiochene

Sort uni in ein petjönlichti iterhältiüB jii bem Siebnet

feht. Benn mit bie tleine Schrift trohbem mit einem @e<
fühl beä 'IliBbehogeni oui bet .^anb legen, fo ift bet
hStunb, ba^ mir bie 3feförd)tung beitätigt finben, bie untere
eigenen IBeabachtungeu in uni erroedt hoben. Xie alten

Uiitugenbcn unterer arabemi|d)en 3ugt»b, bie Sieberlichleiten

aüet älrt, baä jtinfen, baä iFommentreiten finb geblieben.

Xofe bet itiühfchoppen ju einer allgemeinen Snflitution

geiDotben, ift eine traurige Steuerung. ®er Sllangel an
gllgemcinet äfilbung, bie (£tamenpauferei fcheineii eher

jihlimmet alä beffet gerootben unb ebenfo jeneä unftubentifc^e

Sefen, bai fich fd)on äuBeilid) in bem gefchuiegelten 9ut'
treten, in flleibung unb (fleberben geigt. XoB Sinei be<

tonbeien Berth auf feine i'^otmeii unb gute Aleibung legt,

ift oud) früher Siiemanbem »eiargt moiben, ober menn
gonge Aoipocationen biefe Xinge ootfehreiben unb mit
Sichtigfeit bchaiibeln, io beroeifen fie leibet, büfe fie für

ben eigentlid)en Berth beä Stubeiitenlebenä fein SierftäiibniB

haben. SRit Stecht fogt »fieglm

„Sdhrt IBIlbuiiti ifl 'JCuOgetldltung bre igiomart. äPoe foU alfo
aus unirm brulfdini Gilbung unb niib ber beulfdjcn WärnieriDtU
nwTbm, lOftin iipon unierr SOnflIingi* nie glall geldjllnrnf, baö hrifet

«bn bdnn aU oerjdjltnettc lluombmrnidjrn nnibrrlouient Und Gnonrtifeiic
Jibingt bdb tebeti, bie (HemDbnheil unb bor tlUrm bie 9)tdd)t ber öfienu
liipen Meinung in luib 3o(t| bet Stile unb btc goem) fie ftnb freie

SRenlipen unb fbUen »di biefeu üibaug nnhl unlt]un, blefeo 3u(b luenig,
ilene nieut fo unbefeben, nicht fo wibeeftunboloä nuflegeu toffen. Unb
bo lolQ eb mir bed) oft oorfommen, loenn uh jufehe, nur fid) bie fungrii
petren negenfeitig oorfleUen, mtl lueldjet foriuDoUenbeten plraubeggo
unb grierir<hfeil, ober öflhetifdj gefprodjen, mit nietdjen fteifen atnnoer*
^fungen fie fiep begrii&oi, olb luäreu fit gegenfrilig faulet loiifliche

wefKtme flälbe, nne roahie 'Pianburtneuhieturchie uiib nicht flcMiimili'

tonen, nicht freie Bürger emeo bemcfrotifdieii tffemeuimefrnl, eo roiU mit
bortommen, alo |1he üu^ thneu bet ^opf fchon techl gehöiig im 3tacten,
Ott feien fit ouf beili beflen Stiege, bot ber 3eit recht unfreie unb arm-
feCge ^ilbungophififler pi uierben."

*) Stnltgarl, «. 3. (Sfbichtn 1696.

SfolutgemöB gehäten hierher jene .seucrieiter beä

.Roniinentä". —
.
,baa finb jene hohlen unb geiftlofen die-

mente, bie fid) beämegen an bie iyorm unb an bie Sdiale

halten müffen, meil eä ihnen an innerem ©ehalte fehlt“ —
unb mit biefer IteiäiiBerlichung beä ftiibeiitiichen gebenä
hängt aud) baä .S-troijenthitm jufammen, baä bod) miiflich

heilte roeilet ju ge^en fcheint, alä bet Scrnerftehctibc ahnen
foniite XoB eä Stubenten gibt, bie ,fid) mit i'ilbctnen

atmbänbetrt behängen“, ober bie ,eä für unaiiftänbig halten,

menn mehr alä ,3mei jiijanimen in einem Bagen fahietr,

bna ftnb freilid) Sieiietiingeii, bie mon »Dt 30 fahren nid)t

für möglich hielt. 3d) l)nbc in 3fna. Sonn nnf Aiel

ftiibirt: baä finb boct) mohl bieXppen einer „fleineii“, einer

vornehmen“ unb einet „arbeitäunineriitäl“, an allen brei

Orten galt biete äußere Sotnehmthuetei felbft bei ben mcifleii

ftorpä für läd)crlid). Siamentlich hie .tlffliiiioität beä Sc>
fiBcä“, rootiad) eine beftimmte ,&öh£ beä Bechjelä jut iöe-

bitigung gemacht mitb für bie aiifnahme in eine ftiibcntifche

Äotporation, ianb fid) meincä Biffenä nur bei ben Sonnet
Sotuffen. Sei ihnen )"inb heim oud) heult hie oorichriitä-

mäßigen £u;uä> unh Sieiiommicaiiägoben jo hod), hofs mon
hie angegebenen Summen nicht ,)u mieherholeii mögt, unb
mau hart fid) nicht hinüber miiiibetn, boB ihren Aopjen bet

Stiieiit roichtiger alä bcc Srofeffot ift unb baß bie jonftigen

aiiftonbäpflid)ten ihnen feine 3eit mehr jum Slubiteit

loffen Unb bei biefer ©efcllithafi, bie in ftiibeutifchcr Uii>

Ütle am meiteften »orangejehritten ift, »etfehten bie Ainbet
non ganj anftäubigen ^omilien. So finb bie Söhne beä

Stounfehmeiger Sfegenten bei ihnen eingefühtt, fomie früher

ber jeht tegierenbe Aaifer bort oerfehrt hot Xoft bie Bit-
gliebei biefeä Aorpä jumcift auä ber nolhlcibenben Sonb>
mirthichaft hrrooigeheii unb erfahrungämäßig ihr fpätcreä

Untertommen in ben höhtten Stellen uiijeret Staatäoet.
moltung finben, mürbe eine ernfthafte unb eingehenbe poli>

tifche Unteriiichung »erbienen. teilte folche log natürlich

nicht in bem Sion beä ifieglet'jdien Sucheä, bagegen hätte

er mohl ermähnen fönnen, boB biefe gaiije uiigefutibe Süd)*

tung »on ben Aorpä getragen rottb. bcneii iXeh bie Siitfchen*

fchaften immer mehr angleichen. teinc natürlid)e irolge lit

baä .übet feine SRiltel Sehen“, aber auch borin gehen hodb

bie Seibinbungeu am meiteften unh, mie mir icheint, miih

ein neibetblichct teinfluß »on ouBeii htr auf fie auägeiibt,

inhem eä Sitte mirh, bo6 hie alten Werten heu Setbinhungen
ein Aneiplofal bauen unb ihre Schulben bejahlen. Xahiird)

metben hie jungen Scute gcrob,5u »cihinbctt baä ju lernen,

roaä ihnen für baä gan.ie Sehen jo uüßli^ märe, bie Äiinft

mit ihren SRiitelii anägufommen. iDfan iogt mohl, baß bie

Schulben nicht jum Süllen beä teinjelneii, {onbem für bie

tehte bet Setbinbung gemocht feien. 3n Bahrheit finb eä

mciflenä Sfen»mmitid)iilbeii unb getobe bie Seraiitraortlichfeit

für bie Scrmoltung ber Aocporationägelber jollte eine Schule

für baä öffentlich Sehen fein! Baä bie mit btefeii i^cageit

jufammenhängenbe Stipenbienorbnung betrifft, jo miiifen

bie Serhältiiiiie mohl feht »ctjctiieben fein. 3n Aiel rociiig«

jteiiä ift bie Sotberung höherer Summen für mijjenjdia't*

liehe arbeiten längft erfüllt.

and) in einem anheren Sunfte jd)einen bie StioBbuigei
Sitten »Oll anheren abfumeichen, menn man bort .großen

Berth auf baä ijed)tcnföniien legt', an ben mir befamitei;

Uiiioerfitälen hohen bie meijten Stubenten gar nicht fed)ten

gelernt unb eä mürbe ihnen jchiuer fallen, einen Sonfboben
ju belegen. Xet Sotid)log, bie 'JÖieniuren otä .öffentliche

Äompfipielc“ beyubchalteii, »erbieiit erroogeti ju roerben.

Xoä nichtafabemijehe Sublifum mürbe ben anblid her mit
Siiibeii unb Sonbogeii gepoiijerten unb bejchirmteii Siitter

mit bonfborer ^leitettett begrüben uiib mit neugieriger

Spannung boraiif motten, mie bie Sctheillgicii ea jectig

bringen metben, fid) gegenfeitig eine Sermunbimg bei,)ii*

bringen.

anbetä fteht eä mit ben XucUcn. Sie oetinehten iid),

tagt man, in afabetniicheit Areiicn unb beähalb bcbaiiece

ich, baß .Öarr .Rieglet fid) getabe hier nicht mit ber ge>

mohnten tentfchiebenheit aitagcfprochen bat. ter nennt baä
Xuell Bttlid) »ctroctjlich, ober et entfchnlbigt eä bei ben



ti88 Die n a f 1 0 n. Nr. 41
I

Stubcntcn mit brr Sitte bet it^ilifter unb nennt aU Siet»

ttjeibißer unter Stnberen — ^lerrn non Ircitidjfe! e>einc

ßonje auSffl^tiinfl eridieint mit iinbefriebißeno. meil er eb

oetmieben ^ot, ben SSeßtiff ber gljte tlor lu fteaeii. 3d)

meine, ßctabt barin bat bie allßemeine Sittlid)feit einen

ctiteuiitben itottjiJtritt ßemadjt, baß ber Seßriff ber eijte

non bem Urtbeil iSnberer noOfommen unabbönßiß ßtmorben

ift. Sei anftSnbißen 'Iftenidten ßilt beute für ebrenbait, baß
Sinei, tuab er für ßiit unb reibt hält, tbut unb fiib burcb

feine iftfieffi^t batan binbern läßt, nid)t burdj «ycißbeit ober

Sitelfeit, nidjt butd) Sleininn ober Sebaben. ,S)ie Uebet-

jeußunfl ift bcS 'IKanneb 6bte*. SJamit bat roebet Imell

noiß fDtenfur irßenb StioaS ]u tbun. StlletbinflS bat jebei

Staub feine eißene Sbte, bo« beißt: bie befonbete Äufgabe
eineb jeben Stanbeb bilbet bab $nid)tßefübl natb einet be<

ftimmten Diitbtunß feinet auä. Sin Offizier jum Seiipiel

ift bMoblter Staatebeamter unb bot Itobet in erfter Sinie

ben Sebotfam ßtßtn bab @efeß beb Staateb ju bemabren.

Seine Stanbebebre gebietet ibm alfo eine i^etaubfotbeiunß

((um $ueH nid)t onjunebnien. l'foeb beutlidjer tritt bieb

bei einem Stiebtet ober Staatbanroalt betnor, beten cißent-

lieber Seruf eb ift ben Staatbßefeßen Sleltiinß ,(u nerfebaffen.

afle biefc ©tarnte fSnnen bab Sefeß für netfcbrt halten unb
jeine abicbaffunß beebeijufUbten fueben, jo lange eb aber

beftebt, mflfien [ie eb ballen ober auf ibt amt netjiebtcn.

St^nn biejeb einfaibt ©fliebtßefübl nicbt buteb eine ©iolfe

bertömmlidiei ©btaien nerbunfelt mürbe, märe bab 3>uell

in btei lagen abgefebafft.

aber eb fcbeint mirtlieb, alb ob ber gemöbnliebe 9}lenieben<

oerftonb 3um fBcrftänbniß unfetet militärifeben Sitten unb
Sinriebtungen niebt aubreiebte. ©tan bentc an ben 8(ugniß<

rmona für bie einjährigen, bet unjew ©ijmnafien mit einem

©aOaft Don ©onaufen füQt, an beffen aubbilbunq jebe

gehrerfraft etlobmen muß. ^»iet roirb alb Söunje^ geäußert,

baß ,bab ©tilitäibienftiabr niebt auf bab Srienmum ange>

redjnet loirb unb bie öffentlieben afabemifeben ©enefijien

mäbrenb ber ableiftung bet 'Dtilitärpfliebt aufbäten.“ Unb
fo etmob muß noeb gefaßt metben!

3m Sfangen haben mir bie 8ieglerfd)en ©ortiäge bie

anfiel)t bcftaiiflt, baß bie beitömmlieben Sonnen beb ftuben.

tifeben gcbenb, mie fie nainentlid) in ben ©etbinbungen aub'

gebilbet finb, fieb überlebt haben. Sie Umgeftaltung beb

gelammten Staatblebcnb ift nid)t ohne Qinfluß auf bie Uni<

oetfitäten geblieben. 6b ift ein ©oneebt bet Sugenb, ben

großen @ebanfen ber ©aterlanbbliebe. ber f^ingebung im
fSolf unb Staat reinei unb märmer ]u erfojjen. alb eb fpäter

gejibiebt, memi Stanb unb Beruf ben ©ericbtbfteib ein-

geengt haben unb bie natfirliiben Stegungen beb @eifteb

ocrfümmert unb etjcblafft finb. So mar eb oot 1870, alb

Dor allem bie Burfebenjebaft ben nationalen @ebanfen pflegte,

unb jo roirb eb bleiben, allein eb ijt eine große Betäube,
tung eingetreten. Samalb roat eb bie ftaatlidge Crgani-
fation, bie einbeitlidie Sujammenfajfung beb Bolfeb. bie man
gunäibft erftreben mußte, beute, roo ber größte Sbeil beb

Bolleb ,(u einem iHeicß oereinigt unb ber aniebluß bet

Seblcnben feine biingenbe Stage ift. führt bie Balerlanbb-

liebc ,(u gang anbeten aujgaben. Sab Betbältniß beb

6ingelnen jum Staat unb bet ocrjd)icbenen Stänbe )u ein»

anbet ift ju ermäßen. 4>iet finb neue 3beale gu geioinnen.

Unb bo bet Dicrie Stanb etft in iinietem Sabrbunbert
empotgdotnmen ift unb nod) um jeine ©lei^bctetbligung

fömpjt, muß ber fünf ige Staatbbürger auiß übet bob Ber»

bältniß Don Unteruebmerii unb atbettetn fidi Älarbeit oet-

jtbaffeii. 6t batj fid) nidit, roic jtObet, alb 'Miitglicb einet

jtonoratioreufloiie fühlen, jonberu lobgelöft oon aßen gejcll»

ithaitlid)cn SonDetinletefjen unb Borurtbeilen muß er üd)

Ibeitnabme unb Berftänbniß für alle Stänbe jeineb Bolfeb

gu etroerben futben. Sab ijt, roab beute eingig nod) auf
ben Siamen natumolet (fiefinnung anipnub machen fann.

Sic Butlriicnjdjniten iolltcn fidj la jtatutenmäßig biejet

aufgabe roibmen, aber, loab matt baoon bött, ift nid)t ber

tfiebc roertb. 6igene iteteinc hält Rieglet roobl mit Stecht

für übetflüjüg. Botttefflid) jprid)t er übet ben Bejutb jogial.

bemofratiiehet Bctiammlungcit;

..irirtlid) bat man iftr brfonbrr0 erfi&rt; ab<T toa«
0vef«^n unb lmi0e »t^nbmrrfer frtraflfR ffintien unb m&ffen, ba4 iollft

isftubciittti aii(^ rrtroflen fdnnm. llnb fdbft itmtn düdK bobfi

blHbmb für bie Sotialbrrnotratic ^rnonnm mrrben — ; tnüffra abn
oueb birr nacb ftnrm SUortr ^erbarl« 3fingUnqe groMgt lonbf«. um
Wännrr mrrbrn ! Unb fad)li<b batir bad obnrbin für fria Un>
fllüif. OSrbUbetf. noDimtlKb btftotif4 dcbilbcir Slemrnte innrrbalb bt;

Sojialbrmoftatie roerben btef« — fo ,naio” bin icb bifd bofj^ ~
tmmrr mehr ju rin» foAialm ffirformpartd mactKn unb ibi baA all^
Utopiftifdir unb Rabttalr au4rvbm ; unb ba< ift bod) bo« »^irl aOrt
toabrrn Sirtdmpfunfl. 3o lonqc man immer roirb» mit Umfiutigdrift
oprrirt. antroortrt aud) bie Cirflenieitr mit UmüurjbTobiinflcn; oiij bnn
Stege ber roirflicb imifirt nodi bringenb notbroenbigen fo^ialen dteformn
bogegen roerben roirundfiblirfdicb alle frieblitb roteber )ufammtn finttm

fönnen.*' —
SBaä bann freilicb roeiterbin über ben 6)egcnjaß oon

3nbinibualiiSmu8 unb Sogialibmud gejagt ift, ift mir, ojftn

geftanben, nicht gang flat geroorben. 3<h mächte übetbaupl
glauben, baß mon über oQe bieje Singe Reh leichter oer

ftänbliih moeben fönnte, roenn man bab Blort .iogial'

oermeiben rooBte. 3d) bin fein Sptaebteiniger unb btauiif

Siembroötler gerne, toenn fie itgenb etioa« perbcutUchet.

aber ich meine, boß man Re Detmciben ioBte, roenn Re übet

Rüjfig Rnb. 3m Uebtigen roitb 3ebet in einem Buche, ben

aBe gebenSbebingungen bet eebilbeten ftreift. anlaß gs

Böiberjpruch unb Bmeifel Rnben. ’Bo« ßum Beiipiel übet

bie Steligion gejagt ift, mürbe id) nicht unteridireibeii.

Sennod) fönnen mir nur mUnfehen, baß bie afabemijdx
3ugenb Don bem ®eijt, ber bieje Corträge bejeelt, gebilön
unb geleitet roetbe.

6. aibenbooen.

Su« Jicr Hqeit bc» Slenfiiicn.

6« gibt eine Steibe oon Begriffen, bie im 8aufe bet

3abtbunberte ihre Bebeutiing geroechielt unb einen Simt
angenommen haben, bet mit bem urfprünglichen oft grabe|u

in biametralem Segenfaße ftebt. Hu biefen Begriffen geböd
aud) bet bet ^lorbe (Crta, Otbo, artet, Ortel). Bäbienb
acbelib in bet $otbe einen cbaotifchen ßuftonb bet Ur-

menfebbeit erblictt, ein gäbtenbeb Sutd)einanber, bae nui

butd) einen butd) bie Statur jelbft begrünbeten ®egeniaß
bifferengirt ift, hält Äarl Stiebtid)S Re für eine lote

Samilte ohne ©tuppirung, jüt eine gujäBige Seteinigunj
6ingelner, aUberg miebet für eine au8 ben angeböngeo
einer eingigen ober aut mehreren befreunbeten Samilien be.

jtebenbe äufommenjehung oon nerjehiebenem Umfange, oon
ßellroalb enblid) für biejenige blutäDerroanbtjcbafflidic

@ruppe, roo ein orbnungtlojer @ej(^led)t8bctfebi groi<d)en

Bätern unb SJlüttern beftanb unb Rd) bie Ainber eingig

unb aBein um bie SJtutter als ihre Begrünbetiit

fehaarten. Sod) aBe bie anfiihten Rnb ouS falfcher Set-

febnngSmetbobe entjptungen, inbem Rd) ihre Bertreler guerit

leitenbe 3becn a priori fonftcuirlen unb Re bann bintecbei

mit Xbatfacben belegt babem Sie entgegengejeßte Btetbobe

jd)lägt Btoj. l>r. Sliiicfe ein.» 6r jammelt gunächtt au# bin

Ibatfad)en ßrfabrungen unb nimmt bann auf ©runb bet

leßtercn (fiebanfenoetfnüpfungen oot, unb fo tommt et in

feinem ioeben erjehienenen ©erfc: $otbe unb Samilie
(Stuttgart, Selb. 6nfe 1895, 903 S.) in ihrer urgeftbidlt'

liehen 6ntmidlung gu iolgcnben 6rgebniffen.

$orbe ift baSjenige @ebilbc räumlichen SnjaninKii’

lebens bet 'Utenicben in ber Urgeit, in rocld)em bte ©leicßcn

unter Leitung unb SUbiung eine# ober mebtettt {täuplti

gleiche 8mede ocifolgen. Bon anheginn ftanb bei SSenfib

in enget Begiebung gu bem ibm nabrungjpenbenben «nb

ihn bebeibcrgenben @tunb unb ©oben. 6r hing an fetneni

’Bobnraum to ieft. baß ielbft aBes SRenjcblitbe, roo# aaßit»

l)olb feiner Defumene lag, ihm ein anbett#, Unglei^
roar, maS auf ihn abjtoßenb miefte unb roaS er bettsU

.uirüdroieS, bagegen baS innerhalb feiner Otfumene Uei^
'i)tenid)lichc cr(d)ieu ißm als ®lcid)eS unb beroitfte athwB»«-
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So roateti benn bie «ften Serbönbe btt 'Uicnjibfn SJaum"
oetbSiibt uiib bie elften menfc^ltci^en äteimaiibtjc^aften

jiaumoernianbtfcbaften. €d)on bie et^mologie non Itei-

iDonbtfdmft beutet auf 9iäumlid)ee I|in, ba ts eigenilidj bie

öctlicbe Umtuanbung, b. i. Segienjung be.(eid)net. Sei ge<

neuerer Prüfung ber Sb«tfaCben ftefit ftd) bem iterfaffer

bie erfte räumlid)e Sagerung aU ein 9tei^enbilb bar, bie

Wänner lagerten fOr ficb unb ebenfo auch bie iSeiber ent<

fpreebenb ilirer aiteräfolge. Sie erften SlernmnbtfciioftS.

benennungen ftnb baber nid)t SlulguenuaubtjdiaftS-, fonbem
:Haumoetn>onbtf(baft6bejei(bnungen, je nach ber 3?ät)e ober

Seme bet drtlidjen 8agcrung.
Hueb bet Segttff ©eneration ift utfprünglicb lein Seit«

begriff, fonbem ift auS SRoumoorfteUungen btmotflfBonflm!
bie röutnlidje auieinanberfolge routbe erft fpäter in eine

nitlicbe um^efebt. S,o mar aud) bie geno im anfanne eine

Sobengenoftenfebaft unb mürbe erft Diel fpäter jur ©cfiblecbts«

genofjenid)aft. So gloubt benn bet Setfgffer in ber räum«
iidjen @leicbbcit beS UtfprungS ben Scblfiffel fUr aDe @e«
beimnifie btt menfcbliiben UrgeieOfdiaft unb jugleidi ben
Stllärungb^mnb für ba4 anbautmbe @attung4bemubtfcin
in ber Urjeit ju finben.

auf @ruub biefer neuen Setraebtung etioei(t fidj bie

Sbeotit, bo4 Seben bet Slenfcbbeit b°be mit einer rein

iofialen Organifaiion begonnen, mie fie beifpielbmeife SemiS
fUtorgan in feinem SBerte: S^tems of Consanguinity

aud Affinity of tho Human Family oertritt, alb ein

gtoget Swtbum. Soziale Orgamfation feftt bereitä inbi«

Dibuirte Slenftben ooraub, bie nad) bemuBten
Sioeefen unb 3ntereffen bonbeln.

Soeb oetfolgen mit mit bem Serfaffet bab
Öotbenbilb alb täumlicbe @emeinjcbaft nod; genauer.
Sie bemerlt, bilbete bie $orbe bet Urjeit ein geglieberteb

9(eibengonjeb nad) ßiefcble^t unb ^eburtbfolge, eb gab
mönnlicbe unb meibliibc Steibenpunfte. alle @Iiebet maten
cinanbet gltitb, eb epftirte leine lieber« unb feine Unter«
otbnung, fonbem nur Sei« ober^tebenorbnung. Selbft bab
{«upt beb ©anjen, bet erfte, ber bie geitung unb gübtet«
abaft bbtte, mar ein ©leicbet, er mar nur primna inter

|>ai«8, burebaub nid)t $trrfiber. Seine Sbätiftleit rid)tete

lid) auf bie ©ibaltung beb SieibielDttbältnifieb jmifeben
bem ©anjen unb ben ©liebem. 3Bab bie Qbc anlangt, fo

beftanb in btt Urreit nid)t milbet, tegtlloftT ©efebleibtb«

oerlebt jtioiftben Slännem unb SBeibern, jogenannte Stomib«

I
cuität, fonbem Saamngbebt in i<iorm bauernber gebenb«

I oeietnigung unb beftimmt but^ bie ©tobe bet Sntfemungen
' bet Sagerreiben. Sie root ein fieb fotlipinnenbeb Sebenb«

oer^ältnig iimiftben jmei butd) bie gagemng fOt einanbet
beftimmter ffiefen entgegengeiebten @efd)lt(btcb auf ©mnb«
läge bet Spmpalbie, beten Siefe mitber oon ber 91äbe ober

Seme bet StaumDermanbljebaft abbing. Sab fStib bet

iitjeitigen ^otbe mar bem Sianne niibt untenoorfen, eb

toar md)t feine Stlaoin, mie auch er nid)t ibr Ipcrt unb
©ebieter mor. Sie primitioe ^otbe tonn alb urfprQnglidie

täumlid)t SagergenoHenfibaft megen bet Unoollfommenbeit
ibter Stboufung bejm. Sebaebung nie Don grobem Umfong
gemefen fein, b. b. ibr Umfd)lieBungbraiim fann Tub niibt

' iebt meit aubgebebnt haben. @rft im gaufe bet 3eit, alb
burd) bie geugungbfäbige ©eneration bie eiiijelnen Slaum«
gruppen ober Jlammem überfüllt mürben, geftaltete fid) bie

Soilage anbetb; eb traten goblöfungen ein, unb e« bilbeten
üd) Sbeilborben, bie fidjjut Unterfibeibung befonbete giamen
beilegten, meld)e aller Sabrfibeinlicbfeit nad) au« bet um«
gebenben fliatur entlehnt mürben. Xb<cm unb Sflanjen,
loelibe bie aufmerfjamfeit feffelten ober buttb ihren nabrung«
ipenbenben Qbarafter in hohem anfeben ftanben, boten hietgu
geeigneten anlaf). Sieic ibiete unb Sflonjien manbelten
fid) aber ollmählid) ,tu Stbubgeiftern unb genofien g8ttlid)e

Setehmng. fWan bilbete fie aut ben Sollen unb SJänben
bet Sehauiungen nad), ebenfo mie auf ber eigenen tpaut
but^ ©iiiriben ober iälomiten, luobutd) fid) bie ein,{einen

Sbeilboden ^aratteriftiftbe Unterftheibungmerfmale beilegten.

SeiwJ mit biefeä bat fiib, mie oielieitige" Seobad)tungen be<

®*tfen, auib in bet Sitte oieler roilber Stömme nod) bib

auf biefen Sag forterbalten. Sutib bie Soblbfung non
gorbentheilen aber mud)4 bab Sebfitfiiib nad) Slitteln gut
Scfiiebigung ber Selbfterbaltung. Sin fold)eb Slittel mar
für ben ^lotbenbtuber ein SJeib, für bie ^orbenjibmeftet
Dagegen ein Slann. Set eingige ÜBeg, biefeb Slitlelb hob«

baft ju merben, roat in ber Urjeit bet iRaub. ®et Slen«

fd)entaub oerfolgte mithin einen mirtbfdiaftliiben 3«’«!.
nämlich einen anberen Stenfd)en fid) bienftbar ju machen.
Säbrenb Stüber unb Schmeftern ober tUlänner unb 'Seiber

in ber $otbe alb DoUlommen gleichberechtigte ©lieber galten

unb eb unter ihnen leinen ©eborfam, fonbem nur ©efolg«

fam gab, beibe aud) poOlommen frei ihre 2:hätigfeit ent-

falteten. nid)t für ficb, fonbem für bie ©efammtbeit, bie

Slänner nadh au|en, bie 'Seiber nad) innen, fo entftanb

but^ ben Diaub ein SerhältniB ber Ungleid)beit gmijihen

gmei $etfonen entgegengejehten ©efd)lechteb, non beneu bie

eine bet ®en, bie anbere bet Sienet (Samel) roat. 3Bit

ftehen auf bem Sunite ber Samilienbilbuiig in ber |gorbe.

Obmobl bab aub einet anbeten .torbe geraubte 'Seib nur
gut 'Sienftleiftung alb Samel, nicht aber gu ©efd)led)tb«

gmedtn alb ©attin benuht mürbe, fo artete bod) im Set«

laufe bet menfd)lid)en Seiterentmidlung bie ßio^iiftibet«

Umgebung in Sigamie aub unb gerftörte bie alte korben«
ehe, mie nicht minbet bie 3>D<imännemmgebung gut Solq«
anbiie führte. 3)ie ^orbenfamtlie fteüt tid) baber alb ein

DienftoetbältniR bat, loährenb bie .öotbenebe ein ©enoffen«

jcbattboerbfiltniB ift. Son biejem Stonpunlte aub meift

'Setfaffet gugleich bie anricht, bie ärbeilbtheilung fei in

Solge bet oerfchiebenartigen Sübliihleiten, bie gut Stbal«

tung eineb ©uteb bienen foQen, ober bet oetfehiebeneu Stoffe

megen, aub benen ein ©rgeugniß gufammengefeht ift, ent«

ftanben, alb pfpchologijii) unrichtig giirüd. 'Sie fich ge«

tcbiibtliih ieftftellcn läßt, erfcheint in bet Sbat bie

Familie in ber Urgeit in ben beiben ©eftalten, nämlid)

in bet &otm bet anotoltalie, mo ein fUlann ein 23eib, unb
in bet i^omi ber ©qnälolratie, mo eine Smu einen

ÜRann alb gamel beberrfiht unb au einem SJittel

bet eigenen Sebürfnißbeftiebigung unb Setbfterbaltung

macht. 3>cbm mir gunäihft bie anbrolratifcbe Familie

in Setrad)t, fo tritt bab aub einem ftemben Stamm
für ben 3">ed ber mittbfd)aftlid)en ©pfteng geraubte

unb unter ein frembeb ©ebotch Derppangte ffleib teinebmegb

aub bet alten Orba aub unb in bie neue ein; eb hatte in

bem neuen Ütaumoetbonb, ber nur aub ©leichen beftanb,

leinen dieibenplab, fonbem mürbe in bab Srioatbaub ober

bie .^ütte (bab Samelbaub) oermiefen, unb menn fie bunh
fejueüen Setlebt mit ihrem ©ebietcr jtinber hotte, fo (amen
oud) biefe in ber neuen Orba nur fomeit in Setraebt. alb

fie Seftanbtheile bet allgemeinen gagetgenoffenfehoft maten,

bet fie burd) ©eburt gugebörten. Sie mürben bet Orba
nur angereibt unb bilbeten bureb bie ©efchlecbtb« unb aiterb«

bifferengitung bejonbete S.>ohngruppen für ftd). ©elong
eb bet Slutter, ihr SienftDerbältnife ciib itgenb einem
©mpbe gu läfen, ober routbe fie mit@emalt in Die Stamm«
otbd gurüdgebracht, fo trat fie in biefer in ihren alten

bieibeiipunlt mieber ein unb ebenfo erhielten auch ihre

ffiinbet bie entipred)enben Jtammem angeroiefen, bie Jtiiaben

auf bei männlichen, bie 'IRäbchen auf bei meibli^en Seite,

dieifeberiebte geigen gut ©enüge, bab ein Sgeib nie bei ©he
megen erbeutet mirb, fonbein nur alb Sllaoin, alb atbei-

tenbeo 'Befeii, bab für bie Sabmng ibteb ©ebieterb mit-

gujotgen hat- '2öab meitei bie gqnäfofratiiihe Familie

anlangt, bei ber eb ficb um bie Serfned)tung eine« 'Mamieb

bonbeltc, fo lainen hier gang anbere Serhältniffe gut ©el>

tung, benn bie 'Hutter mar hier felbft $enin, roeil fie fid)

in ihrer eigenen Otbo befonb. Sia bie aub bem gefchlecht«

liehen Setlehr mit ihrem famelirteii fUtann, bet in ihrer

diäbe lagerte , entiproffenen Äinbet ihrem btlibetliiben

.Öotbengemabl folgten, bet alb Hunbroalt (Intor) feinet

©ejchleitbgenoirin gugleid) aud) für ihre Äiiibet gu forgen

batte, io mürben biefelbcn in bie allgemeine gagerotbnimg
mit eingereiht. Sie maten bähet beffet fituirt, alb bie

Ä'inbet beb famclirten SEäeibeb, mcil fie eine freie 'Hutter

batten. iBaren bie ffinbet bei anbrofiatifcbeii Samilie oon
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bet öftentlidjen Srna^niiifl in bet Jgiotbe oii8fleitl)Ioften ^iftorifetn anetfenmmfl, (o ift tüt^t nur flit bie Utgeii^idili

unb btt Wuttet fibetnieien, bie übttbieS nod) fUt ihren bet Wenfdjbtit eine neue Stnnblegung genonnen unb mcli

^lettn ju atbeiten bolle, io genoilen bie Äinbet bet gttnofo. oetwottenc Segtiffe finb oeteinfoebt unb Rot gelegl. ionbew
ftolif^tn Somilit bie ' olle gtetbeil ouf b»itniiibem Soben, oud) bie Sie^lSbbtloiopbie unb ertnologijt^ 3uti4piubenj
bollen antbeil on bet 9iubung bt« gemeiniom etrombenen, »itb oetfibiebenc ^trSmmlitbe Bnidjouungen teflifi)iren

unb mitbin oud) an btt Bffenllid)en gtnöbtung, unb butflen mfliien. Unb net gnii^en ben feilen be8 föetleb tu
nie Detfoufl netben. So üble beim bie JfomiliengtDnbung leien oetilebl, mitb jugeben, bofe outb fOt bie biftotiiibe

ouf bo* ^otbcnleben ben gtüfelen ßinfluB ou8; e* nutbe SiolionalBfonomie in Sejug auf bie gntftebung gemiiiei

mii ibnt ein eietuenl out ben Sobntoum gebtocbl, bo« mit nirtbf<bofHid)et Juftituie, nie (äigentbum, Äoftenneieu
bet 3t'l tio« frübete ©emeinfdjoftMeben flotf jetfeble. Günftt) unb betgleidjen neue Uebetjeugungen »u bilben

Slonbeeunleticbiebe unb nod) mondje onbete ©iffetenjitungen (uib. USid) boben bie meiften aiiSfilbrungen bc8 Setfoffere

fomen 4um Soritbein, bie bie .tiotbe, bo fie auf Doflitön» fibetgeugt.

biget ©lei^beit bctuble, jiioot nie getonnt bolle, atot ®te«ben. Bug SBönfibt
I

oDem enlftonben bureb aboption be« Ttomel neue Söget.
|

ttiben obet fogenonnte Soub. obet ffomiliengenofienfibafttn.

®it .^otbe bolle nod) rein ßigentbum, bet Gtbroum. ouf
j

bem fic logetlen, not ibt Gin unb aUeb, nob fie befog, ibn I

nugte Tte filt ibte 3u)ecfe oub unb auf ibm nitfle fie m
bet GtfüHung ibtet 3ioe(fe; onbetb nutbe bie Sotbe nod) HUO bPHt füllüintliien JfranftCPtdl.
beut getoublen fomelitlen SSeibe, bomit beginnt bob Jpoften

no^ pttiönlitbein Seftb, bob Gigentbum tritt in Grf^einiing. jÄtbcnrhijicn unb RanhglnlTcn.
SBit müifen oud) nod) eineb onbeten flötcnben WiBoetbölt.
nijfeb gebeuten. ®it burtb ben Staub oerutfoebte Sfiefe in III.

bet betroffenen Sleibe rief bie Sluttodje mit ibten ocritbiebe«

nen Sitten unb ®ebtäud)tn betoot. $ie oom Staub Settoffenen Stein Sonb bet SBclt bot fo niel oetnotbloifigte SBintel,

etnibetten bob Unre^t, fielen in bie ftinblid)e ^lorbe ein fo niel mätd)enbofte üetfterfpläbc bet SRomontif nie boe

unb riebteten bie entiebhebften llerniiftungen an. Äutj. fo mobetne Stontteid).

mit bet Gntftebung bet Somilie nutbe bie burd) ben Sioum ®oju gebött omb bie Stobt Btleb. Söie nergejin

ober ©oben begtünbele utfprflnglitbe Soliboritöt bet $otbe nom Sobtbunbert, nie im fdiönen Grinnetungbttoum. tnit

ollmäblid) jerftört. nur bolb noebem augenouffcblog liegt bie eiiift fo glonj.

Sie neue Sbeotie ©iiufe’b, beten ^louptteiultote nit ooBe Stämerftobt om IRonb bet Ginäbe, an bet ©renji^ibt
bem Seiet in Äßtje mitgetbeilt hoben, nitft bemnod) übet jneier Steinnüften, übet neldje bin bie ftblomtnigen SPogen

bie Utnerböltniffe bet Äultutgefd)id)te ein neueb Siebt, bet Stbone iebouetliebe ©iäbten raunen unb bet Sliftitil

Slöbtenb bie bibberigen ®otfteHungen in bet 4)otbe ein unge- Wne emicblöfttnben Siebet iumml.
otbneteb Sutebeinonbet erbliefen unb mehr obet minber bie

,
3<b >oat in bet Sbloeftetnoebl fpöt om Bobnbof au^ ;

Somilie olb bie uriptüngliebffe ntenfeblidic ©emeinieboft be. geftiegen, bet einjige grembe, unb bolle mid) umfonft nach

jeiebnen, nerbölt eb fieb nod) SRiicfe getobe unigefebtl ®ie einyn ©oftbofnogen umgefeben. 3n ben engen ftoiffinflmi
j

Jöorbe etfebeinl olb bie ©enoiieniebofl bet Uneit, fie ifl ein ©offen, butd) bio id) nonbette, bettfd)te eine unheimliche

Seilungbgeoilbe mil einet benunbeningbroüibtgen „Otbnung Stille, aib id) obet am onbetn 'Itotgen, f^on {pöl am I

bet Singe", bie gomilie bogegen olb ein ^eirfebaftbgebilbe Soge, mein 3immerrenfter im |)6tel bu 9!orb äffnete uith
'

unb ift nod) jener erft betootgerooebfen. ©enouet beftinimt, ouf ben Wotft binuntetfob, loollte id) meinen Bugen nicht

ftellt fid) bie .fiorbe olb berjenige Otgonibmub täumlitben trauen. 3ei) holte in Btleb Diel onlifeb ©erOmpel 'etrootlet,

3uiammenlebenb bot, in raelcbem bie ©leicben unter bie fonft niebtb. Uebet bie jioei feltiomflen SJletfroütbigfeileii

gühtung eineb obet mehrerer .ööuptct genieiniome 3'oetfe bet Stobt roor id) gonj in Unioiffenheit gemefen. 3<i hob'

oerfolgen. Set SRoum olb gemeiniomeb SWubobjeft, bob nid)t gcroiifet. boB fich hinter ben otmfeligen, jetfollenbea

91iemonbem gebärt, bilbet bob Söget (orda), bem ftd) bie Wouetn ein grouentppub oon feltenet Sthänbeit unb Äoiitii’

Ginjelnen nod) ®ef(t)led)t unb aller onteiben unb folgen, meil reinbeit oub ben etflen Sömmerungen bet ©efehiebte htt

fic hier geboten unb enlftonben Rnb; bie gomilie bogegen fotletbollen bot; iA hotte ou^ nicht gemuBt, bofe eb m
ifl olb ein gmeilet Otgonibmub bnrd) bie junebmenbe gronfteid), roo bie 3Robe bebpotiid)er bettfeht olb in irgenl

3nbiDibuicung enlftonben, in meldjem Unglcid)e in bet einem Sonbe bet UBelt, eine Stobt göbe, eine grohe Stobt
|

SSeiie »etbunben )"mb. bofe ben Unletgeotbnelen ein roo bie gtouen unb 3ungjrouen in ollhetgebtochtet Srodit

obet niebtere Uebergeorbnete ootfteben. $et 3taum gefleibet gehen.

roitb hier )um Cbjefte inbioibiiellet Soiibetbettfcbaft. Bub ollen .^öufein ringb um ben ÜKojft tarnen ne

liniere in bet ©bontafie lieb gerooibene Utorftelliing oon jiim Jtird)gong httoor. Sie trugen aQe bo))eIbe fchrootje

bei gomilic, olb bet trauten ©emeinfcbojl oon Gltern unb Jtlcib, Don ben fröftigen i^üften in großen galten niebei.

Ätnbetn ieben mit ongefiebtb biefer neuen Jbeorie otlerbingb fliefienb unb gu leicbter Schleppe oetlöngett. Uebet bem

jerftört, bo bieielbe in bet Utgeil nie eiiftitl bot, bofüt ober tief oiibgefchnittenen fchroorggefteppten iDliebet leuchtete bot

roerben mit biitch bie 2botiad)e entid)äblgt, boft bet primi> blenbenbroeife ©iifentuci), unb botübet hing, mit golbenen

tioe 'Ulenfchbcitbjuftnnb feine loilbe, jügcllofe Wcid)led)tb. Spongen an ben ad)feln befeftigt, ein jehrootjeb ^ullci«

geiiieinfchoft, fonbetn monogoine Gbe roor. Somit ober lud) ober ein langer Wontel mit fteifgeftepptem Ätagen ,

niochtn roir gugleid) bie übettoichenbe Gntbecfuiig, bofe bie auch et oon iibermühiget Sänge unb oon bet 4>onb ju
I

in bet ®eid)id)te bet ÜJleiiichbeit oufltelenbe Gtjd)cinung bet gietlicher goltung oufgerofft.

Gtniebiigimg beb SSeibeb niit bem Utguiloiibe, bet 4>otbe, 6b ift eine Stociit, bie bie ernfte ftiUe Schönheit her

fonbetn eift einet fpölctcn Gntroicfliing, bet gomilie, on> atlefetiii oufb glttcflichfte gut ©eltung fommen löBt. Unb

gebärt. id) fob überall beniclben eigenthümli^en Sthänbeitb^otaftec:

fißab bobet bie 'ShUofopbie oUer 3eiten angenommen, ©roBe reine Sinien, bob Äinn gort enmotgerichtet, her

boB in bet Utgeit eine iiatiitliche Otbniing bet ®inge be> iBlunb nicht flein, ober mit teigooU gegeichneten fflinfeln,

itoiib, eifcheim mithin olb fein eitle* Iriiggcbilbe, ioiiberii bie floifiid)e Sioje getobe fo groß, um bie bootfehatfe Stenie .

olb ein goftuni, bob bie tjofle gorfebung errociieii fonn, ftrenget Schänbeit nicht gu überichteiten, bie gtofeen mcntbel' .

roenn fie bie 51)otiod)eii bet aiblferfunbe im Spitein be. fätmigen äugen oon roeitgeid)ioeiiten mädhtigen Italien

trachtet, b. h. roenn iie nicht ipeliilatip.cmpitiftifd), ioitbern übetbunfelt; bogu bunfelbleichc gatte ©efichter mit eraftem

einpiriftifch.iptfulati» uetföhtt. ttoumhoit ftiQem aubbtuef unb ein blaufd)nai|el ^or.

ginbet bie neue ouf ftotiitiiehet ©riinbloge betuhenbe boo, on ben Sebläfen loellig betuntetgefömmt, bi»

Sbeorie beb iierfofierb bei Gthnogropben unb .ftultut. unb 3ottbeit beb ©efid)tb noch erbäht unb oetfUiB. tat

Digihzca
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brm ©intfibaupt ciibli^ ttoflfn fie, bte flaiije fd)önt Äopi*
torm freilaiimb, rot« ein jfrflm^en loitfeiib, ein iDin^<ifleS

Äöppdien Doii geftepptem Sammet, mit roeiBct Seiten»

iKUuna, mit jmei breiten reicbgeftidten Sänbem, bie mie

eine 9rt Stola, mie eine 8tt orientaliidget lliiefterbinbe

fibei bie Sdiultei auf bie IBiiift ^etabbäiipeii.

So fal) mein eiftaunteb iflupe bie tyrauen unb ^läbdien
Don Ntleb Ober bie SdimeQe ihrer Süohnungen treten. Pie
Sittdjbortnnen befltüBten fidj. bilbeten ©ruppen unb idiritten

Uber ben ^Itartt. ©anje Jpaufen Bunorn, bie pleidjfallb

Uber ben $lah Wenberten, bilbeten bajii, in ihrer orienta»

lifd) fippipen, meithin leuthtenben Uniform, einen inerfmür»

biflen Äontraft.

Um mir bag ieltene Sdiaufpiel iioeh näher anjukheii,
eilte i^ ebenfaUg nad) ber Jliuhe, nad) bcm Pom oon St.

Iröphime. $ier erlebte id) nod) anberc Uebenafihiiiistn.

Pag ilortol brr Aathebtale flbte auf mid) eine gcrabe^u

oeiblflffenbe SL'irfun«. £anpe oor bem 3lutblühen ber ©othif,

bieier realiftifchen, lebengfeden, ja lebengfiohen üaienfunft
beg SHittelalterg, hoben hier Belehrte OTömhe unb iiriefter

eine Jtunft )ii hödifter ©iitfallunB gebracht, bie non jener

burd) eine tiefe Jtluit beg ßmpfiiibeng getrennt ift, bie oon
einem gang anbereii ©eifte belebt fcheint, unb not bet mon
fid) faum äiedienichaft jii geben nermag, mag fo tief ergtei»

tenb in ihr roirft. Sie ift auch hiftoriii fcbroet ju nerftehen.

Penn fie erinnert faum an bie noin ipielenbe i'rortiehung

ber antifen Srabitionen in ber erflen diriftlichen Äunft.
®it ihren groben ftrengen Ihpen, bie oller Snbinibualität,

oller lebenbigen Seroegung bat tinb, mit ihrer geroaltigen,

ang ^hontaftiidie ftreifenben Shierfbuibolif, gemahnt fie

eher an petfifehe unb alt.-aifijtiiche PoifleUunggmeiie. Pie
Äunftgeidiichte hot oet[d)iebeiie Siamen bofür. ÜSit iieiineii

bieien Stil ben romanifdjen, bie Slomonen aber, ingbefon»
bete bie t?rotijofen, heifeen ihn ben iäthriichen. ßg ift, alg

rootle ihn ein Solf bem, onbetcn in bie Schuhe idjieben.

Wan heibt ihn aber aüd) ben bpjantinüchen Stil, unb
bietet Plante meift allecbingg halb auf ben Orient hin.

3n Peuijdjlanb befihen mir, menti nicht mehr, fo bod)

Diel geronlligete otd)itelloniid)e 'Ulonumente biejeg Stilg;

bie Sfulplur aber tritt bagegen gurficl. Schon im nötb»

lieben gronfreict) mitb biete erft in ber gothi'dicn 3'>1 be«

beutenb l'lut im tieftlen Silben, mo bie ©othif faft auf»

hört, hat bie bpgantiniiehe Sfulptur ihre hß^tle Jöenlidifcit

entfaltet, nnb bag portal uon St. Siöphiine ift eine ihrer

jeltenften unb ilbenafthcnbften Cffenbarungen.
'fflancherlei liebe fich übet bieje beiben Stilarten philo»

iophiten. 3ebetifallg brOdt bet eine ein anbereg ßhriften»

thum oug otg ber anbere. Piejenigen 3r'ten unb 'Dtenjdien,

bie ben golhüchcn Stil herouggebilbet unb gur tBlUthe ge»

bracht haben, mOffen bag (Shrifteiithuin bereitg aiiberg ner»

fionben haben, alg bie Schöpfer beg romonijdien »tilg.

^ine Stunbe jpäter hatte id) bie 'Belt non türleg tief 311

meinen gaben.
Sion ben Holoffalbaiiten, bie bie tHömer im jilblichen

©allien errichtet haben, ift bag Slmphithtotet 3u lätleg am
ichlimmften oon ber 3eit mitgenommen motben. 6g ift

lange nicht jo gut erhalten mie bie gleidiartigen Wonuinente
non Orange unb oon 'liimeg. ilber an ©röbe nnb Slug»

behnung übertrifft eg Seibe. 'auch ieine Sage unb feine

Umgebung finb günftiget unb erhöhen oujg glüdlichfle jene

ungeheure SBiefung. Pag aiiipbitheater oon üilmeg liegt

mitten in bet Stobt. 6g fann beeholb faft oon feiner

Seite im richtigen abftaiib gejehen merben unb nerliert ba>

butch irin« hefte Birtung. Pag amphitheater oon ärleg

liegt ringgum frei.

Unb ich flanb broben am oberften Stonb beg ardii»

teftonifd)en Ungelhfiing. 6iii StanbpunfI, inlereffant genug,
obmohl fid) mit loeber Stiergejed)te nod) Söioenfäinpfe in

bet arena brunten barboten, lonbcrn nur einige jetluinple

Äinbet, bie im Saiibe ipielteii. aber ba log gleich linfg

not mit bag Jbeater 6onitantiiig. öinft non jelteiier Bvö()e
unb Fracht, glid) eg jegt einem metieit müiten Priimniet»
felb. i^erfchlagcne Säuleiiid)äfte, Äapitäle, Dtcliejftiide unb
halbe Sodel, unb taujenb 'Dtormocomamente lagen fonnen»

flbergläiijt in roillffltlichem Putcheinanber auf bem lllan

btt Orcheftra unb bie nod) erhaltenen bleiibenbmeiBcn Sih»
reihen hinauf 'liut jinei foriiithifd)e Säulen ragten in

fchlanfer Schönheit eiiifam gmifchen bie Berroüftung.
Parüber hinaug bot fid) bem äuge ein aiiblid anberer

art, ein meiteg ifelb, fdieinbar non ge}tüt,)ten Steininälern,

in Bahrheit non aiiggegrabenen altdiriftli^en Sarfophngen
fiberiät, niele Pauienbe on 3ohl Pag ift bie Pobtenftabt

non atleg, bie Slefropolig ber ölten aretag, an Umfong
fojit gröfiet alg bie heutige Stabt ber Sebenbigen. aipgfainp

heifteti fie'g; eg ift bie Unifehruttg non 6hompg ©Ipiec unb
bebeutet bod) bajjelbe. Pie beiben 'Börter oerhalten fich

311 einanber mie bag ßhamar noit Sejanc^on 311 bem 6hamp
be 'Utarg ber fian,)öfi|dieii Sdjtiftjprachc.

gebet Sejinnet fennt bie ®eid)id)te oom .öerfule?,

ber, bie Stinber beg ©erioneg heimtreibenb, burd) bieie

©egenb fom, roo er oon ben einioohnern. ben Sigurietit,

mit Steinmütjen nerfolgt mürbe. Pieje Steine lieht man
noch heule. Pie Sigurier milfjen aber ein unglaublich

grogeg Plolf gemejeii fein; beim bte gemorfenen Steine be»

hedeii nicht nur bie gnicl 6amarque. gmiidten ben beiben

Wünbunggarmen ber üihoiie, lle bilben auch meit hinong
eine unabjehbare ©etöDmane, bie tld) big jum fUleet hin»

aug erftredt unb £a Stau genannt mitb. Und) Uber fie

hin fchmeiit bag äuge non bet .»finne beg amphitbeaterg.

Wan gemährt babei auf ber gnjel ©amatgue, bie alg

©angeg in einem grauen Pone jihimmett, zahlreiche farbige

fünfte unb ffleden. in }{nhe ober in eigenthumlichen jprung»

haften :£emegungen. Pag finb bie berühmten milben Stiere

ber gnjel ßomatgue.
gebeg gohr im Wai feiert atleg ein geft. Panii

merben zuerft btflben oiif bet gniel, an ihrer Slotbjpihe,

Pribünen erbaut unb 3*1** oufgeiehlagen, für bie iläter Oer

Stabt unb für bie Vornehmen in bet Wit.e unb für bag

sBütgetDolf in meitem Sogen. Jöi*r merben bie Stiere zu»

iammcngetricben unb mit eigenthttmlichen Burfjchlingen

gefangen unb feftgemad)t. lilereitftebetibe teichgeid)inüdie

Soote bringen bie geieffelten Phiere nad) atleg in bie arena.

ein bichtgebrängteg jehmorzeg ©cmiinmel füllt bann bie

unzählicben Stufen, mie zur 3*it her gmperotoren, unb
tauienb fchöiie ipänbe beflatfchen bag milbblutige Schaufpiel

brunten in bet ateno. Pag Holt hier ift in Dielet äJe»

Ziehung flein gemorben, mobern gemotben, chriftlid) ge»

motben; aber in einem ift eg antif geblieben. 6g feinet

feine Sentimentalität; eg hot einen horten unb gtauiamen
Sinn ganz mie bie alten.

Piejen antifen Sinn beg SUblänberg fann man aud)

nod) ba iiachroeijeii, mo ihn fein 'IJtenfd) nermutl)ct. gd)

min nicht non 3olo'g Sriilalität teben, fie ift gebermann
befoiint; ober ich möchte an Paubet etiiinem. Per Haine

mitb hi*r übeaafchen. aber mit finben bei Paubet ein

'Bort, bag ihm eigenthümlichet angehört alg irgenb ein

anbereg. 6g ift bag Bott rate. Paubet meint baniit

fd)mad)* ober jchmächliche Haturen, 'JJtenfchen, bie feine

Pugciib hoben, im tämijthen Sinne beg ’Borteg, feine

virtus, unb bie borum aud) feinen örfolg hoben, bie eg zu
nid)tg bringen in bet Belt, arme Peujel mit einem 'Bort.

Sie fommen in allen feinen HUchem nor, bieie armen
Sthmetlenhälje. 6g lltib oft mohrhaft mitleibginürbige ©e»

feilen, ober ihr Schöpfer behonbelt fie mit einet epärte unb
©raufanifeit, bie bei beutjehen Pid)tern einfad) unerhört ift.

6g munbert mich, bog noch nie ein Jöritifer auf biejen

dmtafteriftiiehen 3ug beg .tiumoriften non Potageon oiij»

merljam gemacht hot.

geh mar non meinem Stanbpunft übet bet 'Belt

niebergeftiegen unb manbelte bie freu) unb quer burd) bie

IRuinen beg Pheoterg. gd) beiounberte bie feine Ornameniit
ber unzähligen 'Warniotblöde unb freute mich ber Sonne
unb ber Hracht beg .pimmelg. Bud) ber Henug non atleg

muBl* id) gebeiifen.

geh mar ihr früher zu Hörig in ben folten ©emölben
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beS ,8ouDrt brAtfliiet. Sie loai ober nod) iiid)t )ui ^ortifrin

neiDotben. Sab leac eine ;iu Detjcbiebene Siafte^ SQo ic^

ic^t ftanb, iDOT fie Dor 300 jabren aub iobiiaufenblangei

iieiidjnUunn aubfieAiaben unb an J(3ni(t Subiaid fttt ein

ncu'b SRatbbQub umgetauid)t morben.

Sie metben etidtodene Sefiditei neniodjt beben, bie

tTommen äJätet ber Stabt, alb fie, ntei iceiB ntonadg gruben,

unb DOT ibien Sugen plbbl'd) bie Sdtaumgeborene in leud)*

tenber 31adtbcit bcm buntein 6tbeni<bab entstieg. Ser
Aönia in Vatib, ber bainalb nod) nid)t fromm gentorben mar.

befreite bie Stabloäter aub bieler 'Seriegenbeit. Sie Senub
tebrte Stieb ben Süden unb aut beni Slarfte bet Stabt erhob

fid) ein neuer prarbtooller Sempel bet Stabtratbbmeibbeit.

aifo nirbt Don SaOab-Stbene, fonbern oon Sobrobite ift in

Srleb bab ^ub bet Sernflnftigteit erbaut. Sem Selemacb,
mie ibn tirnelon barfteOt, bette bab für eine fdtlimme

Soibebeutung gegolten, für bie grauen bet Stabt Stieb

mor Cb firblbatliib eine gute.

S>ie id) aljo fiimenb bmij^cn ben blenbeiib meinen
Suinenfteinen b'nmanbelte, tarn mit eint atleftrin ent>

gegen. 3Bat cb mirtlicb bie ftbünfte Sorbter ber Stabt,

ober lag cb nur an biefer Umgebung, bab <b niid) beim
Snblid ber garten bleicben tönebeinung mit mürbtigem
Sdtauet Dbtrlici‘1 Unb ba ging mit aud) ber Sinn bieieb

.ftoftümb auf, unb icb begriff, baß hier bie SebSnbeit emig
in Stauet geben mag.

Sm anbeten Snbe beb Sbeaterb mollte id) butcb eine

enge ftSintelgaffe, an btt Qbotfeite btt jtatbebrale oon
St. Stöpbime, in bie Stabt üutOdftbten. Sbet ein offcn<

ftebenbeb fein sro^lirteb Sf3ttd)en teijie mich. 34 tiol

ein, unb i<b ftanb in ben alten jbreu^gfingtn oon St. Srbi

Pbitne. 3<b bntte nid)tb baoon geahnt unb mat oon bem
Silbe, bab fid) mit barbot, um fo mehr übenaf^t. Sie
beibnifebe unb bie d)iiftlid)e Ifunflroeiie mären bi« in ihrem
fcbteienbften @egenfab hört aneinanbet gcrlldt. Sott (Dtübe
unb Stbobenbeit unb munbetnoQe Srbönbeit bet Linien,

hier fleinlirbe Serbältniffe unb untulönglicbe gormen, aber
unenblid)et innetlid)et äebenbreicbtbum. Sie gonje ,S3elt-

geid)id)tt“, ooii bet Sd)öpiung bie auf ben meigelnben
wQnftlei betunter, oon bunter Sbier- unb Sflanjengeftal-
tiing umranft, ein ganjeb mi)ftifd)cb Soob. fo tritt eb bcm
erftaunten Sefdtauer in Icbenbigct Semegtbeit aub bcm
Stein entgegen, nid)t in gtogen Silbungen, iönbem Sliniatur*

malereien äbniid) bie ültcbiteftur umtabmenb. alb Crnament.
ale fltabebte, obet auch alb mcfentlirbet Sbeil nd) ein>

fflgenb, loie bie bilbgemotbene 3»iiiole in ben Se;t. Sab
fiitb {leine unjrbcinbate Säul^en, aber bie Ätonen ibiet

jlaititäle quellen übet oon mimmelnben Seftoltcn. 91Ileb

ift biet unenblid) eng unb jugleicb iincnblid) reich, unb
bieieb frbürbtetne ^eiligtbum, )roifd)en boboi geuennauem
ringbum eingcnemir.t, ift ceebt bab Spnibol einer melt<

fcbcuen, einer nod) innen gefebcteii, einer ibriftli^cn Jtunft.

Senn bab mal nod) nicht bie jt'nnft bet Dienoiffance, bie

Äunft Üco’b beb 3cbnten.
3d) fag bettoditenb auf einet bet S^roeUen. ^'tlernbe

Siittagbjonne lag übet bem eigentbümlicben Sd)ad)t, ben
bab @aii)c bilbet. 3n bem abgeftanbenen hoben CDrab gu
meinen fföfien jtanben umgelnidt nod) einige balbbüm
aftem »om IcHten .^erbft, unb in einem SBinfel, gmifd)cn
Stein unb Hiaicn. fdiauten bereitb bie jungen blauen Sugen
ber grüblingboetonifü betoot. l»in leuct)tenbet (Sitronen-

Dogel gautelte ju>ifd)cn ben pbanla(liid)en Sleinbilbern.
.gciti l'ant bet 'JÖelt biang in bie miirebenbaite (Siniamfeit.

Jdi fafj lang unb gebacble ber fcltfomen Schönheit im
iraiictgemanb brauBcn groitdjen ben roeigen Slarmortuinen,
beä llajfijd) id)önen 'iScibeä, beffen bleicbea antlib nd) j)u

mit bergebobtn. au* bcfieii biinfclfiberfchattetem Stuge midi
ein ftummet Slid bi* in bie Stele getroffen, gaft bang
jchaulc id) nod) bem engen Sjörteben, bo* hinan* führte in
bie freie beibnifd)c Siuinenroclt. Äuj einmal nahten Sritte.

aber c* mor nicht bie ©eftolt oon ootbin. G* mar ein
ölte* böglicbe* 'ideib. '®ie eine graue Gibecbfc jdilüpftc eS
biircb ba* niebctc 'Slnuettod). 'Blit bet einen bjnnb auf

einen Stob gelingt, mit bet onbetn on einem »ofmltoni
fmgernb, fo fd)lutfle e« bie Sänge entlong unb oetfibtDimb
111 bem nächtig lid)tlojen Ibteis ber Katbebrale.

Slannbeim. Senno aHüttenouer.

FiiiHli-.fiit>clo.(6erd|id)tri)|ccibunp, polilih, )bampl)lrtDinanU.
SobrbeiiOgeingbf« übet bie eali9ulii.tttj«ntticitdlea. Sogleiit ein Sei.
trag jur 3eitgefit}iibte unb jur Qborarterifieung fbbbeutfdieT Snetei.
loinen. Coo Dr. CHugob Siirametfetbi. 3. HtuRage. Settiii.

(iaffim unt» ^anjitirr.

‘Ciete Srotitüre, oim ber bie brilte «tuflnge fo fdinen erfibtnieii

ift. bo* mir - unb mit une oOe, loelibe mit banal* seftoal baben — Mn
ben elften beiben ftfunagrn nicht* gemuht baben, otriptic*i auf Den
litel fo oiei, bo| man fie mit einigen einkutungen in bie .ponb ne*mn
loitb. He ober Itibtr ooaBönbig enttäu|<*t oii* bet ^Mub ltgen null.

Wan glaubt notarlii*, r* mit rinet fflibetlegnng bet befonnltn Qaligulo.
Srof(*gtt bt« Stof Cuibbe ju t*un ju hoben, fiiibet aber feht bau,
ba* e« fiih nur um eiiitn rein oerfbnüihen «ngtiff be* Öirfaffete gegen
ben Sroi. Ouibbe hanbelt, ein «ngtiff, beffen «ehdffigfeit niiht bobnrt
gemübert mitb, ba* mir ou( bet atofehfttt erfohttn, ^letr Dr. eommen
felbi fei brr «olltgc be« Srof. Quibbe in bet *trbaltion brr ,®tuifitKn
BeitfihrifI für Otefihiihieiotffenfihair gemeftn. Die geinbfihafi be< Sei.

faflet* gegen Cuibbe muh 'ine feht heftige fein. Denn et mmhl g«
niihl beii Snfuih. bie ealigula-Stofihatt buti* ben Sachroet« bet Rat.

fihung ober btt SergSmmttung bet bntin tnlhaltmtn ßitote jn

mibttlegen. fonbern et befihaftigl Bih nut mll bet Setfon bt« Stofeffoi
Quibbe, ein Oetfahteti, metihee »tbet bn« 3ntertiie fht bie «tofihte
toetfeit, noch bo« Setüanbnih füt bie Sebenlung be« Betfagit« oU
fjiflotitet bei bem Sefet httoottufen mitb. Dogcgtii gemüiren mit -
unb gemih nicht jum Botlhell unfete« Urthtil« hbet ben 8etiogei -
butih bie gefihtt bie Uebetjeugung, boh bei ihm bie Beinbfihoft mb bie

S(bBd)l eine« «ngnff« auf Quibbe fihon gut Seit bt» Sufumnienatbeiien*
in bet StbofHon bet grnannlni Stilfihtift oorhonben mot, beim et iwii

In Irinet .biftorifihen- gorfihung fo geihiflenhoft, bah ft bei biefem 3u.
fommtnotbeietn genou »ui* fibtt bie Srioairottefponbeng be« StofiSct
Quibbe iühtlf. 'JUil biefet Dholfaihe, bie et felbfl onfühtt, iB eigeulllib

boo Uilheil aber i*n gefptoihen, unb mit matben biefe .btiile" «nnogt
einet Stofihatf, beten beibe erflen «nflagen onfiheinenb unter auenhlul
btt Oeffentliihfeil nfehitnen Bnb, gleiAfnU« uiibcoihltt luffni, loeon btt

Setfaffet niehl in »ejug auf bie Untfiehung bet eoligulo-Stofihatt tine

anbfutung moihlt, melihe aus bem Wunbe eint« (onfetoalioen -Äanne« -
et beKichiiet (ii* Itlbft ol« tinen loldim, unb bii in btt Stoiihurf ge-

btainhie Öejeiehniing .Unlttlhan* fat Satgtr btflätigi bit« — bei

»taihlnng metth etfd)tinl, ba ein folihet eine fo beinetten«ioetlbf «n-
bcuiung niiht gegen feine SarlelgenoBen auSfpitihen mfitbe. meini et

niiht pan ihrer IBiihtigleii abrrjtugt märe. <ti fihieibi:

,(j« ift in ber Srtlfe bemetli rootbtn, bah Quibbe jum *uipu|
feinet BChtift Siifonnationtn au« .hochflehtnben »ttifeii* oetmenbti ju

haben fditine. Diele Seoboihtung trifft butihau« jo. Cuibbi
untethielt in bet Beit feine« Banigibttger aufenihnit« lebhafte Segithungen
)um gtunbbefi(enbtn Oftpreuhifd|f ii abel. aeuhetungen, bit mb
oBethOchflet öhrttbittung niiht immer in bittllem ttinflang ftonben,

foBen bamal« in btii iHtibtn bieft« an Bih ganj tanig«ir,utn abele,

bet fich mit gehen lieh, inbtm et Bi* unbelaufiht gtonbte. miibnhalt

gefolleit fein. IS« mat ja bie Beil be« miebetholten 9legietung«n>e(hitl« nnb
Sotgange ber Solilif, ^loifiiungen unb Sefanhlungen, mellte man an

bie am Srtlinet .yoie enlftebenbeii Setanbetungen fnüpfte, bilbelen bo»

hauBgfte aage«geipia<h S<a« Quibbe in jenen Aönigsberget fildfln

in fiih aufnabm. I).it et getreulich aufbemabil. bonn nach f«h« Sobren iil

e« „mutntis iniuandi»" — mit aijiililtic uciJ iarraomu« butchfe|l -
icn ..ßaligula“ fenjallanrB ju machen oetuicljl »otben. Banctlr in biifit

^inBchl ein Bmnftt befleheii obet ftotibai! jeia, io oenorift ic* Mnnl,
bah aud) in Quibbe'« 3Militarbtoichai( itanigabetsi« Semlni««ltJBi hm-
ringecorbt finb 3n bem bort iseile 13 <tni«hiiten .SernhiiAa h«!"
Seamleci' reetb man bei: i'. i'lorb-n ci Cbetpiifibeiilen oon Cflpnoheil.

Curtn oon nliuin nccht ebne eintge cicchrlhrit Ipiebettiavoi

bürten.
*

3- IC h.n-n Ifcnt Setoiilalfiing. bie Sfuchtigiiiig ohee IH^Ucnd'
tegung biefet Sebauptungen ,)u unteriiicheli.

*

"T

•.ft

OcwnlioorUit^ Sebafleur; Ctto »ö^m» in — Itutf oon ^ 2, 1 ia öttltii SW, i^<ia:bitfüV a im



St. 46. Strlin, iien 10. HiihuR 1895. 12. Jafirgang.

Die Hation.
für J^Dlüaroirfljrtl^aff unö lifferafur.

©etauäfleflebtn oon Dr. Barf^.

itommifficm««8etlag oon 0. ^mnojitt in 0erUn SW., B.

Xcbnt Bimmfrenb erMtint rtiu luanntr otn lVr~9 Bonni <19-16 4eUni).
'

Xb 0«ainfRts|ittta TBt 9ib 1 TiblRRb irnb BrStttcldi-HwgaTii brttn '
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VbUttidie So<^mitierfi<4i. 8on * •
*

^e fojiale $|rafe. Don |>einri<^ 9tol^.

$oUtif(4e 3uftänPe in Son $iofcffor6. Oidiit^er (SRftndjenX

9ourget'6 .Ootr«-m6r^. Qon 9ort^, 9t. b. 91.

t>ir Xiinft brr SpaTfamteit. Don iSernijorb 3>tbfl.

tu6 bcm 'Xrouui brr ^on Ürnfl ^^eilborn.

Iu6 bem fftb&^Uc^en 9rantrri4- 93on Cenno 9t&ttenauer

(Vtann^ehn).

3rttf(^riftrn

:

„Th« NfttioD**: Qine iSi|uiig bet iBcrliner sniabemie in

«merifanifd)er S9eicu(^tun(). Son X. S.

Bn «bbmcf ffliaaittl^ «itilfl üt geüantni uab Acfiatut {<be(b

aat atli Angabe bn OacOc.

poHtifdje lPochenüberfid)t.

geietli^feilcii jui Srinnetunn an bi( entfe^eibenben

Soflc bt« Sfliwb 1870 loetben aUeiotltn in Seutjchlanb
ab|j(^oIt(n. Sic ütetetanen beb Ktieacb, ncli^e ouic^

6ttae im Selbe bie l^nlieit erfämpfen galfen, Berjommeln
Tid) unb in patriotifdiet Siebe raitb bet atofeen 3«>t debaetjt.

Sieie Setanfioliunaen meifen iämmtlid) einen atmeinjamen
Bua aui; fie itaaen nii^tb &ema6tes, nid)tb oon ben Se-
qötNn Xommanbiiteb an fid); fte finb bet SluSbtud bet

ÜolMftimmuna, bie fic6 unbeeinflußt entmidelt ßal, unb bie

einet Smpfinbiina juni Subbtud Detßilft, bie jum Slubbtucf
)u fommen uetbieni.

aUc biefe 3eietlid)feiten finb tafinolletnieiie bi«bet
Dollfommen tein atßulten lootben non djauDiniftifeßen Sie«

nammifieteien; fic fmb nid)t ptabletifcß; f« !<nb auiß nießt

Sietbettlid)unaen beb Ihrieaeb unb beb ftieaetifeßen Siußnieb,
fonbetn fie finb oat allem @eben(taae an bie ßiniguna
Seutfdilanbb, bie auf bem Sdtlatßtfelbe butd) Siege bet

'l^ffen begtünbet inotben ift. Siefe ötunbfiimmung,
bie ßd) flbetaU bemetfbat machte, ift ein guteb 3<ugniß JQt
ben Qeift, mit bem bet Kticg beb Saljteb 1870 in Seuttd).
lanb bettadjtet miib.

SSMt finb in Seutfeßlanb ein atbeitfameb Sioll,

bab ben Stieben iniQ, unb bab ben miles elorioaua

jmat aud) befißt, bab ibm abet nid)t geftaitet, fid)

in ben ^otbetgtunb alb ben Sieptäfenianten bet Station

ju btSngen. SSon bet Qloire beb Ätiegeb im Saßre 1870

finb mit nießt geblenbet; mie benn autß Seutfqlanb feit

ienet 3t>t ftetb ein $&tec beb Sntbenb gemefen unb ge.

blieben ift. Set JMeg mat Seutfcßlanb allein bie Slotaub.

feßung )u feinet Sinigung, unb alb bie Sinigung ettungen

mat, jeigte fid) fetnet autb nii^t bie getin^te Steigung meßt,

bem Sämon ftiegetiidiet fitrolge neue Opfet ju bringen.

Saß Sütft Sibmatd niemalb natß biefet Stiißtung ßin bie

fd)led)ten @igenfd)aften, bie in jebet Station fdilummetn, bei

unb Seutfd)en gu ftod)cIn unb ju mißbtoui^eu oetfutßt ßat,

madjt einen bet maßtßaft mettßsollen $often im SSu^e
feinet Sletbienfte aub; bab metben aud) feine politifcßen

Oegner anetfennen.

tpeute ift eb eine biftoriitße SBaßtßeit, baß mit
bet @d)affung beb Seutfeßen Sieitßeb butd) triegerifd)e

ßrfolge ntd)t eine Seta beb intemationalen Umftut.)eb ein.

f

ieleitet motben ift. Sie gtoßen Stfolge auf ben 64lad)t>

elbetn Sänematfb, Oeftetteid)b unb Sronfteidßb ßaben
nid)t in ^lireußen unb Seutftßlanb bie friegeriftßen Snftintte

in einet bet Qioilifation gefaßtbtoßenben SBeiie enimidelt

unb flbeneijt; fonbetn bie 6inigung Seutfd)Ianbb etmieb

fid) alb eine feßt mefentliiße SSütgfcßaft filt bie etßaltung
beb Sn‘l><nb in Qutopa. Xiif intetnationalem @ebiet

ift Seutjtßlanb eine maßcßaft unb eine im beften Sinne beb

fflorieb fonfetnatipe SJta^t; unb gmat niißt aub Sißroäcße,

fonbetn obgteieß eb fo ftiegbittißtig mie nut je geblieben ift.

SiJenn bie öiftorifet ninftiget 3*>l*'' “uf i*”*
mieflung beteinft jutüdbliden metben, bie Seiitfd)lanb ge.

einigt unb bie bab geeinte Seutfeßlanb auf bem @ebiete

bet inietnationalen $olitif fortgeiUßtt ßat, fo mitb mau in

ginem jmeifcllob einen gan^ befonbeten Stußmebtitel bet

bamaligen @eneration non füßtenben SJIännetn etlennen:

QS beftanb bie etnfte @efaßt, baß Seutfeßlanb buteß bie

ettungenen ^emaltigen ftiegerijeßen (Stfolge betanjeßi unb
im SSemußtfein feinet nülitärij^en Xtaft fid) auf bie net-

ßäitgnißpoQe SSaßn einet inietnationalen abenieute^oliiif

oetitten fönnte. Sob ift in einem Siierieljaßtßunbett niemalb
geid)eßen; unb mit ßaben roenigftenb in biefet Segicßiing

feinen Anlaß, befotgt in bie ßufunß ju bliden.

6b cntfptaiß baßet auiß bet bibßetigen '{Solitif uniet

fBilßelm II. poHfommen bie Sri, mie ec auf ein äulbi*
gungbtelegtamm oon '8eietanen am läge pon SBSctß aus
ijiiglaiib eemiberte. Aiicß et erinnetle uot Allem, baß Spnßetn
uiib SBötlß Cb gemefen, bie Siorb unb Sflb in Seutfeßlanb

unldbbat oetfetlet ßötten; aueß bet Aaiiet betonte nießt bie
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qenufl. bte ba flioubten, ben auf bie riAeiirii gänbectien

^übftltiten jii fönnen; man lobte uiib beflünflifite bic

jiigeitblidje IBciDCfluiin. benmnbeite tljre UTtoOdififle Seibljeit.

unb noct) (eutc gibt eb .liberale* ><’ meldien

übet jebe (ylegclei, meldje fitb bic Sflnbler gegen bao Sentrum
etlQiiben, anertennenb Sud) gefflW mitb. ’BaS bet ,Sunb“
eigentlid) miQ, ift nie^t fo leicht )U ertennen, benn mit iaft

iio4 imu^tigerer @robt)cit, alb man fie gegen ben äubeten
Reinb betbötigt, befebben fid) bie cinjelnct 6lanjd)oiten, in

loeltbe ber ,Sunb“ jetjällt, gegenfeitig unter lieb; ba«
.SegenSbutget Stogtomm" j. S.. um befien ßuitanbe«
lommen fid) Dr. Sigl io große 'Wübc gob, ift non ben

oberbabcrijcbeii (Dliebem ooUftönbig jutfldgeroiefen tootben.

3m Hangen fteDt fid) ber Saiiernbunb alb eine ct)oab oer-

grSberte, inb Beiß.Sloue ilbetttagenc')ia(bbilbung beb notb-

beulid)en .Snnbeb ber £anbmirlbe* bar, ber oon fid) aub
bie üanbleute in ben nroteftantiidjcn Groningen Saqemb in

ieine jie^e gieben toill unb in ihnen au4 febon mand)en
dnbünger gemotben bot- Benn einem liberalen, bab Bort
felbftiebenb in feinet mabren unb urfptQnglitben Sebcutung
genommen, bie Babl groiieben einem l'entrumbmanne unb
einem SQnbler gelaffen toürbe, fo müßte Md) betfelbe natb
langem Sefinnen botb für ben erfteren enlfd)eibcn, benn fo

toemg bie ibe,)ififd) teligiöfc 9>lid)tung beffelben aud) einem
dnberbbenfenbe)) fbmpatbüd) fein mag, fo ift bieieS unb fo

fein liegenbe ^beal eben boeb ein 3beal unb bem nadten
Belbbeutelfanatibmu* bet ßetten agraricr ootgugieben. ®ie
Äulturintereffen finb beim Bentrum niebt immer gum Seften
oufgeboben. aber menn bie Stänner, beten Sebiboletb ein

böbeter Qletreibepreib mit ein menig SimetaDibmub unb
ifunitgmong ift, baS ßeft in bie ßanb befommen foDten,

fo mürben gemig alle Subgaben, meld)e ber Staat für

gnbtre alb blob materielle maebt unb leibet febon

fegt nicht mehr im erinünfebten Umionge gu maeben im
Stonbe ift. rüetfubtblob geftriCben itictben. Screitb Dor

fieb.iig Jabten. olb nod) ba« fonflitutioncHe ijeben Sabcm«
in ben Btnbeln lag, neriuebte ein ßett n. Beinbad), al«
SotifübieT einer gang agrarifeben etrümung, bie Slfabemie
bet Bif)cnid)aften abguiebaffen: beutgntage mürbe man ben
Setrtieb, roenn mon fännte, nieUeiebt hiit entbufiabmub
»ieber erneuern.

Smmmerbin ift bie autoritSt be« ßentrum«, bie ficb

befonntlicb auf gar manebe „^niponberabilien* ftUßt, unb
bet beSbalb mit äußetliiben Stitteln niebt io rcebt beigu*
lommen ift, nur menig erjebüttett. tnie bie« bie 9ieicb«tag«<

noibroablen in Soffou unb aid)affcnbutg gut ©enfige bat-

getbon haben. 3m Sanbtage loinmt ibm aUerbing« nid)t

mehr bic gange Majorität gu, aüein mit Unterftüßung ber

EeutiebfonfetoatiDen unb ber Sauetnbünblet. lotleb leßtcre

fid) im Stänbefaale gegen ben .erbfeinb“ nid)t halb fo

»iberbaarig benebmen, tnie braufeen in ben Bäbletneriamm-
lungen, ießen t"ie boeb mciftentbeil« bnefenige butd), ma«
Re ilit tDÜniebenStoettb erad)ten. 0« fomint bagn, bafe

aud) bie liberale fbammeriraltion gu iebr ba« ©epröge
eine« flHofailbilbeS an fid) trägt, um tealtionören anläufen
bet Rteebtsparteien ben notbroenbigen feften Biberftanb ent-

[gegenfefeen gu fönnen.
I Unter bem 'Stuefe bet gefd)id)tlid)en 0nlmidlung bat
fid) naebgetabe eine oöUig neue unb in feinem anbem beut-

lfd)en Staote anetfonnte Segriffsbeftimmung bc« Borte«
I .iiberaliSmu«* bermiSgebilbet; liberal beißt einfoeb. roet

I
nid)t ultramontan ift So fteben auf bem redtten i^lügel

1 ber Äammerfraftion Bänner, melebe anberroärt« fid) unbe-

I
benilid) fteifonlecoatiD nennen mtirben unb in ber 3bat

: eueb fd)on bet beutfdten 3tcitb«Portei im üicid)«tage onge-
birt haben; ben linfen iglüget bilbet ein 'Sußenb f^rei-

finniget, melebe naeb mie oor in bem aitmeifter, bem Rtei-
' betm n. Stauffenberg, ihren ilübtet erblictcn. l'a« ©ro«
bet liberalen abgeorbneten ift alä nntionollibcrol gu be-

leiebnen, ohne baß bamit eine Dollfomniene llebereinftim-

ntung ber Seirefienben in allen innctpohtiieben fftagen ge-

geben mötc. Ban mürbe überhaupt iebr irren, menn man
onnebmen moUte, bafe bann, menn bie liberale frraftion

niebt gefeblofien aiiilritt, bet ©riinb bc« au«cinanbcrgcben«

fid) ouf ben für ba« übrige B)eutfcblanb bauptiScbliib mafe-
gebenben ©egenfafe .fjceifinnig-'lfationallibetal* gutücffübcen

lafjen raflfete. abgeorbnete, mie Dr. ßlemm (fiuomigSbnfen)
unb Stöder Ofotbenburg o. I.. früher aud) ÜReiebätog«-

mitglicb) mürben in jebet liberalen Seteinigung, bic fid) bic

ctnftliebc Serfeebtung ihrer ©tunbfäfee gum Biele gefefet bat,

ihre Stelle finben unb behaupten, unb niebt niinber ift eS eine

Sfliebt be« ßbroiiiften, baran gu erinnern, bafe ber oerftor-

bene Dr. o. Sebaufe, mit bem fid) in Serlin bie t^reifinnigen

tüchtig becumgufd)lagen batten, in B0nd)en al« liberaler

Sotfömpfer fid) entfebiebene Serbienfte ermotben unb bei

feinem au«fcbeiben eine aQieil« gefühlte Süde binterlaffen

bat. Xafe man e« bi«bet oerftanben bat. aller inncrlicben

Seriebicbenbeit ,}um Jtofee ben Sarteigufammenbang ouf-

ted)tguerbalten, ift nur gu billigen, benn bie ©egner haben
ja aud) ftet« ihre inneren ®iffibien ben Sibetnlen gegenüber
gutüdgufteUen nermoebt. Ber jebod) febäefet ficht, fann fiib

ber ßrfenntnife niebt oerfcbließen, bafe neuerbings bem
ffammecfiberalidmu« ein beionber« gefäbtliebet ffeinb er-

ftanben ift, inbem bie agrarifebe Semegung aud) unter ben
liberalen mehr unb mehr Soben gu geminnen ttd) anfebidt.

0« ift bereits gum öfteren oorgetommen, bafe liberale

Sanbtagsabgeorbnete fid) an Serfammlungen betbeiligt

haben, mel4e unter bet Satronang be« .Sunbe« bet £anb-
mirtbe* einberufen rootben roaten, unb bamit fid) gum £ibe<

ralismu«, mag betfelbe fo gemöfeigt mie immer auftreten,

in ben febärfften ©egenfab gefteUt haben. Sen f^reifinnigen

mitb man e« mabtlid) nicht gumutben fönnen, Seftrebun-
gen, melebe bireft gegen ihre Uebergeugungen gerichtet )"mb,

gemiffermafeen gum äfüefbalte gu bienen; ihnen ermäcbft bie

nicht abgulebnenbe Serpflid)tung. ficb ber eigenen ßaut gu

mehren unb nötbigenfall« bie Stage aufgumetfen, ob für fie

in einem Setbanbe noch Sfoum )ei, befeen ängebötige auf
bet anberen Seite an einer Semegung tbeilnebmcn, metd)e

buid) bie Üiamen o. Bantcuffel, o. Birbacb, o. Slöß,
0

.
ßammerftein gefenngeid)net tft. :3m Saqcentber Bafel-

freiie fuibt man bem oeremigten SfegierungSratbe Dr. Sopellier

einen Sacbfolger agratii^er Särbung gu geben, unb in

HaiferSlautem gog ficb bie nationalliberale Sartei nur ba-

burd) au« ber Alemine, bafe fie ben nom Sunbe präfentirten

jfanbibaten and) gu bem ihrigen machte. Safe biefe« Banboer
bie Stellung be« fiiberali«mu« mirflid) bereftigt habe, mitb
man 'Jiiemanbem eiiitcben fönnen.

Bic icbmietig bei foUb oermidclter unb unflater Sage
bet Singe bie Sofition ber bcutiebfreinnnigen Sattei in

Saqern fid) geftaltet bat, ift unfibmet eingufeben. 3nbem bic-

felbe ba« Srogramm ber fteifinnigen SolfSpartei, mit gemtffeti

auf Saqern allein begOglicben Buiäfeen, niinabm, gelong e« ihr,

Spaltungen in ihrer Bitte gu beieitigen unb eine gii Sebufe

unb Sruß bereite Sbalonf gegen bie ©egner gut Üinfen mit
ut dteebten mieber bergulteUen. 0rmünfd)t märe e«. ber

leinen Jicibereien mit ber anbermört« ben ffteifinnigen nobe-

ftebenben fUbbeulfibcn SolfSpartci überboben gu fein, inbeffen

finb bicfclbcn eben auf bic gang oetfcbieben geartete 0nt<
roidlung beiber Sorteien gurildgufübten, unb bie ousgleiebcnbe

Beit mitb mobl auch bo um jo eher ihre Bitfung üben,

al« ja bod) ber prcufeifiben Üteaftion gegenüber gmijefeen

©tofe- unb Äleinbeutfcben gcgenioättig feine Sletnungä-
neriebiebenbeit mehr obmaltct. 81« ein erfreuliche«

B''**'*"
etfd)cint bie rege antbeilnabmc ber jüngeren ©enerateon on
bet arbeit im Sienfte ber Oeffentli^feit; bet Setein ,i5tei-

fiten* in «lütnbetg bat fid) für bie jungen Slannfcbaitcn

ber Sartei al« ein gang au«gegeld)ueter Sammel- u:eb

ttniftaUifationSpunfl ermieien.

.ßingegen mußten bie bnqetiicben (rK'Mnnigen oon
ihren rtübtetn id)on oielc in ba« ©rab fteigeii jeben, unb
e« märe oermeffen, behaupten gu moUen. bafe e« möglich
gcroefen fei, für einen ©eritner, ©tbotb, rtranfenbutger — um
nur einige B'frben ber alten (rortfebtittspattei nabmbaft gu

machen — triebet ben ootlcn ßtiaß gn febaffen. ©ong bc-

foetbet« lief empjatib man jebod) alljcittg, unb gmat nid)t

allein in ben engften Satteifreijen. ben itiiben unb ttttetroor-

teten 'lob bc« rafllofctt ©cid)äitciübtcr«, Dr. .ßermann
©betbatb (4. aptil 1B46 bi« 5. Buli IHKi). ©eboten gu .ftobittg.
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ein tqpiid)CT 91oibininfc non lebtiaitem, benealidiem SSeien,

mit primblidiei jutiftiidieT @ele^rjamfcit uno jcltenei 9U>
bunfl beS Seifte« unb ^ctjcn« au«fletllftet. I)at betjelbe

buid) solle ad)t)ebii 3<>bn bie eiiijiite ptoge

entidiiebencn SibetalUmu«, tseldte in Sotjern erldjeint, mit
peidiidter ^anb peteitet unb ben SermnungbAenoiten im
tUDinbergei .Rtönfiidjen Jtutict" ein Organ gegeben, in

bem ^tbermann ben treuen auebruct bet eigenen 9n<
fdtauungen miebeifanb. $n ieltenem fStage son Segnetn
icbiuebei gdjattirung angeieinbet, l)atle ber „.Ituriei" fid)

täglid) isieber ieine üebenebereditigung i)u erftreiten, unb
menn biebei oudt mitunter bie ^olemit eine idjroffere Rann
annalim, alb eb bem jeinem SSejen nad) äberaub foiijilianten

ßbeirebafteut ielber em>0n(d)t inot, io roaren batüt bie uif
erqnidlidjen Uniftänbe, unter benen geiod)tcn iserben muBte,
in erfter ginie serantmortlid) )u madten. Oem Siadjfolger

Cberbatb'b ift eine ebenio idtroeie isie banfbare aufgabe
jur göjung anIjeimgeiaUen. —

9!id)t eben unter ben beiterften aufpijien olio treten

bie SSertreter beb Rteifinn« ber neuen fiegiblalurperiobe ber

baqeriidien äioKbnerttetung entgegen. Ueber bie Sdnsierig»
{eiten, meldje fid) ihnen entgegenitellen merben, geben fie

nd) feiner Säujdiung bin; fie isiffen oielmebr fepr genau,
bag bet liberalen Srunb* unb gebenbanf^auung. melcpe in

bem €abe .Slei^eb 9ied)t fOr 9De* ftipfelt, in ber auf
%onberred)te abjielenben unb oor feinem agitatorifdien

Wittel )urfl(fid)euenben agratbemegung ein Segnet ensadtfen

ift, beffen @efäbrlid)feit fid) alb eine um fo grbBere barfteDt,

loeil fo Diele bie roabte ')iatur jener StrSmung oetfenntn.

@leid)n>obl: Diel Reinb, Diel Sbr' isar febon ju ioieber>

bolten Walen bie StDife bet entfdiieben giberalen. unb fit

roirb eb aud) biebmal mieber .fein.

e. @11 nt bet.

BüHVjiEt’B „Outre-raer“.

3d) fonn nidjt fagen, baft icb für $aul fSourget eine

befonbere Sforliebe bätic. Sb ift mir )U Dientünftlicbeb in

feinet Jtunft; nid)t genug utfptDngliebe Statur in biefem

pfl)cboIo|fifd|tn Stoturaliften 3<t) setfenne nid)t bie Rein*
beiten fetneb Stilb unb feiner idjotfnnnigen analqfe menidj*

lidjer geibenfebaften unb Sd)iDäd)en. aber id) mub bei

Soutget'b .'Komanen immer an bie eleganten SlumenfträuBc
benfen, bie in bet fjufammenfteDung bet Sltttben unb Rarben
ein Wufter guten Seftbmaef« finb, bie aber ben bäBlicbrn

Reblet haben, bag alle fllumen ouf 3>rabt nbbn. Wan
fiebt ben Sfrabt niept, aber bie Smpfinbung. ba^ bie . jfinber

Rlotenb* in einem Aorfett fteefen, bat etmas abftoBcnbe«.
$aiil äSourget ift ein f)tjd)icfter lilterariicber Jtunftgärlner,

aber bie natürlicbe Srajic, mit bet Waupaffant feint Wumen
pflfieft unb lofe jiufammenbinbet, ift mir lieber als Sboutgef«
fubtile Kimfl.

Rüt bie aufgaben be« oorliegenben (bei aipbonfe
genierte in SlariS etftbienenen) 'KetfeS übet bie ilereinigten

Staaten Don amerila etidiien bagegtn bie fditiflfteOeriicbe

änbioibuolität $aul fBourget’« DorjQgli^ geeignet. Wae*
auloq Dcrgltid)t einmal ben groben englifipen fllaTlamente*

rebiier unb etaalömann ßbatlcb Wontague, bet fid) aud)
als S>DCt oerfutbtt. mit einciii Strauß, beffen RlQgel niept

Scpioungfrafl genug befiben, um ibn in bie gllfte .fii brben,

bie ipii aber befübigen, feinen gauf über bie Stbe iDefcntlicp

ju ttjdjleunigen. jn geioiffem Sinne fanii man baiielbe

Don Sloiitget lagen. Sein bicpteriiipcg Aönnen reiept für
bie pbipften poctijdien geiftungen ii'Cpt aue, aber eb gibt

feinet Rebet einen SdiiDung, bie fie über langroeilige Rläcpen
unb SriDialitäten mit tafeptt Slegan.) biniuegträgt.

Seine in bem .tiDeibänbigen „Outre-mer ' gefainnieltcn

„Notes Bur l’Amcrique" finb in bet Ihat Don ciiiein ult*

geiDöbnliiptii iKci); bet fcpatfrinnige anolqtifer ber incnidi*

lidieii Seele bringt batin bie fcinfteii Wittel ieiner Äunft

jut anmtnbung, um bie Stele eint« ^olfeb gu analqüirn,

beffen fomple;e Sigenart fid) bem biipterifd) oeranlagten

itfqcpologen epet erfcblieüt. al« bem einftgen Statiftifer.

'fioiirget mar Dom Spätiammer beb ^abreb 1S93 bie

jum RtQbjabt bts ^abreb 1894 in ben bereinigten Staaten

er ift iDeftiDÖrtb nid)t über ben Wiffiffipppi binaub gefommen

bat fomit ben am ineifteii eparafteriftifepen Ipeil btt gtiool'

tigen IKepublif niipt unmittelbar fenntn gelernt. @r erbelii

aud) niipt etma ben anfpruep, ein Standard work übet

amtrifa gejiptieben )u paben. @b ift Dielmept bab Sagt*

bud) eincb loeltetfabrcnen unb ieiniinnigen Steifeiiben, ber

in eine ipm bib bapin freinbe llSelt mit bem SemuBtinn
blidt, baf) bie überioältigenbe RüQt neuer Qinbrüde bie

tögliipe @efabr irrigen @eneralifirenb mit fid) bringt, bei

aber tebliip beinüpt ift, unter Ueberminbung jablreiipet

mitgebraiptet fSorurtbeile. bab Rrembe )U Derftepen un)

bab jteue riiptig ,)u mürbigen. Siparfrinnige Rranjofci

bie mit @rnft an biefe aufgiibe geben, haben babei in einet

Se^iepiing Dor aUen anbeten europäifipen Nationen ttmo*

Dotaub. Sie empfinben bie Äontrafte oitl ftärfer, alb }. t
bie Oeutiepen ober @iiglänber, meil Rranfreid) — troqbeir

eb eine Diepublif ift — meniget amenfanifd) ift, alb irgen;

ein anbeteb europäifcpeb jfulturlanb. Sout|tet'b erftee @i

füpl, alb et in 'Iteisqorf an« ganb tritt, ift benn aud
je stiis dans un pays terriblement autre. Oie iparaPf

riftif^en Eigenheiten beb fojialen unb poUtifepen gebend ber

'Bereinigten Staaten treten eben fcpatfblicfenben ftanjinfibeii i

'jteobaiptern mit eepdpter Oeutliipfeit oor äugen, äli
]

aierib be £ocqueDiQe not feipgig Japren fein berüpmleb Werl '

übet bie Oemofratie in amerifa fiprieb loat eb bei

@egenfab gioifcpen ber abminiftcatinen Oegentralifation

in ben 'Bereinigten Staaten unb ber obminiftratioen Eentra*

lifation in Rranfreid). bie ipn ben Sipmerpunft ber ameti* .

fanifiptn Berfaffung mit genialer Siiperbeit erfennen litB. !

aud) 'Bourget, obmopl et be Oocguepille nitgenbb citirt, fo
|

bag eb mir fogat jmeifelpaft erfipeint, ob er beffen gtoBeO

'Blerf iiäpet fennt, pat bie angelpunfte beb amerifanifil^n

@emeinn>efenb fofort ba gefepen, ido ber gröpte @egenfap

,)u ber ftan,)5fifd)en Entioialung fieptbar ift. 92id)tb impo-
[

nirt ipm, bem an bie meepanifdge frangöfifipe gentralifation <

@emSbnten, mepr, alb bab felbftdnbige geben bei amen* I

fanifipen @emeinben, benen fein Staatbminifter, fein BröfeP
fein Oberfepulratp etioab gu jagen pat. Oab lebpafie ^nter

effe jebeb eingelneii Bütgetb getabe an bei Qntioialunc

beb Oiteb, in bem er lebt, bie beftSnbige politifipe Sipulung
bie in ber felbftänbigen geitung aller @emeinbeangelegen
beiten butrp gemöplte @emeinbeangepöiige liegt, linb bet

@rift bei jnitiatior, bet in biefen lofalen Untren immer nu

geboren miib, bab bilbet in ber Sbat einen @iunb* unb Sdfteir

biefer jo ungemSpnlitp fonferoatiDen äiepublif. Wit bieit

ftept Bourget in amerifa biefen fruiptbaren Snbipibualibmal
bieb faiim gebönbigte SelbltänbigfeitbgefObl im @egenfap p
bei feit 1789 entmicfelten alleb einfipnttrenben Senttaliiatioi

in Rtaiifieid). Er erfennt, bap bie Oemofratie in Rtonl

reitp grunboeijipieben ift Don ber Oemofiatie in ben Sn
einigten Staoten ,3n Rronfreiip bebeutet bob Sßort Sem»
fratie. baß alle Wacptniittel beo Staate« ben diepräfentantee

beb Bolfeb. bab bript bei fOtajoritSt, aubgeliefeit merben

mögen bie 'Waßnapinen, bie bieie dtepiäjentanten ergnifen

aud) iiod) jo brüefenb. nod) fo ungereept fein, fobalb lie nur

bie geibenfepaften ber größten >japl befriebigen, patten mir

fie nid)t bloß für gcfeßlid), fonbern and) für bemofiatijd).

So oeiftaiiben beflebt bie Semofratie in fonftanteii Opfern,

bie bab ^nbiDibuiim bet ailgemeinbeit bringt. Rn gong

eiitgegciigefeßter 'Xgeife arbeitet bie anieiifanijipe Semofratie

Sie pot bib jept noip bie lenbenj ,)ut imenfioften u ib twU*

ftänbigfteii EntiDidliing bib RnbiDibuiimb unb gut 'Biiminbe*

ning, tuoniöglicp gut Uhterbrüefung jebcrStaatSeinmiiipung.*

Sieb Urtpeil ift Dielleicpt ein bibipen gar gu jebr gugefpipi,

aber bet @innbgebaiife ift nngiDeifelpaft neptig. Eben beb*

halb faiin and) ber Sogialibniub in ben Bereinigten Staaten

fo menig 'ÜSiirjel fafjen. Boiiiget überfipöBt nod) bie 9e*

iapien bee Sogialibniub für bie Bereinigten Staaten. 3n>nt

fpriept er ben cigentlidien aiiierifanein bie fimpfönglidilttt
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iflt bie io,)ialiili'4e llnftttfunq ob, ober et meint, bie qer--

moniidit — ipejicll bie beulidje uiib bie ftonbiiiODijc^e —
ßimoaiiberunq brinqe beii ütiiltecfiiiigbftoif immet neu Aber
bei! Ojeoit unb bebto^e, bo iie nidjt toid) qeituo olnmilirt

merben fönnc, bie Hufunft bee SJonbeb. 0n bieieni

ift n>ot)t bie nationale ltoreinqenommcnl)eit bc8 Sutoib
nid)t flonq jc^ulbloS. 3» 'Kiiflidjteit flibt e« — oon einigen

2oii(enb ®cutfd)en unb Sfanbinooietn in Stöblen inie ;'(ciu>

ijotf, (itiicoBO u. i. m. abqctednict — feinen fonierbolineten

unb luenigci jii geiDogtcn poliliidjcn eipetimcnten flenciqten

St)cil bet omttifanij(t)en SeDölfeiung, ol8 bie non Slourqet

benun,mitten qeiinonildicu ßiniDonberct; unb inob beten 0iii>

miliiunq onlonqt, io Dolljlebt fid) biejelbc in bcin geivaltiqen

amcrifanijdien itiilfctid.melttieftel (o 9eid)ininb, baß nion

ebet oon einem ,ju toid)' ol8 oon einem .jii longiom*
leben (ünnte. 0bci ielbft ein iiii ülUocmeinen jo ootnttbeilb’

iteiet iVtoitjofe, loie eb ä9outqet ift, leibet ein toeniq an
@etmanopbobie unb ipriept, loie oon einet fd)tedlid)en @e>
fopt, DOn bem obscur et violent socialieme Germanique,
dont sont iesue le nibilisme Kusse et ranarchisme
FraiK^is. 3Me Kletten 9)ebel unb Sfiebfneept loetben niept

loenifl etftount jein, boß man fic foqat fut ben ftanjöfifcpen

0naid)i8mub oetonlmottlid) maept ^it jepen iBontqet

bereits unter ben floiriiepen ^tngen in bet SeqtUnbunq bet

näcpften Umftut,fDotlaqe fiqutiten.

Sojialpolitil ift ilbetboupt niept Soutqet’S ftätfftc

Seite, öt ift ein looplnieincnbet arbeilettreunb, bet jpe,iiell

mit fUotliebe bet fotpolifepen .Rirepe ben £eru| ,)ur l^eilunq

fo,)ialei Sepöben juetfennt. 0bet fein .(ban,)eljo,)ialiSmuS

ift niept biSpplinitt butep eine tiefen Dolfemirtpfcpaftliepe

Silbuna. Iropbeni fnib feine ®ctrad)tunaen fibet aineti

fanifepe ÄibcitetPetpältniffe uni bcSioiUen lefenSincttp, loeil

He anfnüpfen an Untertebungen, bie Souiget mit ben beiben

bebeutenbften mnetifanifepen 6t,)bifd)bfen patte, bem .<tar<

binol Gibbons in ®altimoie unb bem 6r.tbifcpof Stelonb
in St. ®oul. ffloS biefe beiben fluaen 'Diänner übet bie

Busbreituna bet tolpolifcpcn Altdie in ben Sfenimaten
Staaten, über bie ®ebeutuna einer libera ebiesa in libero

stato, fibet bie IKeliaiofilät bet ametifaniftpen Btbeiteiiepaft

unb Bepnlicpes Soutget mitgetpeilt paben, botf aUetbingS
ouep niept opne jfritit gelejen loetben. Sin Bmetifanet,
aud) menn et jfatbinal ift, luitb einem 3'deroieioet. auep

meim et 'Caul Sourget peißt, fiep immer nur io jeigen,

roie et not bet Oeffentliepleit gefepen fein roill. 3ep loetbe

bei betartigen Untettebungen ftets an einen meinet ameti-

laninpen ®efannten etinnett, bet in öpiiliipen i^äUen ,)u

ftager. pflegte: , 'Beiepen ®tunb pot bet fDlonn, auftiiptig

ju fein t'

.6at Soutget bie breiten politiiepen Unterlagen beS

großen ametifanifcpen (PemeimoeienS niept inftinftio als

mit DoUem Sen)u|tfeiii gerofitbigt, lo fipilbert er oitbeter-

jeitS bie üppigen Slfilpen bet niobetnen ametifanifipen Sioi'

lifation mit betounbetnSiDÜtbiger Seinpeit. Jie atiftofeatie

btS UnternepmertbumS, bei bet boS Selb oicl lucniger Be-
mißiiiittel als SDiaiplinittel ift, bie amettfoniidjc ittoii unb
bie 3:od)tet biefet tüifriditslofen Siiipotfönimlinge. bie gaiue

gefeUjipaftli^e Btmofppöte jener ifeutc oon 'BaUftreet unb
Meroport, ift oiiSgejeiipiiet eparaltetifiit. 'Sic anietifaner

fiiib auf iiiepts fo ftoli, als auf beii jepöpfetiiipen Uiitet>

nepmungSgeift, bet in piinbett ^bPteii einen ft'ontineiit oon
bet fluSbepniing ßiiropas ben ®iiffeln ent’

tiifen uiib 4U einet Stätte mobetiiftet ftiiltur gematpt pot.

Sog eine i -Idie flauneiiSinettpe ciuilifatotiithe Ätoftleiftimg

nur mbglid) loar, inbcin bet nienicpliipett SdioifeiiSftoit bet

loeitefte Spielraiiin geioäprt imirbe, loeiin „olles Segel iiiib

niipts anfet' mar, loenii bie penimciibe Ibätigfeit ftaatliipet

'Eolijei fid) auf boS beiilbot getiiigftc ’jjlaf) bcfd)täiifte, ift

(lat. Sie inbioibiielle ,eteipcit, bie BiQeiisftaft bet ßitnel'
nen, pot biefe neue 'Bell gefepoffen unb bepeniept iie im
'Beiciitliipeii nod) peilte. La volontt- nennt 'Koiitget biefe

flötffte Jtiebfebet beS ametifaniidieii l'CbeiiS. !a volonte,

{joimaee ju.«qu'a l’abu». Unb mm uetgcgeiiioättige man
mp. baß biete ini beftänbigeii .Hoiiipf mit einet noep iinge’

bönbigten i'.'otm geiläblte BiUensftait, bie an immer ge-

nmlligete aiifgaben gemöpiite UnternepmungSliift auf bem
®oben bet neuen 'Belt fip in ftoatlicpen Bufgaben, in bet ffelb-

pennfiinft, in btt ftoatlitpen 'Bcrnioltnng, in bet Siplo*
matie, jo ielbft im Parlament and) niipt aniiäpetnb fo be«

tpötigen lonnte, roie bas in ben lomplijitten 'Ketpältniffen

bet eutopäiiepen 3feid)e mit iptet toufenbjäptigcii gefepipt»

Iid)en(£ntroidiungmöglid)gerocfenroäte. 'IfalurgemäßiDaiibten

fiep beSpalb in ben äleteiiiigten Staaten ßiietgte unb Gptgeij
DottugSioeiie gtofeen roittpid)oftlicpen aufgaben jii. SJic.^anb.
pabuiig roirtpipoftlicpct'Btatptmittcl ift beSpolbaup iiitgenbs

ju folcpet 'iüttuofiiät gebiepen, loie getabe in ben 'Keteinigten

Staoten. Gin tiefigeS ßijenbapiiiieß untet feine ÄonttoÜe
ju bringen, ben iicttoleiimmatft iouoerän su bcpetrfpeit,

bie ifueferraffiiietie beS gan)en Sanbes tpatfäiplid) jii mono-
poliiiten, beraitige Biifgaben erfotbetn ein ungeioäpnlid)eS

Drgoiiiialionstolent, feite 'Jietom unb niept feiten biplo-

matiiepe Gigeiifpaften erften iRoiiges dfloalificeiibe loitlp-

ipoftliepe Btoßinäpte müffen gclegeiitltd) auf lob unb
geben betämpft, foloffale Itetniögeii geraagl rocrbeii. Unb
folipe Ääinpfe unb äiiSiepreitiiiigen bet Untet lepmiingSliiit

erfülleit niept bloß bie 'Sfetropolen beS ganbeS, jonbetn fie

fpielen fiep in fitiiietem unb fleinftem fUlaßftabe auf bem
gaiijeit gtopen Bebiete bieier tiefigeit dtepublif ob. unjäpiigc
Bepitne mit bem boptenben B.'banfen etfiUlenb ; roie faiiiift

Du Deinen A'onfutrenieii fiberflfigeln, inbem Du mit bein-

ielben .Kraftaufroanb eine bbpere roittpfcpaftliepe geiftung

betootbtiiigft? Dieit raftlofc Setpätigiing roittpiepaflliepcif

UnteinepmuiigSgeifteS — bas pat Soueget lebt tiiplig

etfannt — ift bie alles bepettfipciibe geibeiifpaft beS aineti-

fanifepeii Zolles — io roie es peute ift. GS liegt etioo#

DämonifipeS in bietet geibenfipaft, in biejem 'Ulaepipunget,

bem unjäplige Beiunbpeitcn gum Opfer gebraept loerben,

btt ben amerilaiiifpen .ItiöfuS mit feinem fronten fSfagen

an fein jtontor feffelt, roäpienb ein eiittfidenbec Saiibfiß,

eint priiiifoolle Bemälbegalcrie iiiib bie elegantefte ^oept
beS taftlos arbeitenben Gigentpfinicts oetgebliep patten.

32op fcplt bem ametifanifepeii Sebeii bie .ftunft bcS Be-
nießenS, unb noep mept fepit ipm baS 'Ketftänbiüß fut buS
^oiagifipe:

Cor mvideDäta noslibo.'- et oovo
Sublime ritu moliar atrium;
Cur valle pe^rmutein Sabina
Divitia« operosiorra?

3n ftampfpaflei Btl iiiadit fiep bie Suipt geltenb, aClee

paben gii roolleii: bcii itolienifcpeii reiften ober beutjipen

®tin,ieii ,ium Stproiegerfopii, ben antifcn Warmot unb beii

tpeuetflen 'Uteiffo liier im Salon, dfonfe'S ®ibliotpcf unb
einen ®ofal non bet Beifletpoiib Senoenuto ßeUini'S. GS
ift einerlei, rooS es foftet; aber notp ift man bet SRegcl nad)

blop ßigenipfimet, niipt Sefißer, roenn cS loapt üt. baß
nur „bet allein bejißl bie 'Dliijen, bet fie trägt im luaimen

®uien“. BiiSnapnien bcftätigeii nur biefe Diegel. bie iiatfir-

lid) niept unabänberlid) bie >}uf‘mit bepetrt^en roitb. Dicfer

'Banget an fttiifticriirpcr Beiiußiäpigfeit ift bobei oerlnfipft

mit einer raapren Beibenlipaft ifit alles, roas fid) in Itunft

unb 'Biffenid)aft lernen läßt 'Bit betfelben ^öpigfctl, mit
bet man roirtpfd)a!tlid)en naepfttebt, fuept man fid)

aud) bie diefultate bet Biffeiijipaft gu eigen gu maipen iinb

piiilet bie Bepcimniiic febet ffunft gu foinmen. ®outget
inadit babei bie feine ®emetriiitg: „'Benii man giioiel roill,

jo gerftött man in Rd) ben Siiittiifr iiiib etjept ipn burrp

einen 'BerponiSmiiS; roenn bie ametifaniiepe ßioilrjotion

bispet bet äftpetijdreii Benialität ermangelte, io glaube iep,

ift bet iteplet getobe picr gu iiirpcn'. Unb uoit bet ometi-

fanifepen ßrtiepimg jagt iöourget tti beniielbeit 3»i<>mm;ii-

ponge: .Sie ift oLlgu ptäRS, gu poRtio, gu flat; es fcplt

ipt 011 UiiRiperpcit, iimii föniite iait tagen, an Uniißplid).

leit Daher fommt eS, baß biefe immeiife ßioilifotion bet

ivabtifiuaatc bebciiflid) äpiielt.' Die größte ßiictgie unb
bet längfte Bclbbcutel teitpen eben iiicpt auB, um bie 'Rotino

einer ölten .ftultut gu '(paffen. Die äietciiiigten Stoatcu
paben bereits talcntnoUe Dieptet unb 'Balet lietuotgebtaipt,

aber uoii einet nationalen omecifaiiijcpeii .Itiinft fann man
bod) nod) faiim rebeii.
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'Stit befonlxm Soifljalt bat SBoiitflct bie amettfaniicbe

Stou obtt nielmebt bie ametifoniicbc Iod»tcr flcieicbnet.

3Der Sppug, ben er in ben $olöften bet ^lulofratie flefunben

;ui haben plaubt, i[t aDeibinpS nobl taum alb atlAemeinet

Sqpiib bei anieiitaiiiidien ifraurnroelt an,^ufeben ; aber immer-
bin ift feine 6bataftetfd)ilberunfl intcteffant. 3>ie Srcibcit

bet 9lmeri(anetin inncrbalb bei (liefelliibatt, bet unfle,^mun-

flene Sterlebr ber beiben ®eid)Ied)tet, bie nefeftiflte Sittlid)-

feit, bic ans bicfct inbiDibuellcn Freiheit betDOtacaonflen ift,

bet Sinn für bie Siealitölen bcfl 2ebens, bie Sleifluna jum
physical and mental training, bie Unabbönpiflfeit beS

Uttbeils, ba» aUcS, luie anct i'apothoos« dn choque et

du chic, meiB unb iBonrqet bScbit anid)onlid) jn fdnlbetn.

(St lonftmirt nnb itbliefelitb ein SBilb, baS er ol« idole

americaine bejeicbnen mdibte; er leflt babei ein nieiblicbeb

'2ottTäl beb amerifaniid)tn flMnlctb 3obn ©areient ju

(Btunbc, „$etJ?opf, jnttleid) intelligenl nnb fflbn, bot eine

^bbfioflnomie, in ber ÜctitonbniB tüt alles jn finbcn

ift ®ie roobl qetnnbeten atme, an benen bie 'Blnb-

fein fanm bemeitbar fmb, »erciniiten fid) in .piiontmen-

peleaten encrniicben ^önben , mit einem faft ,tu langen
£anmen, öönben. bie im Stanbe Rnb, siet ^ferbe mit
ber Sicberbeit eineb enfllifdien jCntfcberb jn lenfen (Sb ift

bab Silb einer jngteicb nnbenitiamen nnb belifaten ®nerqie,

im IBloment bet Slnbe; nnb babei ift elinaS »on einer

bt)|antinifd)en 'äJlabonna in biejem 0erubt mit ben fltoBen

offenen aiiflen. 3o ®nbrbeit. eb ift ein 3bol. in beffen

Sienft ber Wann arbeitet, bab et mit föniflliiben Diamanten
geidimUdt bot; um beten pbantaftifd)e SUnidje jn erfüllen

Diele Safle barten Äampfeb in 'KaÜflreet jngebraebt finb.“

Diefe orohidbe vivante, bob ift nod) Soutqel bie Sotbter

bes reitben ametifoniftben ©eftbSftbmannes, ber feine 8eit

bat, feinen 3iei(btbnm jU nenieBen, Sonrijet fiebt in biefei

ametifanifeben art ber diviniaation de la t'emme miebetum
nur uue snprbme gloire de l’bnergie nationale.

Die nationale l^nerflie ift fonaS bab lUpba nnb Omepa
aller tUettaddnnpen beb fianjüfiidjen Stbriftftelleib hierin
fuebt er ben SdjlDffel jn allen tHätbfeln ber imponiienben
ainetifanifiben Äultnrarbeit ju finben.

Dieje nationale Xbatfiaft, beiubenb auf ber Dbatfraft

bet (Sinjelnen, ein itiumpb beb gnbioibnalibmub, bas ift

in ber Sbat bas eipentlidje ivnnbament ber ametifanifeben

(Sipilifation.

Ib. «artb.

^ic BunJ! öer $pairamlu'if.

(Sin Jabrtanfenb ift Dcifloffcn, ieit bic 'l'fenieben bc
flonnen haben ,

bie nn« einet entlepenen Daieinscpotbc

unferer (hbe an nnb pclanfltcn lleberrefte einer üppipen
itepetation anb Sapesliebt jii förbetn unb niiBbtinpenb jn

Dcrioetlben. Dem beidjeibenen SSeborfe frnberer Jabttinnberte

niodjte ber 'liorralb nnctfebBpflicb etfebeinen; allein unier

Zeitalter mit feiner unanfbalifain loadtfenhen Jnbnfitie

fonntc ben Webanten on bic 8ufi(”it nicht mehr oon fid)

roei'en. 30 lontbe beim anspereebnet, loie lanpe bet Aohlen-
oorrotb, an bem mir heute lo foiplos jcbrcn. nod) reidjen

fünne nnb bas ßrpebniB bicfct 9ied)nnnp bilbele bic

‘Slnbminp, mit ben äleinfohlen ipotfamer als bisher jn

perfabren unb fie locnipftcnS ba, roo Tie olb .fieijmatcrial

ber Dampfmafebinen jiir etjcnpimp meeboniitber Äroft
bienen, butd) anberroeitipe, beftönbip fid) ernenernbe ilcaft.

pnellen jn eticBen. Blut onf ioltbc Seife fei es möplidj,

nuferen 'ilaebfommen nodi etmaS oon bem loftboren tötenn»

fioffe ju hinterlaffen.

Diefe Wahniinpen haben bis fct)t nur loenip ®ebüt
pefunben. ifroat fehlt cs nicht an (Belcpenbiitcn, incd'oniicbe

ßnetpie andi ohne bic .'bilfe ber äteintohlen ,ju geminnen:
bos flteiicnbe Soffer, bet Sinb, ja felbft bie 'BleeteSmopcn

unb bie periobifebe iffemepnnp ber &bbe unb fvluth ober

bie ®onnenftrabIcn mürben im Staube fein, unfete Waiibinen

jU treiben unb mittelbar auch ben ^eijioertb ber Steinfohle

ju ctieben. allein jum Sbcil fehlt es nodi an geeipneten

'iioniebtungen, um bicfc jfräftc nuBbar ju ma^en unb menn
bies auch nicht Don bem flieBcnben 'Baffer gilt, melcbeS ju-

bem in ben äugen beS 2aien Dor ber Stcinfoble ben Sor.

jup bat, bab es „nichts foftet* — fo meiB bodj bet Sech

nifet red)t roobl, baß 'Bafferbouten nnb Sutbinen, loelctie

bie Äraft bes Baffets auf 'Bebftühle, ladimiebebärnmet u, f. ni.

jU Obeitropcn l)Oben, ein anlagefapital reprdfentiren, baS

nod) öfter ber (Erneuerung bebarf, als bas entfprethenbe in

Dampffeifeln nnb Dampfmafebinen. Unb biefeS .Kapital

mö^ft nod). roenn bie frobrif nicht am Orte bet Baffer
ftaft errichtet metben fann unb fid) bie ßnetpie bet leBteren

erft burd) eine art ber Ucbertrapiinp betbeifd)affcn mug.
ßmär hat getabe bie eleftrifche Kiattfibertragunp in bieiet

Jpinnd)t auKcrorbentlidie Dienfte gelciftct nnb fo moneben
oetfAloffenen OueU eröffnet: aUeiii and) ihr finb bnrd) bie

tRildtlchten ber Sparfamfeit jiemlich enge (Brenjen oefteeft:

eine Kraftübertrapung, mie bie sielbcfptod)cne non Muffen
nach frranffnet, |o gtoBc Slemunbcrunp fie aud) als trd|-

nifche 2eiftnng oerbient, mürbe faum jemals rentabel fein.

30 ift beim bie auSnuBung ber 'Bafferfräfte but^
eleftrifche unb anbere UebertragiinpSmetboben DorjupSmeife

auf folcbe 2önbct befd)tänft. bie mit Baffetläufen non

ftarfem (BefSlle reichlich auSgeftattet, bagepen arm an Stenn,
materialien unb oon ben ßentten bet ateinfoblenprobuftion

meic entfernt )1nb. 3« fter Blähe ber leBteren bagepen bat

bie Kiaftübcrtrapunp, jtinächft menipftens, naturgemöB fein

pünftiges gelb. 'anberS bagepen bie KraftDertbeilung.
melche lebiglich bie abfid)t hat. bie IBetiiebgfraft ober

ßnergiegueüe auf irgenb meld)e Beile im ®roBen ju ge-

minnen unb an eine anja^l Don abnebmem über ein be-

f^tänftes @ebict ju oeiibeilen. 3u ben ®roBftöbten bietet

ein berartigeS Unternehmen alle bie Siortbeile bei ßentra.

lifation. mcicbe bereits ieit lange boju getübrt haben, bic

SBefchaffung oon Srinfmaffer unb bic Sefeitignng ber ab-

faüftoffe eins einer Sorge bes -gnbiDibuumS ju einet aui-

gabe bet ©efommtbeit jn ma^en Doju gefeilt nth in

unferem galle noch im iSejonbeten, baB Wotoren, nament-

lich Damptmafdjinen . innerhalb enget 'Berfftätten nur

fcbmictip auifteUiing finbcn fönnen. jbmie enblich bei Unt-

ftanb, bojj Wototen für flcine Kräfte ftets minbet ötono-

mifd) arbeiten als groBC jumal bann, menn bie Se<

IriebSfraft nid)t beftänbig. fonbetn nur in gemifien Snter-

oallen in anfpriid) penontmen mirb, meil bann bie arbeit

unb bas tSrennmatcrial für anheijcn u. f. m. jebeSmol oon

Bleuem oetlorcit geht, aus biefen ©rünben mirb bie centrale

etjeugung bet äctrichsfraft nnb ihre Slcrtbcilunp an einen

nicht ju meiten .üreiS oon abnebmern für bie leBteren in

ben mciften gellen jit einet mirflicbeit ßriparnib, and) menn
bie taiije anlage ein erbcbli^es .Kapital enorbert unb bei

'liettheilunpSprojcfi felbft einen beträchtlichen Sruchtbeü

ber in ber (Scntrale erjeiiglen ßnergic oetfchlingt.

auch bas heuchtgaS — melchcS ja ebenfalls, iiiap eS

nun jur '.Bclcud)tung ober jur .öeijung bienen, nichts als

ein jräget thermii^er ßuergie ift — oerbanft biefen Um-
ftäiibeii einen gtoßen iheii feines ßrfolpeB unb baffelbe

gilt DOii bell (haSmotoren, bic gleichioobl (ich eines Stenn-

materialS bcbicneii, mclcheS oiel thciirer ift ols bic jum
Setriebc ber Dampiinaid)incn bieiienbe csteinfoiile. 8r-

mäpiingen bctfciben art finb cs auch, melche bie Seitbei*

lunpSanlageit eltfirifdiet unb aiiberet ägftcme, montit beute

fchon eine aiijabl 0011 ätöbten oerfeben ilnb, ins Sieben

gerufen haben, ßs ift nicht iinferc 'aufgabe, bie 'Soi)il|e

bet Derfdjicbcneii äpfteme gcgciieinanber abjumägen; boib

barf nicht uiiecroähut bleiben, baj) perabe baS aufbUbeit

ber ßleftrotechnlf. meld)e jiierft bic Öfonoitiifche Wögliibfeit

einet meitgehenbeii (Enctpieocrtheilung praftifd) nachpemiefeit

hatte, auch bem piiemnatifchen unb hhbraiiliicheii @i)jtCH

einen inächtigeii gmpiils gegeben hat. DroBbem aber bet

eleftrifche isitom oor biejeii leBteren apfteinen jebeiiflBS

ben 'Uorjiig einer oielfeitigereii 'Senoenbbaifcit befiBt, bäbel

einige etäbte perabe in ben leijlen Sabteu pnentttÄiiält
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unb btjbiauliidje flnlogen qeidiaiftn, mit beten üeiilunflen

man bott qaii) jufrieben tft. ßS büifte barum tflt unieie

Tdlqcnben Seltad)tunnen Don 9iu^en ietn, auf bieic bciben

Softenie, meld)e minbet populov finb ol« bas elefttiidje,

einen futjen SJltcf ^^u roetfen.

S:ie pneiimattidie Äraitoertlieilunfl, roie fie in Offen=

bad^ a unb namentlicb in $atib in (irogem ^iaBftabe

ansjieiflbtt ift, bcfteljt einfad) batin, in einet Senitale mit

i)ilfe Don $oniptmaid)inen unb ©ludpumpen Suft ju

fompriiniten unb in aenmuerten ob« eifetnen Scbältem
oufjujpcidjern, Don roeldjtn auä fie bann in ein butd) bie

qaiije tstabt Derbreitelcs äiöbtenne^ Selangt. Sie Spannhaft
bicfer fonipiiinirten Suft ift ebcnio gut mie bicfenige beb

Sampieb im Stonbe, fbiototcn, raeldie in allen Slücfen bet

Sampfmafd)ine ahicben, ju treiben unb bamit bie gut

Äompteffion oertnenbete mcd)aniid)e ßnergie Btöfetcnt^eilb

loiebci abjuacbcn. 3Sii fagen „gröBtcntbeilb"; benn ein

aeioiffct i<to,)entiafj gebt nalürlid) butd) bie Stcibung in ben

Sampfmafd)tuen unb komptefforen, butd) Qntmeicbcn Don
Suft aus ben Seitungcii u. f. ro. Dttloten. j?emet ctirötmt

fid) bie Suft bei bet äufammenprcffung unb biefe SBötme«
menge, bie ouf Äoften cnies IbeüeS bet Settiebbftaft ent.

nanben ift, muB burd) (SinfptiBen oon SSoffet in bie Äom.
Pteffoten befeitigt wetbcn. Sei bet nadjbetigen atbeits-

leiftung tllblt Ftcb bafüt allctbinas bie Suft um einen ent.

iptecbenben IBetiaq ab unb uetlöBt Den 'DIotot in foltern

Suftanbe; foUte bies Dom Uebel fein, fo fann bie Suft Dct-

gemörmt unb bamit gleidjjeitig bie Sciftnng beS ^iotots

etbbt)t metben. Cb biefclbe abei jiblieBlid) etniaS gtöget

obet getinget ouSjaUen möae — bet Sbnebmet bat nid)t

nur bie Seguemlicbteit, feinen 'Btotot buti^ einfatbeS

Oeffnen unb Sd)lieBen eines -Siobnes jebetjeit in unb
au|ct iSettieb fehen ju fbnnen, fonbetn et finbet and),

bofe ibn fein Sufibturfmotor, trotj bet angebeuteten Set=

lüfte, iDcnigct foftet als eine fleine $ampimafd)ine, meil

bie Sejablung fiib genau nad) bem 'Itetbiaud) oon Stud.
luft riebtet, loeltbet on einet ©oSubt obgelefen roitb. Son
Seiten mancher eiefttifcr roitb oUetbingS bet Studluft jebe

lBeted)tigung abgefptod)en unb auf ben gönglicben WiB'
erfolg bet Sitmingbamer änloge bingeioiefen. Siefe leBtete

roat jebod) aud) teebnifd) oeifeblt unb oon bet SebenS.

iSbigfeit bet Studlnft — mag biefelbe auch an Dielfeiliget

Setroenbbatfeit bintet bem elefttifd)cn Strome ,)utfidftebcn —
ieugt nnbererfeits bie ^Jarifer unb Cifenbad)et ftnloge,

@ine bobtaulifebe Snlage, roie fie ü. 93. bie Stabt @)enf

befibt, ift aUetbingS nod) bfononiifd)et. aber and) unter

beionberS günftigen Sebinc)ungcn geidjaffen. ®ott finb in

bet Dtbone mäebtige Sutbinen outgeftellt, roelibe 'Itumpen

treiben unb mit beten ^ilfe äSaffet in höbet gelegene 9ie.

fetDoite ptefien, Don roeld)en ans baifelbe butd) bie Stobt
geleitet roitb. i'ie ßuetgie fliej)enben 'SSaffetS — fo lebtt

bie ®led)anif — ift baS ihobuft ons bet Sllenge bes SBaffetS

unb bem ®nide, unter roeldjem baficlbe ftebt; man fonn
bemnad) mit flcineren SSafietmengen unb bementfpted)enb

fleineren Sebölteni, engeren 9iol)tleitungen unb fleineten

ütotoren ebenfo gut bebeutenbe ßnergiemengen oetlbeilen

roie mit geiingem ®tud unb bofüt gtofien Woffetmengen,
loeiten SRöbten unb umfangteicben 'Dlaid)incn; aber bie

Sottbeile bes erfteteu lictfabtens finb fo gtofje, boß ba>

butd) aud) bie ßuergieotrlnfte bet niobtfad)en Uiimmnb.
lungen, roeld)c baffelbe erfotbett, mebt als ausgeglid)en

roetben.

3!on bem ßtfolg bet ßienfet Slnlage ,)cugt am heften

bie ^nnebmenbe ,3abl bet äbnebmet; aber ttobbem roöre c6

tbörid)t - ohfebon bie utjptllnglicbc iJetrichShaft , baS

flieBenbe 'Baifet, hier ,nid)1.5 foftet“ — fid) oon bem fd)lieB.

lieben UteiS bet bi)btonliid)en ßnetgie all)U gilnftige t<or.

fteflungen ,pi mad)«n. $n @enf ift betfelhe allerbingS febt

niebtig; roo obet j. S. mit bem jcilroeiligen Hetfagen bet

IBaffetfraft geteebnet roetben unb beebalb iut SRefetoe aud)

eine £ampfmaid)inc oorbanben fein muB, fönnen bie Jloften

eine« betartigen bnbtauliicben Söcttiebes fogar biejenigen

eine« reinen Jampfbeltiebes an anbeten Orten nbetfebreiten.

ScIcbeS Sbftem öfouomiicbet fei, bängt barum non ben

lofalen 93ebingungen ob; bie Stbroeij t. 9. befi^t bbbran.
liftbe älnlogen Don insgefommt TOuflu Itfetbehöften unb
Derfügt aufterbem übet einen fed)Sfaiben, nod) bet 9enu^ung
bartenben 9ettag, roöbtenb in ben meiften Sänbetn nad)

roie Dot bie 9etbtennung«roäime Don Steinfoble unb Seucbt>

gas roeitauS bie roid)tigtte ßnetgieguelle bilbet.

Kuf bie möglicbft bollftönbige auSnuljung biefet leiteten

ßnctgicquellc mfiffen habet bie ßn’patniBbefttebungen bet

Sed)nifet in etfter Sinie gerid)tet fein, jumal gerobe bier

unfere Seiftungeu nod) überaus unDoDfommen finb unb bem
fiortfebritte mitbin noch ein roeiteS ffelb offen ftebt. ifreilicb

niuB bier ~ roie Dot einiger 3eit 9tof. ft'ennebb in Sonbon
in treffenbet ®eifc batlegte — fotgfältig äroifeben möglitben
unb unmöglid)en etiparniffen, groiid)en (Snergieoetluften,

roeltbe lebigli^ aus bet 'Utaugelbaitigfeit unfetet eiiirid).

tungen entiptingen unb foltben, roeldje in bet fRatur bet

pbqfifalifcben unb d)emifd)en ^togeffc begrünbet unb barum
unoetmeiblid) finb, unterfd)ieben roetben. 9etrad)ten roir

j. 9. roaS aus bet ÜSStmeenergie bet Steinfoblen, bie unter

bem ®ampifefiel einer eleftriftben ßenttale Detbrennen,

fd)lieBlid) roitb. Söit roiffen ganj genau, roeltben 95ärme.
betrag ein beftimmte« Cuantum Steinfoble bei bet Het-
btennung erzeugt unb biefet 9ettag ift Döllig fonftant unb
in feinet 9Seife Don bet mehr ober minbet guten 9auart
beS Ofens abhängig. ®iefe IBärme bient aber feinesroeg«

goiM ,3Ut lampfentroidlung; geroifie Herlufte finb unoet.
meiblid), roeil bet $ampffeifc! notbroenbiger 'Beife ftet«

Bäimc nad) außen abgibt unb and) bie 9etbtennungSgafe
ioltbe in ben Sebotnftein fübten — unb fübten mflffen,

um ben 3“6 ä» erholten, ßs fanit gelingen, biefe 9et=

lüfte ~ bie mitunter bie ^lälfte bet gefammten ootbanbenen
SetbrennuugSroötnit etteidjen, in guten Unlagen febod) nur
10—Ä) 9to,ient betfelbcn betrogen — noch roeitet ,)U Det>

minbetn, aber nid)t biefelben gang gu befeitigen. Dtoeb

mebt gilt bieS Don bet ®ampfmafd)ine, roelcbe bie im
®ampf aufgefpeid)erte Bärme itt metbanifebe ßnetgie um»
leben foll: ein pbi)fifaliid)eS @efeb (auf roel^cS roir b<et

nicht nöbet eingeben fönnen) lebtt, bafe biefe Umfebung
niemals ooUftänbig möglid) ift, baß oielmebt ftetS ein

9tucblbeil bet bet Sampfmafebine gclicfccten Bärme bie.

felbe mit bem KonbenfationSroaffet roieber Detlaffen muß.
3e beißet bet Oampf, roenn et au« bem Äeffel fommt, unb
je fälter bet .ftoubenfatot — b. b. je gtöBet bet Sempetatut.

abftanb groifeben beiben — befto getinget ift biefet 9tnd).

tbeil. bet bei unfeien heften beutigen Xampfniafibuien noch

mebt als groei Otittel bet Bärme beS SampfeS beträgt

fo baß bäcbftenS ein ®tittel bet leßteren (unb mitbin notq

ein fleinetet Ibeil bet ilerbteiinungSroärme bet Steinfoblen)

loitflicb als mcfbaniftbe ßnetgie erbnlten roitb. $aS gleiche

pbanfalifcbc (befeß gilt aber jiir ade Botoren, roelcbe Bärme
in lirbeit petroanWln, unb mitbin and) für bie ßtasmotocen,

beten jfraft auS ben ßtplofionen eines ßlemifcbeS oon
Senebtgas unb Puft ftammt: nur ift bier bie bejagte fentpe-

tntutbifteteiig eine roeitete unb bas SJerbältniß groifeben

aufgeroeubetcc unb nubbarer Bärme barum ungleich gün.
ftiget als bei bet Sampfmaid)ine. 9om roiiieHid)atIlid)en

Stanbpunfte aus erfebeint barum bet (baSmotor bet ®ampf>
mafd)ine roeitous fibetlegen, aber leibet beanfpnicht berfelbe

ein tbeureceS 9tcnnmatcrial als jene unb fo beitätigt ficb

and) bier, baß bas tcebnif^ HoUfommenere nicht iminet

auch ßnongietl Dorgujicben ift.

Ächten roir abet gu nuictet eleftriftben ßenttale gutiid.

$ie ®ampjmafd)inc — ober bet öaSmotot — foU eine

®i)naniomaid)ine treiben unb mitbin eine Umroanbluug oon
med)oniid)ct tfnergic in bicfenige bcs clefttifcben Stromes
beroitfen. ,'öict haben mit eS mit einem ilrogcffc gu tf)un,

auf loelcbcn nnfetc Jeebuifet roitflitb itolg fein fönnen ; beim
toenn and) biefe Umroaublung natürlich nicht ohne 9erluite

Dot fid) gebt, fo finb biefelben bod) nur febt gering unb
betrogen bbebftenS ein poat 9rogente. Sie llertbeilung bcS

clefttiid)en Stromes übet ein SeitungSnetj oon mäßigecn
Umfonge bebingt ebenfaüs feine jonberlithen 9ctlnftc, befto

größer finb aber bann biejenigen, roelcbe bie ßntfiehung bes

elefttifthen Siebtes in ben 9ogen< obet (blüblampen begleiten.
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Um i<id)t )u erjeiitten, Ijabrn luii bif je^t prattijd) nur rin

®iittcl: mir mniieii einen .Wärper rum ölfitien brinflen.

33ct aflen älteren Stompen unb oud) ben eleftrijdien SBoflen.

lampen qeid)iet)t bie« bntd) dleid)(eitiqe Berbrennunfl, bei

ben @lfiblompen lebiqltdj als eine tYOlqe bei 2)urd)leitunn

beS elcftriidien Stromes. Sinn beitebt boS Siid)t befannttid)

in rapiben Sdjniinflunsen bcr fleinften 2beile eine« ftbrpetS;

aber nienn mir (oldie Sdjroinqunqen beroorrufen tooBen, io

ift bies nur in bet SSeife mbflltd), baß gleicbjeitig bamit
and) tajebere unb longjamere Sd)ioinflungen onitreten, tflr

»eld)C unjet Seborgon Feine empfinbung b»t. Jas beifet

mit onberen ©orten: ein glnbenber Äörpet lenbet oetjebie.

benartige Sdiroingungen aus. loelebe insgejammt einen ge=

it)i)fen energiebetrag reproientiren, toooou aber nur ein gan.r

geringer Slntbeil {in ben ©IBblontpen ettrra 5 itrogent) bie

eigentlidjen Stidtiebioingungen bilbet. loäbtenb bet 3ieft bem
bcabliditi^iten ooBttänbig oetloten gebt! Unb loie

getingiügig erjdieint et)t bie genonnte 3iifer, nienn mit be>

bcnfeii. bag aud> bie übrigen 'J5 itro,ient nur einen ficinen

SBiudjtbeil ber ÜetbrennungSiuärine ber Steintoblen bilben.

aus inctdiet and) iie in letjter 2inie ftammen!
©einif! ein überaus petjd)ioenbetiid)eS 'iterfabren, meldies

— jo iollte man meinen — (üeleoenbeit ,}um Sparen in

»ülle unb gülle bieten mügte. Seiber lebrt eine näbete

®etrad;tung. bag bie {ftipnrnig gerabe ba, loo fie am iDÜn>

idicnSioertbeiten loärc. für liniere heutigen SKittel als un=

möglid) etidjeint. ?ieS gilt j. ®. non bet tSrt unierer

Sid)ter{cugung. Wcioig i|t es nidits loenigcr als bfanomiid).

gleidneitig mit ben oerlangten Sdjtoingungen oon ganj be

ftimmter IRaidibeit jcbeSinal ein Uebermag oon unbraiid)-

baten nod) laidjeten ober langiomeren Sd)i»ingungen {u

ertueden. äber lonbtenb j. $. eine Drgelpieite uon beftimm«

ten 'Simeniionen nur einen Jon Don beftimmter .ööbe ober

böcbftenS eine geringe 3®bl oeridiietenartigcr Jöne. niemals

iebod) bie ganje Joiileitet gleicbjeitig auSienbet. (cblt es unS
gänslid) on einet 'Borriebtung, loelcbe ben Sid)tid)ioirtgungen

gegenüber bie Jluigabe unternäbme, loclcbe Sie Drgelpieiie

bei ben SiballidiiDinguiigen bat. So unterliegt es ittner

and) feinem rfioeiiel, bog bie longe tHeibe bet UmiDünblun>
gen, meldic bie ©ärmeenergic ber oetbrenneiiben Steinfoblen

aut bem ©ege bis jut ßnergie beS elefttiidjen SidjteS biird)=

umodjen bot. bie triidjlborite üueBe bet (änetgieoerluite

übet, ober leibet ieVen mit biS legt feine ©iiglidrfeit, ben

langen ©eg abjufürgen unb bie Umruotrblung bet erften in

bie Iet3tc Ptietgieiorm ohne aUe Bmücbenttuien gu beiDetf>

fteBigen. Braftiieber (Sriolg ift batnm om cbeften iolcben

Seftrebungen .{ii Derbeigen, loeldje iid) borouf beid)tänfen,

j, !S. ben ©itfiingSgtab bet lillüblampen ober ben 'Biibeffeft

ber ©önnemotoren ju oerbeiiern.

Stuf (Mponiiiie bet leljteren '.Irt iinb uiiiete Ingenieure

nud) loitflicb itets bebadjt geiueien; für ben (ätfolg ihrer

iteitrebungen ipriebt ,i. S bie Jbatiodie, bag man nod) oot

roenigeu jabteii bei ben beiten Saniptmaidiinen aut einen

Äoblenoerbraud) oon 3 Äilogramm für jebe Bietbeftajt unb
Stunbe ted)rien mugte, loäbteub man beute in manchen
5üBen mit bem oierten Sbcü bieieS QuontumS ausfommt.
tSBerbingS iit bies nur bann inßgUd), luciin ber 'Betrieb ber

Ü)ioid)ine für längere 3cit ununterbrotheu unb mit ooBer

Äraft erfolgt, mit ä- Biaiebiuen bet gtogen

Somptiebiffe; bagegen bebeutet jebc Unterbrecbiing beS Be-

triebes, roeld)c tili neues änbeijen bet iSlaidiine iiotb

roeiibig moebt, einen itctliifl, Ser iid) in einer Steigerung

beS auf bie mirflidie fieiftung betcd)ncten Äobltni)ttbraud)c3

funbgibt. 3o ein 'Betliiil i)t es bereits, loenn bie Biaid)ine

jioat onbaucrnb, aber nicht immer mit ooBct Äraft gii

arbeiten bat, loeil bcr Betrag on (Energie, roeld)cr j 3. bntd)

bie Sieibiing ouige)ebr; mirb, für eine jebe Blaicbine immer
berfelbe unb poii ibier augenblicflichen tteiftiing iinabbäiigig

ijt. JliiS biefeii (itrünben fbnneii bie 'UctbtaucbSäiffeni bet

®amptmoithinen in inbuitticUen etablifieiiients niemals io

günftig ausfaUen mit biejenigen ber Sd)iifsmaid)ineii unb
bas 'Btigocrbültnig mirb um io itärfer, je fleiiicr Sie 'Bio-

id)ine unb je iellcncr iie gcbtoud)t mirb. Unb bicier UebeU
ftanb, ber ja gerabe ,)um Sgitem ber {rnetgieoettbeilung

oon ben Seiittalen aus geführt bat, macht fid) ouh in Sen

lehteren nod) in gemiifem (3rabe geltcnb. meil and) hier Sec

ftärffte ^iiergicoetbtaud) auf menige logcS ober ÄbeiiS'

itunben befcbräiift ift. Sollen aber bie '])fafd)inen biefem

'IHarimum bcs 'BetbrauebeS gemoehien fein, io müiiien in

einen Umfang erhalten, bcr gegenüber bem ionftigen Bet.

brauch als eine 'Betfehmenbung crid)cint.

Sieiem Uebelftanbe foBten r. 3. in ben eleftriid)eii

(Zentralen bie ilFfumulatoren abbelfeii, melche ben mäbteiiS

beS ganjtn lages probu,)irten Ueberfluh an eleftriichct .Ärait

für ben gefteigerten Bebotf ber Äbcnbitunbeii aui)ubemabreii

hätten; iitbcficn ift eS bcfaiint, bag bie affumulatorcn bin

iichtlid) ihrer 'Sauerbaftigteit ben Bebürfiiiüen eines grogen

3etriebes nod) menig entiprecbeii 'Dian bot beSbalb borge,

fchlogen, lieber glcid) bie ©itine jum ©egenftanb ber Uni.

fpeicbetung gn machen unb gmar in ber ©eife, bag Sie

Sampitotel immer glcid) ftarf gebeigt roetben unb ihren

Uebcrid)iig an beigem ©affet an beionbere Behälter ob

geben, mo beifen Icmpetalut unter itorfein $cutf meit über

ben gcmöbiilichcii Siebepiiiift geiteigert merben fanii: eine

eiiiiadbe $vucfDetininbctung biircb Oeffnen eines itentitS im

geeigneten 'Blomciit bemirft San i. bag ein Sbcil bes ’Saiiert

fid) in bei! gemunid)tcn Stampf oermonbelt. ISieier Boi

id)lag bat iii (änglaiib oicl Beachtung geiunben, ift aber

iinieres ©üiens nod) nicht proFtiieh erprobt.

Bcfiet ergebt eS in bicier Begiehung ben ebeniaUS m
^nglanb aufgetanchten Beftcebnngen. poei id)mierigeBrobleme
bet grogftäbtiieben 'Bermaltiing. Sie Sicht, unb Ätaftbetiot-

gung unb bie Seicittgnng ber feiten SlbiaBftoffe, genteiniam

gu löien. Sie lehtere gelingt am beiten bntd) 'Betbtennung.

aber freilich nur m beionbers eingerichteten Oefen, mo beten

Öige bisher niigenuljt oetlorcn ging. Einige engltichc Stäbte

haben nun ben Bcniid) gemneht, biefes Brennmaterial, bas

gmar an .^leigmertb ber Stcinfoble meitanS nachftebt. baffit

aber fonm ctroaS foftet, als ÄraftgucUe gu oetroerthen : es

merben Stnmpifeiiel gebeigt nnb Jnmpfmaichinen in Beioe.

gung gefelgt, melche i>aiin nach sein Borbilbe ber bereits be*

fthriebenen (Sentralen bagu bienen, Stcudluft gu eggeiigeii

ober ©affet in hochgelegene Behälter gu pumpen unb Sie

eine mie bas anbete burct) ein Söbreiineb an bie Äbnebmtr
gu oertheilen. JetBerind) ift, mie gefagt, hier unb Sa icbon

in proftiid)er aiisiübtiiiig begriffen, aber eS fehlt nod) an

einer längeren lirfabtung übet bie Sfentabiliiät bes Unter,

nehmens.

3b lios (üebict grofgortiger eriparnißproiefte geböit

enblid) ein ebenfoBs in l^nglaiib oiifgetauchter Borfcblog.

mcldger glcid) anbercit ben iranSport bet Steinfoble nom
Bergioctf nach bem 'Berbroud)Sorte eiitbebtlid) machen ioU.

©ir iagen: glcid) anbeteii, beim ®lcid)eS begmedt audi

bereits ein äbnlithe.j Brojeft auf tUmnb bet clcftriidieii

Äraftübcrttagiing, melche aber, mo große ISnergiemengen

unb meitc (^ntferniingcn gu bemältigen ftnb, bictgu noch nicb’

geeignet ericheint. ®et ältere 'Borichlag bcitaiib Satin, Sie

Äoble am Bcrgmctf gu Derbtennen unb hier mit $ilfe ocm

SJanipf. unb S;t)namomaithinen cleftrifd)e Ströme gu et-

gcngeii; nod) bem neuen Borichlag Dagegen foU Sie Äoble

am Bergmetf gnr Bereitung oon fog. ©aifetgas bienen.

mcld)cS groor roeniget gut giir Beleuchtung, Dafür aber beiter

gut .öcigiiiig geeignet ift, als gcmöbnlichcS geuchtgaS unS

bebeutenb biUiget ift als bicies; bas WaS ioB bann auf Sc

liebige istredeii oertbeilt merben. Sie Äoften bet 0aSer

geugung, bcr 'Jtiilage unb Uiiterhaltiiug bcS ScitungSnebeS
iinb angebtid) geringer als bieienigen Des ÄoblenttanSporteS:

2)ie aiiSfübrung bes BotfchlagcS mürbe ferner in Dielen

iräBen Den Srialj bet ttompfmafchinen butth ©oSmotoren
(melche jenen ja, mie mit geicben haben, öfonomiid) übet

legen iiiibl gut irbige hoben. Jie ©aSmotoren fönitlen

bann ebeiifo gut giiiri 'Berfftottbetricb, gur Stgcuguiig Don

elefttiid)cm Sid)t u. i. m. bienen; bie aUgemeine annabine

bcr ©asbcigiing mürbe and) bie tRoud). unb 32ebelplagt in

ben engliichen Stäbten mit einem 'IJiate beieitigen, fSnMiib

aber mürbe bie ©aSrabrifation eine 'Utenge metibbollei

probiiftc lieietn, 'o g. 8. Sie iür bie l’anbmt<thf<MI ^
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roidttiflcn ämmoniaRoIjf, bie (onfi bei bet ÄoblcnDetbrenminfl
Mtloreit Striaen.

lieber bie 'KeiiDirflidjuns bicfeS ^Gotjcblaseb Derlaiitet

jitiar bi« jeftt noS) nidrt«; ober Diedeicbt loirb bo4 jdion
in nabet aufnnft ouf bcm beiibriebenen ober einem öljn"

litben ffiese itsenbroo bet Itetjud) stniad)t, bem bcutisen
fteitblccbte eine ininrommene eijparmB iinb bcn fommenben
©enerotiorren ben Detlänaerten Sefib bet öteinloblenictjäbc

ju Bericboifen.

®etnbatb Hctbft.

Bit« t)cm (Eraum ^ec Beit.

Soiein mit iibctbaupt nodj ttänmen fbnnen, träumen
mit alle eimnol einen Itaum.

üticncid)t üt e« bei einem ©ans biitd) ininternätbtlid)

iline Sltaßen, übet benen bie Sterne itcbcn, mit ein laebe«
eebnen. babinniii; BieHeidjt on einem 'ai)tfrüblina«motsen
bei einem Stehen auf atpflüattn ryelbetn mit ein tubine«
Sinnen, babinab; oieUeicbt nicbta ab ein , 'Barte mit balbt",

mcnn bet tlbenbminb übet bie Bipfel ftreidit. Ober ein

Banberet liest jii tnübet Soft auf ben Balbboben afftrcdt,

unb ibm ift al« Betmüdife fein l^eib mit bet Stbe; ober ein

Rnnenbet Slenfer fi^t nnb otübelt übet ba« Banbern bet

Seele »on 8tib jii Seib, ibr Biebetctfteben in einem ib>et<
Btpet, in einet t3flanje. ß« ift ftet« betfelbe itranm; bet

Staunt nom ßinSfein be« 'Bienjtben mit bet 9!atut. Unb
je roeitet in unfetem 3<ibtbunbett bie Äultut bie Bese be«

tütenfcben einstjäunt bat, befto lieber mürbe bet Wemcbbeit
biefet Sraum. ßt bot bet 8anbfd)aft«maletei eine eisene

Siefe a«S»l>tn, man bot ganbidjaften aemalt, bie in biefem
Sinne Staumlanbfebafteti finb. Sie ÜHeiftet oon rPatbison

haben fo aeträumt.

Set SRenfcb ift ein« mit bet umsebenben Satut, fo

lUiftett ttaumbefansen ba« ©efübl. ßin Sdjouet an«
lobeSiebnfueht flinat hinein: bie Südfebt in ben 'Btutter»

|d]oR beigt Sterben. Sie bemuRte $etfönlid)leit ahnt ba«
aufaeben in ba« unbemuftte Sia uorau». c« ift ein ftiüe«

rubefpenbenbe« ©efübl, bo« SBemiiBtfein idjminbet, nerliett

nd). afltl f'4 Bufl t« ift ein Umettaudien in bie febmer.tlole

Stiminung«melt bet 8anbfd)aft. Unb bie fünftletiidie $b«n=
toHe seht mombmol bann bcn entaeaenaefebten Beg: bet

Sütnfd) bot fid) in bie ganbicbaft oetloten, Re läßt au« bet

Äonbidtait einen 3Renfd|en etfteben, ben fUlenfcben bet 8anb«
itbaft. Ober oud) itidjt einen Wenfdien, irgenb ein Btcfeit,

in bem bie Stinrmunß fid) oerlötpert. So iibafft nnb ae>
ftoltet Ntnolb ©bdlin, fo Stubqatb jbiplina.

ßigenattia ift bie iiebenöfübrnna non iRubqatb Jliplina

aeroefcn. Sie Bogen hoben ihn pettfcbcn, mebt ol« anbere,

aber et bot ba« Steuer aoiti in bet .^onb behalten. Sein
öufieret 8ebeiibaona cntipridit bem innctcn. ais junaer
Joumalift in Sobicn faßt er bie ßinbtüde be« buntforbigcn
beroeßtcn geben« bet ^albinfcl id)arf ouf unb idjtcibt futjc

nolutaliftifche Stij)cn. ßt Rtibct lauten ßtiolg, unb et

roitb bet beftbonotirtc Sdjtiftitcllct bet Belt, ßt gebt nad)
gonbon, unb ba nertieft fid) feine Siditiina ßt nimmt
^bcen in fid) auf unb oerarbcitet Re gu einem Snth, ba«
ein ®ittelbing gtoiidjen feinen ftüheten notutaliftifcben

ßfiljen unb einem pft)d)ologiid)tn Aünftlettoman ift, The
Light that failed. Sie Scbnjutbt nad) lanbftbajllichen

ßinbtüden treibt ihn micbet h'i'oub, er iintctiiimnit 1Ö92
eine Seife um bie Belt. Unb er febrt imictlid) octmoiibclt
loiebet. fit jiebt Heb non allem aeicUidiafllidicn unb öRcnt.
liiben geben .tiirüd unb läßt fid) iractibmo im Staote ’l<et>

tnont in Soibanietifa niebet. ßt bemobnt mit feiiici Stau
ein einiam aetegencS .gious, netfebtt mit Siiemonb unb
Wtetiiimmt täglich ftunbenreeite eiiiiame SpaRctgäiigc.
«in geben inie feine Siebtuna merben tein imtetlid). Ba«
etfOfll feine Seele?

1893 etfd)ien bie Sommluna Many Inventions, unb
neiieften« The Jungle Book, in bcm bie fünftlcti'd)cn Sitf«

aaben bet erftereii Sammluna miebet aiifacitommen unb
eigenartig fortgefübtt finb. ß« finb Staumlanbfcbaften,
bie not bet Seele be« einfomen Bonne« erfteben.

3n einer Urroalblid)tung liegen bie Suinen einet

alten inbifcben Stabt. Sie Säcljet finb cinae^aUen. Säume
moebfen jioiitben ben ^äufermouern unb tod)lingßcinöd)je

hoben bie Steine ummud)ctt. 8uf bem ^ligel itebt bet

Salait be« ASnig«. Ser Barmot ift oerioittctt unb ©täfet
unb Stämnteben grünen ou« beii Spalten. ®oo« bebedt

bie Bege, aber ba, mo Re Rd) frcuieii, ftebt noch plump,
au« Steinen gehauen, ba« alte ©ößcubilb. Sie Stabtioälle

finb netfalleii, ncrfaUcii bie Semnot. gängft hoben bie

'Hlciiicbcn bie Irüminciftolte nerlaifcn, affen bauten in bcn
Stuineii. fi« ift 9tadit. Set .fiimmel ift bebedt. bin unb
miebet nur ein gid)tid)imniet. Sie affen balgen ficb herum,
tollen, laufen, .ictten. Set Slonb iniQ gaii) biiiter ben
^nlgelii oetfd)iuinbeii. ßin ©etöiifd) — iinli bie affen fißen

netltcincrt ß« ift .Raa, bie .'Rieienfcblanac. Sic tan.R ihren

.gmnaectjng. Sie affen febeii unb tegeii fid) nid)t. ggngfain
bemegt Rd) ihr geib. 3eßt ein Siicieiiftei«, eine ad)t, jioei

Steiede. Unb fie .tifdit ihr 8icb. „Äönnt ihr .gioiib ober

ituß ohne meinen Sefebl regen? Sprecht!* — „Ohne beinen

Sifebl (änneii mir nicht iimib obet (tiiß regen, o ffoo * —
,@ut; fouiint aüc einen Schritt näher!* Uiib bie aRen
ftüt,)eii Dormätt«. „‘Mähet!* jiftht Äaa. Set ®onb gebt
unter. —

auf einem 5el«geitein im Balbe hoben bie Bblfc ihren

Sctfommlunaäott. Steine liegen bo herum unb @etöU,
unb bahinter laaetn fie fid). ß« ift nimtbid)cinhelle 91ad)t.

Ser ivelätüden ift bebedt mit äaufenben non groiibtaunen
geibern auf bem hödifteii Stein liegt ein grimmer, ftorfer

Bolf, ihr i'rührer. Sa« gicRt ift heU unb bie Schatten

fabten bi« unb her. ßin nadter Knabe fpriiigt in ben Rrei«!

Sein unbefebnittene« fchmotge« ,g>aat Rotiert auf feinen

Sd)ultern, Bomgli, ber Bolfbbruber. ßt febmingt einen

btennenben ämeig. ßt fd)läat auf bie BBlfe. Sie heulen. —
Seim aufaehen be« 'Ulonbc« hoben oud) bie SiStRet

Boingli gefehen. ßin iBünbel trug et auf bem Kopf, neben

ihm jroei Bdlfe. »iefenfcbotlen motfen Re ouf bet fiaibe.

So trabten Re bahin; im Bolf«trab, „ber bie langen weilen
loie ijeuet ftiftt*. —

ß; ift ®onbfd)cin. So« $uht4ubt eine« milben ßte>

Phanten lünt butd) bie 'Macht. Sann ift alle« ftiQ. ßin iBambu«>
ftcoud) fchlägt gegen einen anbein, bie Stimme eine« holb-

machen 'liogel«, in bet $etne ba« Jiaujehen eines Strome«
— bie Ma^tgctäiifche, beten Sufonimen tieifte Stifle ift.

ßin ßlephont trabt butch bo« fd)lafeiibe ganb auf feinem

'JiOden fouett ein Knabe, ßt trabt in ben 'Bolb; anbete

ßlephontcn tauchen neben ihnt auf. So« hohe ©ra« ftreift

feine Seiten, bie Bmeige berühren feinen Müden. Uebet ben
fBaumlronen ftehen bie Sterne, ßiii Knoden bet aefte, ein

Mafcheln am Soben, unb miebet Stille. So geht e« meitet.

ßin oRcner Iholj mitten im 'Bolbe; um ihn herum Miefen-

bäume. Sa fammcln Rd) bie ßlephantcn. ßin grauet Müden
neben bem oiibern, Laiifeiibe unb abettoufenbe. StiO mad)en

fie Rd) an« 'Bett. Sie ftampfen unb feften ben SJobeii. ß«
ift iht Jan,)ptaß, ben Re bereiten. Unb ba« ftiüe, Rlbctne

gid)t bf« 'fJlonbe« ruht auf bcn breiten, grauen Müden
ber Sbtete.

Sa« Rnb ein paar bet Bilbcr, bie in Juugle Book
aiiftaucbeii Sie etfteben unb He hoften, unb man merft

e« faum, mie fie betnotgerufen inetbeii. Sic mobetne
Sichtung bot bie ©renicii übetfebritten. iiiiierbatb beten

geffiiig Re feftlegeii moUte. Unb bod) hot geffiiig im ©riiiibe

Med)t behalten.

ß» Rnb ba« Sraumlanbtoaften, nicht iimionfl. Kipling

befchteibt nicht, ßr ift ein pfpchologijchec Sichter, nicht in

bet ärt bet ßbatafteroiiathfe nur in beit ’Ulittelii, biit.h bie

er mirft. Seine haiibjchaftebilber finb StimmiiiigSlanb-

fd)gfteii unb fie erftehen au« Stimmungen, tfuäft bie

Stimmiing, bann ba« tbilb; e« muß fidj^ ooii felbit ergeben

;

bo« ift .Ripliiig’« gaiije Ilechnit. Unb e« ift eine Stimmung,

Dinitize-r; 'gle
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bi( au« aOen 6ijät)lunaen im Jungte Book luiebttfliiiAt,

unb in bcT alle ßinjeiilimmiinitcn aiiffleben: bei Siaiim
Born (Sinbiein beb Wenfeben mit bei Dtalui, Dielleid)t nd)Hflct

bab Sinbfein allei 'tlatiii. 6o tiaumflcboien , niüffen bic

2onbfd)aften au(b Sioumlonbid)a(ten iein. Sie iBÜtben nidit

fo niflbelob eifteben, mäie nidjt bei 3!iaiiin, bei fie oeimittelt.

»bei obroobl fie in Siaumlanb ipieleti, Ijot Jfipling ftäifei

alb in Many Inventione im Jungte Book ein ftofflid)eb

3>nteieffe in feine ßijäblungen bineingeaibeitet; manche pon
iljnen finb fpannenb im Sinne goii] gembbnlidiei Utftei>

baltunableftiiie lafüi bat Äipling iein Stoffgebiet engei
umgien^t.

X'ei (luge Wenfeb ift aiib bieien tSijäblungen aubge*
ichieben. Ibieie unb Sbieimenjdjen, bie im 'BJalbe bei

Sbicieii auf^einodiien finb, unb Jtinbei, beten ganjeb gilbten

ein anfdjmiegen an ein Sbiei ift, finb bie Säeten, um beten

Schicfiale eb fich bnnbelt. „gtage boeb bab Web, bab miib
bicb'b lebten, unb bie ilbgel unlei bem Fimmel, bie metben
bit’b iagen. Obet lebe mit bet (ätbe, bic mitb'b bid) lebten,

unb bie gifebe im'Weet metben bit'b et^äblen.“ $ct naioe

(blaube beb alten Sid)teib unb ttipling’b mobetneb Stirn*

mungbbebüifnib fObten auf gleichet Sttabe.
Unfete Sillbet, bie jbiete. 'Sie Sttaleiei bat längft

bab Sbiet um beb Sb'tteb rniUen batgeftellt ohne aUe kleben*

abfiebten unb ohne allen Hiitbtopomotpbibmub, aub greube
an ieinein Safein. Sie Siebtung bat mobl nut in ben
Siolfbmitcben bab ledite 'Beibältnib ;|uc Sb'ttmelt gefunben.

fDtancbmal bot bann ned) bab 'Utitleib (teiptodjen unb bab
otme ftumme Sbiet beflagt. Oeftetb bie Satite, aber fie

bat unter SöioenpeU unb &tolfbfeH ^ienfd)en oetfteeft.

Äipling idjilbett im Sbitt* nur bab Sbi« — bab treue, un«
beirrte jfinb bet 2anbfd)aft. Unb banim fcbilbert ec eb

treu. fStomgli, bet unter SSdlfcn aufmticbft. micb in allen

Jtfinflen non einem tBöien unb einem fdjmar^en $antbet
untettld)tet. aber bie Äünfte finb nut Sagbfünfie, unb bet

Sät ift nur ein mttflicbet Sät, aud) inenn et fpriebt. Sein
dbcitattec ift ein Bufammen non fUtutb unb Sebäcbtigleit

unb anbänglicbfeit, unb iein Sinnen ftebt auf inilben $onig
unb auf reblicbeb aubfdilafen, itgenbmo, loo bie Sonne ihm
feinen Wlj märmt Unb unter ben Sfobben, non benen
Aipling cr,)äblt, ift eine meibe !Hobbe. ' Sie bot einmal mit
angefeben, roie bie Sfobben non ben SRenfeben gefongen unb
^töbtet metben. Unb in bet Stacht, in bet bie notbifebe

See DoU geuet ift, unb bie Siobben ihren gcueitaii) tanjen,

ba ift ibt ibt 9tobbenbeti|d)en febmec. Unb fie butebint bie

ffliccte unb fu^t nach einer Stätte, ino bie 'Blenfcben nicht

bingelangen fönneu finb gang einfache Soegänge. bie

et.gäblt metben, beim bei bieiet jtiinft foll ja bet IKabmeu,
bie 2anbid)ofl, ftärfet miifen alb bab Sujet Sin jtämpfen
um lob unb 2eben unb ein Siegen bet Sfätfeten ober »er

Älügeren, barauf läuft oUcb binnnb. aber audj in bet 6t-
jäblung alb iolcbet ift bie Stunmung eigenartig.

Sob Äämpfen in biefem Suche ift uidit fDlittel fonbetn
3mccf. Sie Ibietc fätnpfen ni^t aub tpafi, fie baffen um
gu (ömpfen. Ser ftampf an fid) ift bab gtoge Öenießen,
bab aufjubcln beb 2cbenbgefüblb. Unb in biefem aufjubelu
ift bab Setaufebenbt. bos bem Sobe 'Jtobeiein. SKie eb

Stetbegebanfeu finb, bie bem Itaum nom 6inbfcin mit bet

Statut feine ffiolluft geben. Sarin freilich gleichen bie

Sbiete in Jfipliug’b Snngle Soof gong ben fBleufcbcu, bie

er ftfibet gc,ieicbnet, ben Solbalen iui Jtoloniebienft, ben
Uriegfrottciponbenten unb bem abentcutergeiinbel: bet Äip.

ling'idie §umor, bet .tmmor bet Starten, lebt in ihnen.

Ser .'ttuniot, bet im intenfinften Vebenbgenuf! bab 2eben auf

ben Stürfel iefjen muB, bet bab 2ebeu liebt, roeil es Äämpfen
bebeulet. Jn tjunglc Soof ift eine 0eitbid)te alleb lanb-

icbaftlichen 9iei,gtb bat, bas ift bie feffclnbe unb gang eigen-

artige 6rgöblung non Slifli—Sifti- Sani. 'Jiifti— Sifti ift

ein Sluugob, eine oftinbiiebe Sdfieiebfabe. unb bic 0e-

iebiebte ergäblt nut, mie fie mit gmei geogen Wiftfcblaugen

gu tämpfen bat unb Re fd)lieffiiib befiegt. aber mie nimmt
mau an bem .fbieteben unb feinen Sd]ic(falcn antbeil,

getabe meil es jo gar nicht oermenfdjlicbt ift, fonbeni nut
ben fBliingobinftinft bat, feine gefährlichen geinbe netraegeu

unb liftig angufaUen! Steil eb bie greube am Kämpfen
um Sob unb Seben gierig bucebfoftet, bic bie Kultut In

eine äiumpeltatnmet beb menfcbliibcn .^etgenb gebeöngt bat,

bie aber nicht gu ertöbten mal noch ift Unb bieiet Kio^

ling'fcbe Kampfebbumot gebt bann übet bie Sefeböpfe unb
ihre Sd)ictfale btnauä, et leflcftirt auf bie lanbidjaftlidje

Stimmung. Sterberoebmutb butebflingt ben Staum nom
6inbfein allet fttatur, aber bei Kiplinj] tönt aud) Kampfebi
iiibel. nielleicbt Sobebjubel mit binetn: ,6b jaucb.it bie

teeUe, bie fid) branbenb bricht.* Sie ttopifebe 2anbjibaft

bat eben ihre eigenen Stimmungen; fie ift buntfarbig unb
grell unb bibbaimonijch. Unb menn au0 ihr lebtet Son
griebe ruft, fo folgt et auf eine Sieibe QberftQrgenbei atfotbe,

bie Kampf jubeln, ^auebgenbe 2ebenbbetbätigung, Kämpfen,
Steiben, bab oibiirt in eine Stimmung guiammen. Unb in

biefet Stimmung geben bie lonbfcbaftlicbcn einbtücfe unb

bie aus ihnen beraub gebiebteten 'IBefen fammt ibtet Sebenb-

betbötigung gang auf. 3ungle Soof ift ein Su4 bet Stim-

mungen, ein rein innerlicheb ÜBetf.

Unb boct) ntirb )Jungle Soof nieUeid)t nach ein paar

3obtgebnten ein — Kinbetbueb geinotben fein. Sa« macht

feine eigenartige Soppelnatut. Set elegijcbe 3ufl' b®"’
tbeiftifebe Stimmnngbelement, ba« natücii^ mug flli Kinbct

nerlocen iein. aber Kinbet leben ja 'Bfäiiben unb leben

Siäume. Sic mlicben ben alten Säten unb bie ineiBe Sfobbe

unb not allem Stifti-Siffi lieb geminnen. Senn biefe 'Befen

finb bei aDet Sfatuifpmbolif fo tealiftifd) treu gegeicbnei.

nie Söcflin'« Sfeetoolf unb feine Sfalbbemobntc treu ge-

geiebnet finb. Bie bie Hcäume bei allec $bantafti( unb allem

tollen Sutebeinanber in ben 6iiuelbeiten ba« Seben iniebet-

leben. Unb gtoß ift bie Scbiichtbeit bet 6Tgäbleifunit

Kipling'«. Seine Sprache ift gang finnlid), ohne alle 3ie<

Region, gong nain. Sec 6cgäbler felbft tritt gutilct. Unb
biete 6infad)beit bient auch ibrttfeit« bet Stimmung. Stögen

in bem Staum nom 6in«fein mit bet Statut niele @ejable

butcheinanbet mitten, bie Seele träumt ihn. inenn fie in

ibtem Steichtbum naih atmutb icbmaebtet, menn fie mflbe ift.

Stit bem lanbläufigrn Sbmboli«mu« b®t Kipling'«

3ungle Soof nicht«, gat nicht« gemein. Sa« ade« ift niel

gu lebcnftrobeiib, ju mu«felftäftig, um nui Spmbol gufein.

6in Sud) mie gungle Soof ift ein fOtanftein in einet

gang iiibioibueUen 6ntmidlung: junget 3tubm unb @laii|

unb iKeiihtbum. ba« alle« ift buichfoftet. Sic Seele ift

mübe unb fie bnngett bod). Sic taucht in lanbid)aftliib‘

Stimmungen unter, mit pantbeiftifd) milbem Sehnen, ftetbe-

bereit, aber e« ift bic ttopifebe ganbjebaft, in bie fie üh
nerfenft, unb bie ruft gum Kampf. Unb all biefe Stimmun-
gen befruchten bie Sbnntafie — fo entftebt gunglc Soot

6« ift gang inbiuibuell unb bod) fügt e« fich in einen

iRabmen ein; fRatuteinbtlicfe finb e«, au« benen fich bie ge-

jamiute moberne fliltetatut unb Kiiiift oerjüngt unb nei

tniietlid)t bot. So« ift ba« Biinbetbaie, bag gang eigen

artige 6ntmicflung«mege Klliiftlec betfclben 3eit beiifclbeii

3ielen oft nabefiibten So ftebt Snngle Soof bo. ein Heuet,

jd)inei irgeiibmclihen befannten titterarifeben Becfen uec

glcicbbat, unb be«balb norerft Hacbempfinben beifebent

nicht Kritif. Unb bod) biefe« Heue nut geboten — au« beic

Staum bet 3e>t- t. iv i<.6rnft ^eilbotn.

Hua bem fttbölUidien Jrankcctdi.

.Vatbciiriiiijcn unb Baiibglollcu.

IV.

Son atle« fiibc id) ad)t Sage fpätci iia^ aig binübei. flu'

bet gal)it ärgerte id) mich übet bie 6bPtej|enoUee, bie lange

bet 6bene non 2a 6taiig meilenmeit bic Sabiilinie begleitet.

0ern jcbracifle l)iet bet Slid. ba« nabe 'Bleet obnenb, übet

bic loeite nicland)olifd)e Sleimnilfte roie in bie Unenblid)l«it

binati«. aber biird) bie ionft jo poetijeben Säume roiib et
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(intm roii 6(funbc )u Ccfutibc futj sot btm au^c, ftlcid)>

iaiii ivtc mit btm 3)2eiiti abgeii^nitten, mob jule^i ioqot

p(i)fiid) ne^ t^ut.

.
3« aijc moOte ic^ aibttltn. Sie @tabt bot feint

DioBaniRt Umgebung. Sbei {d)8n unb i'UmmungbooIl ift

bin bie 33elt, mo man binaubgebt. (SäTienfibeibettle Qng>
tböler. Don lötblicbgelben Reifen iimid)lo{ten

,
Don Diel«

bogigtn maltrijcbtn aquäbuften öltet unb neuer 3<<f

ipount. mtibfeln mit fanften ^iigelletten, mo jmiiiben tenaffen«

artigen Olisenpflanjungen cbprefienunijcbattttt 2anbbäufet
liegen. Siiuelne Sruppcn bober Linien, bie unb ba ein

maletifdier SBotttburm aub ber earajenenjeit, boIbjerfaUene

ISlinbmfibttn, bie oft nur nod) einen Srm ocrrmeiflungb»

Doll in ben blauen Fimmel bineinftreden, unb bie fcbon

genannten aguöbulte bilbtn überoQ bic ftebenbe maleriidje

fetaffage. $iet mufe mon Saubet’b ConUs de mon
monlin lefen. jfein eingiget biefer non Stobmarin unb
(Binfter Qbermudietten Seifenbügel ift obne iolcbe 'Utüble,

bie niibt nur ben t^eimcben unb (Sibtibien unb lid)ticbeucn

Scbleiereultn, fonbctn and) jcbem anbern gut tUerfügung

fteben, gang mit eb Saubet fo rounbetDoU fdjilbert. 3lb

Stüblen finb fie grünblid) abgebanft. Sie mobeme 3n>
buftrie bat fie augcr Sienft gejebt. Unb mit 3bgebanfte

leben fie anb, rcd)t mit f>noaliben, bab tingige meland)Dliid)e

in ber lueiten fonnenbeiietn iSJclt.

Selbft bie ölteften 3qiiäbufte finb nid)t io inoalib

mit biefe SBinbmüblen. Senn {ünftlid)c ÜBaiferleitungen

braucht bab Sanb beute noch ebcnfo notbmenbig mit gut

Seit bet @tied)en unb Siümer. Sie gange Stmcbtbarfeit

beb Sanbeb beruht auf bem überall angemanbtcn fünftlidicn

Semäfferungbigftem. bliibt ein Stapfen SQaffer fliegt biet

in natürliibet 'Beift feint äSege; benn febet Stopfen ift

foftbar. Sebeb nod) fo geringfügige QueQtben mitb in bie

fünftlid)C ftanalifation bineingegogen. Sie Sortleitung beb

Bafferb gcfd)iebt aber beute nicht oubfd)lieBlid) buteb Ueber>

fübtungen. b. h. buteb 3guäbufte, obioobl bieje noch in

einet fÜtaffenbaftigteit auftreten mit nicht leicht irgtnbmo

ionft; pielmebr loirb bab unentbebrliche @lement faft tbenio

häufig butd) Ünterfübrungen. nad) bem @tfeh bei fommuni>
gitenbtn DtBbren, über bie Unebenheit beb nielgeglieberten

6obenb binmcggebracht. Oft, mtnn man an gar nichtb

benft. ftebt man not einem fteibtunbeu goch, oub bem ein

mäd)tiger Schmald) non Baffer emporquiUt. um non hier

in offenen, aber aubgemauerttn Jfanälen mit taienbet $aft
meitergucilen. Sab finb feine romantifchen, bab |lnb ed)t

mobetne Baffer, Baffer, bie feine B«it hoben.

aber aud) gang loilbe @)egtnben gibt eb in bet 'Jiäbe

non aig, ftorre Selbeinöben unb menldbennetlaifene Jioch-

müften, bie, oon immergrünen Sichen unb non buitigem

Simianraitn bebeeft, tid) hoch Ober ben fruchtbaren Sbälern
m fonnigtr Sinfamfeit bingitben. unb mo ber Banberet
ftiDt Balbnerborgenbeit unb freien ungehemmten Slief in

eine groge meite Belt gu,,leith gcnieBen fann. ffaum bag
man hier oon ßeit gu Seit einer milben Schafbeetbt unb
ihrem nod) milberen iSirten begegnet, ober einem Söget,
bet auf SiebbUbnet unb Jtrammctboögel lauert. Sieicr ift

feint mobltbuenbe Srjeheinung. auch ringt) um bie Stabt,

auf Begen unb Stegen, überall faiiertb unb lauertS mit
ber 51inte. Bon ift leine« iäebcn« nicht fichet. Sic Ue»
mobnet biefer ,id)önen licbecpollen monnigen tßtooencer*

tböler' hegen Iflt bic Setchen unb Dtacbtigatlen eine febt

unplatonijche Siebe. . . .

S.um bloRcn ®cjchoucn ber Belt insbejonbete gebt

hier 'Jlitmonb not bie gtabt. ßu bieieni Sioecf gebärte mit
bie munbetbarc ©egenb aon.g ollein. Siamentlict) bin ich

nie einem Slnbcntcn auBcthalb ber 'Dtnuern begegnet.

Diur oui bem 6out«, bet .|>onptftraf!e ber ätabt, bet Canc-
biete non 3ij, bummelt man auf unb nieber. Sa« allein

ift chiu. Jn Seutfd)lanb bot e« noch nicht einmol ber

Wipfel teS Stubenlentbum«, bet Äorpeftubent, bi« gu biefer

4iBbe bet Kultur gebtochl.

Benn ber 'Cbilifter non ait on Sonntagen ouf« gonb
gebt, io gefd)iebt eä. um feine ’itiud gn befugen, unb Tid)

barin gütlich gu tbun, allein ober mit 9la4batn. Stau
unb Kinber aber lägt er gu $aufe. Sie mö^n in bie

Kirche geben, menn pe Suft hoben. Bein unb Srot febod)

nimmt et mit unb €alg unb Schmalg. Sogu fdiießt er

ftch, inenn eS gut geht, ein Kanin^en, jebenfaQ« aber ein

holbe« Suhenb Singnägel, unb halb brebt lieh her Spieg
an ber «(lamme, unb burd) bie offene Sbüte bringt ein*

labenbet Suft ins ^reie. aud) Baffer brobelt im ®lech<

geid)irr unb gemahlener Kaffee ftebt bereit. Bet oorUber«

geht, ipirb gut Babigeit geloben — menn aud) nicht getabe

im örnft.

Bit meinem Birth aus bet !Rue be Siome mar id)

oft auf feiner ®iQa. Sie lag am IHanb oon mächtigen

fyeUabftücgen. unmittelbar über bem Sörfchen 'DIateuil, •
ba« mein Waftgeber non BariuS unb oon, mag nieih td)

ionft noch, abfeitete. Siefe fogenannte fBiüa — bei nn£
jagte man @artenbäu«d)en — unterfchieb Pich raefentlid) non
ihren Sd)mcftern, unb ihr Sigentbümer mar befonber« ftolg

auf Tte. Sie mar nämlid) in ein alte« Wemäuer hinein»

gebaut, unter beffen Schutt mein Waftmirtb einen golbenen
tRing gtfunben hotte. Sieicr Sting, behauptete et, fei bet

Siegelring be« König« !)ten«, unb bie alten Bauern feien

bie Suinen feine« Sornmernhe« gemeien. Ser König iRen«

mar aber bet eingige König, ber in ber 'färoocnce regiert

bot, unb bie ^conem;alen ftnb barum no.h beute itolg auf
ihn. Sie beiden ihn König 9tenö ben Wüten, auch ben
irrommen, fie beiRen ihn fogat ben heiligen 9ten«. 6t mar
nämlid) fanften Beien«, unb oon Kriege* unb Solbaten*
mefen moQte et nicht oiel miffen. Seine Siebling«befchäfti*

gung mar bie Balcrei. ßn ber ®ibliotbef ju aij liegt noch
fein Webetbud), ba« er ielbet mit munberbateu Biniaturen
bemalt bat roie aibrecht Sütet ba«jenige be« .ftaiiet« Bojeimi*
lian. i(ür bie heutige Seit mürbe ber gute 9<en« nicht

paifen.

Bein Birth ober iihmur nicht höbet ol« auf bieien

tintigen propencalifchen König, unb jeben Sonntag hielt

er $of auf feinem föniqlithen Schloh unb lub bagu feine

läiiblichen «yreunbe. auch ich ging oft mit hinaus unb fpielte

ttiogia mit unb lauid)te bem mufitalifchen Sbeom ber Srou-
bobour«. Senn nur biefe« ipraih man auf bem Sebloh
be« König« Stene, ®ei einet folchen Welegenbeit erfuhr

id) beim auch, boR Batiu«, moDon ber 9iame Boteuil ja

lommt, ein ftanüörtfcher Wenetal mar, unter bem, oor un*

gefäbt taufenb ^oheen, bie „Prusaiens“ eine fürchterliche

^icberlage erlitten hoben, genau auf bet Stelle, mo beute

ba« Soif Bareuil liegt. StochmittogS fom manchmal bet

flfarrer oon Ullateuil herauf, iltun mar mit längft auf>

gefallen, bog hier, troh bet ftiHen 3obre«jeit, auf bem ganbe
faft iRiemanb in bie Kirche ging, einige grauen unb Kinber
ausgenommen, mäbienb bie anbern 64 oergnügten ober

arbeiteten, mobureb bann ber Sonntag nom Betftag gar
nicht ,\u untericheiben mar. ßd) brüctte bem ®iarrcf bat*

über meine 'Uetmunbetung au«. ,Ba« jollen ne auch in

bet .Kirche*, animortete ec leichthin, .fie löiinen ni4t latei*

niid), fte mürben fid) laiigmcilen; bei ihrer arbeit unter'

halten ne lieh heffer. Mais ce soat toutefois de bons
chrötiena Sic laffcii fiih oon mir trauen, ihre Kinber

muR id) taiijeii, unb menn e« .fum Sterben gebt, rufen iie

mid) ouch.*

Uebtigen« fob id) in ber Umgegenb uoti air nid)t nur
bie .Kitiheii, ionbetii auch bie Schulbäiifer immer leer flehen.

6« finb ba« id)öiie ,)ietliche C^äii«d)en, nad) einer Sdiabloiie

erbaut, biinh aüc 'Ctooin.ieii be« meiten iron|öiiid)cii :Reid)C«

bin. 3<h fob jmar bei Klofterfrauen unb Kloiterbrübern

mand)inal eine .ponb ooU blaubembiger abc*Sd)üRen etii'

uiib aiiSlaufen, fogar auf offener StcaRC fab id) foldic fird)'

lid)e Hehrer unb Hehrerimien bie .Kinber uiilerrichten )
oon

ben Staatefdiiilen höbe ich nie eine in Waiig geieben,

öiiicii Schulmeifler höbe id) nie gciprod)cn.i 6r bötte

oiellcicht auch gefiinbeii, baR bie ßiingeii gaiij recht

bätteii, menn fie fern blieben, ba Re n<h bei ihm ja bocl)

nur langmeilen mürben. Unb fo fann fict) ba« Bini|teriiim

mit ber Kirche tröfteil. „Ce sont de bons chretien.« tonte-
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foiü“, iaatt monsieur le cur6. Der {»err 'Winiiter tann

ioflen: „Toutefoia se sont de bona republioains“. 6ie
Hub eb in bet DIiol tro^ ibrer Sdpnäimeiei ffir beii ASnig
Stelle.

^bemale mar 3(i| bie berübmte ^auptftabt ber itto<

nence, nio Übel unb jtleriib ein teidieb unb gtäiijenbeb

Seben entfalteten; b'ute febeiiit bie alte Stabt non (Mott

unb bet 'äüelt netlofjen. 9iut bie alten ftolien ^oläfte

jeiiRcn noch Don bet untetBeflanaenen epertlidjteit. Datuntet
finb Denfmölet bet feinften itolienifcbcii Stenaijjance. ^Jalaft*

bauten Atomen Stilb, tnie fie äuget 3iili<n in foldiet (Mc<

böuilbeit faum roteber flefunben roetben. Stiele unter tbnen,

befonberb bie älteiten unb flinftletiid) bebeutenbftcn, finb

unberoobnt unb jum 26eil bein S>erfatt anheimneaeben;
bie ttenftet finb eiiiBebrodien unb bie {löbluiiBen mit Sfrettern

DeticblaBcn.

Unb in ©unbetten oen Stöbten Stan(teid)b laffen

fidi iinBcfäljt bie gleidien JIjnifadjcn fonftotiren. Sluf inid)

haben fie befonbetb in SSoutgeb unb in Sleimb einen un>

DergeBlidien ßinbruef gbuiadit. 3" beiben Stöbten fttljlt

man fict) niie auf einlamcn ftiDen Sufeln. auf ieltfamen

pctBtficnen Uebetbleibfcln einet lönaft untetBeflaiiBenen

SSelt (Sine tiefe Söebmutl) uiniöngt ben (Meift on foidjen

Orten. 'Blärct.en aub uralten Seiten fommen einem hier

nid)t aub bem Sinn. Stüume fteiBtn auf unb Weipenitet.

aber man ift aud) ein mobetner 'B(enfd) unb bot nebenbei

aud) nfiebtetne ©ebanfen. Sikldjet Deutiebe, bet SJatib

(ennen fleletnt bot. beneibet nidtt bie rtton.iofen um biefe

©aiiptftabt. um biefen ©eib oon nnetfdjöpflicben materiellen

unb B'iftiflcn ßcbenäftöiten? Sltct ober bann bie ^toninjen
üebt, muR Don feinem 9ieib gebeilt loetbeu. 6t liebt nun.

loic ^atib bie fItODinjen auffrlBt, um ftd) bamit ,iu möften.

Das ift alfo nidit bas .©eti beS SfanbeS. Denn je ftöftifler

bet ©erjfcblafl eines ÄötpetS ift, befto teicblidiet unb ge=

beibUibet metben alle Ibeile beS CtRaniSmuS etnäbrt. Sie

loill aber aud) gar nid)t baS ©er^ fein Itielmebt oergleiebt

fie fid), niie iebon ibt Slamc jagt, mit bem ©aupi, bem
Aopf, bem ©itn. Unb boS ©itn bat) am 6nbe fd)on, menn
ein Sioll im Rtiftigen SBettfampf ber 'Nationen oben bleiben

loill. bis )|u einem geniiffen ©lab auf Jbnften bet Abtigen

Dbeile bie beften Jtröfte beS Organismus getbraudien. So>
fern nur biefe Säfte an fid) teidjUd) fliegen, initb bet ®e>
fammtorganismus feinen Schaben nebmen. Dos ift baS

©eieb aUer bbbeten Otganifation. js utcllD Ä^oft Dom
ftopf auS^ufleben bot, um io mebt bet Ätäfte mitb et ab>

fotbiien müfjen. Schlimm ift eS nur, inenn. mie man ,;u

fagen pflegt, bet jfopf nicht auf bem testen fVlecfe figt, unb ju

bebnuetn möie eine Slation, bie in bieiem $imlt, mit 9ied)t

ober Uined)t, an neb felbet jineifelte.

SJIonnbeim. Senno Sfüttenauer.

Bcitrdjciftcn.

Sta&t bfr SfTrini()tnt ®toa(rn eine 3i|un^ ftattfänb«. i'p mhnt

nr, »ärbe oQe4, load ftd» jur grbUbctrn IBrlt redjne, auf ben Seinen

feilt. berliner ^ublifum ift ober augenfd^etnlid} fo mit ^teUigni)

unb .ftultur qefättigt, baft e4 Aber bem oulgören Sunfdje ftebt, bemot*

ragenbe Dfänner ju feb^n unb i)u b^ren. 3o gef(bob e4 benn, bo| ber

ikibnijs^og ber fbitigltcben Vfabemie — bei einer Gklegmbeii, no bie

Xbeitnobme niefet IRAnner oon l^ieltruf mie SKommfen, (SurtiuA, SnriboRi,

^arnorf, S)u 9oi0»Ofeqmonb mit Sid)erbeit AU ermarten mar » obge«

feben non ben ilifreuTibrn unb (Haften ber flrabemlemiiglieber feibft, ni<bt

mebt ol0 eine rieine (Gruppe oon @tubenten unb fremblAnbtftbrn Se*

futbeni angelocft botte, mdbrenb in bec ^ageAprefte bie Si|ung fount

ermäbnt mürbe, meber norber noeb nacbbec.*

.Sine anbete (barafteriftifebs (^d)emung bei biefer Serfamm>

limg" — fo fnbrt iinfer (HemobrAmann fort — .mar bie — buebft aa*

genebm berübienbe — ooUfommene Grnfacbbeit unb bie Krceibeil von

jeglicbeni Sorman^miie. 'jUA einziger offijieUer Vertreter ber ^egieruniK

mar ber UntmiditAminifler l)r. Söffe auroefenb. Üi fam einige

nuten «^u fpät. ^ommien, ber Dürflgenbe 2>efrelAr ber 9lfabemi«,

mit ber i^rbffnung ber Serbanblimgen niebt auf ibn mortete, fdjien mir

ein 3mMcbenfaQ Don faft fnmbolifdirr Sebenlung tein- S^ireaafratie

unb IVüIitariemuA i'fo meint unfer flmeritanec) fiiib @ott fei 2)anf! noeb

ni^t in bo^ .ipeiliglbum ber ’Biftenfdioft eingebningen. 'Mi<bt ei«

einzige Uniform jrigte ficb im iMubitorinmi nidit eine einzige ^ome, bie

man uerfudit grmeien märe, mit ,0indbige Stau' on^ureben. 'X^er oot<

roiegenbe Jqpud ber Sefueber mären emfte iRAnner mit entfdjiebenfui

ütertcbi0(iuebrii(f, ohne Srdtenfiotten, unb rooblmoQenb blitfenbe .iiauA*

fronen. 3elbft j!tnaben unb "IRäbdien maren oiimefenb, bie rubig unb

befibeiben neben ibrrn (SIterii fügen. mar biinboud eine t'Tomilien«

ongelegenbeit brr brflen Iffänner oon SrtUn. 2)ie intereffantefte ?igar

mar fftr midj Wommfrn. (fr fag neben 6urtiu< unb bie Seiben ju<

«ammen erfd)ienen mir mir eine nabeju ooQfümmene Setfärperung br<

ibeaien (Helebrten. (Surttuei, obgleich er fid) Oon feinem jüngften UnfaQ

mit munberooQrr filaftijitAt erboU batte, macbl ben dinbrud «ne4

'SRannee, Oelfen Öebanfen nid)t länget auf birfer (irbe meilen. Der m
bie jterae geriebtete Süd feineA Sugeä unb boA melaii<boIif<be ?&<beln,

bae um feine Rippen fpielt — biefer (boraftenftifebe 'fluiSbrud feineA in

SBefentUebrn ibrifeben ^emperomeniä tritt mit bem (£nbe beb Bebeitl

immer beutlicber beroor unb umgibt ibn mehr aU |e mit einem mrrf*

mürbigen trnumerifeben Äei.j. — TOommfen aitbererfelW fdjeint burb

fein alter nur geiftig geftäblt unb gefroftigt jii fein, «eine (Stimme ig

fo fibaif unb burebbringenb tote Je, fein ttuge bul no<b benfelben fotHl*

linifeben QUan.) mie oorbem; unb bie farfoftifeben Linien, bie oon ber

Dfafe .^um ftinn taufen, treten nur nod) beutlifber b^i’Dui'- ^ugleidi

ift über fein C^efiebt eine gemiffe SUeiebbeit gebreitet, bie fröbet febU»,

unb bie Hieroofitäl feiner Semrgungen ifi gäniltd) gefebmunben. Die

Serbanblungen beH :Xogeö beftanben in einet (iräffnungdrebe IRomm«

fm'd, in btr (finfübrung einiger neugemäb^^t^ TOitglieber, ebtnIaDo bui<b

Sfommfen, unb in einer <Uebäd)lnigrebe bu 8oi40Keqmonb'd auf

bol|." Der Sericblerftaller ift nun octQer Segeiiterung über bie an, wir

fpe.^iell '2}lommfen feiner aufgabe gereibt qemorben ift; eine Segriftfrang,

bie roobl feber gerechtfertigt finben mirb, ber ben brtreffenben 6ib>uig^

bericht ber afobemic nocblieft. .(iä mar — fo febreibt er — eine ®e-

brungrnbeit, eine tSibärfe, eine frteibeii ln aOem. voai kommun fag>^

bie fiblecbibin unmiberfteblid) mirftrn. «eine Semrrfungrn brrbten fi<b

bauptiäcbltd) um baä Serbältnig beb Spejinüflen )ur (Hefammibeit te<

tncnfdjlicben ©iffenb.“ Die Unterfuebung fpigt (ich ü» ber

merfung |ii: .'iRidit mir beberrfdjen bie ©iffenfebaft, bie ©iffruf<baft

beberriibt unA*.

Silit Siliuiig bcc Bccliiitr J^ltabcmit in amtriliauifdicc

Ptlcuibliing.

/fbe Nation".

Der [egte Seibni;<Dag ber Setluier afobemie but in ber dlero«

borfer ©ocbenfcbrtft ,,Th© Nation“ einen Sericbterftalter gefunben,

befielt ©abmebmuttgrn unb Setracbtuiigen in mehr ald einer Se^tebung

auch fftr und Deulfcbe intcrrflont finb. ?lm auffallenbften erfebrint bem

omerifanifeben Sefueber bie .obQigr abmefrnbeit bed Affenlücben 3nter*

effed an einet foicben Sigiing*. ©entt in Softon ober in einer anberen

Doch bae mdgen unfereifefer in bem «iOungeberiebt ber aFabcmie

unmittelbar ttad)!elen. Die oirlen feinen Semerfungen. bie Dbeobor

'iRommfen in feiner l^inleituiigdrebe tote in bec Seantmortimg ber an«

tritlbreben ber neuen .ftoQegen «tumpf, liricb ^cbnitbt unb ürman bot

einftiegen [offen. lämien nur in ber fnappen 'Slominfen’fiben Diftion ooA

gemörbigt roerbeii. 2Ran oaftebl ed, bag ber Seridjterftaltnr ber ,
Nation“

oon ihnen gepadt mürbe.

X. S.

VmntnottliibcT WftHtrtMir Ott* iBibaie in CVrlin. — pcuif 0- ?VTln SW.. £lnitMtNlK 'S
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Die Dction.
1K)d dfIEnf^^Jrif^ für l^Dlüsratrf^ftfiaff unö ItUferatur.

^«rauagcaebtti oon Dr. tl^. Barf^

flommifnonö'Qetlag Don 0 . ^rrtstmi in SerUn SW., 6eutl)ftra^e &

Itbrn «omui&tii» tcrAtfnf tlnt nimnrr oon lVt-9 Boflrn (19-16 AtUtn). [ BtrctH* k>( »rcrrnbirat unltr Irmibcnb 16 Marlt ilfer(id> (4- oitrlrl-

lIsnntmcnlBpccU Kr 9cBirtb(cnb unb B<StTttlil)<Bn 9 «TR frrim I' lUrtlldt.) — InrttltBnapTtia |ks ^trpflII»cCi>lBn<l->rlle 40 IK. HanrlBt
BriBpe bttrfU bU |P»0 (iarl. ^o|Uur(iIiU0l «brr bntili bm Baibbanbtl IB Mb. ' ntfnntna0tami»ncrii-(lxptbitiDtininBbbUCxp(bi!l0RbtrOatlon(f.B.^«niuinB.
iUnXIdi (8V4 Kb. i>lirUl|il)cI(ff)). (ttt blt aabita linbet bta VtltpaQ*

j|

BkUb 8W., BtiUliBralle 8) entargtn.

$ie Station ift im $oft}eitung6*itatalog pro 1895 untn Nr. 4717 eingetragen.

DolttH«c 9Bo4rnfib«tfid)t. Son «
*

<iin Obiger in b«r SQfiÜe. Son Xb-Sortbr 9t.b.9(.

9rrlin6 ^anbei unb ^nbuftric. Son W. Sroemel. 'DtitgL b. $r. ttbg.*,^.

Ter CtaaUbanreroit <Srtbten6. Son ;^einemann.

Snicbtbarr ffiafteneirn. ®on $rof. tt. !£}. ,£)ilgarb (iBerfelep).

(Mnd Tt)oma. !üim Scnno StCiltenauer (SRonn^im).

$tiebri(b €picU)ageti'6 •oermittelnbe ^on Solter $aeton>.

)Bfi<^CTMpmbungeii

;

$TOt. Dr. 3ob- Sepp: 9ieligion4gefd)i(bte oon Cberbopetn

in ber .^eiben^eit, ^eriob« ber Strformation unb (ipod)e

bet jnoüetauf^bung. löefpr. oon

Oofar 9uDe: Tie itoUenildie (£inbeit4ibee in ihrer liUerorifcben

Qintmicflung oon $arini bi6 Wanjoni. ^efpr. oon U. @t.

Ubbrucf ftmmUi^T tililrl (li 3*Xtl4<iftcn prflotlci. (cb«<b

RHt nit flnpabc bcc i^afOe.

Politifcbe IDocbfnüberficbt.

.
Sticbrid] ßiigels ift begiaben niotben. 3)ie Stauec*

tein, bie f&r ibn in Sonbon itattgcfunbcn bat. luai djaiaf.

Iniftifcb ntnug, unb ,Muat ntd)t nur burcb bob, luab fn
Klbft bot, ionbern auch burd) bic Spiegelung, lueldge fn in
bet (ojialbemofiatiitben ^tefie ionb.

Sie in Sonbon mar für bab äluge eine be>

l^ibene. Sin fleinet Ateib nur batte fid) ceiianimelt; eine
anjabl Arcnge nmren aub ber iretne geianbt loorbeir, eine

Hngobt Telegramme loaten tingelaufen ftein eiujiget, aud)
nidit einet bet engliidjen atbetletfäbttt mar bei ber Se>
ftattung anmeftitb, obgleid) (Sngelb ein 3)!enid)cnoltet in
tonbon gelebt batte unb in Sdnbon geftorben mar; bie

vereinigten Staaten, biefet grbtbeil mit feinen genmltigen
«tbeitermaffen, mateit gänjlicb unnertreten; für bie .englifdje

eojialbcmoitatie* mar alb Slepräfentant netjei^net ÜlDeliiig,

OT Stbraiegetfobn non ®latj; für bie „fran,^öiii(be ®o,iial‘
bemofratie“ mar alb itertreter nerjeiebnet Siafatgue, ein

Weiter Sdunitgetiobn oon 'Dlai;; alfo Srantreid) unb
vsglonb lieBtn fid) oertreten burd) OTitglieber ber Spnaitic

TRat;*6ngelb, mie man mobl lagen fann. i$&r IBelgien roat

Snfeele non @ent ba; für äollonb nan ber @otb, unb bann
maten not 'llllem Sebel, Sieb(ned)t unb Singet olb Sele>

nirte bet beutfeben unb bet äfterreitbiftb*« arbeitet unb
|ttnet Sernftein unb Aautbfp am Sarge erfebienen. Samit
ift bie 3abl ber irgenb inie befannten @eftalten gcfd)lojfen;

bie ßabl ift Hein genug, unb in ibr flbermiegen bie ®4ioiegef
fbbne unb bie beutfeben tBertreter.

SSit unterfd)äben ben politifcben ßinflug, ben gleieb-

mobl bie am Sarge Seriammelten auf ihre anbänger aub>

tuüben Detmdgen, leinebmegb. Sie beutfebe Sa,)ialbemo>

tratie ift eine fUlaebt, unb fie mar biir^ brei bernortagenbe

Stepräfentanten nertrelen; bie belgifd;e arbeiterbeinegung

ift ein politifeber gattot, unb anfeele ift einet ihrer

iffibrer. lieber einen folcben Tribut an ben Tobten fann
man fi^ nicht munbern, benn er nmr in bet Tbat einer ber

&auptf9rbetet bet fogialbemofratifcben IBemegung, unb fein

uinaub in Seutfcblanb not aUem mar groB genug.

aber bieS jugegeben, fo jeigte Ttcb getabe bei biefem

SeidjenbegänguiB ber ggnje abitanb, bet ]mifd)en 3Qorten

unb bet tKealität ber Tbatfad)en beftebt.

Sd)on in gtanheicb mar bet (^flub, ben Watt unb
(Sngelb aubjuüben oermoebten, ftetb ein febr beftrittener

unb meift nur ein febr geringer. Sie Sojialiften in tftanl.

reiri) finb getbeilt in mehrere Gruppen, unb nur eine @ruppe
mar but^ baS Sanb bei jltar^'fcben Sebmiegerfobnes an
bie Softrinen oon 'Dtar; unb (Sngelb gebunben. Unb eb jeigt

nd) meiter, baß Wat; unb ISngeU aud) nicht ben geringften

ernften ginfluB auf bie englifcbe unb ametiCaniiebe arbecter.

beoblterung gehabt haben. 3bi ginfluB ift bei ben angel.

faebfen bet ginflub auf ganj (leine Aonoentifel; fUt bie

grobe üolitif ift et oollftänbig 'KuU.

Sab Ttaueneben unb Ttauerartifel fid) meift nicht

butch Sefebeibenbeit bei bet aufjäbiung oon ilerbienften

eine« Tobten unb bei bet aubmalung feine« ginfluffe« au«.

)u)eid)nen pflegen, ift üblid). Siefet übliche tBtaud) nimmt
lebocb biebmal roabrbaft gigantifebe gornien an. Siebfneebt

.(^5 finP nur loenigr tornigen o«rtrften WiUionrit,

ocrlrrlrn rinr i&ielL“

Unb Sebel fagte, bab bet Tobte aubgeftattet ge.

mefen fei,

„mit «nrm mdhrfiait pbönonittialrn iSliffcii, loic ed in unfern tfrtt

faum nod) bei einem Anteilen ^Renfcben ooebanben ntor."

fjn biefet gotm feierte mon ben Tobten, «biefen (Seifte«,

riefen“, tebnerifCb on bet Sobte, um in artüeln bie Atofl Diejer

'Borte, IDO mäglid), noch etioaS ;u oerftStfen: e« bat freilich

feine Scbioierigteiten ; benn nad)bem .eine 'Belt“ trauert, bleibt
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nur nod) übii^, ba4 UniDtiium nad) bet 6itte bet

bidjter bet loi soleil tiauetn lojien, unb toenn 3fnianb
flbci ein SSifien Detiügt, bog (aum nod) bet einem ^meiten

Wenfeten fid) finbet,' io ift bie Steiflctunfl nut getinfl,

meim man iagl, bog foldieg SBifien ft<b t^atlfic^(id) bei einem
gmeiten 'Stenidien nidjt finbet 'Sas ift nut ein Untetfdjieb

Don loenigen tBudiftaben.

Sie gemeine ^tetoenoetebtung roitft bie Sojiolbemo*
ftotie oft ben bütgetlidgen falteten Doi; mandimol mit
9ted)t. aber mit glauben nid)t, bafa eg itgenb einen Sobten
geben fönnte, bei bem bie blitgetlidie ^Siofo .eine SSelt* jut

Stauet jitiien mütbe, unb fdjmeilid) mDtbe man ben fDiutb

baben, ju entidjeiben, bei melden Stännetn bag „bbäno»
menale SBiffen* am gibgien ici; ba)u gibt eg glfldlid)et-

meife inncibalb unfetet mobernen jtultut .)u oiele Sienftben

mit vbönomenalem 'Biffen. Suf foltben $öben bemegte fub
obet bie fo;|iaIbemoftatiid)e Sugbtutfgmeiie, obgleid) ouf bem
@otbaei Sojialiftenfongteb im f$abt 1877 jum ^eidjen beg

abfebeueg oot bet .^ttoenoetebtung allen ßtnfteg ein an>
trag gefteUt motben mai, fogor ben ^anbcl mit ^iboto=

gtogbien bet io,)iatiftifd)en abgeoibneten ju oetbieten.

^n bet $olitif fpielt bie Stage beg Seftbmatfeg oot
allem bann eine geringe Siolle, luemt bie Saftif einen

anbeten SBeg Dotfdjteibt, roie bag öftbetifebe @emiffen. aifo

batüber lonn man ftbnell binfortgeben, ob foicbe pompboUen
Zobtenflagen, mie fie jebt gehbrt motben finb. bem
litterarifcben Smpfinben @enüge tgun fdmten; um ibm ju
genügen, finb fit nicht gebalten motben. @g fommt in ihnen

Dielmeht unter aufopfetung jebet anberen ßtmfigung gan)
augjd)lieblid) eine politiiebe abftdjt jum augbnid, bie

aHmäbli4 gut Seftigieit einet Stabition ficb bei beibeutfcben

Sogialbemoftatie auegebilbet bot. Set .Siotmättg", bog
lettenbe Organ bet füwtei, ift feit jebet auf bieten Son
geftimmt; unb bie einen mit Seroubtfein, bie anbeten
gebantenlog, pflanjen bieien Son fort, ben ein io fluget Jtopf

mie Siebfneebt für fein Siatt gemif; mit Slotbebacbt gemäblt

bat, big bie oorbebaebte abfidjtlicbfeit aSmöblid) gut @e<
mobnbeit gemotben ift.

iBag man fagt, ift fo giemlicb immer baffelbe; unb
man fagt baffelbe unaufbötlicb unb bei iebem anlafi:

Sie tealtionäte SBelt mitb oon Sag gu Sag fcbmcicbet, aber

gemaltig unb ftetig unb unauibaltfam fteigt auf bet gangen
erbe bie fagialbemoftatifcbe Slutb Sie teattionfiie 'Xäelt ift

bie 'Belt bet Unfittlicbfeit; bie fogialbemoftatiidte Belt ift

bie Belt bet @ittlid)fett; bei ung brennen gmat aud) mand)=
mal jtaffiter butd), bod) bag mad)t nid)tg; nut bet burcbge>

brannte bürgeilicbe Aaffittr ift bemeigftäftig. Bit finb bie

Semofratie, unb tieiben (einen @5bcubien|t mit iSienfeben,

benn mag mir bei ßngelg unb Siat| tl)un, ift eimag gang
onbeteg; unb mit ung finb nicht nut bie bemo(ratifd)en

ftttli^en Waffen; mit ung ift auch bie Bifienfcbaft, unb bie

Slofien ,
bie Sittlidjfeit, bie Biffenidjaft roetben ung ohne

Untetlab non 6ieg gu Sieg unb ohne Saft unb $ialt gum
icbliefelicben Sriumpb führen; benn mie .feetr 8iebfned)t fid)

in bonbon augbrüdte:

,Ung ift bog 6lebeimnib bet ßntmicflungggefehe ent>

hüllt, beten Äenntnife jebeti Jtttroeg aiigicblieBenb, ben

ficbeten Beg gum Siege ,geigt."

Unfehlbarer mie biefe unfehlbare Sogialbemoftotie

fpriebt bag unfehlbare Siom aud) nicht.

Unb menn ntati nun biefe UnfeblbarFeit mit nücbtetnem

äuge betrachtet, mag fiebt man bann? Sie tealtionäte

Belt, bie Don Sag gn Sag motfeber mitb? aber )~ie

geigt eine iRiefenftätfe, benn t"ie trägt unfere heutige Äultnt,

bie im üoufe eineg bolben Sabrbunbettg tbatfächlid) einen

gioficn Sbeil bet ßrbobetfläcbe erobert bot, unb bie nod)

mimet mäcbft, ficb augbteitet unb ficb ftäitiglid) entmidelt

trob manebet Sd)äben, bie in einem Otganigmug non biefer

93ebcutung unuermeiblid) obet Detmeibltd) finb. Unb fteigt

überall bie fogiolbemofratifcbe Slutb? 3» ^nglanb hoben bie

^aclamentgmoblcn bie antmott gegeben; bort ift bic fogial«

bemofratifebe i'artei gang niaebtlog; in ben 'üeteinigten

Staaten bot fie and) nie DorUbergebenb einen politifeben Bin*

flug gehabt; in Sranfteid) geigten bie Bahlen gu ben

Oeneralrätben einen erneuten ftarten SiUefftblag; inSeutfd)*
lanb ift bie gSortei ftar(, aber febmad) gegenübet bet

fammtbeit jener Parteien, benen ber Sogialigmug alg eine

Utopie etfebeint. Unb bie Biffenfeboft? Bo ift biefe 'Biffen-

jebaft, bie alg abftraftion thront gleich bet erhabenen ggottbeit

bet Sogialbemofraten. Benn man pon biefet 'abftraftion ben

Scbleiec berabgiebt, fo gemährt man gmei 'Slenicben, ni^t

mehr unb nicht meniger bapintet; ^rrn Wart unb epertn

Sngelg. @g ift richtig, bet Katboligigmug liegnfigt ficb

mit nut einem Wenfeben; aber freilich bafüt bod) nur

in @laubengfad)en, ,jeben Srtmeg augfcblieBenb* ;
unb bieiet

eine Bienfcb bat Uberitbifcbe .&ilfe, bie bet Sogialigmug nie ffii

)~id) in anfprud) genommen bot. 'Belebe @arantie bot man
olfo, bof) .^ett Watj unb Sett Sngelg ,gu einet erfenntnife

gelangt llnb, bie „jeben 3ttmeg augfqliegen"? Son melden
Senlet feit bet etfeboffung bet Belt mürbe man gteid)e«

fagen unb oot aüein, non meicbem Senfet auf biefem

®ebiet?

'Benn man nähet binblidt, fo finb foicbe gigantifiben

$brofen gmat nicht imponirenb, unb fie finb bag ®egen-

tbeil Don ernftftimmenb; aber 'Utetbobe liegt in ihnen unb

eine politiiebe Sereebnung, bie eine Seit long (lug genug

gemeten ift. alle biefe groben 'Borte finb bagu ba, in bem
eigenen Saget einen unaufbärlitben Siegegtaufei) gu etgeugen;

bie eigenen Waffen metben mit 'Borten tiunlen gemocht;

unb fo mäbnen fie benn gu matfebiten. umgeben oon fteti

maebfenben WiUionen, an ihrer Spige bie Biffenfbafl unb

bie Sugenb unb anbete febäne abftraltionen, bie biefe beut'

fchen IKealiften für fid) aufbieten, beten 'CetochtunB fttt

oUeg Supranaturaliftifche fo giob ift. Unb biefem Siegeg*

roufd) hier, entfpiid)t bei ben bürgerlithcn Parteien in Sei^ih
lanb fo oft ängftlichec Itleinmutb Sag ift ein boppeltct

®eminn, ben biefe äugftaffirung bet Sogialbemofrotte gu

einet @eftalt über Sebenggrähe fo lange gebracht bat.

Sreilichfeblerlogift auch biefe ben bigberigenSSeibältniffen

gut ongepcjile Wetbobe nicht. Sie bot ben groben UebeU

Uanb, mie aQe foitantien, bie auf ben menfchlichen ItStpct

bleibenb mitten foQen, bab bie Derabreicbte Sofig beftänbig

Derftärtt metben mub. Benn man bie gtöbten 'Botte nur

oft genug anmenbet, fo metben fie fcblieblid) Jo gleichgültig

mie jebe antäglid)(eit, unb Srmanb, not beffen Obren be<

ftänbig Kanonen abgefchoffen metben, mitb )d)lieblid) auch

but^ gemaltigeg ®et3fe nicht mehr befonbetg aufmetfenb

geftimmt. Sag tritt felbft ein, menn man in So
mägnng giebt. bab bie Sogialbemofratie übeimiegenb mit

naioen @emütbern gu rechnen bat. Sei benen ift natücliib

bie Bitfung guerft grob, loenn man ihnen fagt: Bit bobeo

bie groben Wännet unb bie aUetgräbten 'Wännet unb aftee

®robe unb Schöne ift überhaupt bei ung. aber menn man
eg ihnen recht oft gejagt bat, fo etmibetn fie: @emib, bot

mitfen mit; obet mag nun meitei mit biefem @tobem.
©röbtem unb anergröbtem, bog unfet eigen ift?

Sag ift bie (ritif^e iyrage: 'Bag nun meiter? (iiiu

anieiieriibe anfpracbe im napoleonifcbcn Sitmienftiel unb

ein .fennab unb noch ein $utrab unb noch eing finb gf
mib ni^t bebeiitiingglog. menn man gubem über ein ftatt’

ltd)fg .öter Dcriflgt: aber einen groben Jfelbgug geioinnt

man nod) nicht mit biefen pfqd)olagtfd)en Baffen; man mub
aud) guteg Siiloet unb Kugeln; man mub aud) gute

mebce hoben, unb gute Säbel. Unb eg tritt iinmet einmal

bet ’aiigenblicf ein, mo bag freuet btt anftUrmet nocbläbt,

unb gmor je ober, je länger bet Kampf bauert, unb loo bie

'öeftfitgiing ber Wegner ber .ftoltblütigfeit loeicbt, unb bon«

ift eg mit bem ,4tormärtg“ allein nicht mehr getban. 6»
lange bie Sogiolbemofratcn übermorgen auf ben .Alabt»

rabatfeb* rechneten mar bie .^urrah''6oliti( fept nübliib;

aber big gum Uebermotgen bebnt üch ein langet Sag immei

länget bin, nnb fo reicht bie alte $oliti( nicht mehr onl

'.Inf ftfiimifcbcg Sorbringen foU jeht ein gäbeb Kingen

folgen. Sic Sogialbemofratie beginnt fid) bei une hierauf

ciiiguticbten; bie be)eid)iienben unb etgebniblofen Serothuift
über bag agrarpiogranim i~inb beifen einBeugnib; ^'een^Üj^l '
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bic $(^iDicrt^feiten bti üdftf, mib bieie ©djniierinftiteii wer.

bcn bic (äoijialbemotraten nidjt iibetirinben o^iie baß in^

jrotld)tn etnldjneibcnbe ©itfiinB ouf bie ^attti jur ßticbei'

nunfl fommtn. $ie Beiten beb .^unab werbe Ttcb ihrem

ßnbe ju netften, wenn brr €>aol unb bie @cienjd)aft feine

neuen S^borbciten bei unb mncben.
Um jo jebneDer wirb biejer Umid)wung ba jein, je

rejoluter ("'4 owd) bie bttrfletlidien Parteien oon ?.<er<

blenbunß frei madieti. ®ie Sojialbemofralie ift nicht

)U betraihten alb ein ^lerhäiißniB, bob unaufbaltjam

ßleich ber SintRutb oUeb oernichten wirb; fie ift oielmebr

eine ilartei wie eine anbere; mit ihren inneren Schwieiiß-

feiten unb ihren inneren 'flliieren troh ewiflen Siefleejubelb;

mit ihren fiiieberlaaen in f^ranfceid) unb ihrer Unfäbi^feit

in Gnalanb unb amerifa überhaupt feftcn Juh jii tauen,

obflleim fie ftch international nennt. Unb wenn He in

£eutid)lanb eine itartci oon rcipeftabirr Starte in, fo

füichtet fie felbft bod) bem Glipfel ihceb üBachbthumb auch bei

unb nahe 4U iein unb fim>l barauf — bisher oetßeblith —
Giufluj} auf hob platte Sanb ju qewinnen. Sab SUrb
jrißt fi4 flan) bcutlid) unb wirb burdt bie ßtoBcn ÜSorte

beim ilei^enbepängnib oon Gnßelb nidjt oerhUlit. jonbern eb

würbe bort burdj eine Dteihe von Grjeheinunßen, bie fith

ouf etiflem Staunt juiammenfanben, recht bcutlich flaißefteUt.

Sa6 ßnßelb bem tobten SJIor nunmehr nochgefolpt ift,

bebcutet für unjere Sojialbeinorraten ober noch einen

ßon} befonberb harten S^lap. ^et bab ^beal einer nebel-

haften fSSelt jcißt, hat einen bejonbeten iltortheil. wenn er über
einen Smimeifter in nebrlbaften lyeruen oerifiat. Siefe

mhftifeben ©oumeifter waren 'Karr unb Gnfielb. Sie 'Waffen

fannten Re bwnr nicht; aber Sltori unb Gngelb waren bod)

ba, unb ihre autorit&t war ba, "unb bieie autorilöt war
gerabe um io gröBer, weit man bic itciionen , welche

bie löerrjchaft übten, nicht fannte unb boher

nicht fritiRren fonnte. Sie attergröBten autoritöteu

thun ftetb gut, Rd) auf ganj hohen oon tfflolfcn umlageiten
Sergen )u holten, ^egt ift oon ben beiben nichtb mehr bor«

honben, als ihre Sücher, unb eb wirb oiele geben, bie Reh gegen»

leitig in ihrer Sterblicbfeit gleich gut feunen, unb bie ber au-
genicinheit in ihrer Sterblichfeit gut befonnt finb, unb oon betten

lebcr einjelne behaupten wirb, er fei ber berufenbfte Sub-
leger unb ber berufenbfte aubbaucr, unb eine Koeht, bie

ben fleinen Sorteiintriguen entrüdt ift unb bie ben IBlaubenb»

ftreit berSolitifer fchlichten föniite, gibt eb bann nicht mehr;
oud) bieie SBitfungen werben Rd) longinmer ober fchneUer

geltcnb machen.

6b tommt inancbeb jiifouimen, um eb beutlid) jiu

machen, boB mit bem lobe oon Gngelb nid)t nur eine be-

beutenbe Serion oii-b bem Spiele jeheibet. Gngelb unb
Kar; unb SaRaUe finb ^war nicht bic Säter beb Sojioltb-

mub, ober bod) ber beutfehen Sojialbemofratie. Ser
Sob beb Ifehten ber biei fäüt .iiifammen mit Gr<

fcheinungen, bie .teigen, bag eine erfte Seiiobe ber

iojiolbemofrotiichen Sewegung Rd) ihrem abid)luB

nähert. Go folgt bic Bei* ^’ci Gmüchleriing; bic

Sojialiften werben nüchterner werben unb ihre Glegner auch;
bic @efahr wirb man nU4temer betrochten unb bie Ghoncen
beb Grfolges oud); unb bieie Grnflditming wäre fürSeutfeh
lonb bie erfte 'itorbebingung, um oiii realem SBege wie in

Gnglonb unb amerifa nach oernfinftigen Bielen ben Korfch
ontutTCtcii, ftatt blinb gegen oagc (Gefahren unb für oage

Wlüdieligfeiten auf ^rrpfaben ,)u fämpien.

leutfAlonb hat Rd) glficflich aiiS ben maroffanifcheti

Sehwierigfeit heraiibgejogen 'UMr haben liniere (.Renug»

thuuiig unb unfere Gntfchäbigung für bie 'Worbe unb Unbilleii,

bte Oll beutfehen Uiitertbanen oerübt worben Rtib. Giite

folche Rienugthiiung nachbtüdlich .fu iierlangen. foiinte als

Slothwenbigtcit etid)tinen, follten nicht bie Seulichcu in

Karoffo jeber öieiohr auagejeljt bleiben; aber flug war
eb, unmittelbar uiiicre Sdiiffe 4utüt(,tii,ticben, nad)bem bie

Sühne erfolgt wor. Senn ee wäre für Seiitichlonb feine

ojtgeitehme So4e geiuefen, in morotfaniidie 'Itermidluiigen

bireft mit hineingetogett gu werben. Gb icheiiit, baß gliicf-

licherweife unfere Siplomotie bie nöthiQe SBeibheit oub
bcn (folgen gejogen hot, bie unfere überRüffige Gfnmif^ung
in bte oitaRatifd)C SoUtif hotte.

Bn Srüffel tagt unter Sorlh üeb belgtfchen Senotb»
pröfibenlen bie intetparlamentarifche Sriebenbfon»
ferent, bie gut thun wirb, wenn i”ie Rd) nicht oerloden

löBt, bie beule oorhanbenen intcmotionolen Sdtwierig«

feiten ouf ber £anbtorte löien ju wollen. Sob führt .tu

einem KiBerfolg; unb eine folche UeberfihäBung ber eigenen

ÄtäRe niÜBte auch tu einer Sibfrebitirung biefer fegenb»

DoHen irriebenbbcftrebungen führen, wenigftenb in ben frormen,
in betten Re jeht .tum aiibbrucf gelangen. Siefe tfanfereiijen

fännen guteb nur bann wirfcii, wenn Re ficinere fragen,
bie für bie Süfung reif fiitb, burd) Sorftiibien färbern, unb
wenn Re bann für biefe ÜBfungen Sropagonba mochen, unb
wenn fie bem allgemein oorhanbenen f^iebenbbebttrfniB leb»

hoft aubbruef geben; bab Rnb Serfud)e, bie mit realen

Höften rechnen, aber folche Seftrebungen oerirren Rd), wenn
Re utopifd) neue Sänberoerthcilungen oornehmen wollten, um
biefe Sertheilungen, bic nie eintreten werben, bann alb eine

feite SaRb für ben ewigen Srieben tu benutjen. Sob hicfie

im Sanbe ber GhimSre iSen.

Sab neiigewähltc englifchc ^orlament ift mit

einer Shronrebe oon äuBerfler Äürjie unb SebcutungbloRg»
feit eröffnet worben. Sie theilt mit, bag Gnglanb ju allen

Staaten in guten Setiehnngen ftehe, unb boR man bie

ormenijehe {frage weiter oerfolgeit werbe.

ätiiBlaiib hot eine neue Sthwenfung in Setiig auf

Sulgorien ooüjogen. 3u«ä4ft hatte itn Scheine rufrifiher

OfRlioRtät eine 9{ad)rid)t bie Öiunbe btirch bie Bettungen ge-

macht, boR bab Borenreich mit bem Jboburger nie unter-

hanbelii werbe. BeRt wirb offijiell nicht gejagt, baß iftuB*

ianb ,tu foldjen Uiiterhanblungen bereit fei; eb wirb oon
^eterbburg nur befannt gegeben, boR bie erfte 9eiiad)rid)>

tigung bie SBebcutuitß cineb rufRfthen Äommunigueb nitht

habe. 3Bir beulen btefe ÜBeitbung fo, boR ber .Roburger

nicht iiiimittclbar in ben abgrunb geftoRen werben foU;

SRuRlatib müniebt Rd) Derfd)iebene SBege offen tu holten.

Sab ift für DtuRIanb flug, aber eb bebeutet unter Umftänben
für ben ifoburger unb für bie Suhc SBulgarienb nicht oiel«

mehr alb eine Rialgenfrift.

(ßin PceöiAec in öer

Set „DteicRbbotc*, eine angefehenere fonieroatioe Bei*

tung, pläbirt in einbtinglichec SBeife bafür, bie fonfetDatioe

^lartei möge fonjecoatioe ^olitif treiben. Sab hot mit
^ed)t oHgemeineb aujfeheit erregl, unb bie „Sculfche Sageb-
teitung", bab oiRjitDe Organ beb Siinbeb ber Saiibwitihe,

hat fiel) beeilt, bic Stebaftion beb ,!Rcid)bboten“ höcRft ab-

fällig tu behanbeln, etwa wie Benionben, ber über !llad)t

ben SKeritanb oetloreit bat unb nun bie unglo iblichittn

Jforberuitgen an ieiiie ?iebcntnenid)cii ftellt. ifalftoff fann
nicht unwilliger fein, wenn ihm Bemonb tnoppe Siät unb
einen moroliichen Slcbcnbwatibel eiiipfiehlt. Bu ber Ihat
ftedt politiicher .feiimor in biefem liortall. Sie jchlintntficn

Seiiiagogcit. bie ee in Seutid)laiib gibt, bereu unmittelbare

politijchc @emetnfd)äbliihfeit erheblich gröRcr ift, alb bie

bet jo arg oetfchrieeneit Sotialbemofralie, werben plöRlid)

aiifgeiorbctt — unb twat oon ciiteitt 'Rrebiger oub ben
eigenen 9feiheii — bie brei .fbouptitüde ihreb attions-

progranimb: bcn antrag ItaiiiR, bic ifotbetung ber Soppel-
Währung unb bcn Sefähigungbiiachweib: bie )ie feit Bohr
unb Jag iiut iiiartlithreicrijchcr aufbringlid'.tcit unabUijüg
angeptiefen haben, wicbet in bcii Sott jii tterfen unb bab

tu werben, woj Re bisher iiur oorgab ti tu fein, näitilid)

ÄoiiictDatioe.

Slatürlid) ift hieb eine vox clamantis in deserto.

Uitiere ’agrarbeniagogie hat Rt) mel ju ieht gerabe mit
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jenen gotberungen, on benen bet ,SReid)bboJe“ Änftofe

nimmt, ibentiftjirt, aW bafe fie no(^ jurild fBnnte. unb
inneilialb bet iogenannten fonietDottDen Partei ^at bie

Hntatbemagoflte beute bie unumjtbtSnfte gübiung. 2bet
bie SHeftictunfl joQte aut bie Stimme biejes IttebmetB in

bet SBQfte büten. ®ie äteflietunn mitb jeit bem 3iQ<fttitt

be4 (ütaien (äopriui »on ben goiieurt be« 8unbc4 bet

ganbioittbc in bet tüdfubtslofeften ffieiie tettotifirt. 3Ron
bebanbelt fie icbnbbe, man »etlaniit »on ibt, fie tolle ben
Wonb Bom ^immel bo'*u; unb bie !Re«ierim(t et(d)8ptt fitb

in ßntjtbulbiqunittn, ba| bie ibt jut 'Ketjüpung ftebenben

Seitctn nid)t lang genug jeicn, um ben tätunict) bet geebtten

.^)cnen »om Suribe bet Sanbreittbe ju etffiUen. 'Dian incbt

bet Kegietung einjiiteben, b>ntet btt ülgtarbtmagogie itebe

bie gejammte SouetnicboU be« Sanbeb unb bu'*'! tien

Hünftletn bie ganje {>cetid)oai bet .jjianbractfet; unb in bet

9toQe be* uneigennfibigen Stnroalt« bet ®auetn unb .ijanb-

metfet setlangt bann bet preugiidte 2t>)nfet oon bet 92e>

gietung tettenoe Ibaten. unb ,)isat icbleunigft, bi* jum
nädjfteti ®onnetftag. $a& bie 9iegietung ben etbobcnen
gotbetunqen jemal« aueb mit annäbetnb getecbt isitb, ift

auägejebloiien. 'Ba* getnacbt roetben fat'in, loitb Jpetr

Wiguel ficbet moeben. Slbet ftlbft ba« iiiiib immet nut ein

sethältnigmäbig tleinet 8itjen jein, mäbtenb bet ßlepbant
bet Jntetefienpolitif eine tücbtige 'Blablacit octlangt. 35ic

Siegietung be* giltften ^obenlotie bat bie Ülgtatbemagogie
bieget im Sikientlicbcn bilatmicb bebanbelt. Wan bat

JClemigfeiten geniöbtt, bie nicbt geiSttigt, ionbctn nut ben

Appetit geteilt haben; man bat halbe Serjprecbungen ge<

nmcbt, eingebenbe ^tUfungen jugefubett; bie etttemjten

gotbetungen b'ute tunbtoeg abgclebnt, um motgen tubig

jujuböten, mi^ biejelben gotbetungen untet bem ^attonat
unmittelbatet etaat*beomten auf* 9tene erhoben loetben;

mon bat Tnb — loie beifpielbmeije bei bem SUotftoB gegen

bie ©olbroöbtung — iotmole Augcftönbnific abtingcn lagen,

obiuobl man Ttcb hätte jagen tbiinen, bat; man ftd) babutcb

amijcben jisei Stühle jebcn inetbc. atutjum, bie Siegietung

i^t c* glüctlid) fettig gebtadgt. ben Schein einet baltlojen

Schisächt bersorjutujen, unb bie 3abl bet Unjuitiebentn,

roie bet um bie gefunbe ©nlisicflung be* Staatbisefen* Se>
jorgten jottmäbienb ju setgtSgetiu Xmg ein laichet 3u*
ftanb nicht bauetn fann, ift tlar. $0* bat auch bet .Sieich*«

bote' eingejeben. 6r tötb be*bnlb bet fonjetoatisen ^lattei,

ben Sogen nicht au Qbttfpannen. Au* biejen Warnungen
eines fonietoatisen iTcgan* mag bie Siegietung etlennen,

tsa* fie fich bisher bereit* oon ben Agtatbemagogen bat

gefallen laffen. $enfelben ift bet a^amm inamijcben Io

lebt gejchroollen, bog ein Äonflift felbft mit bet gegen*

loötligen Siegittung foum oetmeiblicb erfchcint. la bie

Siegietung fich ni^t anm einfachen (Sjefutionsotgan beS

Sunbe* bet ganbniirtbe begtabiten laffen fann, unb eine

,3
tseite Saifon be* ^in* unb C^erfclinjanlen* fthwetlich butch«

tfibtbot ift, fo mirb man mit bet Agtotbcmagogie fich ernft*

lieb auSeinanbetfehen mflfjen. Je refolutet man babei bie

allgemeinen StaoWintereifen bet agtarilcl)*bimetalliftifch*

aünftlenfdien Sonbetinterejfenpolitil gegenüber mabenimmt,
um fo fieberet fann man auf ßriolg rechnen. Sie Agrar*
bemagogen leben ted)l eigentlich oon bet Sct)mäd)e btt Die*

gietung! 3»i 3eit bet afanaletfchnft beS Örafen (faprioi

roaten fie ohnmächtig, obisobl bet ijotgänger De* gürften

iiobenlobe getoih nicht übet eine fefte Webtheit im Steidjä*

toge nerffigte; unb möte ®rof (Soprioi in bet Siage gecocien,

büS preußildje Winiftetium unb bie Unijiebung bes .RaijerS

»on ben geheimen gteunben feinet fchltminflen politifchen

Segnet au iöubern, fo loäte bet ronae Spuf beute mabt*

fcheinlieh bereit« sorüber. So ober bat c* bie Agrar*

brmagogie gll'icilith au ber ftrotenfion gebracht, bet .'Hegie*

tung bie 'Blatfchtoule sotaujebteibtn, unb ber lonfersatise

,atcich«botc* mufj fich bet IHegitrung nnnebmen — ben

eigenen Vatteifteunben gegenüber.

Ib. »attb.

Serlins l^anltel unlt Jnbu|lri£.

S>et Bericht übet Berlin« ^innbel unb Snbuftrie,

roelehen bie Aelteftcn ber Berliner Äaufmannfehaft alljäbt*

lieh oetäffentlichen, batf in jebem Jahre ein befonbete* Jn*
teteffe beanfptuchen. Bon befcheisenen Anfängen bat ec

fott unb fort an Umfang unb INeichbaltigteit augenommeit;
bet Bericht für ba* Jahr 1894 liecht jeht in einem ftattlichen

goliobanbe oon nab<au 1100 Seiten oot. Wie in ben

jabre*beticbten anberer .^anbelSootftänbe, mitb batin au

nächft Beriet erftattet übet bie Xbätigfeit, meldje bas bete

Borftanb bilbenbe .Kollegium im ifaiife be* Jahre* in gm*
gen ber ffleiehgebiing uiib Bettoaltung aut Bertretung bet

irirtbfihaftlichen Jntereffen feine* Beaitf« entfaltet bat

Welchen Umfang biefe Zbätigfeit erteilt bat. ergibt nd)

u. A. au« bem Umftanbe, baf) ba« Berliner Alteften.ffoüe*

gium i. J. 1894 ben Bebätben nicht loeniger al* 451 6ai*

achten unb 84 Betidite erftottet bot; biefe 3nblcn tönnec

auch ungefähr eine BorftcDung banon geben, loelchen Ar*
loanbe* an Btübe unb 3<it e« beute, ba bet Staat fich in

alle inirthfchaltlichen Angelegenheiten einmiieht, in bei

Jnterclienncittttung eine« einaelnen grofeen Wittbi^aft»*

freife« bebarf.

Eie ©cisetbtbätigfeit bet Seich*bauptftabt trogt,

mie bie anberer Weltftäbte, einen eigenartigen Sbatafter.

Jnbiifttien, loelche für bie meiteten Stabien ber Btobufticm

btc Sob* unb .Jiilisftoffe [ärbern unb betftellen, roie Berg*

roetf«* unb e^iitteninbuftiie, Spinnetei u. i. ro. fännen nicht

in gtage tommen. Eie Betlinet Jnbuftrieift sotnebm*
lid) aut bie epecfteDiing oon ®ebcaucb*gef|enftänben gerichtet,

bei roelehen gotm unb gatbe, flleubett unb geinbeit ber

Ausführung ibter Arbeit eine Uebetlegenbeit übet bie Kon*
funenten nchetn 6« ift oon hohem Jnteteffe, in bem
Bericht felbft fich i- S- übet bie Bebeutung unb Wannig*
faltigfeit bet Betlinet Befleibungsinbuftrie im roeiteren

Sinne au untettidjten; über nicht roeniger al« 22 betnot*

tagenbe 3iueige biefe* ®eroetbe* gibt bet Bericht AuSfunft.

Wit bet Weberei, Appretur unb gärbetei beginnenb, gt*

isinnt man auf biefe Weife auch einen Ueberblic! übet bce

Strumpf* unb Bofamentietioaaten * Jnbuftrie, übet bie

Eancen* unb t^ertenfonfeftion, bie Wäjcheinbuftrie, bie

gabtifation oon Schirmen, .{lüten, fOnftlichen Blumen unb

Buhfebern. Eit febt bebeiitenbe Berliner WetaUinbuftrir

bebt mit (Sifengiegereien unb Biafchinenfabtifen an unb felgi

fich fott in eIefttoted)nifd)en gabrifaten, @elbfchtänfen,

Kupfer* unb Bteffingroaaren, Btonae* unb 3<nf*, Aluminiucn*.

hieufilbet unb Alfenibe*, ®olb* unb Silberroaaten. 6ine

hohe (Sntroieflung in mannigfaltigen 3u’eigen aeigen bie

chemiftbe Jnbuftrie, bie Seifen* unb Boriümetie-gabnfation,

bie Jnbuftticen feinerer Bapier* unb äebetroaaren unb oielc

anbete Jnbuftrieen. gaft in nUtn biefen Jnbufttieen ift

bie AibeitStbeilung lebt loeit bur^gefflbrt, unb 3uuigc.

loeldie nur al« .jiilfa* ober Bebeninbuftrieen bienen, tsie

bie Kationnagen* unb bie Kifteiifabrifation, haben felbii

eint hohe Stufe bet AuSbilbung eneicht. gaft in allen

Broeigen fpielen bie töanbelsbeaiehungen aum AuS*

lanbe eint gtofee SHoUc, fei e« bag eine ttbebli^e Au«mht
in gabrifaten flattfinbet, fei e«. bafe 9iob* unb ^lilfsftoffe

oom Au*lanbe beaogtn isetben mhffen.

Eet Berliner ®tof!banbel ftüht ftd) beim auch

roefenllid) auf bie Bcfchaifung biefer 9tob* unb ^ilfsftoffe.

ti« gilt bie« nidft nut füt Artitel roie ^lola, Steine. Kolfle

unb ®ifen, .ipänte, @atne u. f. ro. Auch bet bBrfenmä|ige

Btohbanbcl fchliefjt fich an betoottagenbe Jnbuttti^nieige

an: bie Wübleninbufttie, bie Sprit* unb Sigututfabrifoliiin,

bie Sietbtanetei. Ctine ihrer Bebeutung entfptechenbe aut*

fübriidfe Bebanblung bat in bem Beriet aud) bie Bätfe

gefunben, bei gonb«*, Wechfel* unb @elbbanbel, ferner bo«

Iterfichetungeroefen unb ba« ®efd)äft in Stunbfijlcfen uitb

.'pbPotbefen!

gOr eine bebeiitenbe ®ntroicflung eimelner «(4'
bonbtlSaroeige bat aber auch äer eigene KonfUR bet

3teid)«bauptftaM Anlag geboten. Eit Berichte ttefbl*
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®cid)äft in biejen ©anbelSjiDcifltn flebäten }u ben intet,

eiiantejten 2beilen bet iUerSffenlliibuiig beb Selteften.

KoQegmrnb, fie eiöffnen gemijfetma^en einen ßinbltd in

bte intimen niiittiftlioftlieben SJetbäUnifJe bet Setlinet Säe.

Dölferung, nie ibn feine anbcie ^ublifation genfibtt. Webt,
Sieb, ÄonfetDen, Siildj, Sntiet, Speifefette, Äöfe, 6iet, Sleiidj.

niaaten, ^jebe, Jttebfe, ,^unnnctn, Suftetn — jebet biefet

attifel bilbet ben @egenftanb eineb befonbcien ^anbelb.
jineigee, bet fi(b in etftet £inie auf ben Setlinet llonfum

ftObt; Umfang unb ÜUanblungen biefeb Konfumb finb in

ben Seriebten meift an bet $onb notttcfflidjcn Staterialb

etöitert.

S)ab Selteften.KoIlegium ipticbt ben ßeroetbetttibenben,

rocl^c bie Sctidjle übet bie einjelnen ^lanbelb. unb
bufltie^roeige peliefett buben, feinen auftidjtigcn $anf aub.

Hiejet Slanf ift luoblDeibient. Stan metft eb faft fämmt
lidien Setid)ten an, bag fte mit ^leig unb l'icbe aub.

geatbeitet fmb, unb bei nicht menigen läfjt fid) etfennen,

bafe Rcb Setfaffet »on bem Stieben hoben leiten laffen,

,ui liefern, mab fie mitUicb geliefett hoben: einen miebttgen

Beittag jut 'Birtbfcbaftbgefcbicble, fpejiell jut SSiitbicbottb.

geiebiebte Serlinb.

®et fteiroiUigen Siitatbeiteifcbaft non mebt alb

bunbert bb^^oottagenben @en>eibetieibenben nerbanft bet

Jabtebbeticbt übet Setlinb ^tanbel unb 3nbufttie im
ipejieQen Sbeile feinen Bettb 9uf bem ©tunbjab bet

ffteimiUigfeit betubt abet auch bie gefammte Deganiiation,

beten Saeftonb, bab Slelteften'Xollegium, berufen ift bie

3ntetcffen beb Setlinet §anbclb nnb bet Setlinet Snbufttic
4u Deitteten. Die Setlinet A'aujmannjcbaft ift eine lanbeb.

bettlicb genehmigte Jfoipotatimi, bet gegen Boblung eineb

Seittageb jebei im ^anbelbtegifter eingetragene Kaufmann
unb f^fnbujttielle beitteten fann. Ülebnlicb nie bie Setlinet

Äoufmannitbaft ünb noch onbeie faufmännifcbcÄutpotationen
oiganifitt, net äUeni bie .Koruarationen ju 'Siagbebutg,

Stettin, Danjig. Äönigbbetg, (älbing, Sleinel unb Silfit.

3ll einet 3(tt, m tueldiei auf allen mittbicbaftlicben

Gebieten bet Stuf nach ftaatlicbem Bmang bie Sofung ift

uiib ba, no bie unmittelbate Staatbibätigleit nicht möglich
ift. loenigftenb eine Btnangboiganifation gefotbett mitb,

ftheint fietlich füi folche auf fteimiUigem Seitiitt beiubenbe

Ctganifationen fein Slob mebt ,)u fein. Sei bet Scu.
ptbitung beb ^anbelbfammetmefenb, bie in Steuden

Soibeteitung ift, bot man benn auch in ßtmägung ge.

jagen, ob nicht bie beftebenben laufntännifeben
Kotpotationen gu befeitigen unb butcb ^anbelbfant,
mein jii eijeben feien. Der Slan gebt botauf binanb, bie

ganje prenbifebe Stonatebie mit einem Setj aon .^anbelb.

fommein ju öbetgieben, melcbe bie :Jnteteften con .ganbel

unb Snbufttie oifijiell ju ueittcten üoben. 5ür jeben fRe'

gietungbbejirf foUen eine ober nod) Sebarf raebtete folchet

Xanttiietit gebilbet tDeiben. 3ci>et ^ciuetbtreibenbe beb Se<
jitfb, bet einen beftimniten Sliiibeftbetiag an @en>etbcfteuer

johlt obei nach einem anbeten, nud) ju fiiibenben Stopftab
alb qualifijitt ju eiacbten ift, bot eine Steuct ju ben Aoften
bet fjtanbelbrammet ,ju enttidtten, bafüt aber oueb bab
9tcd)t. bei ben Bahlen .jnt .ftanbclbfammer alb Bähler
mitjuftimmen.

Die fcbäiffle, aber jutteffenbe Sejeidinnng haben auf
bie bietmit geplante einticbtuiig bie Sotftebet bet Stettiner

Äaufmannfeboft angeiuenbet, inbem fie biefelbc furjBmangb.
innnng nennen. Beim in bet Dhot jnt ftriften Dutebfnb.
tung einer büteauftoiifdien Schablone bie Sefeitigung bet

loufmänniftben Aotpotalionen in irrage famnit, jo mürbe
eb fid) alletbinge um bie Jtage banbeln; Bmongäinnung
für Sanbel unb ^nbuftrie ober freie Seteinigung.
3n Steuben beitebt bereits auf Wrunb beS ©eietjes oon
187u eine eibeblitbe Hnjabl oon ^tonbelefnmuiern. Eie
fmb nad) ben betuotgettetenen Scbüitnijfen unb Bilnjdien
Itet ©emetbeiteibenben unglcid)mäj)lg für einen gtöBeten
ober fleinercn Sejitf gebilbet. ISiii.jelne, ipcjiell folche,

oelibe nut ben Sejitf eines groBen .^lanbelS- unb Snbnftrie.
plobcS umfaffen — mie Steslou, Sranffurt a. Si., Äöln —
wen eine betoottagenbe IbÖtigleit entmicfelt; mele Äaminetn

führen bagegen feit ibtet Sntftebung ein befebeibeneS @till.

leben. Dte jebt angeftiebte IRefoim foü butibmeg, mie man
es nennt. lebens> unb leiftungSfSbige ^anbelSfammetn
fibaffen unb in fbfiematifdiet Otbnuiig baS ganje Stoats.
gebiet umfaffen. 6S foü in Sufunft im preuBifeben Staate
feinen $anbel> unb ©emetbetteibenben bet betteffenben

Iflaffen mebt geben, bet nicht in einet .gonbelSfammet bie

Bertretung feinet Snteteffen ju feben bötle, gleidboiel ob
ihm biefe Serttetung noch feinet Snftebt SlJuben bringt ober
nicht; bem Bibeifpenftigen mug eben baS Bnteteffe on bet

^anbelsfammei butcb ©efebeS. unb Steuetjwang gemiffei*

maßen eingeprügelt meiben. ©erabe batin liegt bie frappante
aebnliiblcit bet geplanten 3nftitution mit ben BroongS.
Innungen, für melcbe and) butd) ©efeß ju SeitiSgen folche

.^anbmetfet gejmungen metben foüen, bie nach ibtet Hnrtcbt
an bet Simnng gar fein Snteteffe hoben.

©tfteulicbetmeife mehrt man fteb on bin Slöben, an
roeliben gegenroättig freie Seteinigungen befteben, gegen
bie Sinfübtung einet fautmännifdjen BmangSinnung. SpejieU
bie Sotftänbe bet faufmönnifeben Jfotpotaiionen ju Setlin,
Stettin, Danjig unb AönigSbetg haben ficb in auSfUbilid)
begrünbeten ©utaebten für bie ©tbaltung bet beftebenben

freien Snftitutionen ouSgefproiben. Sie fönnen ftdb mit
9ted)t barauf berufen, baß biefe auf freimiDigei Dbeilnabme
beriibenbe Sntstfifonoetfretung oon notnberein ouS ben
Sebürfniffen beS einjelnen SlobeS betootgegongen ift unb
boß bie betbeiligten gemerbtreibenben Äteife butcb
tege Sbc'lnabme befunben, bob biefe Serttetung nod) beute

ihren Sebürfniffen entfpriebt. 3n ben Segitfen oielet lianbels«

fammein fiebt es bagegen mit bet Dbeilnabme bet ©emerb.
tteibenben an biefet 3nftitution teebt ttübfelig aus. @S ift

nichts ielteneS. baß an ben Bablen gut ^anbelsfammet
nut menige Stojent bet Bablberecbtigten fttb betbeiligt

haben, ja eS ift miebetbolt ootgefommen, baß bie BabU
betbeiligung bis auf ein Stojent bet Bablberecbtigten fanf.

Stit moblbecechtigtem e.elbftbemubtfein burfte unter
biejen Umftänben baS Soiftebetamt bet JtönigSbetger
Kanfmannfcbaft eiflöten:

jfbm t)frrfd)t in unfern ütorporatiDn ein (t^emeingeiii,

eine lebenbiae tnl^eilnabnte an ben ftorporaitont^anaelrflen^eiten, eine

CpferirrubiQfeit, bie btfllana in ben .vianbelofomment fd)roeTlt(^ in biefent

Öiage JU Sage aetreten finb. £pe)ieD bie Aönip0beT|)er Storpocatioii boi

boneben aud) ^ebeutenbe^ unb nugerorbenttic^e« auf benjeniflen 04e«

bieten qeleiftet, bte ben ^Kinbelefammem mongeld bed died)t6 ber turifti*

(eben $erfönlid)feit bii^tang perfcbloffen roaren: burdi ÜrrubtunQ. unter*
baüung unb ^lermaltung oon gemeinnQ|igen ttnftalten im (^efamntt<

intereffe bep .^^nbeld unb oim milben Stiftungen, bereit untere jtorpüralion

3^ mit einem AoptlolDennögen oon fiber 5 vfiOionen 'JTfatf befilt. Unb
menn ed borauf anfommt. bie prenfiifc^ea 4>anbeldDertTetuiigen fuiamiell

leiflungofäbiger alb biobrr ju raadjen, fo ift vobi ju betonen, boB in

biefet 'jjejiebung unfece jt’oiporation uon feiner preuBifdjeit ,^nbeU'
fammet erreidit toirb. .tteine einzige berfelben b«it — ganj abgefeben
oon unferen 9febenoern>altungm mit befonberem .\>auöbalt — einen (itat

in C^innabine unb SuOgabe oon etioa [t MO OK) sf^ei feiner ber*

felben merben oon ben tluegaben loie bet un« üo—70OO0 fWf. biirch

!2feitrQge ber SäbUr, oon benen ber grbfiete Xbnl für bie aOgemelncn
!ftufgabcn ber Aorporation unb ber dfeft für ^toetfe bet Sürfe oenoenbet
mitb, aufgebrat^t. SBo« nitgenbä bei ben preuftHdien ^anbelo*
fammern bieUng burd) jioangemeifc Vütgliebfcbaft erreicht
mürbe unb ft^ioerlid) jemaio burdi ^toangootgäiiifationen
erreiebt merben fann, ift bei und f<bon fett Wenfdjenaltern
auf bem £)ege ber frTeimilligfeit acleiftet morben. Xie Hou
poration ber .9i)nigebergeT üoufmannftpnft, bie auf eine mebt alo

70 [übrige tfergaugenbeit juiüdblitft, bat fid) aU bie geeignetiie Urt ber

^krlretung bed ifönigdberger v^nbeld bemöbrt unb ift aOen !tietbeUigte)i

befonbetd loerlbooU ornnOge ber grCifeeren töeroegunqefreibeit, bie fie gegen*

über ben .panbeldfomnieni befigt."

©leid) bet ÄönigSbetger Jtaufmannid)Qit lönnen and)

bie anbeten fauimänmfcben Äotpotaiionen auf ein langes

Sefteben unb auf eine IReibe b*tDorragenbet Seiftungen

jutüctbliden.

'flion b“t ben faufniännifcben Itotpototioiien jum Sat.
routf geniad)!, bafi fie, meil fte auf fteimiUigem Scitritt bet

'Diitgltcbei beruben, nicht alle in baS ^anbeisregiftet eilige,

ttogenen ©croerbttcibcnbcn, ionbetn nur einen Dbeil ber»

felben umjoßten. als oh bte Sebeutung unb SeiftungS-

fäbigkit einet 3ntcrciienoerttetung oon bet jfobl her nad)

©efclj ober Statut Bablbctecbtigten abbinge! ftommt in
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brr (inet .$iatilielsfammer, in btten Stjirf 99
btr ®ol)Ib«c4tiflttn Tni) «nt nid)t um bit Suinmittenfe^unsi

btt Äommet (ümmetn, eint «rOfeerc Slutotitöt ju, oU bem
J<otftel)etanit einer Jiaufmannfdjoit, beten. 9Jlif«lieber fn(t

nuännljmblo» fotlbnucmb ein re«e8 3nltteiie an biejet

.ftorpotation belunbent 3nSbeionbere bae Sclttttentone«ium

btt Setlinet ftaufmanniarnft l)at Icb^nite älnnrifie beäbnlb

etinbren, tocil in Berlin bie im JpnnbelStefliltct einfltttn>

flcntn Änuileute in uiel gttin«etem ®iafie, nlb eb on ben

onbeten 'JSläben bet ffaB ift, ber Äorporation beigetreten

finb. allein eine biejen Uebclftnnb beieitiflenbe IReibtm bet

Berliner Jlntporalion ift mobl burdtifibrbnr. $nt bodj bie

^liobrung gelebrt, bnfe «ernbe bitie auf ftciioinigem Beitritt

berubenben Äerpotationen befobint iinb fith in ihren (äin>

ridjtungcn ben bureb bie ßiitmidlun« bes loirlbfibaftlicben

Stben« gei(t)affencn Betänbetungen onjupofien. Ser«

lintr aelicften fönnen fich j S. in ihrem ©utaibten baraui

beruien, bab fie butch Bilbung oon ausfehfiffen tüt eine

Seihe Don J&anbel8= unb Jnhulttieirocigen eine fcht erheb-

liche anjahl DOn Aorpmatianemitgliebern ,tn einer thätigen

Sheilnahme on bet Bertretun« ihrer 3t>lrreficn htrange-

joflen haben. ,$iefe rege 'Mitarbeit bet Äorpotatiantsmit.

«lieber, hei^t eS in bem @utad)ten, cnnöglicht eb bem
arltcftenfollegium, in roeldtem, auch bei einet Betmehtun«
teincr Mitglieber, ebenio roeni« luie in einet |ionbel6fammer
jemals Beitreter ber iSmmtlichen, io fibetaub manni«falti«en

ijircige be» biefigen ^tantelb unb ©eiuctbeS fid) befinben

fbiinttn, bennoct) für alle 3<txi!)r eine iathflemähe unb be<

ftiebiflenbe SnteteffenDertretun« aubjiiüben.* Kenn e«

btiien überhaupt noch beburft hätte, fo mürben bie auf frei

unUigem Beitiitt btruhenben .Itorporationen gcrabc butdi

bieie anisgeftaltung ihrer giurichtungen, bie auch unb jum
Shell fchon früher an anbeten Blähen erfolgt ift, ben Be-
meib geliefert haben, bag fie für bie machlenben unb
mechfelnben Bebürfniffe beb tuirthfchaftlichcn Sebenb eine

jmedmähige Snteteffenoertretung hüben fönnen. auf
bietem @ebiet lann eine ftaatliche ^mangborganifation nur
oom Uebel fein.

®i. Btoemel.

®er $taat»bankcrott Serbiens.

Staatbbanterotle ooUgiehen fid) am l^nbe unjereb intcr-

effanten 3«hihunbertb nicht mehr in bet SSeife, bag bet

mhlungbunfähige ober jahlnngbunmillige Sd)ulbncr mit ber

Miene eineb atmen i&iinbetb not feinen (Gläubigern erfcheint.

6in ©tont, bet heute feinen Sanferott erflärt, inbetn et fid)

um eine jeittlicb übernommene Sahlungboerpfliihtung herum-
brüeft, bet mirft fich id)on ganj ftol^ in bic Bruft, roenn

et ieine (Gläubiger nicht um alleb prellt, (rr fönnte ja and)

nach ber befannten 9ebenbregel oetfohren:

SifI brr

idtreib’ an, unb gr^t büoon

Stott beffen ift et ober fo unerhört geinifftnhajt, bag
et nicht einfach fein ©chulbbud) oernidjtet, fonbetn feinen

0)läubigern einen Shell befien, mab fie fotbern fönnen,

„frciioillia" aujä 9ieuc Dcnpricht. Bian pflegt baS in ber

©ptari)e beS banferotten tfanbeb eine ..Ronperiion“ ju nennen,

eine Bezeichnung, burch loelche man bie .'>et,)en bet ©lau-
biger leid.ler ,iu gcrainnen hofft, namentlich menn man
biete ftoiiDcifion mit einigen iogeiiannten „Bortheilen* für

bie ©länbiget ,iu oetfiiüpfeu unb ihnen rooniöglid) begreif-

lich .zu inachen oerfteht, ba§ ber Arcbit beer fchulbnerrWn
Staate« butch bit thatiächliche Betminberung feinet 'Bet-

pflid)liingen fich beffere; bet ©läubiget geimnne aifo an
cchöbter innettr ©Ute feinet ^otberiiiig, ma-b er an ber

jmangemeifeii ßinerebuftion einbfigc. ©egemoärtig ift man

om 'Berfe, ©etbieti bie 'Boblthalen biefer fihatfrtnnigen

argumentation gu Shcil lottben ju laffen.

Sicht« loor bei aiiögabe ber ferbifchen Bapiete oti-

effeti motben, um biefelben bem leibet für aeugetlid)feiten

efonber« ctiipfänglid)tn Jtapitalspublifum muiibgerecht zu

mochen: Äapital unb Binfen roaren in beutfeher Seich}-

mähtung auegemotfen, ber Sert ber ©chulbtitel in beutfeher

©ptache gebniift, hohe Sücfjahluttgöchancen gemährt, unb

roaS betgleid)en Bottheile mehr iinb. 3)obei mar ber

Qmiffiotiefur« niebrig genug gcmählt, um bem jfäuiec

eine .anftänbige Sente“ z» gemähten unb benno^ hoh
genug, um jebeS 'BüRtrouen in bie Si^rheit be« Bapiere»

zu nerfcheucheit. Saffclbe pröfeiitirte fid) äiigetlid) als ein

guosi beiitfche« anlogepaptet mit „aiigetneMener“ Bet-

Zinfung. Sie (Getingichähung beS Umitanbe«. bafi es ein

ftember Staat mar, ber für jfapital iiitb 3tP'en hnftett

ift ben beiitfchen .Rapitaliften theucr zu fteheii gefommen

Serbien ift in fiitzer 8eit bet Bierte iin Sunbe bet-

jetiigen Staaten, bie, um mit bem Slirften BiSmaref zu

reben, für beii ©läubiget .eine angenehme erinnttung'
hüben. Sad) ben üblichen Berftchetungeii be« finanzieller,

BBithtbcmufztieiit« hat Serbien ein ©cieg promulgirt, buth

melche« bet Banferott be« Ifonbes faltblütig (unb gegebei:

mirb. Statt be« libleii •Jirorte« .Banferott' ift iiatilr.ih

aud) hier bo« luobetnete äßort .Äonoetfion“ geroählt mot-

bell. Slieie Banterottfonoerfion ift mit allen jenen 3uthatca

oetfehen, bie^ ihr eine oerzmeifelte aehnlichfeit mit bem

gricd)ifd)en StaatSbanferott oetleiheit.

$en ferbifchen BJerthen, insbefonbete ben in Jeutich-

lanb eingeführten, maren feinet Seit in ben Brofpeften lout

©eieg unb Bertrag al« ©pezialpfanb ganz beftimmte (iin-

iiohinegiiellen be« 8anbe« zur Beftreitung be« anleihebiemte}

mähtenb bet ganzen ®aucr ber anleihen in bet unoet-

brüchlichften iyotm zugefichett motben, unb nicht zuat

Bfenigften hatten bieie Spezialpfänbet bazu beigetrogen. bie

Unterbringung bet ferbifchtn anleihen in ®eutfd)lanb )U

beiötbem. Siiefe Spezialpfänbet nun merben oon bet iet-

bifchen Segietiing ohne oHe Umftänbe fonfi«zirt, mShrenb

bic 3it'«Zohlung unb bic Sücfzahlung ber fegt beftehenben

fetbilchen 'JBerthe fc^lanfrocg eingefteut merben. fjür bieie«

.fleine Bugeftänbnig* bet ©läubiget foUen biefe bann au«

ber ®aiib ber ierbiid)eit Scgictung empfangen, roa« bieje

ihnen zu bieten für gut befinbet. 'Biel j^limmer ift bie

giicchifche Segierung aud) nicht mit ihren ©läubigcrn um-

gegangen.

allen biefen einmenbungeti mirb oon ben Sefilr-

mortem bet .Jfonoctrion' entgegen geholten, bafe ba«

'Moment bet Bteifton für bie ©läubiget in SJitflidifeit

gar nicht in Betracht fomnte, meil ihnen ein feht loettl)-

DoHe« acguioalent in {form einet erhöhten Si^erheit 9'“

boten metbe, bic ihnen ben Umtaufch ohne SSeitere« atcep-

tabel erfcheinen laffen metbe. Eiefe erhöhte ©icherbeit iol

na^ bem Sinanzplan borin beftehen. bag biejenigen Spezial-

pfäiibet, bie bi« fegt ben ö»', anleihen überroieien maren.

ba\u oerroenbet merben, um bie neue einheitliche 4% än-

leihe, beten Sitte« beit 3>'babera bet 6°,„ Obligationen

anfge.zmutigctt merben joden, bamit au«zuftaiten unb zfur

in bet 'JWetit, bag mit ber Benoaltung biefer Bfönbet ein

roie c8 tu ben utfprünglichen abmaci)ungen beiht ,PoIl-

fotnmen iclbftänbige« nnb unabhängige«* 3ait<l>tt betn^

merben foU. Eiefe« 3nititut, bie fogenonitte SRonopolbaid,

ift inzmiidjen in« Sieben getreten; odein ouf ben erften

Slicf ergibt Rd), bofe man e« mit einem nahezu auSfdilieBM

unter bem ©nflug ber ietbiic()en Stegierung ftehenben 3"'

ftitnte zu thun hat. Sänimtlichc 'Blitglieber btr 8et»ol-

tuiig t"iiib oon ber ietbifchcti Segierung zu etntnntn: he

ftbetroiegeube 3al)l ber 'Biitglieber müfftn Serbe« fl«-

mähtenb bie ©läubiget nur tiird) zmei Eelegirte Dertreten

fiub. Btäfibent nnb 'Bi.zepräfibent gehören bet Serbifchea

Batioiialbanf an. ®a« Statut hat bie fetbifdje 9iegienw9

ZU genehmigen; bie Bcomten fiub oon bet fetbtfehcli 8*^
tun« zu ernennen. Eie ganze Ginrid)tung ftehf fomit h
oödiget abhängigfeit non bet ietbiid)en Sfegierun^ iwb l“
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nidjt me^t SSettl; luic bie bereit« beitebenben epejiaHoiicn,
lueldje eine öbnlidje irunflioit inte bie WonopDlbaiit baben,

um, mic e« ipejieQ im ^lofpeft über bie ierbijdje

iTabatanleibe biei bie SidieifteUunfl bet ^inbaber ,au« ben

ertröfliiificn be« Subafmonopols jioeiicllo« unb loitl*

joiii jii qeitalten*. Sttan ficljt otio: in ber Strt. luie bie

epe.)ialpfänbei fortan oermaltet merben. lieflt feine t^rbbbunn
bet aidjerbeit, ber £iertb bet Garantie aber bleibt bet>

ielbe , loeil im Sieientiieben bie bereit« jebt uerpfänbeten

^innabmrquellen miebenim al« Unteilaqe iOt bie neue 'Jln-

leibe tertuenbet »erben foUen. T'tm einem aeauioalent bet

jerbiieben Seflierunfl burd) (ätböbuns bet Sidjetbeiten fann
jomit nid)t bie JRebe jein: nur bie üiuSiidjt, obUin leer au8‘

ruqebeii imb obenbrein ber ^fänbet beraubt ,pi »erben,

fann bie Snbabet ber jebisen Setbcn»ertbe ocrans

laiien. ou( bie „ÄonBetfion* einjuqcben. Unb ba tritt

ein l'litfllieb bet fctbijdjen Seputirienfammer, bem bieie

iäergeiBQltiflunfl bet staatSgläubiaer nidjt ou«teid)cnb er>

ichien. auf, um Bon einem .finanjicUen äliBniba' tu fpreeben;

ba erbebt fiib bet iiröfibent Öatafdianin um ju eifläreii,

baB. »enn tViemanb für bie itorlage ftimmen follte er aUein

bafitr ftimmen unb bie« für bie gräbte 6bte betrad)ten

»üibe, ,ba* — fo lautete bie erflätiing »ortlid) »eitet —
,id| übet,)eugt bin, bamit eine beiliflc flflidjt gegen ba«
l‘ateilanb ju erfüllen". SMe Setaubung ber >Staal«gläubiget

al« .eine beilifle ^ifliebt” ju gualifitiren, ba,)u gcböii feben>

taü« eine acbBrigc Portion - jerbiftben Diationalgefüblä.

5tn »ie tüetndjtälofet Säeife aber and) bei biejet

©elegenbeit mit ben beutfdien Staatsbürgern oerfabten

»irb, e« serlobnte fauni, an biejet Stelle »eiter barauf

einjugeben, »enn nidjl geioiffe anjeicben bataui binbeuteten,

baB bie in Siebe ftebenbe ängelegenheit in lebtet Slunbe
nod) eine non bem gemdbniieben :Uetlaufe biejet Singe
abioeicbenbe gntioieflung nebmen »irb, eine @nt»iiflung.
bie nicht allein in finanjienet, ionbem aud), »enn man ber

.Sioibbeutjcben angemeinen ßeiiung' glauben batj, in

oolitifcbet ääcjiebung non Suferejfe ift, iiiib bie. um e« fur.i

)u lagen, ben ifu jammenbtud) be« ganzen fvinanj-
plan« juc Solge baben Fann. älefanntlid) ift bie jelb|t<

nerftänbliebe SjbtauSjcbung iüt ba« ©elingen be« iManS bie

ßinfUbrung ber neuen 4°(, anleihe im SuSlanbe. aifo

jpe.iieQ auct) in Seutjiblanb. Söge nun niebt bereit« ein

erft not »enigen ©otben Borgefommener ^röjebenijaH oot,

jo fönnte bet'auSgang bieiet angclegenbeit nod) ungetoib

etfibeinen; nad) SUem aber, »a« uoraiiSgegangen ift, muB es

,|um bllinbeften al« auBerorbentlict) j|»eifelbaft be>

leiibnet »erben, baß bie älärfenbebärbe ben ?lrofpeft
Uber eine anleibe genebmigen loiib, bei bet Objefte oei>

pfön bet »erben, bie — bereit« anber»eitig oerpfönbet
»orben finb. Set jerbiieben SRente oom Sabre 1H»4 »aren
laut bamaligem ^rojpefte al« Spejialgarantie jfir 3inieu
Mb amortiiation ber anleibe bie etnnnlimen au« bem
ätempelgejäUe unb ber @etränfefleuer ,bi« ,|ur gän|lid)eu
Tilgung bet anleibe' übetmiejen; bet labafonleibe »at
laut ^rojpelt ba« labatmonopal „für bie ganie Sauet
be« anleben«' al« Spe,|ialpfnnb gugefiibett »orben.
Ueberroeift mitbin bie jetbijibe Stegicrung bo«
Jabafmonopol u. j. ». bet neuen anleibe, jo oer-

»iönbet fie bamit Cbjeftc, bie bereit« onbermeitig
nöniltdi bet lebigen Jabafrente unb ben übrigen jebigen
inlciben netplönbet finb, anleiben, bie nad) bem nertrag«-

uiäjiigen IilgungSplane .luiüdiujablen nub unb bobet nad)
»ie oot befleben, injoioeit jie nid)t etioa fonoertirt »erben,
ytjt not Äut^em ift bet 'Ittojpeft übet ein onbete« auSlänbi"
jd)t« (mejitaiiijdicS) anleibcn au« einem äbniidicn anlaf;
oon bet !0Drjtnbcbiitbe jurüetgeiuicien »orben. Sie Uebet-
»eijung bet Ufänber an bie neue anleibe ift mir möglid),
wenn bie ^Sjönbet ben jebigen Obligationeinbabern einjad)

IMfiBenommen »erben, eine 'IRonipulation, jii beten Sutcb'
ifibtung bie iBBtienbebötbe burd) föenebmigung be« tiro«

Wjelte« fcb»ctlid) bie Jpänbe bieten hürfte. ebenjoiocnig
•utjteii bie äeltcften bet .ftaufinaiinidiojt geneigt ieiii, einet

^iqen Seftbioetbe bet Kiniifionsfitma' rrolge ju geben.“ bt jomit gar nicht auSgeicblo’ien, baji fid) bie :Kegie=

runjt mit ber angelegenbeit ,|u beicbäjtigen baben »irb. an
ber fie. um e« )u loicberbolen, nach ben ISjpcftoratiancn

ber jSlotbb. ailgem. 3titung" ein ge»iije« Snteteffe ju ba*

ben Kbeint. IJinc ^teffion auf bie SBörjenbcbörbc »irb Ue frei*

liri) fd]»erli(b aiisttben tdnnen: benn e« »Sre in ber Sbat feit*

jam. »enn in einet Reit, bo fie ielbjt ©ejebe gegen eiotijd)c

emiffionen niad)t, fie bie Sörfenbebötbe jwingen ioollte,

eine anleibe ,|u|ulaffen, beten red)tlid|e @runblagen unjere«

(£rad)lenS unbaltbar finb. Sie ablebnung be« ^Irojpcfte« »äre
natürlid) glcicbbcbeutenb mit bem sebeitern bet ,Äon<
oetfion“ fclbet.

Sen beutjeben .ftapitaliften ober fei bei biejet ffielegen*

beit bie Sfeftiire bet ’Utojpefle übet ibte jerbifeben Rapiere
auf ba« angelegcntliebite empfoblcn. »eil fie batau« niebet

mit ooUei Seutlicbfeit entnebmen fönnen, bafi jelbft iSet*

iptevbunqen bünbigfttr art für gcioitfe Staaten fein IBninb

finb, bieielben eine« jd)8nen Sage« für null unb nitbtig ,|U

erflären. fSJa« ben Snbabetn bet jerbijeben 'llapicrc botnalä

in ben ^rolpcften octjptodien »urbe, ijt fo liemlid) ba«

ISaicimum bejfen, roa« überbaupt Betiprotbeii »erben fann.

'Ber ficb mit jold)en Staaten einläßt unb überbieS hobt
3infen oon ihnen bc,|icbt, »irb fid) in ber Siegel auf ge*

loijje Singe gefaßt iu machen b°i’C't übeibaupt
jetbijebe Sierfid)etungcn inertb finb, ba« beraeijen bie 6t.

flötungen be« ietbijdjen Stnanjininifter«, »eichet oni 15. SJlai,

alfo fiiij oot bem Sanferott, tid) in folgenbet 'Beije äußerte;

,Sd| benfe an feine SouponfOrjung, unb habe nieinal« an
eine joldje gebad)t. ... 3di unb bie qejammte iHegierung

fteben unetfdbüttcclid) (!) out bem Stanbpuntle, allen unferen

'Betpflid)tuiijien ben auSraörtigen .ffrebitoten gegenüber loqal

unb pünttlicb noebiutommen. . .
" so jprod) betfelbe

ferbijebe Sinanäminiffet, 'liopooici, bet beute bie (Bläubiget

gut SmdugSfonoerfion aiiffocbert. Siiebt« »äre baßer autb

tböriebter, al« in biejem Borgange einen erneuten Seioei«

iüt bie 'Beretbtigung einet netiebärften .t)ojtpflid)t bet

emifnonSbäuiet im Sinne be« neuen Sätfengefeße« ju et*

bliefen. Senn nicht unrichtige ober unoollftänbige angaben
in ben ?5coipeFten, fonbem nur bie 'Kißinirtbfdiaft unb
SQoqalität Serbien« haben ba« Unheil oecjcbulbet. Bäte
e« möglicb. in biejem 5alle bie Utjadjen burd) etejeß |u

treffen, jo müßte bieje« lebiglid) gegen bo« b3«»illige 'Ber*

halten Serbien« gerichtet jein, bemi bieje« ollein muß al«

bie Urfaibe be^eid)iiet »erben, burd) »eld)e bie beutfd)cn

(Bläubiget um ibt @elb gebracht »erben jollen. Sa« Bet*

holten bet leßteren ober bet „Äonoetfion“ gegenüber ijt

butcb bie in,i»ijd)en etfebienene .Betotbnung' — ein« Se=
gei^niing. bie gang in ben .'Rabmen eine« arrangement«
paßt — be« fetbijeben äyinanjminifter« flot uorgejei^net;

Bot aHem »erben Re gut tbun, bie entjebeibung ber 8ütjen.

bebörbe in Betracht ber ofRjiellen Ruloffung bet neuen fet*

bijiben anleibe gum .ftanbel ob.iuinarten, beoot Re R^ auf
irßenb »eiche ftonoetfionSgefihäfte mit bem jetbijeben {tinaitg*

mtniftet einloffen. Ser leßtere bot 'bnen ja in feiner 'Bet*

orbnmig Rlt ben Umtaujd) eine Balgenfrift bi« ,jum 24. Sep*
tembet b. 3- bemiUigt; ollein oueb naeb bieiem letmine
»erben feine ferbijebe @;ceUcn^ fid) oielleicbt bereit Rnben,
ba« eine ober anbete AanoctlionSgejucb boebgeneigteft jii

betüdfidjtigen. So lange ober bic jytage ber omtlieben

Äotirung bet neuen anleibe nicht entfebieben ijt, fann ben

RUäiibigcrii nut'geratben »erben, allen 'Berotbniingen unb
'Berlocfimgen ber ierbijd)en dtegierung gegenüber .fühl bi«

an« .ipetj bman' )ii bleiben, ba e« ihnen fonjt pafüten

fönnte, baß jie neben ben oeriebiebenen anberen .aequi*

oalenten”, mit benen jie bei biejet (Belegenbeit beglüdt

»erben joUen, aud) nod) ben ,'Boriug" bet UiiBerfäuf*
lid)feit ihre« neuen 'Beiitje« mit in .ftauf jn nebmen hoben
»erben,

ernft Jöeiuemann.
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Jrudjtbare B)tt|!encien.

Wan fttUt fid) unter Steppen geiuö^nlid) eine 8rt

fflUf^e POT, unb in geroinem Sinne ift bieS rii^tifl, ba ju

geeilten 3abrebAeiten Steppe unb SS&fte in Solge bet faft

gäiijlidien Sbnielenbeit beb ^flanjennudgieS einanber nid|t

unäbnlid) {eben. Sa beibe Qbeibieb and) in ber Siegel in

gleicben, ober bod) äbnlidjen, Xlimatcn Dortommen. unb bie

betreffenben £änbet bibber nidjt geiabe inneibalb ber

lanbläufigen Srenjen bet giDilifation Tld) befanben unb
grbgtentbeilb noch befinben, jo ift biefe ^rmecbfelung nid)t

unnatQrlid). Unb bod) ergibt bie nähere Untetfud)ung

beibet fo ineientlicbe, unb binficbtlid) ber Sergangenbeit unb
Bufunft ber Wenfdgbeit fo miditige, Untcrfibiebe, bag ein

lurjer 4>inn>ei« auf biefelben für bei .gemeinen JJtonn",

unb felbft für bie b°tbt>erebrlid)en ügTarier Seutfdjlanbb,

nid)t ohne 3"tereffe fein luirb.

Sei ber ungeheuren »usbebnung bet Steppenlänber

ift bie 9tage ibret Siubbarfeit fDt lanbinirtbitbaftlic^e Bmetfe,

fcbon bet niSglidjcn Jtonturtenj baibet, auch für bie Segen«
matt nicht unmicbtig.

Somobl Steppen alb SSfiften geböten mefentlid) ben

Siegionen inangelnben StegenfoUcb an, bie man fehl im
allgemeinen nl8 .atibe* bejeichnet. Sie cigentliebe IBüfte

aber leibet baneben nod) an ber abmefenbeit einet eigent«

lieben adetbobenidjicbt, inbem ftatt betfelben Steintrünimer

ober ®tu8 (^lommoba) ober Rlugfonb (SanbmOfte) bie

Oberfläche bebeden. Wit bet Steinroüfte ift natürlich nicht«

anjufangen; aber fdjon bie SanbmUfte fann unter Um«
ftänben — loie bie« bie Dafen bet Sabato bemeifen —
recht gut tultiDcrbar lein. jt««" bem SBmbe aubgejebten

Sbeilen ber Sanbmüfte ^nben mit in bet Siegel in bem ba«

bin oerniebten Staub ein Waterial, ba« nur b>nlänglid)et

Senebung bebatt, um in ba« fnidjtbarfte acterlanb um«
gemonbelt tu merben. Sic« ift oieljacb ber Urjprung bet

bie eigentlidten SSüften nmgebenbcn Steppen. Ötofecn«

tbeil« aber fmb bie lebteren einfach mehr obet meniget
roellige Sbenen. oft ehemalige Seebetten, mit bürftigcr obet

bod) nur furjlebenbct Sflonjenbccfe, roeldje ben größten

Sheil be« Sabttö ipejieU im ^»ochfommct unb .^erbft —
nur butch bie ber ,^ibe unb Srocicnheit ftarf luibetltebenben

Sflon,(tnatlen fpätltd» bciebt üt. Seht häufig etfiheinen ju

betfelben jabrebjeit aud) mehr ober meniget ftarle Sal)«
aubblfibungen, melche ben Qinbtucf bet .troftlofcn Salj«

mnfte“ erft recht befeftigen, mcnn fogcnannte Sal )pflan,)cn

ben töauptbeftanbtbeil bet glora bilben.

Obgleich örtlich — in Snbien, Ungarn, Srofilien,

ßolifotnien — bie auBerorbentliche irtuchtbarfeit oielct

folcher Saltböben recht mobl befatmt ift, ift bo^ ba«

Doltetbümliche Sorurtheil gegen biefelben jo allgemein unb
ftarf, bog ber Sieifenbe in ber Siegel folche Streifen al«

Oeblänbeteien nicht rociler beachtet, ober fie bem butchteiften

üanbc al« nuhlofe« ®ut jut Haft fd)teibt, ba bie Watjch«
lönbet bet SJIceteefflfIcn eben roegen be« Saite« jo fcbmet

tut ^robuflion ,tu bringen finb. Söetcn ja hoch bie bar«

barifchcn Stöberet Solj, um ba« SöieberaufblUben Der«

heerter gänbei tu oethinbetn.

So lange man glaubte, bag bie Steppcnjalte bon ber

SSetbuuflung ehemaliger Saliicen betftammten, mar biefe«

ungünftige Urtbeil über bie Saltftcppen natürlich ®« ift

nun ober burd) neuere ®cobad)tuugen feftgefteUt motben,

bah bie Steppenfalje grögtentheil« im iSoben felbft gcbilbet

motben finb burd) ben notürlichcii üetraitletungjptDteg, bet

in aüen Stöben ftattfinbel. Siur bleiben in bet tegenatmen
Siegion »iele ober alle lleruiitterungeptobufte im ®oben
jutflef, roeldje in ben regenreichen üänbent — fo in Europa
unb bem öfllid)cn Siorbamerifa — loufenb au» bem Soben
onSgelaugt, imb burd) bie iylüjic in ba« 'Belimeet geführt

loetben.

®ebcnft man nch bie Sadie näher, jo ergibt fid) bie

iDichtigc Schlugfulgerung, bag in ben Steppenböben nicht

nur bie fthöblichen äalje, fonbetu and) bie füt ben

$flanjenmud)« nüglichen Seftanbtheile in gtähetem

Wahe jutttcfgeblieben fein müffen al« m ben fontinuirliib

aubgelaugten Söben ber regenreichen Sänber. Si folltcn

alfo bie Steppenböben, unb bementfpcechenb bie Söben
bet ariben Siegionen überhaupt, reichet fein an ben

füt ben ^anienmud)« nOhliihen obet nötbigen Wineral«

ftoffen.

ß« bat nun bie Unterfuchung bet Söben be« meftlichen

Siotbametifa
, beionber« meftlich non ben Seljengebitgen

unb an bet $acififchen Jtüfte, biefe ®otau«fehung in auf«

faüenbftet SSeife beftatigt. Siiiht nut bie SteppenfaljbDben

felbft, fonbetn auch bie nicht mit Salden b^afteten fmb

bort iebr nie! reichet on ®flonjennäbcftoffeit al« in bem

regenreichen otlontifchen @ebiet. — Won begreift nun ou’

einmal, roatum bie älteren ßioilifationen fich getabe i«

ariben, beroäffecung«bebürfti|^en Säubern mie Sgppteu
Sptien, ^Serften nnb Obetinbten fo üppig entmideln unt

^ahitaufenbc lang bidjte Seoölferungen ernähren tonnten,

bie Don Staübünger unb Äunftbünget feine Sbee halten

Sie mit Slährfaljen geichmängerten ®öben unb Seioäüei

mad)ten eben biefe müheooQcn ßrjahmethoben in ben Sän>

bern, roo utfpcünglid) ba« ^atabie« gelegen haben foll, ein«

fad) unnöthig. Such in Smetifa jeigen bie Steiihe bei

3nfa« unb jljteten biefelbe iiiUinftmägige Beootjugung
aribet. bemäffecung&bcbürftiger Wegionen füt bie höben
ßinilifation. SOe« fthon ju ßeften, mo Setmanien nur

Utinalb, Sümpfe unb föfahlbautenbemohner aufjuroeifen

hatte. Such bie jegt nut in Srümmetn befannten gtojieii

Stäbte be« alten Wongolenreiche« bemeifen, ba« in ben

heute allein oon Wirten burchfehmeiften Steppen ßenirct

aiien« reiche Bobcnfultur bereinft blühte, ß« gibt in ^nbien

(Seccan) nod) fegt ^änberftteden, roo 3000jährige Äullut

ben Boben nod) toum merflid) oetichlechtert hat.

ß« fragt fid) nun ober natürlich, ob e« and) ptaftiid)

thunlich ift, bie fchäblichcn Sheile ber Steppenjalje ioioeit

,)u beieitigeu, bag bie nügliihen, unb bamit bie natürliche

BobenfcüTt, .tut Weitung fommen fönnen. Siele Stage

habe id) in ßalifotnien eingehenb ftubirt') unb ben Bemei«

geführt, bag bet gröhte Shell bet mit Steppenfal.^en tw

hafteten Uänbereien fullutfähig gemacht merben fann mit

nur folchen ftoften, mie fie butd) bie hohe Brobuftion«-

fähigfeit reichlich erfegt merben. So mürbe 189ü auf Silj«

hoben, auf roclchem faum Saljfräuter au«halten foimteci,

eine Worimalernte be« jdiönften SBcijen« erjielt. 'Bie SSSg«

lichfeit einer folchen Welioration beruht einfach barauf, bag

bie Steppenfal.je meift nur jutn fleiniten £heile au« itoch«

fal) beftchen, unb nicht in unbegrenzten Wengen im Boben

eriftiren. Biefelben btaucheii nut einmal gemaferegeit ,)u

merben, fo bag babiird) bauemb bie an fid) geringe Wenge
bet Sal.ze, bie in bet Bobenfd)icht fährlih auf« unb abfteigen

uufd)äblich gemocht mirb unb ber reiche Währftoffporrotb

bauernb }ut 'Bitfuug gelangt.

Bei bem ungeheuren fylächeninhall bet Steppen afieiü,

afrifa«, beibct amerifa unb auftrolien«, ift bet ßinjlcig

roelchen bie Aultur betfelben auf bie SÜeltprobuftion unb

ben 'Beltmarft au«Uben fann, ein fehr bead)ten«merlher.

Slbgcfehen baoon, bag burd) fie Dorau«fid)tlich bie Walthue

fd)e 'ifethungerun^«epoche ber Wenichheit mefentlid) hmau«'

gefchoben mirb, ift bamit aud) bie in ßuropo jo etfehntc

Beit bet auSmergelung bet neueren gönbet, jut ,t>ebung

bet eiuheimifihen ganbmirthfehaft*, bebeutenb h>nau«gecflcfl.

ß« ift jioar richtig, bag Steppenlänber ber Semäffeiung

bcbütfen unb 'Baffer nicht übetoll ju ®ebote fteht- flbet

and) hierin machen mir bicrgulanbe ganz eigene ßrfahrungen;

roie j). B. bie, bag roähtcnb in Beutjihlonb 1892 bie Öbft«

ernte burd) fcch»möd)enllid)e BOtre foft oetloten ging, bie

gteich.zeitige fe^ömonatlichc Bürte, bie hier jebet ^of|t

roicberfehrt, biefelben gtüdjte uortreffliih reifen lieg.

—

ß» gibt eben Diele 'Uiittel, mit gaitj menig USaffer

*) eiimieiluiig »et IRtPaliion; .perr Igroj. pilgai« ift SPrfeefg
AgrieukunI Kxjiorimcmi Station brr UDiver«itj of GafiMwi
ftinr Ofrbknni be^tialb Wi bfr «oitfmiitirift,

oerbTiöi. bffonbfie ^«aditung.
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jufommen; unb boiielbe ntib neuetlid) oft in fSJienoe nc<

tunbtn, IDO man gar tcineb nennutbcte. Wan möge aifo

mit ÜluSnabmegefe^en, meld)en bab balbige fluf^ören bet

auelfinbifdien Aonturreiij ^ur fSegiUnbung bienen foQ, ted)t

DOTÜe^tig fein.

aSetfelei) (ßalifotnien), 3u>ti 18^®-

6. 3B. ^)ilgarb.

]|ans tEfioma.

'äDlan fönnle 114 ronnbctn, bog bie beutidien 6d)tift'

fteQet unb 5<>utnaliften ju intern oierten 5of)«btog eine

UniDetfitätbftabt anbgeioä^lt babcn. Senn ini @runbe tft

bie beutfd)e Unioeifitöt bent €4iifttbuni be« Sagcb e^et

feiiibUd) alb frennblid) gerinnt. Seibe haben rocnig 3u>
famntenljang. Sie beutfdje etubentenfdiaft inbbejonbere legt

häufig für bie Seftrebungen bet ttittetalui eine gerabe.iu

empötenbe ßleidigOltigteit an ben ^ag. ShSähienb ;)U ^tfatib,

im Cuartier Jatin, bie ftubentiid)e Sugenb alb ioldie an
ben littetaiif^cn ätteitftagen bcb Sagcb ben lebhajteftcn

9ntheil nimmt, ftthit bet beutjdhe Stubent ein|ig hob 'Sott

33iffenfti)oft im 9tunb, ein hoheb unb ftoljeb ^tott, it)0>

tuntet nmncbtt aber etroab jeht niebtigeb unb nnftoljeb oet=

fteht. näinlid) ein Wittel ;iu genietblidiet obet ftaatlidjct

Krtfotgung. Sie ^arifet Stubentenjchait fühlt fid) ftolj in

bem SeiruBtfein, bie 3ufunft bet ftonäönfch'ti Sittetatut im
fteiin in fid) ju hfHtti ; bie beutfche 6tubentenfd)aft gtünbct
iht Selbftgefilhl auf bie Ttdiet oetbfitgte Slnnmttfchaft auf
hohe iStaatbämtei. Set höihfte (fhtgeij bcb ^atifet
6tubenten ift ein litietarifthet, bet beb beutfdjcn ein büreau-
ftatifdjet. Sie ptoftifche Sebeutung bet »otnchmften beut-

idten ©fubentenoerbinbungen ift befannt. aifo bie eigentlidje

Itittetatut unb bie beuttche Uniuerfttät haben faum etnmb
mit einanbet )u thun. Sennoch hätten bie beutfd)en i8<htift>

ftellet unb Jautnalifien ju ihtem oietten Sfeifammlungbtag
feinen liebenbroütbigeten Ort — Ort im engeten 6inne —
aubionhlen fönnen alb Sit .fieibelbetg bie feine, bie atabt
an Shten teid).

Unb fie mat in bicien Sulitagen nod) um eine ßhte
teiihet alb fonft, um eine feltene, bie man abet fteilid) tu
fd)ägen luiffen mug. 3d) meine bie aubfteUung im Aunft-
oetein non ^lonb Shoma. Sie mat bie gtöfite, bie bet

Äünftlet bib fegt ueianftaltet hat, unb fie lodt (o ,iuianimen=
geiel)t, buB Tit bab ©efammtmetf beb Weiftetb glüeflid) Der
anf4auli4te. 9ud) fold)en, bie non Ühama uothet nod)
nid)tb gefehen hatten, gab biefe aubfteüung einen annähetnb
Dollftänbigen SBegtiff Don bet ßigenatt beb 'Jianffuttet

Ännfteinfiebletb.

Siefen Segtiff in SBorte ju btingen ift freilich eine
onbere ©o4e. Senn nichtb ift fchioietiget unb gefohtoollet,
alb übet bie Äunft, id) meine übet bob SBefentlithe in bet

Äunft, in SBorteii fich aubjulaffen. Seffen mufi man fich

Dot allem beroufet fein. Sann fann nion Diele Summ-
heften Dermeiben, luenn oiith nod) longe nicht olle.

Seit ungefähr feehb Jahren beid)äftiqt Rd) bie beutfche

*unftlittetatur mit ^anb Shoma. Unb feit nngeföht feehb

Jahren Detloiift Ihoma Sitbet. iBothet, breifiig Jahre
lang, hat er mit gemalt. Jag für Sag, Jahr für Jahr,
«ilbet auf SBilbet, mit einem ffleife, beffen im rein fflnft-

letif4en Schöffen, iin Schaffen ohne äuBeren gohn, nur bab
wnie fähig ift. Jn einem ifteimbeebrief fchteibt Shoma
«nmal; ,Jch bin gegenmättig fleißiger alb je; id) hobt
Jemonb, bet mit Sag unb 9fact)t feine 9tuhe löBt, bet mit
m unaufhörlichem Stangen Silb auf Silb befteUt. 6t ift

nit nättiichet Äonj. bieici SBcfteHcr, er heifet ßanb Shoma.“
^e folchc aubbauet bei gänilichem Wangel an äußetem
^olg, ein folcbet (Blaiiben an fid) felbft, gegenüber bem
^glonben bet ganzen 2Belt unb befonbetb ber ßunft, ift

“Ittiiol bab Seichen entireber eineb utiDcrmüftlichen Silet»

tauten, eineb iiiiDermOftlichcn fage id), ober eineb großen

ÄDiiftlerb.

Unb beibeb ift am Silbe gat baffelbe. Sin paar
ffteunbe roerben jo ju bem Sfingenben ftehen. Sie hot oud)

Shoma gefunben ju feinem unb ber jtiinft Sleininn.

Dt. ©6net hieß bet eine unb Dr. ffieblct bet anberc,

beibeb ftiUe, felbftlofe Wäcene im ebelften Sinn beb

'fflorteb.

Sie Sonft aber im Stoßen unb Slan.^en oerhartt no4
heute in ihrem Unglauben. Siefer Shoma hat ja . . . ift

ja gar fein Wonn, härte ich einmol in Wfinchcii einen

jungen Waler aubrufen, bet untetbeffen föniglichet $ro-

feffor gerootben ijt. Sein aubtiif loiitete noch gaitj onbetb,

nämli4 fo cßtiifdi, baß man i^n gat nicht miebergeben
fonn. Unb eb loot nicht feine eigene Ueberjeugung, eine

folihe hatte er gat nicht; eb loar bie anfchaiiiingbiDeifc bet

ganjtii Schule, bie man immer bei benen am befteii fenneii

leint, bie feine eigene haben. Srft neulid) auf ber ^)eibel-

berget aubfteUung beobad)tete ici) brei Aorlbtuhet Jfunft«

ichület. Sie hatten eb fid) bab Selb foften laffen nad)
©eibelbetg ))u fahren unb fie bereuten eb. Sie roaten gang
petplef. „iBeiin biefet Shomo," rief einet oub, „bei unb in

bie jiucite Walflaffe aufgenommen metben rooHte, er mürbe
fortgejogt metbcii.“ St ift fchoii einmal in Itotlbruhe fort-

gejogt luotbeii, Dot bteißig Jahren ungeföhr. Sud) iit

cerlin hat man ihm bie Shüre gcioiefeii. Unb fo haben
feinergeit auch bie Jrangoien ihrem genialen ißiioib be Sha-
Daiineb, beffen Stöße fie heut ftcubig atierfennen, ben Sfot-

routf gernad)!, etföiine nid)t malen — meil et nicht ninlle

roie fie aUc. Unb Dot einet ganbiegoft oon Böcflin hörte

id) einen berühmten $leinaitiften fagen, biefet Söcflin'fche

fRofen erinnere ihn nid)t on iRafen, fonbetn on grilnladirteb

Siech.

aifo Shoma fann nicht malen. Siejeb Urtheil bet

heutigen Sutchfchnittbmalec ift leicht etflärlich. Sie Walcrei
Don h'xte hat ihre gang befonbeten .^anbioetlbDortheile.

Sie hat Sreungenfehaften gegen bie Dotangegangene 3eit,

roorauf fie mit ffieiht ftol) ift, bie obet auch biefelben finb

in Wünchen roie in $atib. Won ift nur ju ftolj botauf.

Wan fennt nichtb ^öhereb. Won oerliert ftcl) gang unb
gar in biefen ted)ni|chen ^täaflupationeti. Wan fieht Dar
lauter ISäumtn ben Wölb nicht meht. Sine geroiffe guft-

perfpeftiDe unb gid)troitfung ju etjielen, geroiffe halbe unb
gebrochene Söne in ihrer feinften Siffcteitjitung hetaubjii-

bringen, mit Sirtuofität auf ber enchtomatifd)en Sonleitet

bet Farben jii jpielen, ift bet eiiigige unb aubfchließlichc

Siebanfe ber heutigen Surchfchnittbmalct.

Siefe .gyanbroetfbDortheile, biefe Srtiingenfchaften hat

Shoma nicht: et fieht baoon ab; er thut alb ob ec [ein

äuge bafüt beföfee: et fann olio nicht malen. Sie .fierren

ahnen, er fönnte roohl, roenn et rooUte. Singeine roiffen,

er hat eb einmal getonnt. St ift ja gu $atib bei Sourbet
unb Wiüet in bie ^ule gegangen, aber ec roill iiic^, aub
Siefföpfigfeit. 3uf ben roahten Ötunb, roatum Shomo
anbecb malen muß alb fie. DetfaQen fie nid)t. Siefer

böriinb ift aber feht einfach. Sinmal hat Shoma feine eigenen

SocfteÜiingbmittel, bie et benen ber anbetn Dorgiehen muß,
nicht nur. roeil ec fie ielbft etfunben, felbft eratbeitet hat,

fonbetn auch, roeil fie feinen 3'oecfen unb abfid)ten am an-

geinetSenftcn finb.

Unb bann hat Shoma einfad) feine Beit, fich fo aub-

fchließlich mit ben ^aiibiDectbinitteln beb Sageb gu be-

fd)äftigen, roie bie anbeten eb thun. Sr hoc feine Bei>, roeil

er nid)t fo arm an Siebanfen ift roie fie alle, faft aUe, bie

fi4 jahraiib jahrein im Schroeijie ihreb angefid)tb um bie

feinften Subtilitäten ber Sed)nit mühen. Sein Jiopf ftedt

im Siegentheil doO @ebanfen, bie nach Sarfteüung ringen.

Unb bagn finb ihm beim bie einfachften unb leichtellen

Wittel bie roillfommeiifteii. „Ja et mad)t eb fid) leid)!
*

fagen bie ^lanbioetret. Sic übetfehen, bafe et eben fann,

roab )"ie nicht fönnen. Süt ihn ift eb leicht. Sie follen eb

ihm aber einmal nachmacheti. Sie .gierren foUten bod)

roiffen: baß fid) getabe bie 'Berte her höehften jtuiift am
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lei(^tefttii, am mül)(loi(fttii. am icIbftDeiftäiibltcbften

auSnebmcn, j. S. ein @oetI)e'jd)ee iiieb. 2)a meint bann
ber befcbtäntte Dilettant, bo« (ei (eine Aunft. eoldie ilöette

loeiben nidit bebboib (> (eiten von ben Stümpem naibite>

abmt, meil fie }u (4>vci (djeinen, ionbetn meil man (ie

nid)t bet 9)iQbe medb ndjtet. Sie 6infad]beit beb @enieS
imponirt bem @enie vor iintm.

3n Ameietlei unteifdieibet ndi bemnadi Xboma von
ben Suid)(d)nittbmnletn beb Sageb, in jivei ^nnften, ivo«

von einet ben anbetn notbmenbig bebingt; in (einem (eltenen

9ieid)tbum an @ebanfen, unb in (einet eigenen, ein(ad)en,

(elbftetaibeiteten Sedjnif, bie(et unjeitgemä^en, butib unb
bunt) naiven Sedjnif, morfibei bie ^anbmetfb(anati(et bie

92a(e iltmpien, mie bie edgulmeiitet flbet bie Xnitteloetie

beb Sauit bie Siaie tlimpien ivilrben, tuenn @oelbe nitbt

(eit einem äabtbunbert eine geheiligte 'Uerion märe. Senn
bie €d)uluieiftet (einet Seit haben eb getban.

^d) iprad) von bem @eban(enteidjtbum Sboma'b.
Sab lEJort .©ebonfen' mu6 man nidjt (al(d) oerfteben.

9iid)t um ©ebanten banbeit eb fitb, bie man (ptedjen ober

(cbteiben tann, ionbetn um ©ebanten. bie man malen lann,

um maletiidge ©ebanten; nidjt um ©ebanten, bie .jum '3et>

Jtanb, ionbetn um ©ebanten. bie unmittelbar )ut$banlafie
tpiedjen. Sab £Sort iviU al(o biei in einem iveiteren Sinn
vet(tanben (ein otb gembbnliib. 3a eb ift geiabe^ju ein

äauptoetbienft Sbama'b, aiib (einen Sßerten allen Set=

(tanbbinbalt (o viel alb mSglicb aubgeidjlo((en ju haben.

Seine Silbet (agen bem itetjtanb ivenig obei gar ludjtb.

Sie moDen not aQein nidjib lebten: feine ©eogtapbie unb
feine ©tbnologie. feine itoftümfunbe unb feine ffriegb*

miiienidjah. feine Kultur* unb feine 8ittetaturge(d)idjte. Sie

haben feinen lehrba(ten 3><halt. 3bt Inhalt ilt etmab, mob
ohne Sareinreben beb Het(tanbeb in reiner ilnithauung von
ber ^bantaiie geno((en fein mill. 3hr Snbalt ift mit einem
ffiort $oe(ie, b. b. (ine naiv menfdjlidje Knjdjauung, von
einem flinftletiidj perfSnlithen Semperament eigenartig ge-

ftaltet.

Sarin abet liegt ein neuer ©egeniag Sbama'b ju bet

Kunft (einet 3*'i — ni(ht ju ben leljten jtünftlem von
beute, bie (tdi biebmal in Uebeinftimmung mit Sboma
befinben, aber ju bet .Kiinft ber älteren ©eneration, ber

3eitgeno((en (einet 3ugenb. Unb bieier ©egeniah mürbe
Iboma crft redjt verbängnigvoll. @r oerbinberte (eine ^er<
(tänbigung mit bem 41ublifum.

Jiithtb i(t (dtmetet ju begreifen alb bie Kiinft an ndj.

Siefeb ’lSetftänbniB ift allein bab ilortetht bet häuften ©il.

bung. Unb nur ivenige (inb ihrer tbcilbaftig. Sage^en ift

aQeb ©erftanbeSmöBige leidjt unb audj ber Jpalbbtlbung

mebt ober iveniget jiigönglidj. SdjiOet'b ©aUaben fönnen
audj von einem J^aubmetfbburf^en mit vollem ©crftänbniB
bcflamitt rocrbcn; aber nur ivenige fmb eb, nur (ehr menige,

benen ein ©uethe'fdjeb £ieb ivitflidj etivab jagt.

SDr bie Aufgaben ber bilbenben Kunft ivaren aber
bie Seutidjen unfetet ßeit, bie bödjften intelligenten nicht

aubgeitblofien, iveitau« am ivenigften oorgebilbet. Sie
loaten im ©cgeiitbcil grilnbli^ vetbilbet; (ie ivaren oerjogen
unb verbotben von ben Äiinftletn ielbet. Sic Kilnftler

(eibet batten bie ialldjeiten ©egtiffe non ben 9ufgaben ihrer

Kunft. Seifing batte icineu Saofoon gan) umionft geidjtieben.

immer unb immer iviebet meinten bie Aiinftler ihren
©.tetfen einen 3nbalt geben ju niDiieu, bet gar nidjt in ber

fUliiglicbfeit ihrer Äunft lag. Sa mürben bann Sramen
unb Otomane gemalt, 'Ifovellcn unb Socfgeichidjten, Kriminal-
fäUe unb .Bricgsbetidjte, unb vor allem .fiaupt: unb Staatb-
oftionen bet 'Beltgeidjidjte Jllleo, nur (eine maletiidjen

ibcen. Bab bab fei, iviiBtc man gar ni^t mehr. Qiinige

(Vtanjoien unb in Seutfdjianb beionberb ©öeflin unb Xboma
muBten bieb ©ebcininiB erft roiebet neu offenbaren. Sie
beliebten Jllnflrationen in unieren Kloififctoubgaben i"mb

auch für bicie Subeinanberietjung eine intereffante Jlluftra-

tion. So jebr mar ber ©eidjmac! verroht, baB man gar nicht

ahnte, bie Kunft beb ©inielb, bie Kunft ber Sinie unb narben

fönne eine anbere Slufgabe baben alb bie Kunft beb 'Botte:

Sa machten beim ©Schin ivie Sbama bie bitterjte ©tfabruna

Sab ©ublifum muBte mit ihren ©ilbern nidjtb anjufangen.

©fan (taub vor biefen ©ilbern unb lachte, ©fit beitem ©!'

miffen ladjte man iboma oub. 3^ erinnere mich eine:

befonbeten ifalleb, eineb ©ilbe: aur ber SubiteQung im

©lUnchenet ©lobpalaft. ©ine ©auetnmagb farrte einen

Sdjubfarten mit blumigem (ytüblingbgrab beloben. Sin

@(el ging nebenher unb langte ftdj von ,3eit ju 3<it ein

©laiil vou von ben ©lumen, ivobei bann beflügelte ©lunien'

genien fich lobtangen unb etf^redt bavonflogen. ^lois

ftanb unter bem ©ilb. Senn iboma ift ein .^umotiit unb

iogar ein ©ibdjen ein S^alf. ©tan la^te. Sie Sadjei

ivaren aber noch nicht einmal (o flug loie ber ©fei. «ft

ben ivaren bie ©lumen nur ©rab; aber ec muBte lle in

feiner 9tt gu genieBen. Sie gadjer hatten bieie äöbiglß
nicht, ionft batten fie nidjt nach einem verborgenen Situ

gei^nüffelt, ben j'ie nidjt (inben fonnten, ionbem' bütten Ü6

im reinen ünfdjauen ber (innlidjen ©rfcheinung etgötl

Senn boju gu alletetft bient ben ©tenidjen ein Silb nra

bem ©fei bab ©rab gum (treffen.

©b ift beute Sitte, bei jeber ftarfen KünftletinbioibuO'

litot noch 'Bermonbtidjoiten in ©ergangenbeit unb ©egen,

mart gu (udjen. ©in namhafter Kunftgelehrtet. gugleidj etn

(treunb beb ©talecb, bringt Shoma mit ben htieberlänbem

beionbetb mit IRembcanbt in ©egiebung. Qc faBt Sboma:
Kunftiveife getabegu alb eine ^ortfehung bet niebecbeiitichei;

Srabitionen auf. Siefen 3ufammenbang, muB idj gefteljen,

begreife idj nicht. Bab bei Siembtanbt bie ^auptfa^e in,

bie virtuofe ©ebanblung beb gidjtb, bie üuflöiung bet @e-

ftalt io gu (agen in gidjt, £uft unb (yarbenton, unb bei

imtaub queUenbe eigenartige Rauher: bab getabe gebt Sbomo
ab. 6b gebt ihm io (ehr ab, baB bie mobemen Sedjvife;

gu bem (omifdjen SchluB (amen, Sboma fönne überbaiioi

nidjt malen. 3n ber Sbat liegt Sboma'b Stärfe in etioa:

anbetem alb in bem, mobutdj Sfembranbt vor ben 3to-

lienetn eigenartig unter(djeibet. ©ine aeuBerlichteit geigt

bieb ichon. Sboma geidjnet (eine (yiguren mit UmriBlinien

mie fie feit llienibraiibt ©iemanb mehr gemalt bat. Seine

greube iit bie flate Umrijlenbeit bet ©ej'talt, bie ftöitige

^arafteriitiidje Üinie. Somit fnüpft er aOetbingb an olt'

beutfehe Ueberlieferungcu an, aber nicht an bie nieberbeutidjer.

beb fiebgehnteii, ionbetn an bie oberbeutidjen beb iedjgehntec

3abrbunbertb. l)ficht mit bem 'Betfe tHembranbt’b. jonbeti:

mit bem Siltet'b unb iiolbein’b, feinet Stammeegenoiien

ift Sboma’b Kunft innig veemanbt. Bie bie Kunft bieiec

geoBen ©ieifter ftrebt audj bie (einige nicht vor allem nad

bem Schönen alb vielmehr nach bem ©barafteriftifdjen, iiut

(ein Streben nadj bem geiftig ©ebeutenben, nach bem ©iel'

iogenben, nadj bem innerlich Shpiidjen, läBt ihn oft genuj

nicht nur bie (djöne, ionbetn audj bie richtige (form vev

nactjläiiigen. Sebbalb befriebigt er, menn er 3h(alg(ftaltr

(djafft, befonbetb meiblidje, faft nie gang, ivöhrenb (eiei

©ilbniBföpfc unb ©olfbgeftaltcn, in ben einfa^ften tue.

iübruugen, unübertrefflich genannt ivecben müffen. Sbouic

bat oft feine alte Slfulter gemalt, unb er bat bamit &rfc

ber icinften ßhorafteriftif, ©Jcil'tetmetfe erften SHongeb ge

(Raffen. Seine ©va im ©arabieb bagegen iviU nidjt inuiei

einleudjtcn. 9uch batin ift er — mdjt (oivobl ein fUl'

beutfdjer, alb überhaupt eben ein richtiger Seutfeher. Cr

bat mie jebeb 3nbivibuuiu bie -rebler (einet jugei^
Unb ietite iret^ler loic leine Xugenben charafterifiren beutfehe:

Bcieii. Sie jiiib bei ©öeflin biefclben. ©in flnfelm Seuei-

badj ift lieben ben beiben ein ivobret ^eibe — b. h- h«:

©egentbeil von einem djrifilichen ©ermanen.

aber auch im rein Xedjniidjen gemahnt Shoft* “t

Sürec unb .pülbcin. Sein ßmiptbeftreben geht auf fauw'

gtöBcre 'üeteiiiiachung bet ©fittel binoub. ©Iit be» «»<•

fadjiten '©iiltcln viel aubjubriiefeti ift fein 3hcat, uiÄ ^
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aibteAt Sfircr iinb .feanS .t>olbtin neben bet SJioletet ju

ben einfadien Äfinften beJ öoliicbnittb imb beb Äuptet’

Begriffen boben, um bie Sftlle ibtet inneren anidioiiung

idineD iinb rcitfunqbDoB barjufteBen, |o bebient fict) ^anb
ibomo (ogat bet ieebnif be» Steinbrueti unb etjielt bamit
ilbettflidjenbe SMtfunflcn. Senn Jbomo *t)ut ini 3obr.
jetint be« flefteiflertiten .«mnbinerttrbocfjmiiti)« bet 9)laletei,

ii) tbut er e« geiniii meniget au« Sefcbeibenl)eit, al« au«
Bdietem fflnftlertjcbem Selbitgefllbl. ^I|°ma bat ba« übet<

bannt mit ben allen gemein, bab er fid) and) ben fleiniten

unb befebeibenften ' lünftletiftben äufgaben mit ooflet fiiebe

b(tiiugtben vetmag.

6in öbetroitbenber Seleg bietföt iinb feine Stabmen. (ir

mad)t fie in jUngitcr ^rit taft anSnabmblü« felber unb gc>

nollet fie JU roabtbafl bcmunbctungsnjritbijten Setfen bet

ftleinfunft. Siefe IRabmen merben bann lo ein« mit bem
Silbe unb erbbben jo febi bie Sitfung unb eigenartige

Stimmung be« Silbe«, bau man fid) eine« ubne ba« anbere

gat nidjt mebt beuten tonn. Sft nion foldie einrobmimgcn
einmal gembbnt, jo finbet man bie berfömmlicben banalen

ßolbrabmen ganj iinlciblicb. S)Ian bat bie (Sinpfinbung,

Ol« ob «on bet Banalität be« Stabmen« fid) ctroa« auf ba«
Silb übertrage. 'Sanebcu jeigen itboma'« Silber, son ihrer

inneren !ünitletij(ben Sitfung ganj abgejeben, einen au«>

geiptodienen ßbaraftet bödiftcr Soinebmbcit. $ie tiefe

iKube, bie etnfte Sebmermutb, bet abjolute fDtangel an
tbeatralijd)tr @efte, bie jeine Serfe jeelijd) ouSjeiibnen,

tbun baju ba« Uebtige. Sieje Silber jinb auefa nid)t für

Baletien gebotbt, jonbetn jüt fliBc Stäume; Be fmb mit
einem Sort für ba« .t>au« gebad)t. nid)t jüt ben Warft.

3n bet @egenmart nennt man Sboma mit atnolb
Södlin jufammen. Sine SataBele jmijeben beiben lögt ndj

allerbing« aujjteBen. llenn eine SatoUele jdtliejjt ben ab>
ttonb nid)t au«, and) ben gtöBten niibt. t^incS oot aUem
haben Sboma unb Södlin mit einanbet gemein. Seibe
ünb feine @ejd)id)tenmaler. Sa« beibe barjteBen, iit butd).

Deg ibr eigene« innere« Sebauen. 3n böbeiem Umjang ol«

lebet anbete malen fie jelbftänbige malerifdje 3been.

aber beibe finb bod) lebr oerjebiebene Staturen. Södlin
ijt oiel breiter unb nmebtiger angelegt al« Sboma. Södlin
iji oot aBem eine oiel finnlitbere Statur. SdjBn in feiner

norbe offenbart er eine Sieje unb Jtraft ber 6innlicbfeit,

bie in ®eutjd)lanb oorbet unetbört root. 3'be Äunft ijt

nnnlid), ober mit Unterjdiieb. ICie Södlin'« ift ganj be>

fonber« eine finnlidie Jbunft. 3t< Sbomo bagegen tritt ba«
sinnlidie ^inter bem Sinnigen jutüd. Sboma ijt ein

träumet, ein Soet, ein fünftlerijiber Sinniret. Seine au«,
bnidbmeife bot etma« ^orte«, Stbeue«; feinem ganjen Seien
eignet eine fpröbe ^erbigfeil, eine ftrenge jungfräulicbe

fteuiibbeit. <&t ift ein riditiger Sobn feine« Stamme«, ein

tiibtigtt aiemane.

Wan fann Xboma mit Wotib Stbroinb oergleitben.

Sie Serfe ber beiben fpreeben befonberS ba« au«, ma« mit
Staturrinnigfeit jn nennen pflegen, aber ancb bieje Set.
gleubung bebatf bet ßinjdiröntung. Senn Sbomo oieUeid)t

memget SJIalet ift al« Södlin, im engjlen Sinne be« Sorte«,
ja ift er e$ bafür toicbet unenblid) megt al« Sebminb. Unb
notb ein tieferer Untetfdjieb beftebt .jmiftben beiben. Siid)tä

ift jo tbaraltetiftiid) für Sd)n>inb al« feine innige anlebnung
an bie Sitbtung. terft bie Sichtung oetmittelt ibm feine

Sbeen unb aniebanungen. 6t ift io ju jagen ein SJietiet.

tomponift: jelbftänbige iqnipbonijdje 'Serfe bat et ni^t ge«

iibaffen. Sijonia bagegen arbeitet mit Södlin mit eigenen
lätfinbungen. Unb bamit (tebt er bimmelbod) über Stbroinb,
bei befjen Silbern man unroiltfürlid) an etroa« anbere«
benft al« an ba« Silb felber, ,jn beijen Äonipofitionen
non ba« entiprecbenbc Ciebiebt ju^t, roie ju einet 'lüelobie
ba« entfpted)ciibe Siitb. 'Sa« ein äboma'idie« Silb un«
nnnen unb träumen lägt, ba« bot allein Jboma cjcbicbtel.

«r ift banim im böberen Sinn ein Soct ol« ÜUorib aebroinb.
wr ift mit atnolb Södlin bet größte SStalerpoet bet ifeit.

.
Unb ba« roar et fd)on, ebe er malen lernte, (it lernte

«« lebt jpöt. Jn bet ftiUen Öebtrgbeinfamfeit feinet Sebroatj-

roalbbeiinotb mnitte et longe mit bet Sbantofie molen, ebe

er e« mit ber .^anb unb bem Sinfel foimte. 'Sa« gebt ibm
oitQeicbr beute noeb nad). Seine Bnnftgenoffen tagen ja,

eigentlicb malen fönne er beute nod) nid)t. mit bem Stnfel

ndmlid). Sftan fann finben, bag feine einfame, fcbullofe

jugenb ein Unglild für feine gntmicfinng roar, idj glaube

He roar eber fein ®lüd.

&n SiooeBift febtieb einmal bie ©efebiebte eine« ein.

fönten Sälbetfnaben, ber, burd) einen BufaU angeregt, fid)

in btennenbet Sebnfn^t nerjebtte nod) geobntem jtünftler.

tbnin, nad) bet S)iöglid]fcit farbiger ®atfteUungen, ber oon
fyorben träumte, rob et ging unb ftanb, bet bunbertmal,
roenn er in bet Jetne fleditenflberroudterte Steine iebimmern

fab, rotb unb gelb, berjflopfenb barouf ju eilte, lueil er

hoffte, bof) eine gütige ,>ec ihr SüBborn ooB fvorben bort

auegefebfittet habe. £iefe ©ejdticbte lo« ber 'Uetfnffet einem
'Waler not. .aber ba« ift ja roabrbaftig bie ®efct)id)te oon
^anS Jboma", tief biejet, ein intimer jjteunb be« (Vtanf.

furter 'Weiftet«.

Sainal« hörte id) ben Siatnen jiim erften SBal. («Ine

SteBe bet ©ejebiebte lautete: .Jenfeit« be« gtogen 'Salbe«,

bet ringsum ieine beimatblicbe ßinjamfeit umfcblieftt, balb

in ftiDcr mafeftätifeber Stube, bolb mit gcroaltigem 'Sogen
unb Sranjen, jenfeil« biefe« bloufd)roorjen Ojeon«, loobin

bo« äuge nid)t jn bringen oermag, bortbin oerlegt 3obonne«
mit jpilfe feinet Sbantone bie Seit, bie in feinem ftopfe

ruht. ®enn roie jebe« 'IJlenfcbengebicii fiid)t midi ba« be«

fleinen Johanne« bie in ihm liegenben SorfteBungen
außer ficb im Siaunie. Unb jo beoölfert er fein nie ge.

fcbauie« 3*i>f«tt« mit Sotrtoreben unb Sternbeutern, mit
Sropbeten in jd)iieeigroeigen ©eroänbern, mit .Königen in

Hiutputmänleln unb golbenen Jbronen. Uebet ber legten

buntlen Auppe benft er fid) ben anjang biefer .^erriid).

feiten. ®atum bligt e« auch oon B«tf JU Beit roie ein

angetroeltlieber golbener Schein bort herauf, bariim fteigt

and) oon bort bie Sonnenfugel am mor^entlicben .^immel
empor. 'Henn in bet onberen Seit, in bet 'Seit bort

brüben, fmb oiele folcber flammenber Angeln, unb finb nabe
bei ben 'Wenfeben. unb bienen ben Äinbetn bet 'Wenjtben,

«um Spieljeug roie golbene Aegelfugeln. ©anj beutlicb

unb bi« in« @injelne oermag Johanne« bie ungefebaute

'Seit JU fibauen. Unb jo ungejtQin btängen fiib bie ®e>
ftalten in feine Shantafie, ba^ et meint, et müffe fie malen,
roie et Säume unb Säuern, roie et AQhc unb 3<«San ab.

malte, unb oft genug fribelt ec ein feltfameS @eftalten.

burcbeiiianber aut eine grobe alte Schiefertafel.

“

'Wannbeim. Senno IRUttenauer.

JcteDritli dpielliageu’B „torcmittelnbc

Plialc“.

Sriebrid) Spielbagcn hat in ber Sfingjlioocbe biefe«

Jahre« jn 'Seimat über bie epifdje Soefie unO ©oetbe’«
©tellung ju ihr einen geftoortrag für bie @oetbe.®eieBid)ojt
gehalten, in bem et fidi nicht nur übet ba« 'Seien «et

epifeben Siebtung unb ©oetbe'« Sebeutung al« epijeben

$id)tet« auefprod), jonbetn oud) eine innere 'iletbinbung

jroifdien bem Heben unb ber Äuiiftnbung be« mobernen
epiieben (Ätjäbletä ol« eine« „ftttlicben 'Wenfeben“ betjufteUen
fnd)te.') »einer defabrung noeb jerjäüt ba« Heben in fünf
'Jfbafen; oon einem erften beftigetiÄampf loirb ber-Wenjeb burd)
Dorübetgebenben Sieg unb abermaligen Amnpj binburd)
jut enblicben IHengnation geleitet. Sie 'lietjncbung, Spiel,

bagen'« eigene« Heben iiii Spiegel feinet Jlnnft nod) ben
oon ihm angefübtlen fünf Sbafen einjutbeilen, unb babnrd)

•) tat ioeltn au«gegtbeiie „OSodbfJoljrbud) IS95* tiriitgl ben
Vortrag feitum föertiautf nad) }um fltCfntif.
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fleiDifieniiagtn an feinem eigetien £eibe bte 9iid)tigfcit feinet

Mbeneglieberung ju erprOfen. lag na^e, unb non Siefem
ober Renern ift benn aud) €piel^ogen’b bict|teiifd)e jCunft

auf ibten Bufammenliang mit ben fflnf $l)afen unletfucbt

narben. Wan niib nidjt fagen tbnnen, ba§ @piel^a{fen’t

Stjeorie auf fein eigenes SebenSnetf, baS fidi in feinen

grofeen 30fl«n immeti)in fdion je^t Überfeten lüfet, anmenb.
bat nöte; man nitb oor allem gefteten mfiffen, bat nian
nad) einer Setraettung bet lebten SBerte beS SidgterS, bei

einem fKubrictrungSaetfud) in Spielljagen'S eigenem Sinne
auf nid)t unbebeulenbe Sdgnierlgfeiten fiött. Siie britte

¥b<>fr: ,.&atmonifd)ct üuSgleiit bet Strebungen beS Sub*
jetts mit ben Snfotberungen bet fSielt*; bie oierte: f?2ad)>
maliges SictaufbSumen beS Subfetls gegen bie 'IBelt";

bie fünfte: ^Sdjiedjtbinnige SRefignation beS Siibiefts':

meldic Bon ihnen möd)te man für bie letten iCJerfe Spiel=

tagen'S mit Stedjt anfeten? Wir fdjeint, bat Spieltagen,
bet in feinen SBetlen gefämpft tot, nie nenige 9nbete, eine

3djled)tl)innige Merignotion" in feinen gräteten neuen
Stomanen butdjauS nidjt niebetflingcn lätt. obnotl et nan
»bet bet SRerignation fo tinbringliÄ baS Wort gerebet tot-

SnbeietfeitS btaud)e id) nur an Spielljagtn'S „füfaS niU
baS netben?“ ju erinnern, um flatjufteflen, bat bet Siebter

fid) nad) auten bin Ifingft beS .nochmaligen Siebaufbäumens*
begeben b<it, unb bie 3?elt aueb als Siebter mit pbito>

fopbifebem äflief ju betraebten genöbnt ift, nie febr er aud)
an ben ASmpfen uufetet Seit tnnetlicb tbeilnimmt.

Spieltagen felbft bnt feinet iflbafenlbeorie bie Sbnraf*
leriftit beigegeben, „bet ^aralleliSmuS beS Sehens unb
Siebtens netbe fidi rein nur berauSfteüen, im Sehen unb
Siebten einer uöllij) normolen, büdift fraftDoUen, auf bie

bornionifebe 9u8gleiebung jioifeben ben inbiDibueUen Strc>

bungen unb ben Weltanforberungen Don $auS aus ange>
legten fJlalut“; unb et bat fid) butd) biefc reservatio, bie

et bei äoetbe felbft niebt im geringften glaubt in 9nfptucb
nehmen gu braueben, eine Heine ^intertbflr — ob für fiel) ober

für anbeie, bleibe babingefteüt — offen gelaffen. So nitb et

es uns niebt oerübeln, loenn mir bieS ^)intertbüteben be*

nuten, um uns auf freien 9oben ,)u begeben, auf bem mit
bes SiebterS Auuft niebt einer britten ober Dielten ober

fünften 9bafc juertennen. fonbetn fie nach eigenem ßrmeffen
mit feinem Sehen ober oielmebt feinen „Strebungen* in
einflang ju feten mögen.

SSenn man bie beiben neiieften üöerle betraebtet, bie

Spieltagen im Suebbanbcl bat erfebeinen loffcn; ben IRoman
,Wumme bes JöimmelS* •) unb bie .tiofgefebieble „Sufi* *‘), io

roitb mon SpicIbagen'S augenblieflicbe 9baie Dieüciibt om
heften als eine „oermittelnbe 9bafe* bereiebnen bütfen. Un.
leugbar bot Spielbogen einft butd) feine Xeebnif roic burd) feine

Aampfbeicitbeit, roenn nicht reforinatoriid), fo boet) im
bäebften Örobe fStbetnb ouf bie fSntmiiflung unieteS mo>
betnen SiomanS eingcroirft; ebenfo unleugbar ober bot et

fein eigenfteS (tebiet, ben roeit auSgefponnenen .Reitromon,

nidit ftofflid) aber led)nifcb mit einet gemiffen dinfeitigfeit

gepflegt, unb fid) fo in feinen Sichtungen nicht mit unjerei

Reit fortbeioegt. 3n feinem letten gtofeen B'itromon ,'®aS
roill boS roetben'“ ift pon ben iojialen Strömungen unb
Don unfetem .itullutleben in einet — niie mit iebeiut —
benninbernSroertb umfaffenben ÜSeite erjäblt motben; man
finbet Spielbagen'S «orberung an ben Siomanbiebtet, bet

Sotolität bes WeltbilbeS gereebt ,)u luttben, Oim ihm |clbft in

biefem atomane i'icUeicbt am reinften erfüllt. Set Siebtet

ift in feinen Sebilbetungen oon ben probleiuatifcben Siaturen

bet oier.iiget Jahre ,iu ben SJJenfdien eines mobetne fogiole

Jbeen näbrenben JobtiebntS fottgeiebtitten; ober et erjäblt

0011 ihnen beiben in gleichem Sone: ec bat ficb äufietlicb

nicht gemonbclt. Seither pflegt Spieltagen ein anbeteS

Stoffgebiet. Jn iiiifett Sitteratur ift ber Sinn für bie

Sd)ilbcrung pii)tbologifd)er Probleme eingebrungen, ber

(tefebmod bat fieb ben fulmtgefcbiibtlicbcn Sioiimnen, ja.

• oon «lacfmann.
•• (infltlhorn.

man baef fagen, ben Diomanen in früherem Sinne fcbleebt>

bin, abgeioanbt, man bot begonnen, ben intimen Sot>

fteUungen äugeten unb inneren SebenS mehr Sheilnabme
entgegenjubringen, als ben meitDerfd)lungenen „romanhaften*
firjSblungen Detgongenet Jabrjebnte. Ju gemiffsn Sinne

bat aud) Spielbogen biefec neuen @ef^madSrid)tung 9te^'

nung getrogen. Stiebt als ob et feine früheren ibeotien

pläülid) Derleugnet, ols ob ec irgenb einet fOtobe fid) unter-

rootfen bötte! — er ift nur burd) feine Seobaebtungen an
mobeniec Sitteratur mie Don felbft gu anbeten Stofftreifen

unb bann — juroeilen, nicht immer! — ju anbetet Sot'

fteHungsmeife gebröngt motben. Jbn bot aud) früher fein

biebterii^eS Streben gumeilen Don feinem eigenften @ebiel

bem fogialen Aulturbilbe, abgebeängt, mie benn einige feinet

fd)8nften unb poelifeb reiebften ©oben, etmo „DuiRfana"
unb „UblenbanS“ obfeits beS 'BegeS fpegififd) Spielbagen-

feber Sichtung fteben. Über eS ift bem Siebter bod) früher

nicht eingefaüen, fid) fo anbouernb feinet SieblingSgattung

abmenbig gu machen, mie er baS mäbrenb ber lebten Jahre
gelbon bot. Sein atoman „Sonntagsfinb* bebeutete —
ioenigftenS für ben 3eiteaum bet lebten Jahre — für

Sptelhagen'S Schaffen einen Benbepunft. Jn ihm ift bei

gntmicflungSgang eines SiebterS nidjt mehr nad) bet poli-

tifeben fonbetn nad) einet rein menieblifeben Seite bin ge-

fcbilbert motben; unb ber atoman ftebt babued) in einem

febatfen ©egenfab gu bet umfaffenben „SilbungSgcfcbi^te*

„BaS mill baS roerbeti?*, in bet bie Scbilbetung fogialet

Slcrbältniffe unb bet politifiben flnfebauungen unferet 3<it

ben Sebmerpunft auStnacben. SS fpinnen in ben aiomon
„SonntagStinb* tfäben offener $oleniit ein, bte mir aue

beS SiebterS Stellung gut mobemen Aunft abguleiten haben:

mobeme, bid)terifcbe Xbätigfeit gu oerfteben unb iju prüfen,

fdjeint nun auf Spielbogen immer ftäcferen IReig auSju-

üben. (Sr menbet 66) gern bet Sefpteebung neuefter Sühnen-
poefle gu; unb man inodjte ermatten, bog er in neueren

Sichtungen biefen Beg ber Äritif, ben et fd)on im ,$leuen

Sbarao* begonnen, aber erft im „Sonntagsfinb" roobthnit

biebterifd) fortgefübtt hotte, meiter befebreiten mürbe, jn-

beffen; Spielbogen bat lid) eines Seffeten befonnen; et

trennte Aritif non Si^tiing unb ging boran, praflifd) fein

eigenes 3iecbt gu Dertbeibigen. &c lieg ben atomon „Stumme
beS .tiimmels* unb fobann bie i^gäblung „Sufi" erfebeinen,

in beiieii beiben er fid) auf ein genngeS Bob non .f^aupt-

bonblung befebränfte unb bicefteS politifebeS Streiten b«

Seite lief). Ja, man geminnt faft ben ßinbruef, als hätte

er burd) biefe beiben Berfe beioeifen moQen, mie ein Sieh-

lingSthema bet Wobemen nach feinem ©efdjmact mü^e
bebanbelt merben: bie unerlaubte Siebe, einmal in ibealem,

bas anbete 'Wal in bäcbft bebenfli^em Süebte.

Jn „Stumme beS Rimmels* brebt ficb bet Aem bet

9egebeubeiten um bie Sicbesgefebiebte eines Decbeiratbeten

'Wannes, bet Don einet mädjtigen ileibenf^oft gu einem mit

ollen ecbenflieben Itorgügen Don Alugbeit, ^önbeit unb

Siigenb auSgeitatteten jungen 'Bläbcben erfaßt roitb; in

„Sufi* bonbelt es ficb um baS fiiebeSDerbältntß einer be

rüefeiiben jungtii grau gu bem gürften eines beiitieben

AleinftaateS. Ban fiebt: Dom großen poUtifeben Silbungs-

coman bot ber Siebter mehrere 'Wale bintereinanber

Beg gu reinen ffiebeSroiiianen gefunben. 'Bie nun febreitei

ec duf ihm aus? &c läßt gunäcbft aQeS laScioe, alles

birelt aiifUißige DöQig eniS bem Spiel : er entrollt in „Sufi*

baS mehr benn pifante 9ilb einet mobemen Sbenteuerin.

ober er ftottet es nidit mit einem eiiigigen Deilebenben

ober abftoßenben 3uge aus. (fr bleibt, ich möchte jagen,

oueb als ßrgäblet ftets ein Doüeiibetet ©entleman. bet

genau meiß, mie roeit et bei ber SorfteUung einet loderen

ibebesaffaite geben borf, ohne ben Son ber guten tSefeH-

iebaft gu Dcrleijen. ßr täiifdit unS trobbem nicht über ben

mähten ßbarafter biefer jebönen Sufi; inbem et ergihlt-

mie Sufi ihren treuen unb ehrenfeften ©atten betrügt unb

fid) mit Sereniirtmus einläßt, in ber 4ioffnung, bereHift

Seiner .Jiobeil recbtli^ aiigctraut gu merben ;
inbem et

meiter ergäblt. mie bieie Detfühterijd)e Sbenteucrin bann

ihre boebftrebeubeii itläne aufgeben unb fnb io BdSst# an
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minbet ^odjftelieiiben Siebfjabern «enÜBcn lojitn muß —
inbem ei bicje ®cid)id)te bcr itbildjften 8i«bt Rtt) «ot un8
abreiddit unb uns mit bem tittfiiloien Sreibeii in einet

fleinen JRetibenj unb bei ^ofe netlraut tnetben läßt,

entliimt er unS ein ganjeS SRcft itinolftet $inoe, oßne

bod) {elbft jemals einen jiiDoIen £on anjufcßlagen.

Unb mieberum: ou(ß in (einet .Stummen beS Rimmels"
fommt eS nidjt ein cinjigcs TOat gu itgenb einer bebent-

litßen Semagtbeit. Sie Seibenidiaften (d)lagen bei

Sleonote unb Ulti^, ben treiben biefeS äiomanS, mScßtig

cmpot; bie KSmpie beS netbeiratbeten (Dtannes mit (einet

ttiebe gu bet gan) ibcal gegeicßnettn mtonote bätten (eidgt

bobin getübtt roetben fbnnen, baß Ulticb (einen Jbealen
untreu niOtbe. Nation (lebt Spielbagen ab. 6t läßt uns
nldit einen augenblicf batflbet im .>(n)ei(el, mie beiß baS

Slut bieict ®eiben mailt, mie ißte Siebe nicht nur ibte

Seelen, (onbetn aucß ibte Äötpet ju einanbet treibt; aber

et laßt uns baS aUeS itjiieben ben 3eilen lejen. 6r iotjjt

immet unb immer mit itgftlicbct ®emißenba(tigfeit jür bie

auftecßterbaltung oorr )in(ter gotm. 6t trennt fitb. brum
auch nicht non (einem eleganten, moblgeglätteten Stil, mit

ben feingegliebetten Setioben, ben Det(dbrt)enberi(cb teitb aus-

gedrcuten, rooblflingenben töpitbetis, mit ben nieten aus-
tniungSjeicben unb ben nielen tbetori(cben Etagen! 6t (ncbt

(eine £e(er mittels (eines Stils unb (einet glängenben

Sprache burcb 5'icf unb ®flnn (einet Stoffe bii'burdiiu-

iflbten, fie butd) (eine SBoite mehr als butdj (eine ©cftalten

JU bejmingen, er (ncbt feine 6tjäblungen ferner aber auch

butd) aUju ineite Slericblungenbeit bet gäbet .intereffant'

lu machen unb (chmellt bie ^anblung unnBtbig auf; lauter

feine Heine SRäbdjen greifen ineinnnber — aber man fiebt,

mie bet autor fit nad) feinem gefchidt auSgefonnenen Vlane
(einen ^mtcfen entipreihenb breßt. diicßt an baS ÜSert nur,

nicht nur an bie Scicßapfe, (onbetn auch an ben Schöpfet

felbft metben mir fort unb fort erinnert. Sine IBefchräntung

auf tnappe ^anblung, auf bidjtetifcße @ebtungenßeit oertnag

bet Siebter non .Stumme bes .^immelS* unb „Sufi“ nur
immer jeitmeilig ju üben; öfter freilich fhnn als eS btt

Sichter bet großen ätiitomone unb oucß bet non .Ouififano'

unb .UblenbonS“ unb .an bet Heilquelle* Dermod)te.

Unb infoietn gehören .Stumme beS Himmels“ unb
.Sud' in bet 2bat einet uermittelnben $ßa(e Spielßagen’S

an. 3n ihnen (otl mobernen Stoffen bie ölte, glonjnolle

gomi ftUßeret Spielßogen'fcßet Sichtungen mit einem
(einen anboud) non mobetnet gotm gegeben metben.

SS ift jclbftoerftänblich, baß bei einem (oichen Stempel ein

reines SReiultot nicßt ganj einfach Ju etjicltn ift; unb eS

borf uns besßalb nicht IBunbet nehmen, menn unter biefen

Urnftönben bie beiben neueften lüderte Spielbagen'S einen

ungetrübt reinen Sinbrud nicßt 3ebem bintetla(fen. die-

jenigen ^Sartieen in „Stumme beS H'mmclS“, in benen bie

Sdnlberung alles unb bie 6barafteti(itung menig bebcutet,

reißen unS bin unb metben uuS bie meifterliche SrjäblungS-
tuni't Spielbagen'S auf baS böchfte berounbetn laßen. '£as

Bujammentreffen non Ulrich unb Slconore am Seeftranb.

ißt erfteS Scicinanberjcin
,

(pötcr miebct ihr tragiicßct

Untergang, ju bem fie butdi ißte ibeale auffafiimg non
Weht unb Sleroiijen oermtheilt finb — boS gibt Spiel-

bggen mit bejaubernbcr aimuitß unb ccjchüttember straft

niieber. die eigenllidieii Ääinpfe ober bie‘et beiben, bie

Üertiefung ihrer Sbaroftere gelingen ihm nicht im gleichen

'Maße. Sbenio erfreut uns in .Sufi“ bie leicßte unb gro-

jiöfe Sebanblimg bcr SicbeSabcutcucr; ein genoueres Sin-

geben auf bie Smpßnbungen unb auf bie Stlcbniffe bet

männttbelßörenbcn Suft entbehrt man nicht; aber ein

(eftercS HerauSarbeitcn bcr 9iebcnfigutcn, beS (dotten, bcS

fütitlicßen ItiebbaberS, eines Marinelliartigen bßßicben
manvais sujct, mürbe ficßertieb bie SBitlung beS öanjen
erheblich erhöben. ...
„ 'Mas mill baS metben? . . . 39 Spielbagen bereit,

licb non einer bcftimintcii gönn unb feinem geinohuten

6toß(rci8 JU trennen, ober mill et auch hinfort nur immer
einen oermittelnbcn Sdjrift mögen'? 'Beim ec ben 'Mutb
Näßt, cinniol tonfegiient tuobetn jii fein, er lönntc in

(einen dießtungen uieDeicht eine oierte unb eine fünfte

$hafe, um in (einet eigenen decminologie ju bleiben, ju-

gleicß jum auSbrud bnngen.

SSalter $aetcm.

pcDl'rlVor Dr. Jotl. 6rpp: „Uetigimieperd]id|lc Poit

ßbcrbaprrii In Per iSribcnteit. perioPc Per Refotmatimi
tmP QEpodir Per Uloltcr-iufhcbung“ ('Pti'indjcn. IdPO. StUerar.

Snjtitut uon Dr. 300 8 ^. $rfi9 55Norf).

T)e84nft ljdlt,ivie man(t>r6 anberegutr^ucb, mrtir unb mrnigrraU

brriXitd DnU)ri(bt. aud) trmedlibnQrriicbr.tfulturg«f4 i(4te£ibeT

3JeUr<igc ju ein« oerqMc^fiiben

'

4ibofiolpfl’< ber «oge unb IIMr« itn

iDiiifrl benennen fiJnneti. !Ratürhd) greift bet 4>err ^Iterraffer roeit Aber

bie @ren)en beä engen Xenoine, um felt-’ne guiibfiude jti erbarteit unb

|u erflärrn ober ftcblbare ^Aifrn 311 ßberbniden. 2114 edited iEonntag4*

rinb Hebt ber Q4ennanift bie glübenben tsd^äbe int Iraumtiefen tibgrunb,

roäbrenb ielbe ber nüd]terne ^aie foum al4 3d)n>efelfie4 gelten läfat.

ISie bet (3eognuft feine C^efebiebe unb £cbicbten abbaut, fo baggert brr

$räbifioriter du4 bem ST^eltfcfautt bie ttülterftamme mit ihren fvamiUen

unb meiterem iUnbmig: Sie Sproche mit bem l^efolge bet Drtfl*. f«lur>,

söerge* unb Sßanemamen, bie (eitte mit bem bunten fforiege oon Vlber«

glaube, ^ahrbtauih unb fon^igrn (Gepflogenheiten hlafontreit in treuer

Xierolbenfunft bie fr&hefte tBergangenheit unb befiinben ben gemeinfamen

Stommbouin unb bie getfiige beb 9)dtlerlebcnb.

tfom !ällgrmeinen in bie Sefonberheit unb roieberuni in umgefebrier

Studioirfung laufen bie cenirifugolen 9(abien. im Heiiiften ^inbling bo4

^Qmbol bet fifeltgefebe repräjentirenb. «0 liegt benn and) hter im

fehmalen (Srbminfel, beutlid) erfennbar, ber unoeltluhe ißblferfchutt über*

einanber: bie Ureiiiioohner, Dtiejiti unb iSteinmenfiheii. bann bie

gleich ben ^ron}e* unb (Golbarbeilm (unftgeßbten Aelten

unb barßber olb ihre Ueberminber unb 'Lehrlinge bie im glüdluhen

^ittelniahe bec ilRenfchen fiegreich oorbriiigenben (Germanen. llatürUch

oerlaufen bie »i(ht nach ben Reifen ginien ber gelehrten CGrab*

mrffung, fonbem in groteöfen roeit ineinnnber greifenben Xler^ahnungen;

ebenfo fühlen bie Viomente im IKenfchenleben al4 Veonen im großen

rafilofen ^triebe ber bie 3pnen überfluthenben iüAKemanberung,

roel(he4 ebenforoenig ftifle (tehl. mie bie S3ogen be4 Dcean.

2)a begegnet uno jurrft ber altehrrourbige IBaumfult, ber i^onnen*

roenbeton^ unb »euerfpmng, unb in gong unoerfennbarer Qorm brr

91omrnIult; baneben tauchen unter ben röthielhaften (Geftdlten ber

4>eiUgen Aümmemifie iöartluiä, 92ifla unb ^fartin bie oeniiuinmten

ÖAller auf, ihr jeitrociliger Umgang, Umritt, ihre Umfahrt ^u SSagen

ober in bem auf Stollen gehenben (^aftnacht*) Schiffe. -2>ie an Dielen

fogannlen «chimmelfapeQen angebrachten itetten mbgen chebem roohl

jur Umfrirbung eine4 .Stofengarten“ gebient hoben, roie überhoupt ber

SlachFlang be4 gottetlbienftlichcr Seiet geroeihtrn Vcferbobrn4 beutljch

erfennbar ift; auch bie oor^rifllicheii Stunbbuuten unb .^eiligthßmer mit

ihrer fpätereri .ftirchroeihr* gri’tn beachlendrorrthe ^ingerjeige. 3’^heften

fommen uu« bem rAmifchen Sßben. roie au« bem fellifchen Beften uiib

iii4b(fonbere iiu4 i^chottlanb unb ^rlonb bie ftaunen4rorrthen @eftalten

ber tGlaubmbboten. !£iiefe hiehrn auf 3tifh „6 ulbeet* (= cultores Dpi)

b- b. (Hotlebbirner, boh« ber Siame «Äirdje*', roelchrr noch biefer (ttomo*

logie nicht gricchifd) ober tßinif<h («ccleai«), fonbem fellijch ift: Hirt

Keark) bejeichnet urfpninglich ben «tein ober i£teinfrei4, innerhalb

befien bie 'l^etfiimmlung ftatifanb. Xie (Schotten fßhrten ba« erfte (Ge>

laute eiir, batjer i'tainmen Dielleicht bie (Mieden, roelche im XuffgeRein

bee ^ubUhaU« an ber S^angfall in l^orfchein famen. Xer altteutfchc

Xtriefter hich ^ichmann unb töobt; .^obel* ober „QfAth* heifti beute

noch ber chttfiliche ^othe, ber ben 92eugebormeii au4 ber Xaufe bebt,

roie er in ber prähiftarifchen 3^t ibn oom ^3obrit ober auch au« bem

SJafler {üninneiO hob, ald äridjrn, bofj er ium j^oitleben beitimmt feij

barutn gelten beute nod) ber «^>err (Moib* ober bie .tlrau (Möbel* in ber

$lolf<anj<hauung ol« bie 'Jlächften nach (toter unb S)2utter.

roaren SKartn unb fein S{efft dniun, bie tfinfiebler (u UMlpatiitg

am Stfehenberg, Z. 21110
,

toelcher bem hei (lichach gelegenen 'Wunfifr

((dltomünflrr) unb «ola, roelche« ben heute burcb feine lMtboqrapt)ie'

platten roeltbernhml geroorbenen Soliihoien 311111 fRamen oerhalf: ber

beute noch ju Sleuhoufcen (nöchn 2}2 ünchen orrebrie (Binlhir, bcr loegeii

feiner v!eben«jeil noch oiel umfttillene .^ropert, ber benihmte älUn»

feieb, beffen Slame. urfpnniglich Spnfreth. }u .Siom nicht oOjugir<

'



670 j) t e n a t i 0 n.

tid) III Sioniiätluo lat«mifirt Imlr^r, unb oide Slnbcrr. ^urt

erbfl'en fi(4 üiidl bie (Hrfitibun^rn brr .Ql&flft ju 'l^eiirbiftbfUfin.

X^em^re, ^diäftlam, Ißollhig u. b^{. 3^ ben Dielen etiftuiiqen, rorldie

bie .ffärolin^rr in tUtbagern Mieten, ^ebiirt bie merfiDrirbige X^atfac&f,

bä| Diele rble unb reidK Rriiuen aue «iterüit^ert* etitniaitbrrl'n unb in

bteietn (tiOrn SDinfel iDobUbätiq unb bttbfam loirfenb it)ee Xaite be«

icbloffen. Unter bni inerfiDärbigni IDMnneni beä la 3l<^brbunbert0 ubt

Qtobebarb Don ’Jtirbcrnltaid] alb iBauberr unb iBaumeirier eine Aber«

rofd)enbe Öbri^en4 fd)on Don ftn f. Qieidiufete bet bilt>rnbm

Jhinfte in '.Bageni. 18tiS. <3. tV7) (^rfcbilberte 'XbätiAfrit; loü al?

foljier be4 berübmlm <£^Tj{iie§eTb< unb !Keid)b(on^leT« '-Bern* :

marb no<b JDilbe«beiiti berufen, erfebeint er auch Stifter beb beute
;

nod) feinen ’dianten trci^enben tUoUbucb«jpofpi) in b«r (iine .

ftoimen«ipertbe iDiffenfebafllxbe unb Ffinftlerifdie Xbntiflfrit mub ,)u '

Xeflenifee ^eblAbt buben: Xo nmrben bie ollen jtlaffirer obi^efcbriebm

unb neue SJetfe gefebuffen, ba biebtete l^rouinunl fein leiber nur brueb*

ftücTiDeife rrbnltene« (Spo< .9luoblieb*. n>rl(be4, obroobl in (oteinifeber i

&prad)e, bud) in jeber H^ite bie brulfcbe Wilterittbfeit, i^irbe unb Qbur*

toifte befugt, ba f<buf Sfetellu» ferne .Quirinalio", benen Viibroig

Ublunb ben Stoff )u feiner flangteteben iBoUobe „Ter ^BoUer“ rntitobm,

bo entitanb bie elfte beutfebe Opet, bo« gro^e f^flfptel Don ber „fin*

fünft unb bent Untergang beb ftntiebrifi'' mit bem ganzen fcenifd)en

ttpparot ber lebenben :BUber, Qborgefängrn, S<blad)ten« unb Siegeb'

liebem. Ta mürbe ffulpiit, mobedirt unb bie Sronjetb&ren fßr ben

Sugbbnrget Tom gegoffen. bie erften (BIa«gctn&Ibe eingrfdimol^, bier

ftanb au^ bab rrfte Xreibbuub unb ber rrfle bolaniidfe harten in tjober

!6lfttbe- Uiib gleiibeb Beben pulfirte im naben ^mebiftbeurm
:

{^ter

mürben ^affionbfpiele infeenitt, hier fomnielle ein fleißiger Sibietber bie

ibnt irgenbmie erreiebbaren unter bem Xitel brr .(Irmina burann*

ber&btni gemorbeneti buntfarbigen, eine gan^e neue CBelt umfaffenben

Biebergacben! 9Qe bie groben fragen Don ftoifer, l^ricb unb .öierartbie

fiblugeii hier groQenb, )ufHmmrnb ober mieberballettb rin, ioie ber

iDcitblidenbe, mirdid) auf ber fBarte feiner flebenbe Cferboib

oon $oDing unb fReitberöberg bemeift, ber ben iinglficflidien Slu6>

gang bed bureb 4^rmbarb oon Qlaict>au| inkenicten jfreuuuge im

ooraub abnte unb bringenb oor beffen Unternehmung abrietl). Vuf

betben Seiten, im päpi1(id)en mie im faiferlid)en Sinne, für unb gegen

ftregor’d VII. rHeformen, treten ^orteigängrr unb Qbarafterf&pfr auf.

mcl^e unfer lAutor in Derftbiebenaniger iBeleud)lung ober fd)orfer SU*

bouettlrung auf fein tPapier bringt. Torunter '^autu# Don Sern*

eieb; bie merfmörbige ^erlula, bie oon ibrrr engen 3elle aue meitbin

forrefponbirle unb in bie poliltfiben Serb^ltniffe monnboft binetngriff,

me^ibalb unfer IRutoe mit tiUrrlel .tfofenamen, nie „Sirogo“, bie „bigotte

3elotin" ibr einen leifeii Sdtnunbart auf ibr Sorträt pinfelt^ Sif<bof

5fonrob ber „Xoleitjer"; ber ifeberriebter fltbert Seboim, ferner bie

im Tienftr ber fran)6Hf(ben l^oUtil fo unbeitDoQ roaltenben RMpftc ju

Voignon unb bie SleQung Äaifer Bubmig beb Saprm gegen biefelben

— ba# aUe< jogt in Dielen, meift fffuenboften Silbern an bem Befer

oorfiber- 3nebefonbete merfroütbig aber ift bie fiattlidje Weibe bet Rllt*

bopem ongebdrigrn Serfdnlicbteiten. bie )U Aonftonj unb Sofrl auf ben

WrformlonjUteii eine mehr ober imnba miebtige Wolle ipielien, mie ber

oud) aloTiibter neuefien« anerfonntr Seter oon Wofrnbeim, ber olf

früberer S^arrbeTC oon Dlaj^enfü^ bei ®Jinbelbeim unb Sefretoriue beü

^reifinger Sifebofö Wifobrmu^ na<b lUtbapem emfiplägige ^eiiea#

Sploiui^, ber gelebrle Sfior ^obanneo Sttd oon Xegemjee, ber

Xbeologr 3obonitc4 Sdilittbo<b^v ooti Seilbetm, ber ouep alb

lotrinifcber Ticbter unb ’äkffobrunnet'lSbt bentiDürbtge Ulrld) Stfidt

Don Wottoep, inehefonbere aber ber fdjarfblidenbe eriifte Dr. So^***“*

4j$nlnmalbeT. Sn ^Itbopem maebten fiib oudi bie SfalbrOer füblbor,

mebr nod) bie oufitenfiiEnpfe, bet Wumnirl ber iBiebertäufer unb bie goiij

fojiotbemofrätifcb auftretenben Sauernfritgonfftbrer. So gebt ed im be*

megten leinpo fprungboft meiter burd} bie Deformation unb tpreX'fegen»

ftrbmung, bureb bie Sefnonen beo £rtenlincrfon|il, ben breiftigi^brigen

ftrieg unb bie folgetibcn .ftloiterft&rme uub bie SKpfterien ber „Sefulo«

rifation'', eine tfpo<be, merüber glenbfotU fepon eine gefepäHige Sogen*

unb Viptpenbilbung begonnen bat. fUo (Hlonjpunrt einee eepten ^
lePtlenleben^ feiert brr .^m Serfoffer ben SieberperfteUer ber SBiffen*

fdjaften in Sopent, ben uniDerfellrti (Sufebiue Ütmort <169‘J-'1775).

Tobet blipt ^rr Srokffor Sepp plfiplicp in oerftimmter äBeifr auf

feinen 'ffümbener XoUegen TöUingrr lud, fo bap mon oermutpen f6nntr,

bte befben Ofeiker, meltpe jeiimeilig boep baffelbe Gebiet bebauten, feien

Bcmt90Tlti<f)rt StbaPtut: C Ite Qdlmc IH Pftltn. —

nidjl immer in eintröiptiger ^V'iblung ipre &ege gemanbrli. TerfelW.

iibfr bie eigene {>eimatb oft burcpbreibenbe uiiroirfd}c Xon wetterlnidiiQ

mebtfad) auo ben 78 dbfipnitleit, melipe eine früOe Don freiliip

fpmnopaft imb mofoifartig oneinonber gereibtem Wateriol, oon XriUd*

tionen, {Hrbatifenfpliltem, geiftreiipem Snproinptu unb biffiger inigkn

bieten. Wambeo, ma« bei IHittor util glaubhaft berietet, müf*m m
au<b boua tid« binnebmm, moDtr er VQef mit (iitolen belegen ober

bemeifrit, fo märe bae Sueb mopl boppeltem Umfang gereift unb

niept bolb fo biOig gemorben. 9-

Ttc itAltcnffdie t£tnhcit»ibtr in iprvr litttrarildirn (SnftDiih

Iun0 non ^arlnl blo TGait|pni- Son C^far SuUe. deUia

1893. Jp&ttig XII unb 34b

Sn Bubmig Bambergrr'b ffammenber f^lugfiprift au« betn S^tm

1869 ..\ud)pe iiaip Stolio*. bie man im brttten Sanbe feiner gefammrltn

Sepriften mieber abgebrudt finbet, ftept ber Sab: .^nn bie Teatfcbea

ber Stimme ipred eigenen WecptsgefAbl« unb bem Seniunftfcpiup au« tbm

goiu gleitportigeii Unglüd«lage folgten, fo mPrben Cie ber ilafienifdKn Q'i'

bett«beftrrbuiig aub toujeiib g^rblen ^ujaucpien.* fBae für bie bonaltur

Seit oermtpt mürbe ober nur al« mönfepenemertb bingefteUl metbeu

fonnte, ift fett lange SBirflicpPeit gemorben. 3n feinem Solle boi

bie (Hefebiepte ber italimifcpen fünprit^beittebungm fo Diele Seitu»

berer gefuiiben mie in bem beutfipeti. Tiro lommt aud) in bei

gef(ptd)Uid}rn Bitteralur i)um fluibrud. (iin neue«, fepr mertbDoOH

3mgui| bafür ift bab )2Brrt oon C4for SuUe, ben langidbriget flufrai*

halt in Selten unb genaue Arimtntp ber italienifiben Bitleratur Doriäg'

lt(p befähigten, eine retgooUe ^Aufgabe )u töfen. lir berührt fi(b mt:

mancher ttefbunpbad)trii lUuäfübruug in G^eioinue' föefcpKple bei nraa*

jebnten S^pTbunbert« mie mit mamper geiftDoOen SetraePtung iaitb«-

männtfiper fUffopiften, §. S. bee cQ^u früh binmeggeraffUn

{)ombergrr. (fr beberrfept, mie man letipl rTfeiint, bie gan^ rriepe Ino*

groppifepe unb fritifepe Bitteralur ber Slolienec, bie pier in Settatpl

fommt, gibt aber bie Selbftänbigfeil frinro Urtbeileo niemaU pret#.

6 r entfeptägt fiip beä Satlaftee fcpmerfölliger flnmerfungen, um bte

'Hufmerffamfett be« Befer« Don feinet moblgerunbeten TantcQung nidM

obgutiePen, unb barf bieo loagen, ba feine Qfipeung fofort ben (}inbni<f

gro|et Siiperbeit maipt.

Tie „oorreDoluitonörrn Degungen* mrrben in 0iufepp< l^onsi

unb Sittorio ftlfirrt iioipgemtefeiL Tie „griftige Semegung mäbrnib

ber Weoolutiondgeit unb ber fRapoleonh'ipen ftero** rrfcpcint in Gutcmgo

Wonti unb Ugo Soocolo. (^nblicp Derfüipcrt ffip ba« ^
getfUgen Bebend gu pontiDen Sorfepungen unb fimmgenttpaften'* ns

bem mit brfonberer Biebe bebonbelten Aapitel, bem Wan^oni’« Womr

ale Xitel bient. Wan bemerft ben oetbinbenben itaben, »rrflePl audi

opne meilere«, bofi r4 bem Srrfoffer all mdglicp erfepien, gioei 3”'

ibflmrrn burrp feine TarfteUung entgegengutrrten. Ter eine Id^ bets

„ganjrn Staate alle politifcpen ^rrungcnftpaflrii ebne rmftliiPc fitaft«

anftrengung unb liefe« Streben, gleicpfam all unoerbiente (!!Uud6güteT,

in ben Sepoob gefonen fein*. Ter anbere oerfüprt gu ber beguemni

Btnrupt: .bog pathotifepe Qcftftimmung unb pople $bmfr aQeui genügen,

um bae müpiam ifrreicpte gu erhalten unb geieipUcb fortgumtioideln'.

Tic 9lubanmeubung f&r beii Teulffpeii liegt nabe genug. Wädtte ber

Serfäffer feinen Slan halb aulfübren. in einer gmciten Wripe oon %b*

ponblungen bie (intiutdlung unb Ilmbilbung ber itolienifipen (^bnie*

ibee möprenb bet eigentlichen Aampfelprriobe aufgugeigen.

BL St.

ff|ür bte Wrbaftion beftimmte Wittpribuigm . Womiffrtptc,

Wegenfion iMiimmte Sutpei unb bergleicpeii bitten mir gu fenba «

ehiei ber Witgliebcr ber

D e b a f t i 0 n

L>r. Xp. Sarlp, Dr. %. Watpan,

XpiergartenttroBe S7. Sfllomfhopr 89.

frurf pei« p. 2. peew« 'n in t'W
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Die Itction.
l®)Di^jenrttiriff für polifiü, BDlüsiDirf^fdiaff unb lifftrafur.

^ouflgcBcben non Dr. Batf^

ftommiffiond*Srrla8 »on ^ 6. ^fmasn in 3)erlin SW., 9«utl)prafie a

libtn .0BRnatrnfe tTfilFttRl eint atnrnnrr pon 1'/|~9 9P0tn <18 10 Hellen).

XbPaRcmtnlaiictta für Pcatfdilinb wnb Xtlltrritdi-XnBatn brtm

bncib bl» poi (tnet. l^alUuTTiblAa) abtr bittib bm Xnilibinibtl Ib ttk.

lUrtliift (8^4 Bk. alctUlUbtUiltK TOc Me anbetn XSnbit bca BeUpejl«

ecretna bei VtirrabmiB nn(tr Xreni&anb 18 Bath ilbrUtb (4 Blarli plertel*

lihtlidi.) •*> larrctlonapcel |kp 4-(iefp.i(trnr«p(anrC>lieUe 40 fX- Xaftcliif

nthmtnaarSiniDnfin'CxbtbKipnrn anbbltCjqiiblllan birSatianif.X.^rrmiinK.

VetUn 8W., SentbOtalli niiarBen.

SHe Station Ift in $of4^ituitg0*ftato(o0 pro 1805 unter Nr. 4717 diigetraflen.

Snljii It:

9(Aittfd}< SodKndbrrfidit. 8on * «
*

QU^m bet ttroge. =-1 $on O. Sfanbt

<Sbi Vteinribtprojeft. Oon Xb< Oortb, 91. b. M
2lie iioge ber 8anbtoirtbf(baft. Oon 4lle(. Vtepec, IR. b.9i.

®CT ferbif^K 6taQt4bQnhTott unb baO lüerliner 95rfenlominin<iriät

Cor <Sm8 .(»einemann.

StRO) Don Soqola. Con Crofeffor W. $5üipPfon.

Ctoiten 4UT Copiemc Cu" Culflarud.

Sler .flolbme" Sobra ber S^riflfieQereL Con ^etbinanb ©ornbfen,

Con epif4i'bTamotifdKr9Rufir alter unb neuer 3<it. Con .^einriiiiffirlti.

RbbTuU ttonaili^ Rrtilrl ik aeiOo*** 8«iH4nft<a «eftatut. }rb»4i

«R( mit '.1n«abf b«t Carbc.

Politifdie lDod]enüberfidit.

®«t @iunbftein eine« SentmaU für Äaifer
SBil^elm I tft in feictlicbei älrtonftoltung ecm jcltiflen

V!onarct)en fldegt looiben; baran (djlog ft(b dne SRcDue ber

S!tt«tonfn beS ^obrtb ibTO. Sei beiben @elegenl)eiten

iButbe etflätliebenoeife bet 3eit bcS ntoBcn Äriefle« aebactit;

ober bic Sieben beb Aaiieib »etbenliditen ni^l ben Sieg
um beb Siegeb loiUen, ioubein bie Siege eridjienen alb ge>

malltbitigc. aber uoii ben Serbfiltnifjen ctjnmngene flammet-
td)läge beim Sd)mieben ber üintieit.

3Bann merben bie lytaiijoicn bieie Stiniinung, mit ber
wir beb 3ubteb 1870 gebenfeir, rirtjtiji beutlheilen, unb
roonn roetbeii fie für bie iogenannle eltoB-lotbringiidjc
»tage bab ticblige Serftäiibnii; qeiDinnent

3)er „Siatiii* but einen Setidjterftatter nad) 61jag<
Sotbeingen ge(anbt jut ötlimbung bet bottigen Sollb-
empfinbungen. $ie C'lciragten baben ben Siulb getjabt, uiu
fleidiminft bie iBJotjiljeit «n tagen; bet Seridtterftotter Ijotte

bet 3Bnbtl)eit41i(bt, uiigeldtiniiitl bieje aeiiBerungen lu »et=

^d)nen, unb ber ,')J(alin" batie bie anettennenbiuerlbe Uii'

^dtiodenbcit, biete 'Siittbeilungen luürtlidi jn Deiitifent.

Udien. $er eljab'lolbiingitdje Untetitaalbieftetöt »reibetr
aotn Dan Siiladt. aus ben aniieflitten Srobiujen ftam-
*enb. fagte;

.SReine 9)itbQrii«r Rnb ftd) o5Qig batüber tm Alarm, bo| {1e nur
ouio 9lruf burd) ttntii Arim Qronjoien rorrbm f^nntm. lotQ aber

fein oeinQnfiiger SRenfd|. Vieler neue Arira io5re, nie Ci^mard fofll«;

ein Semi^ltuno^frieg, unb wir loOrbm {(qtrdlidi unter ibm au leiben

baben Otaubeii 3te etwa, bab bie Cietonen getoiOi linb, fi(b

tdbten |u lafieii, um unlmn ^1«! Q^rbe loiebrr au erobern? All bai ift

meiner SReinung natb eine Srage notionolen (riAenb&nfel0. (Berodbnir

iebr oft Ti^greirb ju fein, batW gtoniofr eine itieberfoge aid)t ertragen

tdnnen.*

^en ^ctri. Cbfltotbnetei be4 61faft-Sotbnn{)iic^en

Sanbe6au5jd)uf]t5, jagte:

.SRan fmnt in Branfrciib bie »obre i^afle (^ifab unb Sotbrinoen#

Hiebt. Cfan bübet fid) ein, loir feien fortwAbrenb auf ber 6pibe unferei

9fOn|ter0, um ju feben, ob bie QTauiofen toramen, bie und brfeeien

foUten. S)a0 ifl eine 8menbe, bie im beiber Sitibe? ACifidit

werben mub eeieti Sie inbiffen bber^ugt, boft rin (Sinoet«

ftänbnib, faU4 eO Penoirfliebt. nur auf brr Ofrunblage bei l^anlfurtet

Cetlragre erriebtet werben tonn. Sille Dorgrfd)lagmm f^Aiungcn brr

clfab*loibntigifd)cn Steutraüfirung, 'Xb^iuug, oQ
ba0 finb Utopien.*

Unb bei 9tetd)5tag€abgeoibnete )Abbe @ueibei, bet au
ben $ioieftterii gehörte, fpiad) jo:,

•Sir haben un4 D&Oig mit ber benebenben Sodtloge obgeiunben.

Cbnf t<ben .pinter^ebanfen nebmen wir bie ooUmbeie Xbatioibe bin.

RSu^u foQen wir weiter proteftirmV !!Ber begt beim no<b bie ^offnung
einer RSieberoerrinigung <Sliab'8otbringen4 mit ^ranfreid)? Sir lieben

QTontreicb nod) immer) aber c4 ift wirflidj &u jdiulbbrlabeti. (£« Üeitt

fi(b RO<b immer auf feine Unwiffenbeit unb auf feine 'Rebler. CDeöbalb
idnnrn wir itjm ni6l folgen. Xrob ben SQartmngen ^ucrot‘0 unb
Stoffel'ö fegte mon fi4> auf CerÜn au in 9ioricb unb faiit in Seban
Oll. 9fun wobi. man fennt oud) beute l£ieulid)tonb in CartO no^ nicht.

IRan fennt e4 nidit unb will e4 nid)t frmien. Q4 ifl mAcbliget al«

}e SBir müffen iiiiA olfo in unfer Srbidfal fügen, Ariegh«

falle würbe (Siiafj^Üotbringen nicbtA tbuii; inad foUte e4 oud) tbun
tünnen? £iir würben bad Cluiocrgirgen lief beboiiern. 2)04 will niebt

befagen, bab wir md)t «franfreidi ade l^lüdfeligfeilen wünfeben. Untere

Süiifcbc finb mit ibm, al4 mit einem Dot3&gli(i^n Slacbbarti, oberroeUer
föiinen wir nicht geben."

Unb nid)t anbcib loie bitte HJiännet in Qbitblidenbet

SteQiing äiiBettcn fit^ audj bie einjad)en Seutt beb Solleb.

Sie alle fptadien bie nndtlernt Sial)rl)eit; bie $tan)oitn
abet foUten bicicr tSo^cljeit enblid; unmilltlbat inb aiitli|)

bliden letnen. tSii glauben iteilid). ba^ bieie Slabtbeiltn iljien

Skg butd) Sranfieic^ mad;en unb boftentlidi bott Sputen
jutiicllofffn metbeii, mtnngleid) ein gtofect Ibeil bei jtan«

]DFiid)en Snfte beieits bamit bcjdtäftigt ift. bie Sirdiditeit

iljvcn Sttern Ijinlet liebebitnttiidten Sbraitii non Situcin

Dcttd)itiinben )u latitn. Sas lönnen mit nidtt änbern.

'Sen ßltati'Satbringetn aber, bie iljTtn iianjöfiidtcn

Siadibatn iingejdtminft fagten, mic bie Singt fteben, gebiil)ct

ttuitidtligtle anetfennung. Sie banbclten im Snteteiie ilttet

eigenen i^eimatb, abet and) im ^nteietje i^raiificidib;

beim es märe ein UnglDd fUt bie liiDilitation, mtiin bic

'ttaiijoien in bet Seifolguiig ibtet Salitit bet ;$Uuiianen
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unb berauidit non ätebenSatten miebeium bie Seiitfi^en

jiDäiifltn, bie Saioncttc autjup|lan)(n.

JBäbtenb ioldie Wbfllit^feiten leibet no(b immer bto^en,

fudjen fllttifliciiei 'Xikiie aud) bie Jhäfte, bie für ben (trieben

arbeiten, beftänbia on Soben )u geioinnen. Sie interpar
lamentariidte ^riebenbtunfeten^ ^ 99rü!|el ^at bei

ibten biebjä^rinen nunmehr abfiejoilanenen Seratbunqen
einen miditiAen Seidjlug peiagt. (iS ioD ein ftänbiqer

internationaler @erid)tbbo! jut €4lid)tunp non €treittA'

feiten ^miidgen ben Staaten oejdtaffen metben. tiefer Oie-

riebtbbof bat nid)t bie 'ütadjt, bie Streitenben oor fid) )u
entbieten; et bot and) nid)t bie iIJiacbt, bie SuttbfQbcunp
[einet Urtbeile ju eriroinpen — baS ift natürlid) auä-
gei<blo[jtn; aber et fou betteben [fit jene, bie ibn freimiQiit

antufen; unb eb mirb fcbon ein @eminn fein, menn ein

3nftilut Dotbonben ift, bab ohne 'üetjup bann interneniren

fami, menn jioei SJarteien jinat ftreiten aber einen [tieblidien

auf}p(ei<b iDoUen.

Wan braucbt nur auf unjete liogc p(i Ptd g(^.

btterunpen über bie Jfacolineninfeln b'niuioeifcn, um ben
aiiettb einet foltben einriditunfl in* Si^t iu rüden, bie

butd) ihre bleibenbe SBegrünbunq bie ^tögliibfeit bietet, Xra-
bitioncn beraubaubilben unb ben aüaemeinen (trieben*-

beftrebungeneinenreal arbeitenben, ieften'Wittelpunftau «eben.

9ud) biefer ©eridjtbbof mürbe nid)t ben eroigen ^rieben
bet 'Sielt befcbeiben; ober er loöre ein guter Ödftetn aum
'Hieiterbmien baroiif, unb er fbnnte bei niclen fleinen Stagen
[egensDoII roitfen.

Ser näcbftc JtongreB mirb in 33ubapeft abgebalten
metben; bab ift ein guter Drt in 'Dlitten eine* 8anbeb, ba*
Sreibeit, nationale Unabböngigteit unb nationolen Stola in

bobem Stabe befibt, unb ba* burd) eine tKeibe feiner bctoot-
taqenben lüänner immer aud) bie regfte Sbeilnabme an ben
Stiebenäbcftrebungen betbötigt bat.

Sie pteugiftben unb beutfd)en Winifter haben
enblid) genug on ben Siüpelcicn, bie mit mad)ienbet Unnet-
frorenbeit bie fogenannten ftootserbaltenben ßlemente gegen
fie nerilben. &S mar bei biefen Parteien aUmöblid) au einer

Srabitipn gemorben, bag man bie Siegierung in fteigenbem
^tage fd)ltd)t bebanbeln müffe, um ba* burtbaufeben, rooS

man beabfitbtigt; biefe anfd)auunq biente al* poiitifd)c

Siicbticbnur. unb man fann leiber ntd)t einmal behaupten,
bag iie bet reolen Segtünbung nöüig entbehrte, 'iia^ biefem
Sie^ept banbeiten and) bie,qünftler; aüein fie nergagen, bab
amiftten ben Sbi'frlem unb ben Sgtorietn immer nod)
ein Unterfd)ieb befiehl; roenigflen* roie e* iebeint nach bet

anfd)ouung btt Stegierung.

Sie agtatiet unb bie SimetoUiflen polemifiten amor
ona io mit bie jjönftler gegen „bie fUlinifter unb bie ®e-
eimtätbe“; aber notläufig menbet fiel) bie ,9!orbbentid)e all-

gemeine 3rifg«g* fidjtbarlicb offitiäS in btei langen artifeln

nur gegen bie !)lüd'd)tiltler unter ben .fianbroerlem unb
fogt ihnen io nathbtüdlidi unb fo ungeiebminft bie '®abr-
beit, bog bie „ftreuaaeitnng“ fid) genötbigt Rebt, »bet jene

^trad)tungen folgenbe* Urtbeil abaugebtn;

mir in &rti ^(u^fntjninqrn au(]) nur rinrn (Srbaiifrn gr<
funbtrii bättrn, brr nirbt längft a(4 rtfrmeb Snorntar ^ttfiimigrr unb
mattctitrtmlid)*Ubrrölrr in brr iprrfT« mir im ^ri^otiigr grroitr*

big{ if). lönatn mir tiicbt brboutnrn."

3m Stögen unb Sanaen ift ba* ritbtig; benn bie ,')torbb.

allgemeine Leitung' fcblicgt ihre aiiäfribtungcn mit einet

ptinaipitUen ®etrad)tung folgenber att:

minber brbaurrlid) if( bir ^Rärfurbtelofigfeit, mti brr

^tulc b:r rtiti|c(nrii 2tdnbr tbre Sntrrrflrn ortiolßfit iJrroufelfrin,

ball brr Ibril brm Oian^rit unirrgroebuit ifi, frbminbrt nirbr unb mrbr
brt brn 3”^>»iburn unb «tänbrn ‘Trr nm^t Fid) brut«

zutage mrbr geüenb, al» ti für bae b<0 tikmftnmetrfie gut ift,

utib (T brborf mobrlid) friiitr Vtnrraung .^n {rtner iiitoitiurrrn

gunq. 9iid]t brr Xrirb brr SrlbübtQauplunq unb 2rtbftri^alinng FoUtc

grbn«-‘gt mrrbm. fonbrm iai iBrrpubajrin, ba^ baä sKrdji brd
ume unb bre istanbr« brn SnlrirHrn utib )Bcbürfnif|rn brt Wriammt*
|)rit 4u mrictKU bol. &)cnn unfrtr (^brtntrii diitbr in glfidlidirr (fr*

innrn.ng oii bir tfrbrr, boft bir fo^ialr -V'^aniianif — ba«, um« ^Uiflvtrlrd

nmat - bie bfdjftc ftufgabr brr (^taatofuiift jri, bem
ifgoirmu« brr Stdtibe rntgrgrnttrtrn bann foQtr, mrinrn mir, bae
ftatrilanb ibnrii bafür miFFrn“.

Sitbetlid). aber mo ianb man bisher ba* |ieta tu

ioltbem Sntgegentreien; unb marum nur ben fleinen aünft-

letiiiben )i)anbmetf*meiftern entgegenlrelen unb nid|t aud)

ben abligen fetten Junfetn, bie Stogqrunbbeftl|tt ünbf
Um ben antrog ifanib unb ben Simetaüibmu* in bet

entipred)enben 'Beife au beurtbeilen. baau broud)te bie 9le-

gierung b*ute nid)t einmal mehr eine anleibe bei bei

.mnmbefterlicb-liberaleniSreiie' au motben; Re brombte nur

ben „fonieroatioen !Rei<b*boten‘ aut .^anb au nehmen, bei

bei oUen 'iloiurtbtilen, bie er hegt, bo4 iefat menigften* orni

jener art ^olitif genug bat.

$at e* bie Dfegierung auch? 93iellei<bt? aber bat ni

aud) bie Jtraft unb bie Seid)loMenbeit, um ihre Uebn-

aeugungen felbft gegenüber jenen bimetaüiftiitben agraiitrn

nad)biUdlid) pi Seltung au bringen, bie ihren $lag bi*

in näcbfter 'fiäbt be* SbraneS babenf
Sie cngliftben Soaiolbemofraten hoben jegt b»

SRlana über oie legten 'Baqlen aufgemad)t. dteii iöntbie ur.l

Som 'Ulmin behaupten, bag alle ihre Jfanbibaten aufamna
44 321 Stimmen erbalten hoben; ba* ift etfreulil

menig. aber unbetbeiligte 'Seobad)tet geben bie 3abl ui

ollen 'Bablfreifen iogar auf nur 3700 Stimmen an; unb

mit glauben, bag ihre 3ied)nung amiidjen Soaialiften unb

iHabifalen bie iid)tigere S^eibung mad)t. Set Srbo;-

meifitt bemerfte, bag man in ber glüdlidien Üage fei, feini

Sd)ulbtn a“ hoben, fonbetn iogot einen Uebetiebug oon

6 ^f. Ster!., 1 sh, 6 d, alfo runb 120 'Ulf.; ba* ift aud)

eine Summe. (Snblid) bereitete ber Ueteinäfefretär batou'

oor, bag bie fommenbe Semerfoeteinboetfammluno in

ßgrbiR aller iloiau*Rd)t nad) bie früheren joaialiftifebtn Se-

ftblUffe umftogen mürbe.

and) in nnbtret Seaiebung bot fld) ber gefunbe po-

litiicbe Sinn ber tenglänber betbötigt. Set erfte 2orb bei

Seboges, 'Dir. Salfoür, non btni unfetc SimetaUiften aCe*

ajtil ermatteten, bat im Unterbau* folgenbe Ctflätunq ab-

gegeben:

.,3*) bin unb lour ftetö fftr ein mtemotlDndlr* Uebereinloiniiwi

Ober bie itobllfle lönfi* ber (ntrrnationfllen Umloufemillel, habe obrrfea

IKribt, mrinc ftoUrnin in Mtfer iSejIrbung ju Drtpgid)trn; id) habe Irtna

Oininb )u oinuben, bog geoeaiobclig nne intcmaliotmle jtonfrtrn.) )i

einrm inteniotioiialm (öim-enirbmrn fuhren tbürbr'’.

Untere 9leid)*tegicrung mirb Rd) bieje« befonnene Itor

geben boRentlid) aur gehre bienen laffen.

Sa* belgifcbe Sdiulgefeg ift in bet abgeorbneten-

fammei unb bamil enbgültig angenommen. 33aS e* für bo*

ganb bebeutet, bat 'Rroi. geclete in Sitüffel, einer btt

Orgonifotoren be* Äampfe* gegen bo« Stieg, unftten gefera

in au«fübtlid)en artifeln auäeinoiibergefegt. So« ^'ts

oetbilR bem Aleru* mieber aut ^«triebaft übet bie Stbuh

unb bamit über bie 'l!olf«eraiebung. *
,

'

H>iU}elm iu'c (ftrülfr. — ?

/route poUu« * uti dieu k s» töt«;

cfiaque nauon a piusienr» teU exeapl«
ches Aoy.** 'Stontaigir

Sei ben Aieler i?eftlid)feittn fptad) bet beulftbe Äoitti

,petft ba* ggorl au*: 'Bilbelm ber Stoge. 3llan gärte b«

'IBenbung unb überbörte fie mieber, al* tebnetiitben, fd)neH

oetbalUtri 'Jliibbtnd entbiiRaftiicber 'Iterebrung brt banfbottn

Snfel* gegen ben mit gtfolgen iibetteiri) gefegneten 8e>

gtünber be* .Saiiertbum*. 3fgt octmbmen mir roitberani

Don 'Bilhclm bem Srogen unb bieemal in einet Utfunbe,

bie bet 3teid)bfaii|let irütft .öobtnlobe gegengeaeidiitet bot

unb bie in ben Stiinbftein be* Senfmal* für Silbdin 7

au „cioigem" Sebenfen cingeidiloffen motben ift.

'Bitb 'Bilbelm I. je al* fflilbelm btt Srokt fäi

fünftige Scfchltdiitt forlltben?

Stoge 'JJlännet fennt bie Seichidite in nid|f neUieraabli

aber bie 3obl betet, ratldie .bie Srogen' b<e&en, tm> btt

übetbief tür alle Solgeatit io gebeigen haben, ift tletag^

nng. imb menn man and) goei 3abrtaufenbe aiA Mnd
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jUTÜcnpä^t. S!abei .^ciat ficb jcflleidi rinc Scionbcrl)(it, bie

in feinem @elflljl t>ie 33)enfd;beit bei bei ^etleibuiifl biefeS

SitcIS beobachtet hat. @b nab nie einen ^Shqbiob ober einen

Widjel-Slngelo, ober einen Slejchqloe unb ghafefpeaic ober

einen aiiftoteleä unb itant ben ©rohen, ©oethe, — biele

feebb tBuchfloben fönen flor. mob nSthig ift, um bob Silb

biefei n^ahen Sabioibuolität auftauchen ju laffen. 8ber

nicht aOein bie S?id)tei, jfünftlei unb ©elehrten Riehen in

folclger f©lid)ten Einfachheit butdi bie ^ahrhunberte unb oon
©enerotion ju ©eneiation; es ift genau fo mit ben OTönnem.
bie unmittelbar unb lief als Entbecfei, mie EalumbuS, ober

als Staatsmänner unb i^elbheiren in bie realen SSeibällniffe

bei tBelt einnentiffen haben; ba ift ^eiitleS. Sulla, fa

felbft ßöfai, ©tomioeU unb Siapoleon; auch bei heiht nur
bei ©rohe, meil 'üiltoi ^ugo einen NapolSon le petit

fdjaffen wollte, beffen Erbärmlidjfeit er in feinem ^Jamphlet

buich ben Dialog herauSjuaibeiten fuchte:

— Sie haben 8ouiS Sonaparte jum iiiäfibenten ber

9)epublif ernannt?

— 3a.

— 3näd)ten Sie ihn jum Äafienbienei?

— 91ein, geroife nidjt.

SS fehlen freilich nicht PoUlommen bie Sfeifnche. aud)

an Staatsmänner unb ffelbheiien baS ÜBort bei ©rohe an-

iuhängen: fo gab cS einen $ompejuS ben ©rohen, aber

folche Detoration war jchneQ wiebei oerfchwunben, als wäre
fie aus unechtem unb oergänglichem Stoff, bei nicht bei

3eit wiberfteht.

9Ifo Weber ©eifteSmacht. noch SiegeSloibeer, noch

t
eirfchergewalt, ja nicht einmal wenn fie jii foupeiänei

taotSalimacht wie bei ßöfai, EtomweU unb fliapoleon fid)

auSwuehS, würbe mit bem Seiwort ,ber ©rohe“ nefcbmQitt.

Der ©rohe heihen ooi Allem bie einzelnen, gewaltig aufragen-

ben ©eftalten innerhalb einielnei Jfürflengefchledjtei: folg,

lieh , fo wirb man fagen, ift bieieS ©eiwort eine hbfifcht

Eifinbung. ©ewih, bie Schmeichelei hat eS fich häufig ange.

legen fein laffen, biefe ©ebenfmünje fOr bie Unfleiblichfeil

AU fdjlogen; aber ber Soft ber 3«it lernogte reihehb fd)nell

folche ^tägungen — eS gibt hieifDi manches ©eifpiel —

,

wenn fie für ben Unrechten gemünzt woten. Sie blieben

nur, wenn fie ju einem entidjeibenben Sheile beftimmten
Segungen unb Erwägungen beS 'BolfSempfinbenS entjprachen.

Wan nannte in bei langen ober fili)eien Seihe eines

SfciftengefchlechtS ben ^einoriagenben nicht ben ©lohcn, um
poi AUem unb allein an feine ©rähe ju erinnern, fonbern
wefentlid) wirfte auch baS pqchologifche Wotio mit, ihn aus
ber Seihe unbebeutenbei ituigängei unb ?iacfafolger Iei©t

unb fennllidj heinorjuheben. SBJetl in Rürfteniomilien bie=

felben Samen häufig wieberfchten , muhte man für jene

©eftaltcn, bie ruh tief ber SollSphontofie eingeprägt halten,

ein ©eiwort haben; baS einfachfte äleiwoit für bie wirflid)

©rohen war bei ©rohe; aber man oerfagte eS ihm auch,

wenn ber Wann auf anbeie üSeiie leicht fenntlidj war; jo

blieb (friebrich I
, bet grohe Stouffer, (iriebtich SBarbatofjo;

bet ilatolinger jlarl bagegen unb bet Sadjle Otto I.

würben bie ©rohen.

©ewih (am ben fffirften noch eines erheblich ,)ic ftatten.

Ein 3ürft ift eine fichtbore ©eftalt für ein gacneS Itolf, ja

für Biele iüöllcr. ißlalo lannte man nicht tn ben ©ebirgs.
thälern oon ifatanien, ba tiang bet Same beS Waceboniets
Alejonbet weitet, unb ©oethe fennt man (aiim in ben Senn,
hotten beS Sngabin, eher ben alten gtih- Aber aud) not
ben gewoltigen fiegreichen Eonbottieren, beten Same bie

ganje SQelt eifiint, haben bie fylirftengefchle^tet einen Sor.
fprung; ben Eonbottieien, bie feine Dhnaftien gilinbeten,

fehlen bie Snchiolger, welche bie Srabition pflegen unb
ftftigen. 3m ©egentheil bemühten fid) nur ju oft ihre Soch-
folget, baS Silb beS plählid) aufgctaud)ten unb jchneQ wieber
Mtfthwunbenen Sorgäiigers ju oetbunleln unb pergeffen

iu machen. Das ftnb oQes ©tünbe, warum es nicht

einmal einen EtomcoeU ben ©rohen gibt; ober es fommt hoch
*od) bie unbewuhte, nur ber SÜhlichfeit entfprungene Solfs-

eiwägung hin^u, nch jchneQ unb leichter unter ben gleich-

lautenben Sürftennamen jurecht finben gu woQen.
Dah bet 13011011)13011 auch biefe Sid)tung nimmt,

baiüt fdjeint ein tBeifpiel einen ^ataftetiftifihen beweis au
liefern. Der Eonbä'S gibt es Diele; SouDeräne waren ne
nicht, aber um auS ben Sielen ben einen heroorragenben ,tu

be,teid)nen, fd)uf man ben gtohen EonbS; in biefem ffaUe
biteb baS Slort aus einem beutlid) etfennbaten ©lunbe an
einem ungefrönten Sletblid)en haften.

Das fmb einige ©tünbe jOt bie AuStheilung beS

SitelS bet ©rohe, aus benen man wohl Tieht, warum et

mand)mal ertheill tDutbe. aber auS benen man )iid)t

erneht, warum et non ber 'Belt anbeien ©ewaliigen porent.

halten würbe. Der BufaQ fpielte hierbei gewih leine SoQe.
fEBcnn jfoijer Bilhelm II. an Bilhelm I. ben ’J9ei>

namen ber ©rohe gibt, fo perfolgt er bamit freilich

bewuht ein gauA beutlicheS 3iel; eS fpte©en in ihm perwanbt.
id)aftlid)eS ©efQhl, bpnaftifche Erwägungen, gewih aud) Uebet-

Aeugung; aber unbewuht ober bewuht, baS läht fid) nicht

naiitcQen, beging et Augleich einen Aft bet Sejeheibenheit.

Bürbe es einen Bilhelm ben ©rohen geben, fo läge bann
au4 baS SebUifnih für baS 'iColf, ihn abAuheben oon jenen

BilhelmS, bie nicht bie ©rohen finb.

'Bilhelm bet Elfte löme mit feiner neuen Deforation
in eine lehr rejpcftable ©efeUjehaft; bie uralten orientalijchen

.^erren nebft bei Dame SemiiamiS perlieren fich in neb>

ligecn -^inteigiunb unb auch ein paar jüngere Orien.

taleti nebft einigen notbifd)en Seefen unb Eipilifatoren

treten troh ihres DitelS befAeiben Aurüd; bann aber er-

blieft man beiitli^ bei einer flüchtigen Umfehau poi aQem
Aleianbei oon Wacebonien, bei für bie Beltfultur beS Alter-

thumS bie beengenben nationalen ©renjen über ben prüfen
wotf; bann fommt Äonftantinus, bet bie neue Beltfultur

beS EhriftenIhumS gum Sieger machte, unb ben fl}{iIitä^

unb Seamtenftaat beS bhAontinifchen Seines grünbete; bann
DheobofiuS, ber Often unb Beften wiebetum gu gewaltiger

Kraft empoihob; bann bei grohe ©othe Sheobotid) unb mit

ihm ber ijoiftoh bes ©ermanenthumS; bann Karl bei .Üaio.

linger, mit bem baS Kulturcentrum fi© nach Sorben pei>

fdioben Aeigt; bann Otto, biefei eine ©ipfel ber Wad)t beS

mittelalterlichen KaiferthumS bet Deutjehen; bann noch
einer, bet mit biefen Augleich genannt werben fSnnte; fein

weltlicher fflirft, ein ‘iQapft, nur ein einAiget, ©tegoi bet

©rohe, biefei pater ceremoniarum, bei einer bei mäd)tiqen
Saubetm am KatholiAismuS ift, unb fid) mit finget

rechnung hoch ben Ditel beS Knechtes ber Knechte ©otteS,

beS Servna aervomm dei beilegte.

Diefe Wännei haben ihr ©ewid)t; hü^ftmS fönnte

man fid) wunbern, bah bie Beltgefd)id)te ihnen nicht einige

anbere oon oerwanbten 'Stahen becgefeQt hat.

Schliehlid) eiblidt man noch einige wenige mobeine
©eftalten. Da ift $etei bei ©rohe, bei bie Sipiliiation nach
Suhlanb trug, unb bann bisher nicht weniger als Awei

^(ohenAoüein, bet ©roheKutfürft unb Jftiebrith bet ©rohe;
es wäre faum richtig, aus Eouitoifie auch noch eine frrau

hinAunehmen, an ber übrigens baS bebcutungSpoQe 'Bort
nie recht haften geblieben ift: Eatl)arina Po i Suhlanb.

EinAelne Staoten unb Sfationen finb goiiA uiipettreten

;

aber bod) nid)t barum, weil ihnen grohe Di)naften gefehlt

hätten. Anbere gtaaten nnb ftarf oertreten, fo baS
bqiantiniiche ,'Keid) unb fiteuhen, aber aud) Suhlanb. Das
ift oieUeicht fein 3ufaü. Eint ftarfe unb ftarf auSgebilbete

Seamlenhierarchie ift ein gutes 3nftrument,um mit Sewnhtiein
bie ©lohe eines Wonnes au ptopogiten. Wan benfe fid)

nur. eS würbe jeht in aüen Schulen gelehrt, 'Bilhelm bet

©rohe trat bie Segierung im 3aht 18G1 an, unb bas würbe
aud) in jebtm Eromen geprüft werben, unb wie Diele ISiüiun.

gen gibt es in beutjd)en ifanben? Eint folche 'lliafchinerie

ift gewih Afscfbienlicl), um auS StaatSrüctnchlen baS 'Bort

.©roh' in bie Köpfe au treiben; unb ift bie ©röQe oorhanben,

io haftet bas 'Bort um fo leichter; ober reicht baS hiftoiifche

Wah nicht aus — was bann?
Vergleicht man Bilhelm 1 nur mit feinen groben Ahnen,

bem ©rohen Kurfürften unb fiiiebrid) bem ©rohen, fo ,|eigt
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ftd) freilid) ein SJetnleidjJpunfi, aber oiid) mir bie(fr, unb
fonft eine entjd)eibenbe iUetftt)iebenl)eit.

bn 5hirfOTit t^ri^bnd) ffin StfAtmtnt bf^onn”, (aqt

X>TCi}fin, tt Dt’ti fcinrn ji)m[anb«n lomtci tnrbt nid b<ii

Qlrc^, Waif unb Stonfnc-Wr^. roo «Irrunb unb'i'^fir.b bir Stähle inne*

botlrn unb bad platte l<anb otidfaiifii, brlaft er prootlixifd) iiad) ehiem
9(e<t}t«litel. ber non J^aifer unb ."KeEd) nitbt oneitannl loar, uon ^ur>
!adj‘cn beftritten würbe. Sein CrHonb ^Jutnmern war unler (dmjebifdjfr

Ckifalt unb 9legtcTurq. “Der eiujiqe rubifle öefib, ben (ein Sialer nptt)

aebabt, b«r be« polmlctien VetHRd ^Ireu^rn, war mit be^en :£ob oii^er

Arait btd ^ur netten !fe!ebnung niib Jputbigumi. ({c begann jo fagert

mit nid)!«*.

6r burdilebte bif ttßbften Seiten, tüo er idjrieb:

«IKelne Räuber finb fo erfdjßpfl. baft fie Wrunbe geben; i*.
mein ganzer Staat, meine irentinqen mit einbegriften, werben in .^ajarb
unb in buUtgm ^Kuin gefreit fein.*

aber immer mieber (ämpite er Heb empor, unb jc^lieh’

lid) lautete bats Uribeit ber ßettAeitoijen fibet ibi"

„U.r Äurfürft Don ilrflntmliurfl ift mid) trm .ffatlrr an vanb
unb t'euten ber grßgte unb fantiberobelfte ^^r im Metcb unb bat
dberaud gro^ed llmbilium, fid) itod) grßfier machen.*

t)ai mar jutieffenb; babin b^tle er e« aub 9tid)tb ge*

biadit; obtt bie rein politiicben ßriolge madien (ein ücbenb.
meif bod) ni^t aub. Unter boDänbifdjen aniegniigen btacble er

eine neueanjebaunng oom Staat nadiSeutfdjlanb ; er erbab fi^
übet bie fleinen religiSieit Oegenifibe, unb et erhob |id) übet bie

EUtgenübe brb bpnaftiidjtn unb beb ftänbij^en 3»t«efieb;
et erlabte in bcin oerbitterten £eut|d)lanb juerft ben mobernen
StoatSgebaiilen, unb et Iprad) nidit nur bie 'Aborte, rt

banbelte banad):

.30) niill in mrineni fßrttlidjrn ütrginunt fiel« „ngftxnt biriben,

bab ti nid)t mrinr, ionbetn beO ^ialfrb ^d), ift, bir id) mbir.'

$tt tlave S'ibolt beb gebenb bieleb gtofeen Jelbbenn,
groben Süplomaten unb mobernen bHenidjen fom in bet

T^bot burd) bie Aorte jiim aiibbrud. bie bie beibeii ein.

idmeibenben Jringen bet bomoligen ^eit füt bie itolitit im
3nnern unb für bie (ßolitit naib Buben bejeiebneten; ,.®e.

rotijenbfreib<it unb 3nbepenbence.“
(Vtiebrid) II. braudite r.id)t ben S9au anb bem 9tid)tb

AU beginnen. Seine grobe Saufbabn ift belaiint gemij].

am britteii Soge jeintt diegierunp bob et bie Sollet aut,

unb am jelbeii Sage beieiligte et lene Doriitlbeileoonen reti.

giiSfen Scitimmiingen, roeldie bie ebeitblicfiungeii binberten.

„Sie iKeligionen üjffi'en nUc toUerirt loetben," tebtieb bet ge>

manbte ftttni8iiid)e Stilift in uiibebolicnet Seboiiblung leinet

eigenen 'Ulmtctjptodje. @t fdiui bie Unabböiigigfeit bet
Wetidjte. SieWeridjte „loUeii and) auf leine !)le|ttipie, roenii

fie ld)Oii anb Uiifcrem Aabinet benübren. bie geringfte 9(e>

fierioii madjeii, roeim botin etmab miber bie offenbaren Sedjte
lub" unb obrepirt motbeii ober bet Strenge Siauf 9ied)tenb

babiittb gebmbett unb uiiterbrod)en roitb . . .
-" So ge-

roolttbötlg Siiebiid) fein loiintc, bieje Siotnicn legte er feft.

6t leitete unter Cocceji’b fieilung bie gtofeen geietjgeberiidjen

iReformen itreiiRen’b in bie ©ege. 6r Afi^netc feine Stellung
bem Staot gegenüber, inbciii er in ber triibiteii fiiegeriidjen

»feit eiutii fititlfu ®eicbl gab, in bem cb beiftt:

..3e>Ulr mid) )>aa Utiglüd ttrürii, bog id) oam Ilritibr oriangm
mriör, io ortbirlr id), ba& man aal meine Iterfon bie mmbeüe biödüd)l
nebme" . , . man mub .meinem itimbet t|ei)ord).n unb bieier loie aUe
meine tPlinifler unb ISen.role werben mir mit Ibrem Äepl bailir ein-

gehen, bab man webee eine iltanmi nodi ein Vbiegelb für midi anbielet,

unb bab man ben Jltlea fortiebt, alb nean idi nie auf ber Sietl ge*

wilen niäte*.

Sriebtid), ben jii ®egimi feinet l'aujbobn feine eigenen

®em'Qnblen .iSbaetoii" iiamiteii, unb ben bie öffentlidje ’.!)lei.

nuiig einen jrociten Aorl XII. taufte, batte, alb et üatb,

^teiiiien politiid) .fu ouf)erDtbent!id)er ^löbe cmporgejfibrt.

Ser ftutlürfl Sriebtid) ©itbelm unb bet ftönig ,trieb,

rid) II. bejcid)iicn jür bie Aiiltur ibrei 3eit jcbebmal

ben fortgeKbrittenften unb einen grofi angelegten Sppiib

beb büiiialigen ^errfcbercbaralterb ; bet eine flellte feinen

Staat an bie Stelle unmittelbar bintcr Cefterreid); bet

aiibete fleUte leinen Staat bereitb neben Cefteireidj.

Ültan brauibt nid)t auf bie 6in|elbeiten ber äitgietuiig

'Bilbelmb I. eingugeben; au ßtfolgen ift ieine Seit reii.

Sie grogeti gefetjgeberiicben arbeiten nadj bet öinigung
unb bab atlgemeine 'Bablted)t für ben Seiebbtag unb
Äullurtbateii. Seit gmei gemaltigeii StöBeii ,fiit Sälung bet

beiitidjen^ Stage luurbe unter 'Bibelm I. ber britte enb.

gültige Stob bitjugefügt; iiicbt mebr neben Cefterreid) ftaiib

Preußen; Oeftenreid) mürbe aubgeftofien, unb ba? beutjdit

Ülcid) entftanb, nad)bem fo bie Aeime ollet ernften inneren

ytioatilateii oerniebtet maten. Siefe Sbaten alb ioldie

fönnen ficb mit ben Sbateii bet großen Vorgänger mejfen.

3ft eb barum mabrfcbeinltd), baß ©ilbelm 1. alb ber

Stoße lotlleben mitb?

®tofi ift ein velotiDer Segtiff, unb biefenigen, bie bie

®rDBen beißen, finb pon febt oerj^iebenen anlagen unb pon

jebr Derjd)iebenein ©ud)b gemefeii. 3'^ Sejiebung

bietet biefer ®cgtiff jeboeb einen abioluten füiaßftab. Set

®rof)e ift nur fener, bet gan,i uii,fmeifelbaft ieine gcjamintc

Umaebiing überragt. Unb bariii unteifdieibet fid) 'Bitbelm 1.

ooQlonimen oon bem Aurfürft Stiebriib ©tlbelm unb mm
bem Aönig Sriebtid) II.; eb gibt leine ®cftalt neben bem

großen AurlUrften unb neben bem Aönig Sriebri^, bie mon
iiidjt fortbenlen löiinte, unb gleicbmobl batten bie 6reigmjie

leine mefentlid) anbete 6ntmidlung genommen; aber lamt

man oub ber ©ilbclmb I. Sibmard imb 'Uloltle foit,

benlen — um iiuruanbtnmäd)tigfteii®eftalteiiAufpred)en —
unb bod) übetjeugt iein. bog bie 6ntmicttilng Seutiiblanbb

eine gleiche unb eine gleid) große 6ntmicllung genommen
bätte‘1

'Beiß man, mann für ben Aiirfüiften Stiebrid) Bilbelm
unb mann für beit Aönig Stiebtid) jiierft bab 'Borl bet

0to6e ouftoiidite? Unb meiin man bie gebtutfle SteUe nad).

roeifen lonn, fie mürbe nur barlbun, baß biet Pid) bab etite

Solument tinbet für eine uiel filtere unb für eine attgemem

uerbreitete aiiffaffung. Sen Bit bet Saufe Ignn oUein bie ail‘

aemeinbeit ooQiiebeii, unb fie ooDAiebt ibn nid)tan einem Sage,

itangfam mirb fie für eine beftimmie Bnlibaiiung gemonnen,

unb bann ii't bieje ba, ohne bab eb möglid) mfice, ben ®e-

biirtbtag nod))umeifen.

6b gibt bafür in lebrtcidjeb Beifpiel, bob 'Btanben-

biiig,®reuben nabe genug angebt. tUad) bem Stieben

9Iimroegen mürbe bet Äoifet ^eopotb otfijiell bet ®toße

genomit; mo ift biele ©töne geblieben? aber iein 3eit9tnoife

ber 'flranbenbiitger Aiititttft ctmarb Se — nid)t an einem be>

ftimmten Sage, ober bod) einmal.

Bild) bet 'Bilbelm I. lann mau auf Sag unb Stunbe

nad)iD(iien, feit mann er ber ©toße offijiell genonnt rootben

ift. aber bitieb 'Bort ift nid)t gleid) einem Ctben ober Siltl,

bet fid) ouf Birgament oerleiben ließe; fol^eb oetmag lein

banlbater 6nlet, unb rocmi et ein Aoifet märe. Siefen Sitel

lamt bie atlgemeinbeit aUein gerofibten unb fie mub ibn

ratifiiiren. Set ®t5icb bieier Ctben. imb SitellommifRon ift

bie 'Dicnfcbbeit.

C. 6. Slanbi.

(£in ^PtnciIi6pco|c|}.

Sior meuigen Sagen loiitbc oom S(bmucgerid)t in

6ffcn ber belannte roeftfälifcbt Sergorbeitetfübret StbtSbet

iicbft einer SReibe feinet politiicben Sreunbe megeii Keineibb

AU mebrifibtigeiu 3><d)tbaub oerurtbeilt. Blb Bntmort auf

bab 'lierbitt bet ©eidimotcnen befcbloß umniltelbar bonoib

eine ioAiolbemolratiicbc Äteiboetiainmluiig in 6ifen, ben au™
3ud)ibaiib ncriirtbeilteii unb bet bUrgetlid)eti 6btenreit|le

but^ 3iid)letjpriid) für iüiif äobre entlteibeten ebenial^
Aoilerbeputirten Sd)töbet ol« 9teid)btagflanbibatrn oinjU’

ftellcn. Srr ®efd)luß finbet ben lauten Sjifall be4 ,»»
mfirtb', beb 6entrülorganS bet bcutitben SoAialbentoftw
obgleid) — ober roeil — eo ftd) blofe um eine P#lttW
Seraonltration baiibelt. üidjt für einen befthnoUen t»
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nolifr auäiidit ftel)titb(ii ffloblfamvi ift SdjrSber olb Äoii>

bibot nominirt, man madjt ibn oielmelii qemiiiitmaficti jiim

ä^ridibtaqbfanbibaten in partibus. 'Sie Sbrmicdilc. bie bab

@etidit iijm abetfamit bet. mobutd) bei 'Nermtbeilte aftin

unb pairiD mablunfäbiq mitb. citemien ibm ieine politiidien

itartciiicimbe bemoiiittoti» niicber ju. Uiib bod) ift 2d)t5bet

rcrurlbeilt lueqen cincb qeineincn Sietbtccbenb . iveqen

äNeineibä.

^in folcbei 'Xiarqanq bat eine jqmptoiiiatiidie tSebeu

timq.

•Jene Stnioiiitiotion ift ein ^tiüteft fleqen ein ridjlcr.

Iidiei Uilbell, qtflen ben !£>Qbiiptud) eineb ©cidjioorcnen.

gcricblS. Unter allen Wetidjten fteben aber ®cfd)iDoren>

geliebte bei ben Sojinlbemotraten nod) am meiften in (bnnfl.

Unb benned) bieier .^otniqe ^Jioteft! Set Soll mnfe fonbetbar

liegen, unb et iit in bet 3bot eigenartig genug.

3n einer SergorbeiterDctiammlnng fommt cb tu einem
Streit mit amoefenben eojiinlbemotratcn. ©direber, btr

gBbter ber Sezieren, wirb Dom 'KorRbenben aufgeforbert,

bab Itofal ju nerlaffen. Slb er nid)t fofort bixaub gebt,

ionbetn an berJtaffe iein ÖintritUgelb, lOitfennige, gurütf-

Derlangt, tritt ein bcifebliitiger ©enbarm, biamenä 'Slünter,

Don bem felbft bie ©laatbamoalticbaft jugibt, baR er „ctioab

heftigen Seinperamentb fei‘, auf ©d)rdbet ju unb bcrtfd)t

ibn mit ben ©orten an: ,?lu ober taub!“ ,Gb ift mbglidi
— fo gibt bet Senge 'Bifinter felbft ju — bog id), ba id)

bid)t on 6d)t0bet bernngetreten mar, ibn mit meinem Äorpet
berübrt habe.' ©djtöbet aber, bab ftebt unbeftritten feft,

fiel im felben üugenblid gu £oben. gd)röber behauptet, er

lei JU Solle gefommen, ineil 'Utflnter ihn ju Soben geftofeen

habe, 'Ililnter bagegen beftreitet ben ©tofi cntfdjicben.

©(brSbet möge betrunfen gcioefen fein — mab burd) bie

Seugenpernebrnnng in feinet ©eile beitätigt luiitbe — ober

er möjte por ©ebred ober anb anbeten Utiadien bingefaUen
feilt, lebenfaOb habe er, fUlfinter, ben ©ditöber niit ju
®oben geflofien. Siefe Sbatfadie beb StoBenb ober Diiebt*

ftogenb bilbet ben tbatfädilidjen ©ittclpiinft beb fUteineibb-

ptojefieb. Sei einet ftübeten ©eriditboerbanblung batten

nämlid) ©diröber unb netf^iebeiie anbere Sengen unter ibtem
6ibe aubgefagt, bafj SlUmet ben geleugneten etofi aub-

geführt habe. 6b ivaren bann Smeifel an ber tHiitigfeit

bieferSeugenaubfogen entfignben unb bie loeitcre Safge mar
eine 8nflage loegen roiffcntlidien 'Uieineibb gegen ©ebtöbet
unb fünf anbere Sengen, bie ©djröber'b Angaben eiblid) be<

ftätigt hatten.

©ämintlidic iflngeflagte blieben nun Dor bem ©d)iour>

S
eiidtt in öffen bei ihren ftiibercn ’ficbaiiplungen unb eine

iijabl neuer 6ntlaftiingbjeugen beidnooren, baf) fie bieielbc

©abtnebmung gemacht hätten, loic bie Slngctlagten. 9lud)

'91ifintei blieb bei feiner iicgatiDcn Sebauptung unb per.

fdiiebene anbere Seloftimgsjeugeii fliUjten feine Stngenou«.
füge babureb, bafi fie befiinbeten, fie hätten pon bem in

Stage ftebenben ©tPBe niditä bemerft, obgleid) fie ihn hätten

niabtnchmen inüffen, toenn et erfolgt märe. Gs ftanben

fidi alfo perfdiiebene eiblidic S'ngenaiisfagen bireft gegen,
über. IRein objeftip bctraditet oerbient ba« S*ugniB beffen,

ber befunbet. etipas mahtgettommeii ju haben, nicht Scad).
tung, olb ba« S*“änifl bcfien. ber befunbet, etioa«, ma« et

hätte ipabrncbnicn niüffcn, nicht mahrgcnomincii jii babm.
Sa« gilt inebefonbete für alle Sfcridjie übet tumiillniiidie

©jenen, loie bie potliegenbe eine loar, bei ber eiti einjclnc«

Uioment felbft bem 'Nädififtcbenbeii leicht entgeht, üinbei«

ftanb bie ©nebe oUetbing« bei bem Sengen 'Diuntcr. Set
fonnte genou ipiffcn, ob er qeftpjien habe ober iiidit. Sieiec

irauplbelaflungbjtuge ober gab fid) in bet ©ditoiirgeticht«.

Deibonblung fcineeioepS io. bufe man ein beionbere« Set.
trauen jii ieiitet Cb|cltipifät geimiinen fonnte. Gr gab
biitten Seifonen Jii eifeniteii, boß et ben Ü)ieineib«ptojei!

al« feine eigene Sodie anfebe, et flellte Scbauplungen auf,
bie er fpätcr ipcienllicb einfdnänfeit uiufitc. ;>a er befchuU
bigte fogat ben utfpiüngliihen Seitbeibiger unb fpäteren

Sengen iMicmcgct eine« unjuläingen älerfebr« mit onbeten
Beugen auf ©tunb Pon 'ijiitlheiliingen. bie ihm bei ©e>
tiettsbiener gemad)t habe; nnb bieier ©eriebtebiener oet.

fichctl bonn unter feinem Gibe ol4 Senge, baß e8 ihm gar
nid)t eiiigeiollen fei, etmn« aebnlicheS jn behaupten. Cben.
btein ipitb allicilig eingeräumt, baß 'Blüntet heftigen Jetn.

perament« unb oqgteifiucr Dtatur fei

Sofj bei biefet jiDcifelbaiten Sage bet 6ad)e bie die.

jcbioorencn bie aiigetlagten bce toiffentlichtn ÜJteineibc« für

fdiulbig eifennen tonnten, ift in ber Ibat periminberlid).

3d) bin überjeugt, baß ein bloß ouS Suriften jufammeti’

geießtet ©eridttbbof c« nicht übet fid) gebracht hätte, in bie.

fein Salle ba« ©chnlbig au«jiifptedjen. Saä Setbift ift

ipic boju geid)affen, bie in inandien Äreifen nod) immer
Dotbanbene blinbe llotliebe für Sd)iDutgerichte ouf ba«

rechte ©ab jurüttjnfübren.

Sür boS übettai^enbe 'Berbift ift bie geitung in jenem
Gffenct ©eineibeprojeß in feinet ©eiie petantiDOtltid) ,\u

moeben. Set Itorfitjenbe fdieint — f iioeit fid) ba« au» ben

Seitung«berid)tcn entnehmen läßt — mit PÖOiget Unpar.
tcilicbteit bic 'Bethnnbluiigen geleitet ju hJben.

' Gine öhn.
liehe Snertennung fann man bec @taat»anipaltid)ait bagegen
nid)t JU Jheil inetben laffeti. ©pejiell ber Grfte ©tantöaniualt

.^lett 'iietetfon hat in bebauetlichet ©eiie ben iSechtefall mit
aUerlei politifihen Gripägitngcn peigiiidt nnb babued) nicht

ipenig baju bcigetrareit, beii ©tauben ju ectpeden, als ob
bie politifihe Sngehörigfeit bet ängetlagten unb ber meiften

GntlaftungSjeugen jut Sojialbemofiatie auf bie 'Beruc
theilung nid)t ohne Ginfliiß geblieben fei Gin folchet Gin-

fluß äufsett Rd) natürliih nicht unmittelbar, inbem bie

©ejehmorenen beiDiiBtermaßen bem ©ebote ber Unparteilich,

feit juioibec hanbeln. ilficht« bere^tigt jii bet 'Jlnnabme,

baR unter ben ®efd)iPotenen in Gffen oud) nur Ginet ge-

toeten fei, bem man einen berattigen 'Hotroutf machen föiinte.

3bet eine anbeie Stfige ift e«, ob bie ©efchmorenen aud)
jene Unbefangenheit bemahrt haben, bie ba« eigentliche

©efen bet Unparieilichfeit auSmad)t, bie Unbefangenheit,

loelche bei bet ®euitheilung be« Shatbeftanbe« fich ftet«

bemußt bleibt, ba§ auf ber üliillagebanl lein poiitifcher

@eßnet,_fein Sojinlbemofrnt, ionbetn ein einfachet gtaat»
bürget Rßt. Sn bem ißlaibohet be« Giften StaatSanmalt«
mar leibet pon foldter Unbefangenheit menig jii Derfpüren.

Set fSertretcc bec änllagebebörbe hob pielmebc ausbrüdlid)

heiDot, ,baß bet politifche ®arteiftanbpunft bet Slngellagten

bei Seurtheilung be« poiliegenben ileibtechen« nicht außer
Üd)t JU lallen fei“. Gt mad)te butchau» fein ^lebl batauä,
baß e« Rih feine« Gimeffen« hier geiuiffermaßen um jojial-

bemofiatifdie ©efäUigfeit«. ober ©olibatilätS 'Uteineibe hon.
bele, unb er gab, iiibem et ieine Uebetjeugung ansfptach,

baß aud) in bem pocliegenben ®cojeß toieber ,unenblid)

Diele ©eineibe* gefchmoren feien — beiitlid) genug ju per.

fteben, boß et bie 9u»fagen bet iojlalbcmoltalijchen Gnt.
loftiingSjeugen berielben Jtatcgocic jiircchne. G« ift nur
fonirgnent, ipenn bic StaatSanipaltfdiaft minmehr auch bieie

Gnilaftung«,)eugen mit berfelben SÜitflage bebrobt, bie foeben

gegen ©chiöbet unb ©eiioRen biirchgeiübrt ift. G« ift be=

greiflid), baß bie 'Bertbeibigung jolchen ©rnnbjäßcn gegen,

übet fiih petpRid)tet fübUe, hetoorjubebeii: „loenii nicht

mehr bie peifönlichc Gbreiibajiigteit, jonbern nut nod) bic

politifche Barlcijugchörigfcit bei Beuttbeiinng bec ©laiib-

ipürbigfeit eine« Sengen in Betracht fomine. bann luccbe

oUet :Üed)tiptcd)ung ^ohn gefprochen'. SebenfaU« bat bie

ataotSamuallitbaft ba« Sbtige baju beigetcageii, um bei

bet ©ojialbcnioftotit ben tlerbacht jii eriocdcn. c« fei

politifche Zenbenj im ©piel. fUiöglicher, ja mabtfilicinlidiet

©cife ift bem Gtfteii ©laateamoalt .£icrtn 'ISeterion e»

jehr gleichgültig, loa« bic ©ojialbemofcatie übet bie ge.

rechte tpanbhabim^ bet ©tiafoetfolgung unb ber IKecht.

fptcchung benft ^üt bie gebeiblichc Gntioidlnng umetc«
©taatsipcfen« ift e« aber biiid)auS nid)t gleid)gültig, ob
eine große politiid)C Bartei ju bet ©eiiuing fommt, ihre

angehötigen mürben pon ben ©eridjten be« honbe« mit

anbctciii ©nßc gcniefjen, als bie angchöiigen anbecet

Barteicii, objitmc bie ©efeße für alle biefetben feien.

Sie tleineii nnb gtoßeic ©itleld)eti bet *ojiatpolitil, bie

nioti immer miebet empReblt, um bec ©ojialbeinofratie ben

Boben abjugraben, haben Rd) al« fo)ialiftijd)e ©egengijte
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in feinet ©eile beniä^rt. ®a« loittiarnfte 'Kitlel geflen bie

HuSbteitung bet Sojialbemotratie bleibt imd) niie DOt: rUef-

bnltlofe 9ie(i|tbgleid)beit auf aQen @)cbieten bei ftaotlidjen

Srbenb. DOt ttliem abet bei bet aubDbung bet @trafted)ts>

pflege, ^be« Sttafurlbeil, bei bem bet $etbad)t entfteben

fanii. bog baffelbe einen tenbenjiöfen Sbuiottet gegen bie

Sojialbemofratie ttage, idiafft Sauienbe unb Xbetlaufenbe

neuet ^ojialberaoftnten. "Eie 18‘/, So^te 3ud|tbau8, bie in

bem ©.incibbptojeg gegen £d)töbet unb @enoffen eifannt

finb. ftadieln bie fo^ialbeniofiatifd)e Agitation in ganj
anbetS mirffamet ©eife an, als bao ein langatbmigeb
$togtamm obet ein mit leoolutionäten ÜiebenSatten e^üOteb
(Flugblatt oetmag.

ßb ift ja niagtii^, bag bie in biefem ©eineibbptojef;

Seiutfbeilten roitflid) fdiulbig finb, abet bet Seioei», baß
fie eo finb. ift leibet nid)t in einet ioldien ©eife etbradit,

bag febei Unbefangene non bet @eted)tigteit biefeb 'Setbiftb

Dbetjtugl fein mufi- Unb ba« ift — getobt mit StDctfidit

auf ben 3bI)oIt beo ©aibopets bet @taatöann>altfd)afl —
im büttlften ©age btbauetlidi.

©it haben (ilt)Iid) in Kolbeig eilebt, bag btt bottige

SQtgtimeiftet oon bem Dtegieiungbpränbenten bib,|iplinarild)

gcmahtegelt mutbe, roeil et Rd) unterftanben bolte, bei bet

SemiUigimg eine« untet ftöbtiidbet JtonttoIIe ftebenben Set-
fommlungbiaol« ;(U ©ablDttfammlungen bitSojialbemolratie

g
enau fo ju bebanbeln. mie jebe anbert politifdic Partei.

eijnlidie ©iRgtiffe, loie bet fene« Qbelbetatbenen dtegierung«*
prSfibenlen, painten leibet oft genug. S)ie Sojialbemottatie
niitb liehet nid)t untetlaffen, betattige 'Totgänge mit bem
©aibopei be« Staat«anioait« in bet Sttaffadie gegen
fedjtöber unb ©enofien jufammenjuftellen, um ben 9lod)-

loei« ju filhten, bag bie qettidienbeti ©cioolten meit banou
entfetnt feien, bet €a,|ialbtmofratie eine miillid)e äieeht«'

oleiAbcit )u Xbeil metben ju laffen. Unb baS meibcii bie

©Olten Dctftebeii; beffet Detfteben, al« bie ©atj'f^tn gor.
mein unb bo« meitfdinitiRge Agtarpiogromm. $iei fteben
Re auf einem feften Soben, unb in biefem Kampfe um
Sted)t«gleid)beit fännen Re roeil übet bie ©tenjen bet eigenen
¥attei binau« ouf Sqmpatbien tedgnen, nämliiR bei aUen
benen, bie ben fiteditsftaat füt aOe Staal«angeb3tige ohne
Aubnahme jut ©itflidifeit maibtn rooDen.

Sb. Soitb

®te laflE i»Et lanbtaitrtlifdtaft.

S)aR übet bie beutfebe Sanbroirtblcbafl, ja übet bie

Sianbroiitbidiaft Cutopa« ein Sfotbftonb beteingtbtoeben fei,

bet feine« ©leidjeu nid)t habe, gilt beute in ogtotifdien
Äteifen al« ein So^, bet DoUig etirieftn unb an bem ju
tütteln nur bet b8|e ffliHe im 6tonbe fei. $ie aiiRet*

eutopäifdie ÄonfutTtn,i unb bie !85tfenipefulotion mitten
jufammen, um bie Cfiftenj bt« ReiRigen Sonbroirtb» gu
untetgiaben. Abroeidjenbe (Stimmen, felbft roenn fie au«
agtotiftben Jhreifen fommen, metben nitbttgefdjtieen, roie

biejenige bt« .(petru oon bet ©olg, roelcber ben Seroei« ge.

fObtt bat, boR bet 9iotbflonb bet Ifanbroittbiibait loebtt
bie AiiSbebnung nod) bie .jiiibe etreiebt bot, roie e« be<
baiiptet roirb.

Stob allet ®tbattli(bfeit, mit rotltbet eine aOgemeine
Siotblooe bet Sionbroittbidioft behauptet roitb, läRt iid) in.

beiien bie 3batmd)e nitbt au« bet ©eit fdjaffen, bag e«
ganbroittbe gibt, bie noch in ben lebten Sabten unb 3abt<
^b'ittu mit ihren Settieben gtoge Cifolge ctgielt buben,
©enn roitflid) iroingenbe ©tiinbe ootbanben roöten, rotlcbe
ben Auffdiroung bet ßanbroirtbidjaft binbetten, fo roäre bas
id)led)lbin iinmöglid). 6in i'anbroiitb tönnte immetbin
ein teid)tr ©onn fein, roenn ihm anbere ’BetmögenSquellen
AU ©ebote Reben, aber e« ronre unmöglict), bog et burd)
Sanbroittbfdioft au ©ol)lftanb löme. Unb ttobbem ift baä
bet gall Jd) tönnte tinjelnt ftbr betannte 3lomen auf.
führen, beten Stöger Rd) bobutd) befannt gemacht hoben,

boR Re al« Sonbroictbc in bet lebten 3«>t <bt Vermögen
Detgrögett hoben. 3n bet biesjähtigen ©enetalDtrfammlung
be« 'Herein« jut j^ötbetung bet ^onbelSfttibeit bot 4>ett

etto Xübnemann m Stettin gut ßurüdroeifung bet agtari.

fd)en Angriffe auf beh ©anbei einen Botttag gehalten, beffen

in biefen Blättern f^on ntebrfacb anetfennenb gebad)t

lootben ift, unb auA ©eri jtfihnemann gehört )u ben

©önnetn, roelcbe bie SanbroiitbfdtaR genau fennen, roeil Re

Re felbft eifolgteid) betreiben. Ct betreibt fteilitb jugleiib

in Stettin ein @etceibefommifRan«gefd)äft, inbeffen ift oon

ihm befonnt, boR et Rd) aUet Spefulationen füt eigene

üteebnung PoUftänbig entbält. bleben feinet taufmönnifd)en

unb inbuftrielleti Sbötigfeit ift et aber aud) al« ©tog-

gtunbbeRRet fbötig. ßt befiRt ein ©nt oon 3400 ©otgeit,

beroirtbichaftet e« ielbft, bot e« )ut BlOtbe gebmibt unb

gute ßtttöge au« bemfelbeu ge,)ogen. ßt füqtt obet in

leinet Sd)tift au^ Beifptele non böuerlid)en BeRgungen
an. bie ooüftänbig rentabel finb. ©an batf bie Stimme
eine« folcben ©atme« nid)l fiberböten, ©er ©runb p
Alagcn ,)u buben glaubt. iR Don Batur leicbtct geneigt.

Rd) auf ben oRenen ©otft ju btöngen, al« bet, roelc^

mit feinem .Ruftanbe juitieben ift unb in bet Bufriebenheit

AU beharren roünfebt; batum roitb nicht jebet ganbroittb

bet mit feinet üage guftieben ift, feine Betbültmffe ofRn.

baten, ©er aber im Sanbe öfter polilifcben Beriammlungen
beiiDobnt, roitb Ret« ©elegenbeit haben, ©önnet gii fpttd)en,

bie unter nier Augen obet aud) öRenllicb Rcb boAU befennen.

mit ihrem Soofe al« Sanbioittb juftieben gu fein, freilich

öfter mit bem SufuRe, baR Re oon ihren StanbeSgenoRen
gemieben roetben, roeil fie Rd) roeigern, in beten Klagen
unb Agitationen mit einjuRimmen.

Sie Sage bet Sanbroitthf^uft in SJeutfcblunb roitb Rd)

alfo babin feftReDcn laffen, baR e« Sunbroirthe gibt, benen

e« gut gebt, folibe, benen e« erttöglid), unb ioicbe, benen

e« fehlest gebt, ©ie oiele inbeffen gu jebet biefer KlaRen
.tu «öblen finb, baiübei fehlt un« jebe juDetlöffige Autfunft
ß« foR nicht beftritten roetben, baR bie Rabl beejenigen,

benen e« fcbled)t gebt, tiemlid) groR ift. Unb bie ©tünbe.

au« benen e« ihnen fcblecRt gebt, oetbienen eine oiel ein.

gebenbere ßrörterung, al« ihnen in agrarijeben Kreifen ju

Sbeil roitb.

ßin gtoRet Shell bet ©anbroertei ruft beute nad) ßin>

fObrung be« BeföbigungSuaebroeife« für bo« ©anbroeti unb
bie Agrarier Rimmen bem «u. Seltfamei ©eife bat nodb

niemat« 3tmanb Detlongt, baR bet BeföbigungSnaebroei«
füt bie Ranbroirthfeboft eingefübtt roetbe ©enn aber nicht

bet Sebötbe, fo muR boeb Sehetnionn Rcb felbft Stechen,

febaft barübet ableqen, ob et bie gum Betriebe bet Sanb.

roitlbfcbaft etfotbetlicbcn KenntniRe unb fjähigteiten etrootben

bat. A^l oon Komboro, giiR SrittelfriR unb bet
oon Slolbfattel finb nicht Figuren, bie einet oetfebrien bid).

terifeben Bbuntafie entfptungen Rnb; Re Rnb au« bem Sehen

gegriffen unb Jebetmann bat ihre« ©leicRen gefeben. C«
treten au« bem ©eete«bienft unb au« bem StaaUbienR
,)ablreid)e junge ©ämier gut Sanbroittbfebaft übet unb
unterziehen R4 bet Betroaltung gtoRet ©fitet, ohne eint

binteidienbe Borbeteitung butebgemaebt )u buben, jjüt

einen Sbeil bet Sacibroiitbe roitb man immetbin bin bie

QueDeci ihre« Botbftanbe« )u fueben buben.
Anbere untetjieben R^ bem lanbcoittbfcbaftlicben Se>

rufe, ohne mit bem genügenben Betriebbtapital ou«geftatiel

AU fein, ©runb unb Boben oetlangt beute, um eintiiglub

gu fein, mit einem oiel gröReten Kapital geffittigt ju roetben,

al« frübet. '©an braucht btute ein tticRen« lobte« unb
lebenbe« Snoentar, mon muR mehr Aibeit«träjte mR bet

Bearbeitung Don ©runb unb Bobtn befebiftigen. 3)al er.

fotbeilicbe Kapital ift böiiRg nicht ootbanbeu; im günftis.

Ren Salle roitb e« ouf bem '©ege be« Ktebct« aufgebmebt
unb bamit bie Bericbulbung erhöht, ©runb unb Bobdi
ift in' manchen Sheilen be« Steidje« nicht glüdlid) DertbeiU;

roäre bet BtRR in ciicet gröReren Anjahl non ©&nben, ii

ben ©änben oon Bctfontii, bie mit mehr Kapital au()ie>

Rattel finb, fo mürbe bataui meht Kapital peiroenbet roeilm

tönnen, AUe bie BeRtebungen, )oeld)e barauf gerichtet RA
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bic Icidjterc SBettlieilutifl Don (^runb iinb Sobrn i^u Ijinbein,

mQiitn ben ßttol^ ^aben, aud) bie Hebung beb ^DtbftanbeS
ber ^anbn>irtt)id)Ott ju Ijinbetii.

Setnet roetben an bie etttöne, rocli^e bie fionbniittl)-

idiaft liefern fall, jit ^olje Slnfprli^e ei^oben. IBot Ijunbett

Labien waren bie Sanbwirlbe bie wablbabenbfte jdaffe im
$anbe, faft bie aDein n)ot|II)abenbe. iSuftet berSienle. welche

bie lianbwiitl)id)aft abwatf, flob eb wenige anbete 9ienten>

quellen, £ianbel unb ^nbuftrie mieten nur meniqe moljl*

bobenbe Samilien auf. ®ie Älaffe bet Eouponabfdjneibet
c^ftitlc nicht, fo lange eb nad) feine Sitettbaabiete unb aljo

aud) feine Eouponb gab. @eitbem ift bab bemeglidie Ao-
pital in riefigem Umfang gemadifen. möbtenb bab in @cunb-
beiib ftcefenbe Kapital niel lanafamer gemadifen ift. &t-
machien ift eb ja and), benn @tunb unb Saben ftnb in

beffeten Kullutguftanb uetfetjt. SOein bab ''Badibtbum iitug

naiucgemäB ein langfameb fein. tCag bet @:unb unb £oben
einen teidbeten Ertrag nicht allein an StUchten, fonbetn
audi an @elb abmitft alb frUbet, iaOte man nicht leugnen,

allein btejet madjfenbe Eielbeittaq reicht nicht aub, um
ben Kteib bet Sebfitiniffe ebenfs jdinell aubjubebnen, mie
bicb in anbeten SSetufb^meigen nibglich ift. tBiU mon ben
^athftanb ber Sanbmitlhfdiaft babin befiniitn. baf; ein

Sanbmitth nid|t im Staube fei, feine Sebenbhaltung fo

fdinell gu eiböbcu, mie bieb anbere Serufeftänbe oermbgen,
fo mächie bogegen nicht Diel gu erinnern fein. Siet Sanb»
mirtb fpielt heute, mabbie fUlbglichfeit, glängenb aufgutceten,

anbetrifft, eine befdieibenete SHoDe alb manche anbete

. Klaffen, auf bie et ftühet gemohnt roat, hetobgufeben Sloh hob
1 in EStunbbenh feftgelegte ^tmbgen ebenfo fchuell madjfen

I
fann, mie bab aSeimögen, meldieb in Eifenbahnen, Sampf»

I fchiffen, ffabtifgebäuben unb 'Blafchinen befiehl, ift felbftoet-

ftänb lieh aubgetdiloffen. Slie ^iaturfelbft hat ibtSchranfen ge-

fehl. ®er®etthbetS!anbgütetfteigt IheilbinSalgeber^etbeffe-
tung bet ituitur, theilb in Solgc het ^etbeffetung betabfahoet-
böltniffe, bie ben$tobugenlen iinmetnShet anbenKonfumenten
betantUeft. aber bieV SSeethfteigerung fann naturgemöB
nur allmählid) erfolgen. ®ie anfpiiidie an bab geben
nehmen bei allen Klaffen ,<u unb fo audi bei ben @tunb-
befihetn, bie biefen gefteigertin anfptQdien nicht allein fflr

fonbetn ouch ffit ibte Snn.ilie genügen moQen. ®et
Sieutenant min eine giBhete Bulagc unb bet StuCent einen

giBBeten SBedifel haben. iBot einigen iahten beleuchtete in

biefen SIfittern bet ingroifeben oerftotbene abgeorbnete SlläUer

ben gugub, ben bie angehürigen gemiffei Kotpb treiben unb
hob hetDOt, mie Deiberblich hob ouf bie 'Uerbältniffe bet

Eltern gutüdmttfen muß; ein fonfetpatioeb SSIatt lächelte

gu biefen aubfühtungen unb fagte: ,®iefe jungen heute

I

fbnnen eS.* fRolDtlidb fünnen fle eb; eb finb la bie @5bne
' nothleibenber agtariet. ®em anfptuche, hbhete SRcnten ab-

pmeifen, bot bet Elcunbbenh lange 3b<t Aenügt; bem an-
fpniche, biefe Steigerung bet Sienle ebenio fdjntU eintteten

gu laffen, mie bie anfptOche an bab geben machfin, mitb
er nie genügen fSnnen.

SSemuht ober unbemufit fommen bie SBefttebungen bet

agiaiiet bataui hinoub, bem SAachblhum beb bemeglichen
Kapiialb S'lfeln an^ulegen, bamit anbere an ügohlflanb
nicht fchneOet oormdttb fchreiten, alb fie, unb hietaub
ttflött fich ihre 'üetfolgung onberet Etmetbbfla"en, bet
86tie. bet 'fflüDetei. Sie bebenfen nicht, bah fie, roenn fie

bab 'Bachfen beb 9!ationalreid)lhumb hemmen, fie auch ber

aunahme beb eigenen Söohlftanbeb ^linbetniffe in ben ®eg
egen.

'fienn mon oub ber angahl bet nothleibenben ganb-
•oitthe alle biejenigen ftreidit, bie butch mangelhaften Settieb,
butch unguteichenbe .^ttangiehung Don Kapital ober butch
llbetmähigen aufmanb ihre Siotblage felbfl Detidjulbet haben,
>0 ift eb fehr gmeifelhoft, mie Diele übrig bleiben, bie gu
Klagen berehtigt finb. Unb ielbit bereditigte Klagen ent-

thulbigen nicht unberechtigte «otberungen mit bie, melche
v<tc Kfihnemann in feinem gebrudt Dorliegenben Sloitrage
mit gtoBet SadifemitniB gutüdgeioiefen bot.

aiejanbet 'Weqet.

IbBc fprbirrfie öfaafabanherott unb bas

BtrltiiEr Borrenttommiltanaf.

3n bet notigen 9lummet bet ,^9lotion* haben mir eine

nähere ®atlegung beb fetbifchtn fctaalbbonferoltb gegeben
unb — gleichiam alb Quinleffeng unfetet aubfühtungen —
bie auffoffung aubgefprodien, bafj bab fogenoniite Könner-
rtDnbptojeft in lehter Stunbe noch fcheiletn fünne, weil
eb gmeifelhoft eticheine, ob bie SBbtfenbehötbe bie Ein-
führung beb neuen anlehenb an bet 99ötfe geneh-
migen metbe. Bu bitfet auffaffung gelongten mit tnbbe-
fonbete butch bie non Seiten beb fetbcfchen Staateb mibet-
techtlid) Dotgenonimene Konfiefotion bet ben alten anleihen
in feietlichftet gotm gugefidietten Spegialpfänbet, möhtenb
mit im Uebtigen in unfetet anfehonung noch beflärft

mutben butch bie Jhatfoche, boB bie Sütienbehöibe in
neueter Beit bei bet Stage bet Bulaifung neuer anleihen mit
ungleich gtSBetet IRigotofitöt gu JBetfe geht alb früher. gJJng
biefe fitfcheiciung mit ber bärfengegnetifchen Sttümnng gu-
faminenhängen, bie iid) in ben lehten fahren in ®eulfd|.
lanb heroubgebilbet bat — Ihatfache ül, bafi bie ^Itofpefle
neuetbing« einer giemlich fchotfen Eenfut untermorfen
roetben, bergeftalt, baß in geroiffen Süllen bie Emifftonb-
häufet — mie eine 3tonie flingt eb — fich heteitb an bie

Segietung gu menben gebaehten, um bei biefet gu erlangen,
roob ihnen bie Siitfenbehötbe Detroeigerte. $ie ablehnung
beb gjtofpefteJ ift in bet 9fegel gleidihebeutenb mit ber Un>
oetfäufli^feit beb betreffenbeii SSertheb, unb mos bab für
ben IBefihet eineb fetbifehen gjapiereb fagen miü, bebatf
feinet weiteten fitärterung.

Diun ift unb Don Dctfchiebencn Seiten — ouch ln bet

Sagebpreffe haben mit ähnliche @efid)lbpunfte hecDortreten

fehen — eingemanbl worben, bofi gwat in fachlicher ^inficht

nichtb gegen bie Don unb hetootgehobenen @enchtbpunfte
eingumenben, bah aber glei^iDohl bie aubf^Uehung ber

neuen anleihe Don bet offigieUen 9totirung nicht gu befüt-

loorten fei, weil eine folche 9HaBnahme eine meitere Schäbi-
gung bet beutfehen Kopiloliften bebeute, bie bann ni^t
einmal in bet gage mären, ihre Rapiere gu oetfaufen.

Serbien, fo muibe unb bebeutet, fei fa hoch einet Don ben
befonnten Sfoubftaoten, mit benen ein ^atlamenfiren nicht

mBglich fei, unb wenn bet Släubiger fich obenbrein hetaub-
nehmen moOte, Cppofition gu machen, fo märe (Serbien

im Staube, überhaupt nichtb gu begahlen. IBMt geben bie

argumentation, mie fie unb gemocht mutbe, in onnähetnb
benfelben Siorten mieber, oUein mit fragen: SBel^n Sin-
brud, glaubt man mohl, mitb eine betartige ’Jiefignation

bei ben Serben hetoonnfenY giegt botin nicht eine fätm-

liehe aufforbetung an bie Serben (unb ähnliche Staaten
mit obgeftumpfter gefd)äftlichrt Ehrliditeil), ben ,KonDetrionb-

oetfueb bei erfter befter Gelegenheit gu miebetholen Y SESenn Set«
bien in groeiSohten pisgiich guft Detfpüren foHte, Don 4 8tog.

auf 3 gitog. ober gat out 8tog. gu „foitDetticen*, fann eb gu

einem folchen Schritte mirffamet etngelaben werben alb butch
bie IBctiachtung

:
3a, brutal ift bie Sache ,gmar, ober im 3nter-

effe bet beulfchen Kapitaliften muß fogat eine neue 2progenlige

anleihe genehmigt werben. 9)ian menbe unb nicht ein, bog
bab eine übertriebene Sefütchlung fei. Soß bie Sinangen
Serbienb, bie $auptfnche in biefet Segiehung, üd) f» geftalten

foDten, baß bie Gläubiger fid) no^ bieier .Konoetfian*

ruhig fd)lafen legen fbnuten, bafür ift obfolut feine Gemäht
geboten; bie Bahlungbbereitmilligfeit Serbienb aber ift

feinen Schuß flulnet merth, bie auffaffung beb fetbifehen

Staateb non einem Setiptechen bie benfbat fdjlechtefte.

Senn roenn ein Stoat eb Detmog, feierlich gugcRcherti

fgfänbtr ohne Söeitereb gu fonfibgiren, roenn et eb unlet-

läfit, bie Binien aud) non folchen anleihen gu be.gahlen,

beten ÜoD.iahlung butd) bie Erträgniffe feitet fßiäntct noch

heute möglid) ift, wenn et eb überhonpt fertig bringt, fich

leichten ^ergeiib über üetfptechungeii hinweg lufehett, mie

fit ben Gläubigern in ben ^rofpeften Dor gehn Sahteii
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(itl)(ilt iDuibcn, bann ^ibt ee fibtrbaiipt fein ^eripKdjcn
mebr, bfiien ®rud) für bie (etbiidie Sitptcrmifl niefjt ein

Jttnberipid märe. ÜOian fommc unb mctit mit bet S9c’

bauptunfl. baß Serbien fidj in einet ^roiiiaenben ')!otb<

laae befinbe. Wbft, bic 'Jiütblopc

beitönbe — ioll bas ctroa ein Seictis (ein, baß, batouf
fanimt es bo* an, bie Stnals«läubi(iet fortan flepcii Sc-
naditbeiligunpen aefdiObt rtnb* Stab enblid) bie jogenannte

Siebetbeit, bie bJlonopolbanf, betrifft, fo haben loir bie

Pöllifle Sücrtblongfeit biefeS ,'S)epotS“ für bic Ölaiibiger

bereits auSeinanber gefebt, ein Sepot, loelcbcS an bem bebauet-

lidren Uebelftonbe leibet, baß eS, um eS turj ,^u d)ataftcri-

(iren, im Sefibe beS Stbulbnets bleibt, unb baber im
Cfirunbe loicberuin nid)tS loeiter als eine erneute Sefröjli-

oiitiB beS fetbiidien -JoblungSDetipredicuS bilbet, übet betien

uöertb liniere 8efet nunmebt biiüdnglid) unteniebtet fein

blhften. Sfenbet man nun ober ein: 'JSeiin Serbien aber-

mals tfidfäUig ipitb, bann tuetben mit anbetc Staftnabmen
ergreifen, fo ift nid)t ein.tuleben, matiim bieie bJtaßnabmcn
nitbt ohne nieileres crgiiffen loerben foUen, namcutlid) loenn

man fidt fiSgt, luobin es fdtlieblidi filbrt. menn baS Scin)ip
beS laisscr aller ben @cmalttbütigfeiten bbSioiQiger StaatS-

fdmlbner gegenüber ju immer giößeter üneitennung gelangt.

®cnn (d)on brr bartnädiqe 'JäJibcrftanb bet ©laubiger foldien

Staaten gegenüber, beten Sotfd)löge uon ben ©lönbigetn
mit einem entfebiebenen : Non possumua beaiitiportct mürben,
(aiim im Stanbe mar. biefe Staaten ju einet ncicntlieb

fiibtileren Htuffaßung ihrer Silid)ten gii peranlaffen. maS
fall man bann erft ju bem ilnipfange fagen, ber bem fet-

bifeben StnolSbanfetolt Don beutnber Seile bereitet toitb»

$cißt eS nidit, ben Sanferottcur in liebenSmürbigen Sotmen tu
einer 'iBicbetbolung beS SauferottS aufforbetn, menn bie Ser-
tretet bet Saufen, roie eS im Äatlsbabet SrotofoU beißt,

finben, ,bo^ bie Sorjebläge Seiner tfjieQen,) beS frinans-

minifters geeignet ftiib, baSSertrauen ,(U bem fetbiidjen Staats-
frebit in hohem ©tobe ju befeftigen“, menn ein offijiöfeS

Organ bet beiilfcben Stegierung, bie .Dtorbbeutidic allgemeine

.Leitung', bie Äonnetfion in ber rooblmollenbftcn JBcife bc-

fpiidit, menn ein größeres Sörfenblott übet ben fetbifibcn

Sanferott in fütmlicbe Sertürfungen geiötb unb bie .finan-

.tielle SMebergeburt beS 8anbeS‘ in allen lonarlen befingt.

menn enblid) bie Sötfenbebörbe ihre .{länbe fegnenb übet baS

©an,te breiten follte — gibt cS, miebctbolen mit, ctmos ©in-
InbenbereS für eine oon A'onDetfionSanmanblungen nicht gan)
ficie Segietung. um ben lanj mit ben fremben ©löubigetn
gar halb oon Üieuem gu beginnen?! 'Ifit möcblen es nod)

febt babingefteUt fein loffen, ob, menn bie Sörfenbebötben
ber ©infübtiing bet neuen Stnlcibe an bet Söife raiberfticben,

mon aisbann ictbifchet Seits fmlanf tut SageSotbnung über-

geben miib. Oafi aber baS X'ooma oon bem finantiellen

rtatalismus, meines ben beutichen Siaatsgläubigern feit

‘Jobren geprebigt mitb unb rocletieS ihnen lehrt, in füllet

^mfagiing oon ben Sanfetotteiiren bat .^u nehmen, maS
bieie ibiien ju bieten für gut befinben — baß biefcS
Sogma bas 'Büttel (ei, um bieie Staaten gut Dtaifoii jii

bringen unb bic anipiiicbe bet ©laubiger (U beftiebiaen,

burfte nad) bem Soibcrgefagteu bod) mehr alS gmeifcibaft

etidieinen.

3iun fomnit aber bingii, baß menn man fith in biejet

anqeleacubcit aiidi auf ben reinen Stanbpunft momentaner
9iüßlid|feit (teilt, bie ©eiiebmigung bes Sroipefis bod) iiodi

immer liemlid) fragroürbiget’Jiatiir tein mürbe. Botagtapb 13
ber reoibiiten Söifenotbiiung beftiinmt, boß baS Sötienfom-
iniiforiat ben $anbel in einem beftiimutcn tiffett ben uet-

cibeten Biafletii nur bann geftotten botf, .rociin in einet

pon ihm binreidienb bcfuubeiicn 'JBcife bie für bie S.nir-

Ibeilung bes Giicfis roidiligeii angoben feitens ber bterigcn

bos teffeft einfübtenben jyiniia biiid) auebang an ber Set-
linet Sötfe unb ^'n’f't'ön in Serliner rfeitiiiigen belonnt

gemocht morbcii fiubV du ben für bie Seurtbeilung beS

(iffefiS michligen Siigoben geböten natürlid) oiich bie auf
bic aicd.tegtunbingcn beS (fffefis begüglichen Büttbciliiugcn.

Ser Sioipefi über bas neue fetbifdie Sluleben mitb fumit

emipiedienb ben Aatlsbaber 'abiuaebungcn bic Siigabe ent-
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halten, baß bie oeriebiebenen Btonopole, mie baS Jabal-

monopol :c. ber neuen Bnleibe oerpfänbet unb. ?{un

eriftiren aber an bei Serliner Sötje auch bie fiinipro)eiiligtn

anleibcn, bie auf SaPiS bet ftübetin Sroipefte eingefübtt

mürben, in benen biefen 'anleibcn bic betreffenben IWono
pole jiigendiett mürben. Siefe fünfptoientigen änleiben

merben naturgemäß nad) mie oot meitet notirt meiben

müffen. beim bos Sörfenfommiffariat mirb üd) bod) geioi|

nid)t bogu bergeben, benjenigen ’Sefitj'rn fünfprogeiitian

anleibcn, bic feine guft haben, auf ben Umtaiifd) einia.

geben, butdi Strcicbiing ber Balirung aud) iiod) bie Btög-

lidifeit eines Serfaiifs ihrer 'Gapiere gu nehmen, fis mürttn

foinit an ber biertgen Sötfe beibe Sotten, fomobl bic film-

progentigen mie bie oierptogentigen Obligationen netid

loerben. SMe ftellt fid) nun bas Sörfenfommiffariat bat

SechtSoetböltuiB biefet beiben anlcibefotegorien oot?
ift nad) auffaffung bes AommiffariatS baS Xabafmonopel
oerpfänbet, ben Senbern ber neuen ober ber ölten anleibt'

Selbftoerftänblid) meiben fid) bie Sörjenfommiffare gumi
batüber gii oetgemiffetn haben, ob baS fog. AD.-ioetfionsgeiii

bie Sfäiibcr für bic alten anleibcn überhaupt aufbebt, bi

ja fonft nicht einmal nad) fetbijcbeui iRedite flar mäii

mein nun eigenilid) bie Sfönber gehören. üBüibe nun. naili

Alarftellung bieies Sunftes, baS Söiienfominiffariat bic neue

anleibe genehmigen, fo mürbe es unfereS 6rad)tenS bannt

oneifennen, bah bie Detf.t)iebenen Sfänset bei neuen an-

leibe gufommen Da aber bie Uebcimeifung ber Sfänbei

an bie neue anleibe nur inöglid) iil, menn fie ben alten

anleibcn einfach meggenommeh metben. fo liegt in ber ©e-

nebmigung bes SörienfommiffariatS gleichgeitig bie füll-

fchmeigenbe ancifeniiung, baß bie Sfänber ben alten an,

leibenSgläiibigern fonfiSgitt metben. Setiad)tet man fomii

bie i>rage ooiti reinen jnteteiienftanbpunft, lo crfcheiiit bie

©enebmigung beS SrojpefteS nicht minber fragmüibig. toeil

fie eine Schäbigung ber alten anlebcnSgläubigei bebeultt.

benen bann aud) bie Sörfenbcböibe inbiiefl jeben aniprud;

auf bie Sfänber ablprechen mürbe. SS märe baS eine Sd)äbi'

giiiig bei alten anlcbensgläubiger gu ©iinftcn bei neuen
alle bic ootflebenben 0cfid)tSpunfle ober, fo febt fie

auch gut ßbniaftetificung bet gangen angelcgeiibeit bienen,

(teilen bie eigentlichen ‘Sriebfebein bet biefci (finangtranSaftion

noch immer nicht oöllig dar. Sgäbienb bei aiibern Staats-

banfccolten bis^er_ immer nur oon ben ©laubigem oci

langt mürbe, baß ne ben frcmbeii Staaten Opfer btmgcn
foUteii, loerben in biefeni (falle aud) noch oon einer brnteii

Seite dugeftäiibniffe gefotbett.

Bcan oergegenmärtige fid) bie Sachlage!
Oie feibiiche Begieiung iorbert diebuftion ber Binini

oon ö Srog. auf 4 'ficog. unb 'Uerlängerung bet amoiti-

fation auf 72 jabte. ßtit Outehfübrung biefeS Slaiie!

mirb Dütgefd)lagen 1. duiamnicnmctfen fäniintlicher Sfönb«,
2. ©cioäbrung neuer iPitreS an bie jelgigen anleibcn!-

gläubiger. 'Sieber baS eine nod) baS aitbcre erfchünt natb

metibig, ’uiii bic 'Bünfehe ber fetbiiehen Begictung gii be-

iriebigen, infomeit ©ripatiingen butd) diiiSrebuftion .in (fragt

tomiric:'. 'JBarum bot bcsiingead)tet Serbien bie .Äoiioet-

fioii' nicht im Bcge einer einfachen abftempeluiig
ber litrcS oon 5 Srog. auf 4 Stsg- unter Ser-
längetmig Oer amortiiation burdigeführt? Oiefe an
ber Äoiioeifion mürbe für bie fcrbifche Äegietung benfelbtn

3'oed erfüllt, im Uebrigen aber im Sergleid) gu ben leibet

id)on in bet Ourdiffibtung begriffenen irotiSaftionen toi-

genbe Sotiüge gehabt haben: 1. bie Spegialpfänbet brauchten

ni^t fonfiSfirt gu metben, 2. bie nicht geiingrn epttfteUung!-

fofteii für bie neuen IitreSin.S)öbcoon35öB!iU.5tanfeii mürben

oettiriebeii, 3 bet beutfehe Stempel, ben Serbien fid) gu tragen

erboten l|t>t> mütbc geipart, 4 bic Aonoeirion mürbe bei

'Beitem nicht fo iimitäublid) fein, 5. Streitigfeiten gmiidbeti

allen unb neuen anletbeiisgläubigcrn fönnicn nicht ftatt-

finben. unb 6. alle Sd)mierigfetleu bcgüglich ber duloffmifi

ber iiencn anicibe mürben oetmieben 'Barum olfo bot

man nicht biefe 'avt bei Aonoeirion beliebt, bie bod) jibeit-

falls billiger unb einfacher ift? Xie Uifachc hierfür li^
mie uns fctieint, .gicmlid) dar am gage: bie bclbciligtenSoaki
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itioUrn Rd) bri bieiet (Strleonibfit ffit ibrc Bcrbien delciftc*

tfii 'liotidiüfft RltidtfoUS befahlt maclifii. InctcRtii roäte

an Hd) nid)t« tiiMurornbrn; bajt abtr bic ©iebtrerlaiifliinft

bieirt Soridiüfie mit ber offeubatittn Seiiaditbetliflung bet

fle'ammten übtiflen ®ISubifler, bie bei biejet ®clcnenbcit

überbauvt nid]t aelraftt merbeii, jutamnieniäUt, bne idjiDÜd)!

bie Ijinmänbc flegeii blej; flonje Cbeiation geimB nid)t ab

'Bit fllauben im SJotftebenbem alle WeridjtSmnifte ent>

raidelt jii haben, rocldic bei ber SBeuttbeilunfl bieiet ßtoRe
in» 0ciDid)t (alltn unb meld)e nomentlid) and) bei bet 3“’
laiiutifl bet neuen Jlnleibe juni .^lonbel au ber Sörje in

Cetraebt RU foniineu batten. Wan We Sbec aut Re-

iuiodien, bic !8i5tienbcb3tbe mÖRC ben ®to(be(t Renebmiaen
mit einet oiiijiellen ötflätiinfl beS Jnbolt«, baß man fidj

.iroat bet 'lictlraflbmibtiRfeit getbten« bemuftt iei, bafe jebod)

bic 0enebmiRunq mit !Riict)id)t auf bie Äonoetliicnben et.

tblRe, boB aber fortan jebe neue fetbiiebe Slnleibe ber 3)et=

liner S6tfe Deticbloijen iei, Sbnlidt trie im Jobte 18S0 )ei<

ten« bet üinfterbamcr Sötie mit SeRUR out bie fltied)iid)cn

Saniere oetfabten woiben iit. Bit Reben bieiet anreRunR
^aum, beionbcni @ejcbmacf tdnnen mir ibr niebt ab-

Reminnen, menn fie and) immer ctmab mebc beioRen mill

alJ eine ©enebmiflUiiR bcÄ ^IrolpefteS eaiia phrasp. Bit
raiiien eä roobl. bo4 Sötientoiniiiitioriot flebt not einet

itbmietifltn entidjeibunR. 3» tn'br als einet PejitbuiiR

inutbe ti mit ber 0enebmiRunR bei) ‘iiroipetteO eine Riem>

lidje 'Iterantmotlh^feit auf fidt nehmen; unb mir cmoieblen

batet baS SufleflonbniB bet ßuloffunR jut 9iotirmiR nid)t

ju niodjen, ohne rii oeriudten, für bie beutidjen ©Ifiubiflet

cott Serbien meitere ä'iüfftonbuifie rii etlanRcn.

(ärnfl .Sieinemann.

J{ina{ nun loQoIa.

jteine OtbenbRrfinbunR innerhalb bet tatbolijeben

Xitebe bnt fald|c SebcutuiiR eilanRt, mie bab (^ntneben bet

ecteDiebait Sein. Benifler beten ötiolRe im Äanipfe RCRcn
beii ^roteftantibmub unb in ber BReberbelebunii bei fotl)o<

Iiidjen Sinne« — fo miebÜR bieie and) Rcroeien iinb -

inadicn bie @röBe ibter biftoriid)cn dioDe aue, al« oielmebc

bet Umftanb, boB bie 3eiuiten bet Ranjen römiieben ©«
meiniebaft ihre ciRenen StnfibauunRcn unb 3iele aufRenötbiRt

haben aUmodit be» itopfllbum«, abieblieBunR RCRtn jebe«,

aud) baä flcinfte 3“Rf|tä"3niB an Sieucret unb ßroeiflet,

tterniebtunR bet 91ational(icd)en unb ber biid)3flid.en Selb>

ftänbiateit Ru @unften Rleidjibimifler Qinbeil, ßcfilUimR be«

aanjin 9cben«, audi bet Solen, mit Xiiebeniurebt unb jCit>

cteubienft, .Jicruotbeben be« toRmatiidien unb fotmolen
ülemente« in ber SteÜRion por bem motaliieben; ba« finb

bie .liiebtunRen, bie bet Sciuittnorbcn mit ftaunenäroertbet

euberbeit unb iBebartli^teit oerfolat unb benen ec jut

S'etricboit im Äalboli,}i9imi4 netbolfen bot. 64 DcticbläRt

beutRutQRe iceniR, ob bie StaatöRemalt beu Oeben au«
ibiem Gebiete aubjdtlicftt ober ihm 3u(taiiR ccitatiet; ift

bod) bie Rciammte Aiidie berart oon feinem @eifte burdi>

biunflen, baß auch abmefenb bet JefnitiSmu« jeben ihrer

Jbeile leRiert.

$ie t'trfönlid)feil beS Stifter« einet foltben ®emein*
idiaft bat beRreiflid)et Beile oon je her bie auinietlfonifcit

unb BiBbeRier mciteflcr Äteiie atiReteRf. Sriibet, in ben

rfeiten ctbiiletttn 9(eliRion4fampie«, taten bie öinen in ihm
turjroefl einen jdilmien SelrÜRer, eine Strt 'Wcpbiftopbelce
in menid)lid,er ©eflalt. bie «nbetn ben oon 0oft Releiteten

iebUofen ^ciliRen. Jnhefe feit dtantc bot bie unpatteiifebe,

ouä ben edjtcn uninillelbnren 'Biffensqueileu Wenidicn unb
feiten reftaurirenbe ®efd)id)tc ben Stiiter unb bie SeRrfiU"
buHR be« 3e)rutcnotben« in ben Ärei« ibcec jforiöbunRen
einbejogen. Sic ettaiinte bie9iotbmenbiflfeit, biejeSinRe in

ebtn bem 3>iionimenbonRc, aus bem fie berootReganRen

finb, nömlid) in ber (bemciufainteit ber fatboliidjen @cRen»
tefotmation be? ied)iebnten Jofttbunberts, aufiufaffen unb
barRufleilen äucti ber iletfajiet biefet Beilen bat ioldic« in

einem ftonRÖfifeb Reid)tiebenen Sud)e ioroie in einem ihm
UbcciraRcnen Steile ber RtoBen OndenldReii Belb
Reicbicbte oetiud)t. aber Rctabe in jüiiRftet Bei* finb

über bie 0cid)id)te SobolaS unb ber ©cieUjebairBeiu RobU
reidie umfajjenbe unb bödift belebrenbe QueUenpublifotionen

eifoiRt, bic ben .Siiftoriter onreiRen muBten, ben Refamnilen

@eRenflanb oon neuem ru bcbanbeln. 6bctbotb 0otbein
bot fid) in einem oor men.iRcn Boeben etid)ienenen Bette ')

biefer banfenSmctlben auMbc untetRORcn. Eer Sonnet
Stoieffot ber üiationalöfanomie ift bamit ru bem utjptünR'
lid) oon ibm bebauten ifelbe, bet JtullntRej.bi^te, Rutild'

Refebrt, unb Rioar bot et fein 3tel in ber rocileftcn unb be«

beutfomften Beife aufflejoBt: eine ÄultutRefd)id)te bet

0eRenteforination unb bc« auifttebenben 3efuitenotben« Ru
Reben. 6inRcbenbe unb ausaebebnte Stubien in italienifcben,

beutfdicn unb itauRBfifeben atdiipen — bei benen leibet ba«

rümiffbe unb ba« fpanifebe non SimancaS auäfielen — ctRoiiR«

len ibm bo« Rebrncfte Waterial, oon bem er mit loeniRe

neuere ipaniiebe arbeiten, mie bie oon pfibel iyila, unb
beiitfibe, mie ba« Bett B'tnnurmonns über Äatbinol Sol*,

überieben bat. fDiit bemunbersmertbem Bijfeii unb tief cm-
brinRenbet. feiner piqd)oloRijd)er jtiinft ReiÄiiet et ba« Silb

bet Rübret ber diefotnibcmCRung be« 16. Jabtbunbett« in«

netbalb ber tatbolijdien jtirdic. Soqola« Klbft unb feiner

baupljä(blid)en .Reifet, ber reliRiBfcn 6ntmictlung Spanien«
foimc ciniRer touanRebenber italienifeber Staaten, Runml
SeiicbiR«. Befcntlid) Dieueö cermafl et nur feiten ru bieten,

aber bas Setanme mich ilbetall butd) focRfältigc auSfilb«

runfl ecRÖiiRt unb obRcrnnbct, in onRiebenbet Beife ootge»

filbet. Seiber ift hier unb ba ba« Silb etmaS unfidjet unb
oeriebmommen; oon feinem boten Stanbpuntte au« über«

ficht 0otbein oft bic feborfen unb beftimmten Sinien, bie

bem @emSlbe ReftiRteit unb anfcbauliibfeil octleiben mu6’
ten. 3)et Sefet bat meift felber bie lebten Sd)luBfolRcrun>

Ren ,Ru Rieben, bie bem empfinblicb öftbetifdjen ®cfiible be«

'iterlaffctS offenbar roiberftrebt toben
3n einem Suntte muB id) it)in fteilid) cntRegcn treten.

So jebr Sot)ola aud) in feinet utfptünRlirben UticbtuiiR au«
bem folbatifd) • fonotiftben Befen be« bamaliRcn Spanien
betootReRoiiRcn ift — et mar nid)t, mit öolbein S. 74

ioRt, fcbleeblbin ber dtepröfentont be« fpanifeben ®cifte« in

bet .(tirebe. Ecnn er mürbe ber 'üerfeebter bet nnbcgtenitcn

@eioalt be« Sapfttbum« auf tird)lid)em ®ebiere. möbrenb
fonft bie Spanier, unter RübtuiiR ibteS ibiiniRtbuin«, gecobe

bte eifriRften ®cRm't bet päpftlidjen aUmatbt unb bie Sot.
tSmpfer ' c« fijationaltitebetitbum« maren Sa« ReiRte ficb

l(t)on auf bem 5tientcr ÄoiiRil, mo in biefet ^iiiifid)t bie

Sertreter be« Jefuitenorbens fid) in febäriitem ©eRcnjab« ru
ben fpanifeben Sriilaten befonben.

®er oor Rioei lobten Dcrftorbeiie 'yiaurenbted)Ct bat

mit RroRem atnmanbe oon ®elebtfamfeit unb bialeftijeber

Äunfi iioebRuroeifen nerfudjt, bafe im fcebRcbntcn Jibtbum
bert bie fatbolif^e jlicdic au« ciRcner Jt'caft ruc boRinati»

fd)en unb moralif^en BiebctRcbiirt RelaiiRt märe, unb baji

Sntber nur fliSrcnb tiiiReRriffcn habe, iiibem er butd) plumpe
Oppofition bicfe innere llmmonbluiifl unmäqlid) mad)te unb
bic übecRCURt fatl)olifd)en 61einente Riini 'Bibetjprnd) uiib

RU febatfer Picaltion aiiirciRte. So meniR aud) ba« feine

unb milbe 'Befen ©olbein'S fid) auf ^olemif einläfjt, au«
feinet ®arftellunfl btt fatbolifeben afetormbemeRung gebt

oon neuem bie Unbaltbartcil foldier auffaffiing iinmiber-

fptctb' id) beroot, ®ie fponifd)e Äird)e, onf bie •fliauren»

bteeber baiiptfäd)lid) RÖblt, bcid)cänftc ficb entmeber auf, iin

®anRcn unftudjtbnre Seftrebungen .Riit »ebuiifl ber Sitten

unb btt Öclcbrfamfeit unb SiSRipIin, ober erginR fid) in

ben Jtäuineteien ber 'JJIbftiter unb 3Uaminalcn (alnm-
bradoo), bic einen rein petfönliebcn ßbotafter triiRcn unb
Olli bic ollReintinen Scrboltniffc meiiig ober gar nid)t ein-

*) unb bif Ji^egfnre’orrnotiiin. vniOf, JRar



680 Die llatiort. Sr 47.

juloirftn im Stonbc marcn. 'Tic t)od)Ac(tcDtrn @ciillid)en

obn, bie in Italien idbft eine Sieiomi, oudi auf bonma*
tifdjem @ebtcir, in äijnlidicm Sinne mie Sulljer, beffiticor»

teten, mären Diel ju poliiifd), ju fein, ju epifutSifd). um in

einem jbampje 411 fieflcn, mo nur öuRetfie Sntf^Ioifenbeit.

feurifle Seneifleriinfl. ja brutale Aroft jum 3iele fObien
tonnten. entldjeibenben Sluflenbtief bat ibuen jebcenml

ber 9)!utb fleftblt, ihre Ueberjeuflung auf öefabt ihre«

reidjen Sebenb unb ihrer anfleieqenen Stellung bin ju net'

feebten. £a mugte freilid) in !Rom bie Partei ber liiditi^en

Slrottion fiesen, bie mit ollen SBoffen be« rtlefRcbteloieiien

tJanatibmuS ftritt, unb on bereu Spibe ber Siferer Qoraffa,

ber «pötere ¥apft ^aul IV., ftonb. f)j(ad)tc bod) non Dotn-
berein an ber Äuric bie fonferDoliDe SRiditunij, für bie

aenberunpen mit tHaebpiebififeit unb Utaebsiebipfeit mit
SelbftDernidituns juiaminenftelen, bie sroBe ')]tebrl)eit aub.

aud) Garoffa erftrebte eine fReform, aber eine ätefotm nur
beb tircblid)en Sebenb, unb jioar oon oben ber, burd) bie

überlieferten fird)lid)en (bemalten, allein aud) bab lieg nd]

niibl rein äu^erlid) ma-pen: eb mußten 64 ib«en bap
9Jlfid)te ju ©cbote fteüen, bie aub ber Siefe beb Siolfbfie-

mOtbeb flammten. Unb fie fanben ficb. unb jmar im
Stbofie ber tomaniid)en Elationen. Italien unb Por-
tugal erfolgte eine Steibe Don PeugrOnbungen oon Kongre-
gationen unb Citben gut Ptieberbelebung ber SSobltbätigfeit

unb beb fird)Ii(ben pebenb, )ur Grioedung beb GSlaubenb

unb j|ur .teranbilbung tO^tiger Sijcbbfe. aber alle biefe

Sebbpfungen traten halb in ben ^intergrunb oor ber jüiig-

ffen unter ihnen, bem Sefuitenorben.

^gnaj Don tfobola ift eine ber nierfnürbigften Sricbei-

nungen in bem an bebeutenben Gbarafteren fo reichen

fed))ebnten ^abibunbert. Plan febe nur bie aubbrudboolle

Pbbfiagnomie beb fleinen febmSebtigen Ptanneb : bab hagere

unb bod) fröftig gebaute 6lefid)t, bie breite fd)6n gemülbte
Stirn, in tiefen fühlen bie Keinen aber liftigen Sugen, bie

mächtig gebogene Dtaie, ben energifchen Ptunb, befjen doD
heroortretenbe Unterlippe uod) bie mObfam gebSnbigte Sinn-
lichteit anjeigt. Sgnatiub bejah bie notbmenbigfte lugenb,
um ein grogeb unb coichtigeb Unternehmen glüdlich .411

leiten: et toat feft oon bet @ßte ber Sache überfeugt. bie

er oerfocht. Sr glaubte fid) oon @ott ermäblt, um beffen

ireinbe ju oernichten, fUlacht unb anfebeu ber Kirche in

früherem ßtlanre loieber hetjuftellen. Sr batte in fid) jeben

anberen 'Bunid). jebeb anbere :Jnterefie erftieft, alb bie,

@ott, b. h’ bet tSmijeben Kirche )u bienen. $ier entfaltete

er eine aubbauer, eine 2:hatfcaft, bie fid) burd) iiichtb er-

müben liegen: .*Eie arbeitet im SBJeinberge bes $ettn
bürten ftetb nur einen Äufe auf bem Soben haben, bet an-
bere mug erhoben fein .tut {fortiehung ber Dteife.* Sieben

biefet grogen aufgabe fonnte et fein anbeteb fjntereffe, aber

eben bebbolb opferte et ihr jebe onbete Stücfiicht- 6ein

mübfam ber Seibenfchafllicbreit jeineb Befenb abgerungener
@lei4mutb mar bie ffruebt jefter Ueberjeugung oon bem
iid)eren Biege feiner Bad)c. ^m Streite für fie tannte er

feine Surdtt: .Kein Sturm ift jo f41imm mie 'ffiinbftclle,

unb fein freinb fo gcfäbriid) mie feinen jyeinb )u haben."
aber biefe Sad)e fd)ien 3gnaf fo heilig unb babei Don

jo unoergleidjlicbet 'Bicbtigfeit, bajt et aDe üJlittel für gut

hielt, um ihr .tu bienen uitb fie tu beiürberu. „portügli^e
Klugheit", jagt er jelbft, „oereint mit millelmäjiiger o^etltg

feit, ift mehr merlb, al« gtBjtcre .£ieiligteit mit ininberer

Klugheit." Sinb ni4t olle moralifcbcu 3rrlbümer, in bie

bie Sefuiten DctfaQcn. im .Reime in biejen 'Borten enthalten,

bie To Derrounbetlid) »on Seiten einco 'JRonneä tlingen, bet

jid) ebemalb mpjtiicher ötiSmmigfeit ergeben batte? $a bot

man gerabe bab jpanijehe SEJejen; niemals mürbe ein niebet-

länbij4cr ober beutjd]er Sllbftifer tu fold)em (Stunbiage ge-

langt fein. $et heilige Sgoatiub felbcr hat ben Jefuiten

bie fpätcr oon ihnen )o eifiig betriebene Kitnjt bet Seelen-

fängerei gelehrt: ,Sin guter Seclenjäger inujj tuerft Diele

Sachen ftiDfchmeigcub b'ngeben lajftn, alb luenn er fit gar

nidit bemetttc; fpätcr, roetut er jid) erjt beb BiUctiS be-

mächtigt bot, tann er ben Sd)Uler lenlen, mobin er miU."

— ,Ptan mug nicht gleich jwerft ben in meltlid)e SutereRen

Dctjunfenen Seuten Don geiftlichen angelegenbeiten fpreebm;

bas biege ohne Käber unb Soeffpeife pichen mollen!' Unb
mab maten bie Ptenjehen, bie biejer, mit er faate, oor ber

gättllchen 'Itorjchung fo bemüthige priejter in feine QfeftQ-

jehaft aufgunebmen münjd)tt? Sein Dertrauter Selretör,

Pater Polanco, belehrt unb batüber gut Sfenügt: „ttoqole

fab bei betten, bie Ttd) anboten, mettiget auf btt natürlicbt

@üte olB auf bie jjeftigfeit beb ßhorafterb unb ©ejehidlicj.

feit für bie Sfefehäfte. benir er mar ber Pteinung. bag bie.

bie fich nicht für bie Dffmtltchen angelegenbeiten eigneten

auch nid)t für bie @ejeQid)aft pagten." Sie grSntmigleit

hotte offenbar nur geringen Bertb. mo eb fid) um bie jeit-

liehen jnferejjtn ber ©efellfcbajt geju bonbeite, gm Suf-

trage bes @entralb l^teibt Polanco 1561 bem SieKoc bes

SejuitenfoUegb )u Goimbra übet bie Sigtnfcha^en. btt

SioDi.ren bejigett luüjfen. Sb finb be'onbetb ,gute natho

li4e anlogcn unb gobigteit, fei eb für bie 'Bttlenichüften,

fei eb für bie äugetlichen guten Betfe*; man miü jiinjc

rteute Don fchänct @)tftall, »on ongtnthmtm atugem, ,cnc

eb ttnjete ärt beb £ebenb unb unfete Setiehungen jum

•Jlöehften erheifeben." Kein Söort Don rtligidfem Beruf oon

echter grömmigfeit: Perjtanb unb Sebenbflugheit, ein ge

minnenbeb aeugere ~ bab ift aUeb. roas ijoqola forbect.

Slemig lehr bejeiebnenb für ben Sharofter beb Eiligen

3gnatiub unb ber StefeUiebatt, bie er gegrünbet hot
Sine jolche Perjönlid)(eit, aub Sieligiofität, Sntfagung.

ganatibmub, liift, milber unb unbebenflicher Shotfrofi

fammengeirgt, mirb unb beut.tutage toenig fqinpatbüd) jetn.

)D0 mir greimuth unb Sletabqeit alb bie mid)tigjten morn-

lijchen SefotberniRt beb fDtatmeb betrochten. aber mir

fSimen unb nicht enthalten, bie Sinilcht goqola'b unb feinen

eijeentn BiQtn ^u bemtinbern, unb metben tlcher gejltbtn.

bag er nicht letd)t hätte befjer Dtranlagt fein fSniten für

bie Organijation u'tb aubbegnung eineb itreitbaren £;rbent.

3ebe Doppel.gttngigfeit jegien ihm erlaubt, menn es

bthtn unb bet Kird)e Poctgeil galt. IDfan leje bei @otbein

noch (S. 612), lüie et. unter bem Secfmontel eines jmei-

heutigen Sibjegmutb, bie portu$|iertjchen 9teu4riften inb 'Ber-

herben locfte unb bann biejeti icglecgten Streich mit IBebagen

ju crjäglen liebte: ,®o ift mir eine gübjehe ©ejcgicbie

pajfirt." @enau jo hat fein oon igm hod)gefd)ägler Ocbeiie-

bruber. fein gmeiter Pacgjolger Borgia — ber boeg in auf>

richtiger Begeifterung, um in bie ©ejellichajt 3eju ecirju-

treten, fein ,&etjogtbnm @onbia unb bie Stellung alb etitcr

Sbelmann Spaniesib aufgegeben gatte — mit eegt fpanifegeen

Sqnibmus aubgerufen: ,’IBab SBunbet, menn bet Senfei »er

mit auäreifit! ®aS Spriegmott jagt: ein Schelm fennt ben

anbetn", ober gar lacgenb gejagt: „3d) tgue bem Satan 's

Diel jU hiebe, ba tgut aud) er mir mohl einen ©efallen.' —
Schon unter hoqola mürbe bie miegtigere Kotrefponben)

bet 3<ju<ten hoppelt geführt: erbauliche Briefe, bce man

DOt)cigen fonnte, unb bie eigentlich bebeutjasnen, bie man

beger Detgeimlichte.

auch Don proteftontif^er Seite ift behauptet morben.

hoqola fei ein frommer, geiitig unbebeutenber Segmärm«
geioejen, bie coagre Orgonifation beb SejuitenorbenS rühre

Don Saineg her, bet freilich jenen an tgeologijcgem Binen

überragte, unb bet bann fein erfter Sia4folgei )Durbe. Sie

Konejponben.y fioqola’b unb feinet ©ejähtten, mie pe fegt

Dorleegt, er)»eijt gott
,4
ben Ungrunb biefet annohme Sgna

tius leibet gat tn allem Sheientlicgen bet ©ejeniebaft ih"

'Bege oorgc,)eid)net, er felber igr in bet Belämpmng t»c

Kegerei, gitnial beb Proteftantibmub, bab eigentliche %1
gcfteefl. ®oiu Dor allem fegien igm fein Orben betufen,

u)ib gmar unter ber icnbefchränRcn heitung burd) ben

©euetol. als einet feinet ©enoffen einft non feinet ßiti'

fcgeibutig on bete popit Berufung einlegte, fog Jgnatiui

batin eine .Ginblojung beS 'leufelb”.

Unb fo oft bie 3efuiten eb audg geleugnet gaben: iuc

Streichung igrer ^mede bebiente fieg bie ©efcQfthaft

nicht nur ihrer öffentlich als folcge anerfannten fRitgliner,

ionbern auch geheimer ©enoffen. 8aien mie priefter, Bet-

geiratheter )oie Unuergeiratheter, bie, um befto cinüuftiat^

)u mirfe)), aub ihren gemögnliihen hebenSDeigSUlilffm mt
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auiSfdjiebtn. @ciatie lioijola Ijiil foldje 'Männei (trunbfä^Iid)

unb oft DctiDcnbct, inbem er ibiien jiini ftobn ibm flfjilia.

lioii roiHfürlicf) SSntfjeil an aütn ben aeiftlidjtn ®nobcn oer-

bicB, bie bet be>l<ne etiibl ben eigtntTid)en cit^eilt

batte. (@otbcin, S. 368 ff.)

Sofort nacb feinet @rQnbunj| fonb bet Ctben ®elenen.

b<il. feinen SinfluB auf bie fernere ®eftaltun{t bet fotbo-

lifdien itirdte in nadjbtiidlidiftet ÜSeije adtenb jii mad)cn.

auf bem Srientet Äon jil (1546— 1603) baben feine 'üertteter,

nmal Saine), in allem ÜBefentli^en ben ®ang bet Singe
eftimmt, bibraeilen ttod) flbet bie abfidjtcn bet Äutie bin«

au«. Sie unbebingte abrecifung bet ^roteftanten, bie ftrenge

Suiammenfaffung bet geiainmten Äitcbe unter bet .'öettidiaft

be« itapfttbiim«, bie Sefräftigung, auobllbuiig unb fgfteina-

tifd)e anotbiiung bet überlieterten Sogmen, bie SRejotmitung
be« tonfeffioneüen Seben« unb Uiitettidjte«, loie fte bie St'

iiblßfie beS Äoiijil« feniueidnien, fiub jum gtogen Ibedc
ba« 'Set( bet jefuitifeben Sbellnebinet. Sabiird) i®on haben
fie ben Gbataltet bet fatboliicben Äitdje für alle Solgejeit

in bie non ihnen beabfiebtigten SBabnen geleitet.

IfoItbtbOmlicb aber maten fit unmittelbar nach ihrer

Stiftung niigtnb«, äuget in fßortugal. bae fie roitflid),

motalifib unb materiell, gtßnbliib b>'tuiitetgebtad)t haben.

Sonft aber batte bet Crben felbft in Spanien, gopola'«

{ieinialb«lanbe, mit ben grüßten Sebmietigfeiten au lömpfen.
9iut mit $ilfe bet i^Orften unb ©toßen, unter amoenbung
aHet '^otfiebt unb £ift, unter %jetlpted)ungen unb Opfern,
bie ne balbmüglitbft roiebtt rfltfgängig madgen, luuRten fid)

bie 3i*iu'ten in bie Derfd)iebenen ifänber einjufftbren. 3n
Seutftblanb, loo ihnen junäd)ft ade« ftinblid) mar, erhielten

fie in Oeftemid), Sahetn unb ÄBln al« Siefomiatoten be«

firdilitben Unterriebt« bieie iteripetien bat

Sothein, juni Xheil auf ®runb neuen fUiaterial«, in faft

fiberjdimdnglicbet aueffibrlichfeit bargefteUt. Sehr iebün ift

feine Sebilbetung oon iVton.i .tauier’« unb beffen Slacbfolget

Wifionbtbätigreit in Stfien, bie fteilid), nadh »orUbtrgtheiiber

glön\enbet SBifithe, mit bem Untergänge bet eingeborenen

Gbriflen enbete. aud) fonft finb bie äiibeten Gifolge bet

Sefuilen meift roeit iiberichäht motben; um fo gtöBtt unb
tieiergebenb ift ber ßinfluB, ben Ifüholo unb feine geifllieben

Sühne ouf bie ©eftaltung bet eigenen Äitebe geübt haben.

W. IJb'liPPion-

OilolTcn jut SEifflclrijiditi’.

[.«apierne 3nngcn.

'Dian fonn einet fo teiAbaten Dotion, mie bie Rtaiu
jofen e« fiub, bie ÖefQble nad)empfinben, mit benen fie bie

«lerleliabthunbettbicieni ber gtoBen Jage be« Sahte« 1870
begleiten.

'Bit gebeuten in biefen Sagen smar iiidit bet

Semlitbigung eine« politifdien ®egneie; fo meil mir auch
umbetfpöben, e« ift nirgenb« biefet Ion uulgätet iBatbatei

in Seutjchlanb angtidilageii motben, ber eine Selbfternie<

triguiig für un« fein müBte; aber glcidjoiel: jebe Gtinne>
tung an unjet J.torroätt«id)rtiten auf bem 'Kege (ut Gm*
beit, bie un« ba« hüdifte ®ut nationalen Jubel« bradile,

ift ben iyraivioien eine Gtinnetung an Jage liefftcr natio.
noler Itouer.

Safi gmei gtofie Äulturnalionen, bie oufeinanber an*
giroiefen finb. bei bem öebnnfen an biefelben tSreigniffe fo
bie bnimonijd) empfinben niüffen, ift eine tragifdje 'üetfnltpfiing
be« ®ejd)icfc«, biird) bie ßiitopo feit einem Diertetiaht*
bunbert leibet.

tt« märe pbonlafii'd), pi glauben, bafj itgenb ein beiben

*beilen genehme« 'Diittel gejunben loerben fönnte, um bieje

Äluft oon beute auf morgen ju überbtUtfen, unb e« ift ein Jet*
tbnm an;uncbtnen. bag e« eigentlid) nur guten 'BiOen«
bebürfte. um alle Gnipfiiibitiigen oon geftern auf heute fort*

jumifeben. G« gibt feine Bunberluren, unb man barf

nicht auf ein 'Biinber hoffen, mo bifebften« ba« langfame
'Iterbleichen ber 'Dergaiigenbeit ben grellen @egenfah oon
nationaler ätouet iinb nationaler gteube mÜbetn fann.

Ob bie i^raiiAofen gut unb tlug tbuii, bem Äullu« ihrer

Stauet immer neue Opfer ju bringen, batübet roetben fie

oon un« Seutfehen am roenigften Delebtung aiiAiinehmen

geneigt fein. Ba« mir au thiin haben, ift, polilifih mit
biefen ßmpfitibungen bet jtaniofen au rechnen, unb menid)*'

lieh un« au hüten, in bie alten 'Biinben bü«millig neue«
®iit au tröiifeln. So« finb mit un« fchulbig, nnb man
foüte meinen, bie frranaojen mären e« fid) j^ulbtg, eine

gemiffe auiücfballenbc ad)tung auch un« au beieigeh; ba«
tl)un natürlich bie aiifgclläittn irranaofen au« (berechtig*

feit«geffihl unb au« Alugbeit; beim um fo mehr etniebrigt

fich bet Unterlegene felbft, je niebtiget et ben Segnet
barfteUt.

Duii gibt e« ©efiiibel in jebet 'llation; ober e« fragt

fid), rnelchc« Sehür folche« Sefinbel fid) bei bet Dation au
Detfd)affen oetniag; ob es im Binfel fein 'Bcien treibt,

ober ouf einet meit fichtbaren Stibüne anfehen unb
ßinfliiB geuicBt; gleichgültig, ob bieie« anfehen unb bieier

ßinfliiB oerbient ober nid)t oerbient finb.

Dor gana futaer 3'il brachte bet Datiier „Figaro“
eine 3eid)nung, bie a oei 'Dläniiet in ben plumpen Jotinen
barftellle, mie cbauoiniftifche jeanaofen bie Seutfehen bat*

aiiuelltn lieben. Ser alte aeigtc mit bem Jiiiger ootmärl« nnb
tagte bem Jüngeren: Sott unten hoben mir bie erfteii Uhren
geftoblen. Sa« mar bie ßrinnetung, bie bei ben Seutf^en
BeiBenbiitg hetoottuien foUte. Jegt bringt betfelbe „Figaro“
an« einem 'liampblet be« Jahre« 1870 !Äu«aüge. Sort
heifit e« in einem .ütanbichreiben, ba« Shuubotbi) unter*

.leiamet ift, oon ben beulfchen Stuppen : ses troupoa trans-

formüeo en honles d« pillards, unb oon ber beiilichen

tRegierung h<>6t e«

:

„Eile BiinoDce jb rEuropc» rftniauti^sptneot de Piiri^. de
86S tnoonnieuift, de »es (resori, et la va«te cur^e k laqturlle

(iepaif^ troiü moia eile a conriö rAlletna^ae.*'

Siele eine 'Benbuiig aeigt. maS oon bet ßnoerläffigfeii

ber be« 'Beiteten angeführten fogenaiinten Sbatfaiheii au
halten ift. Sie oerbieiien nidtt bie ßhre ber 'Biberlegiiiig.

ßin Dampblet mie biefe« luar in gemifjem Stabe ,au

entfchnlbigen aut Seit ber furchtbaren Grregungen be« Jahre«
1870: aber heute'!

'Aud) bie Seutfdten finb feine ßngel; fie bilben )"id)

ba« nicht ein in 'Derbtcnbuiig, unb ein Ärieg mirb nicht

enlfeffelt, ohne baß fchlimme ßigenfchaflen bei einaelnen

Jnbioibuen beiber 'Jiotionen hetbotbtechen. allein ber

„Figaro“ tritt feinen itaiibsleuten roitflich a" nabe, roeim

er ihnen fagt, ber ,Jranffiittet Jriebe fei oon Driganten

nnb Ithrciibieben erfäinpft mürben.

Set „Figaro“ ift natürlich nid)t Jtanfteid); ober et

ift ein oiel geleieiie« SJlatt in Jtonfreich; unb et aüngelt

®ifl; ec tränfell es ben Jranaofeit ein, unb er träufelt e«

ben Seiitfchctt ein.

Sen Rranaofen fehlt bet Dfiith geioifi nicht; aber eine

art be« 'Dluihe« ift au feilen bei ihnen. Sie onflänbigen

heute, meldic bie gefahtoollen au«id)tettungen be« Ghru*
oinUmn« bebanern, haben bod) nicht oft ben 'DInth, ihm
entgegen ,)u treten. Siefet falfd)e itatriotiSmu« ift eine

fauoetäne D(ad)t bei ihnen, unb lotil et eine foitoeräne

'IJfocht ift, fo ift et aud) ein gutes unb emträglidie«

©efd)öft für ade ameibeiiligen liriftenaen. Set „Matin‘‘

erfahrt e« getabe fcljt, maS eä beißt, bicjcin Wöheii bie

dfeoctena ,)u oetfagen. So« Slatt btad)te loahtheilSgcmäBc

SBeiichte oii« ßlfah-hothtingen, bie befageti. bofi bie 'Dlaffe

ber Deoültcrung coii Jranfreidi niht« ni hc hofft unb ben

Jriebeii mid; unb bet „Matin" mürbe niebergeichtieen.
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Sft ift nid)t nut bai UiifllQd Don jt3niAen, jonbem
Don Dcrbltniicten 'Jiationen, boB fie bit Skbt^ctt nid)t bbrtn

iDoQcn.

anc beiQTtintn au4idiieitunn«n auf $apier finb eine

Rciilann uiiAefäbiUd), bib fie pIöBlicb (>ne @kfal)i neiben.

Saran m3d)ten loit mal)nen.

Vlulard) beriditet, bab am Sefte beb ^arpohates burib

nanj ^Appten ber Kuf ertante:

yituaon yJliwtfffiT ffniftutt'

3un<tf ifl (St&tf, 3ung« ift Uitt)ei(

Sab märe ein Autcb 'Diotto für jebe ^titung

iBulgatu«.

®cr „pnlbenr“ ]ßutieu brr SdiriftRcUcrri.

ftfirjlid) iDtirbc in ifonbon auf einet Suftion bab
aulogtamm bet 28 ßtüfn lanpen Sutnb'jdien SBallabe:

„Fy, let US a' lo kirk" mit 16 *' ober tunb 320 SJIatI be>

jablt. Sot bunbert 3al)ten, alb Suinb in Sumfiieb bid)tete

unb btn 3><if<btiften bie Sflanufftiple feinet Sieber jum
elften Sbbtud übctlieg. flieg fein gefommteb 3abrebcin>

fommen nie übet 70 s'. iB}eId) ein @eAeniab in biefen

beiben Sbatiad)en! aDeibingb fmb in biefen bunbert

Sabten bie Sutnb’i^en Siebet unb Sadaoen in^iunbetten

pon Suflagen burd) bie cngliidi tebenbe %.lelt Atmanbert
unb bicfe $opiilatität nad) bem Sobe ift cb, bie beute

$bantafiepteife fOr Detgilbieb Rapier mit ben €d)riftjflgen

beb gefeieiten Siebtetb bebingt,

'Dian lObmt Don unferet 3nt, bog fie bab fpricbmart*

Iid)e £d)tiftftcllctelenb ftübetet 3«btbunbette nidjt mebi
fcnne. ffiet b'uft ju id)teibtn oerftebe, finbe einen fo

gtofien Watit |Qt feine i'tobulte, bah >bn auhetlidje ffiotb

nid)t leiebt ereile. Sab ifl gcmih im llOgcmeinen tid)tig;

aber iDcnn oud) bet litteiarifcbe 'DIatft nnb bet Konfum
litttraiifd)cr ^robufte fid) bib inb Unetmehlidjc DetAtahcit

haben, fo ift bod) bob 6ine gegen jtObct nicht geänbert,

bah bet innere littctaiijd)c ffSeitb üum änheten Stfoljte,

jum fUlatflctfoIge, feiten in einem biietten, baiifigfogat im
umgefebtten Sletbältniffe fteht. ßebatcn bod) StaumbOcbet
bieeieitb unb jcnfcitb beb Cjcanb nocb bt«lt l|U bcn am
meiften grlcienen unb getauften ittobutten bet £iid)btudef
funft; unb eine fo elenbe ^Joffe, roie .Jernonb’b Sbefontroft",

tonnte ini Dctgangencn ÜSinter bem benlicbett Gearbeitet ein

beliöcbtiicb böbeteb autotbonotar oetfd)affen, alb €batfpeate

für leine jömmilicbeit Sramen an tlingenbem Sobn baoon»
getragen bat. ßcroih ift nid;t alles Sd)unb, toob jiebt; eS

gibt aud) iflbnilicbe auSnaljmen. aber ini &rohcn unb
&anjen bsben bit bteiten Gelteliuppen, bie mit etioaS

Siijientbeit nnb ein loenig £tanbalfud)t gemUrjten IKagoutS,

bie blohen Sieijinitlel bet Sleugicibe, bie fenfationellen @e>
tidite in imfetet 3eit oicncidit lud) ebtt aubfidit, grobe
äuhete tfriclge ju €t,)ulen, alb ootbem, loo es loenigcr

Sekt gab, bieic ober nnl)t fDliihc batten, um baS OSclefene

innetlidi ^u mritbigen. Ob eine äeilicbtift, wie bie ..Sioren*

unter ber fRetottion einiS &<billtt unb ber fNlitatbeiter>

fd)aft eines (üoetbe gegenwöitig mel)t @lild mad)en würbe,
als bieS Dot einem äabrbunbert bet Kall war, ift minbeftenS
fiaglidi. ÜStiin jeboeb ein irbeil bet ,S>otcn* zufällig un>
gebet dl unb bieber imbctai nt geblieben wäre, io würbe
bie auifinbiing unb bie Iteibfientlithnng bieieS bUber un>
acbuidtcn Sbtilis einer an bit 3beilnal)inloiigteit bes

ikiblitnmS gifdieitciten 3bkicbiilt ebne Zweitel einen

jenfationcllen (iifolg babeii. 2So anbidjliehlid) bet inncte

lilteraiiicbc SBcilb enljcbcibet, ba ficben eben beute bie

Singe nid)t Diel anbeis, als Dorbein. Sit intereffante

Jturioütfit bagegtn, bet betflbnii« 9lome, bet fDlobeaititel.

bie profitiren baoon, bah auch litteratifd) im
3eid)tn beS GertebrS heben. SIS Siubpatb ffipling ted|t in

bet 'DIobe war, eibielt et einmal für einen tleinen flctitel

1 äf per Srudjeilt. Sem 3*>lung8untetnebmet, bet bieien

enormen Greis jablte, biente btt Srtitel gut Sieflamt. Sit

Sbatfadie bitfeS SiiefenbonorarS rid)ttte bie allgemeine 9ui>

mertfamfeit auf baS Unternebmen, in weld)em bet abbeud
erfolgte, unb bamit war bet 3'usd erreiebt. SaS finti

^lotocietätS» ober Steflamebonorare, bie mit bem SSertb bes

litterarifcben Gtobufts nut in einem lofen 3ufammenbange
heben. lÖenn Rilrft GiSmarit bsute füt eine 3htfdmil

unter feinem Flamen eine jioeibunbert 3b>Ien lange

ßbaraftetitiige übet Äaifet Giil^tlm II fditeiben wollte, fo

würbe et hebet ohne 6d)witngteiten 2 sr per 3eile an

Honorar bebingen f5nntn.

Solche egceptiontQen irälle bebeuten nichts füt bie

9lorm, aber he tragen manches bo)u bei, in ber affentlicben

fDleinung eint inige Gothellung Don btn fiuQeten 6tfolgen

fchiiftftellttiicher Sbötigfeit )u erregen. iSpegitü aus Snglonb.

granheid) unb amerita er^öblt man fich fflunberbinge Dein

ber finongieUen Srgiebigfeit beS fchtiftttellttiithen Gttujb.

Sa wirb belichtet Don einem ^onorar oon 20000 bab

Stanlep für ben Gericht über feine @min-6rpebition etboltcn

höbe. Don einem 3abteSgcbalt Don 300J baS bet ßbei-

rebafteur btt „SimeS" begiebe, Don annöbernb 200000 Stern,

plaren, bie Don 3ofa'S „Deb&ole“ abgelebt feien, Don ben

loloifalen Honoraren, bie amerilanifcbe 3(ilungen unbBeit.

ibbriften biefem ober jenem flKitatbeitet füt eine eingelni

ärbeit begablt baben. Unb barauS werben allgtmeintte

@d)lüffe gegogen. SS bat beSbalb nicht geringes auifebtn

erregt, als fürglich in bem amtrifanifchen .gorum* ein be>

beutenber unb Dielfeitiger 6d)ciflfteUer, ber ein wiUfommeneT

'IHitorbeitcr bei ben ongefebenften 3«i*i4'nhen beS Sanbeb

ift, fein Sinnabmenbubget Deröffentlicbtt unb nachwitS, boB

tS ibm bei allem gleih nicht möglich fei, über eine iäbiliibe

XurchjchnittSeinnobnie Don etwa 20000 Gtarf binaubgu.

fommen. Siefe Gefenntniffe buben bann anbere S4tift.

fteller ermutbigt, ihre petfönli^en Stfabrungen gum Gcflen

gu geben, unb babei huf <4 hd) berauSgefteQt. boh im

„gotum* baS Schidial eines auSetwbblten gefdjilbert wai

echon auf bet nöihflböberen 6tufe finft baS gabteSeinfomme«

auf bie fällte unb barunter. ^3ttn wir einmal bie Ge.

fenntniffe eines €d)riftjteQetS bieftt gweiten fialegorie, bk

betfelbe in bet .Sotning Goh" niebergelegt b«) Ser G)on
begann feine Saufbabn als Sfeporter an einer Gewpoder

iogeSgeitung unb betichtele übet GieetingS, geuerSbrünftr

unb Sinbtüche, intetDiewte prominent men unb begog ffit

bie aufreibenbfte arbeit ein püchh möhigeS @tbalt. Snblidi

gelingt es ibm, in eine angtfebene GJodjenfehtiit einen irtiM

gu bringen, ber unter feinem Ganten tefcheint. Sann fchceilil

et eint fntge Slejchicbte. bie geiöUt unb ihm ein ^ononi

Don 15 SoUatS einbtingt. ^eht glaubt er oaf eigenes

Geinen heben gu fönntn, et läft feine Sepoitertmrtiif

bung unb wirb freier 6d)tiftheUer. Set ötfolg febeint

ibn gu begünftigeu. Sr fchteibt eine GoneUe unb bringt

biefelbe bei einem gelejenen Gewporfet 6onntogSblatt unter

•ßonorat 100 SoQatS. Sie Gebaftion beS Glattes ih ollem

llnicbein nach entgüdt non bem 'löctf. Glafote roetbes

allentbalben aiibgepängt, auf benen gu lefen ift, bah mH
„neues (henit am litterariichen Jösrigont ttjdjienen fei', nnb

in beu Glorgeiiieitungen finben hd) Snferate, wonod)

gtofie ametiianifebe GoneUift enblicb entbedt fei*. Sie Go.

Delle wirb in abjdinititu gebtudt unb nad) ad)t Sagen ki-

fünbet bie Gebaflion, boß bet erfte abfehnitt bet GowIIe

bie Sirfulatiou bcS GlatteS um 5000 Sjemplart Dergt5j|ed

habe. Sas gebt fo fort, b;S bas Glatt lOOUOO abonnenin

an,geigt. Säet ih glüdlicbet als unjet junget autor Sein

öliid ift gemad)t, fo oetficbetn ibm aUe feine gteunbe.

fdireibt fehl eine gweite Slonetle. aber — fo unglaublii

es fliiigt — et hnbet feinen abuebmtt; erft nad) IdniKiu

3eit entfchlicbt fid) eine 3eit|d)tift, tbm biefelbe füti*’5^
lots abgunelimen. Ser enttäujct)te Sichtet wenbet hd. nt:

anberen lilterarifchen Bwtigen gu, unb enbltch nocb "in“
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lorfleii 'Mfl^cti bringt er cb ju einet buiitftnilllict)en 3abtc4<
einnalitne nun 20U0 ®oUarS. 6t netfllcidjt inni icin ®e<

mit bein Don i^teiinbcn unb üllteteRenoifen, bie in bet

Jiijteiib iDCniflct Detiprod)cn olS et, mib bie beute ein me-

niflet auiteibenbe« 2eben fftbten, al« uniet ©emäbtemann.
Tet 6ine itt "Jiicbitiet Bcraotben unb beliebt ein öebalt non
3i;(lO roOatS; bet Slnbere, ein Slt)t, btuiflt eb oui jäbtlid)

tsOOO 2'ütlfltä; ein 'Etittet ift ÄbDofat gcinotbcn unb itebt

neb minbeffen« eben(o gut; bet ißiette ift ßbef cineb

SifenioQarengtiebäftS, et bot ein nod) böljetcS 3obtebp
einfoninten.

Unfet iRmetifanci ift )u ptaftild), um /)u lomentiten.

6t Derfennt oud) nidbt, bofi bie Unabbüngigfeit etneb freien

editiflfteller«. bet geiftige iReij, bet in feiner Sefebäftigung
liegt, bet ßinfluB, ben et ouf bie öffentlicbc 'Weinung am>
jufiben Dermog, bei bet Seiittbeilung ieineb iftbeubfcbidfalb

iDtientlid) in bie äßagidjale fallen, übet unter ben 35C00
itetionen, bie in ben 'Ueteinigten etaoten bie Jebet betufb«

mäßig — jumeift in bet Soutnaliftif — fübten, finb notflr*

lid) autb nur loenige, bie in bttoottogenbem 'UfoBe biefet

3iei,)e tbeilboflig roetben. Eet bei ©eitern gtäfete Xbeil

jener üimee oon äcbnftfteDein beftebt aus litterarifdicn

Iggelöbnein, bie um baS tägliibe i8rot fdnnet ^n fönipien

boben.

Eafi bie Eiuge in bet alten ©eit, unb inebefonbete

in Eentjiblanb, nidit glinftiget fteben, ba4 unterliegt feinem

Sineiicl. gilt liltetaiifdie DuolitätÄioaate ift bie jiatbirage

beidjräntt, unb biefe roitb jum gtoßen Xbeil non Kolititern,

bleltbilen, JIQnftletn im IHebenbeiuf gebeift. Unter benen
aber, bie bab ^liftftellern ju ibieni i^auptbetuf gemad)t
haben, befinbel fid) nur eine febt Heine Babl, bie ganj un-
obbängig. bloß non ibtet gebet, jn leben im Slanbe ift.

Eie riieiftcn müffen in itgenb einet journaliftifdien Xrel>

niQble S3c|d)Sftigung fudjen unb bott b‘lfen. bie tägliche

gobtifiuaaie betäuftclltn, bie ba« nieltauienblöpfige Kublitum
oetlangt. ©et in biefem botten .Kampfe nmS Eafein nidjt

unter bie gilbe fommt, fid) nielmebr burd)tingt unb nom
joutnoliftifcben ^mnbioetfet fid) roobl gat ,tum litletarifd)tn

.(tünfller entroicfelt; - alle SSebtung not beffen Bebenfttraft unb
ßbarofterftäife.

Eet pfeubonbme ed)teibet biefet iftüfn, inetm er oud)

nicbt jut eigentlid)en ßunft gebürt, tcniit bod) bas littt>

ratijdtc betriebe gut genug, um einen iDoblbegcllnbeten

llteipeft DOt biefen ßlementen ,ju baben. Ober melcbe manebet
flaotlicbe ©flibenträget, beffen Kofition fid) auefdilieBlicb

auf bet mneiennität aujbant, unb manebet böifenlunbige

Sanaufe botbmütbig bie Rcbfeln ,)udt, — Doiouägeiebl, baß
et e« nid)t filt VDeefmäßig bolt. ben Selteffcnben bei guter

baune tu ecbalten, Eenn fcbliefitid) benfcbl bod) and) bei

un« bie Sffentlicbe 'Meinung, unb roct Tie ,)u beeinflnffen

oetmag, Detfügl übet eine febt reale 'Blad)t.

gerbinanb aoenbien.

Bon B)ii|ik alfci'

iiiiö lu'urr Dcit.

Unter ben 'Bottnürfen, bie man mit guten ötiinben
gegen ba« 'Blufittreiben bet mobetnen Örofiftöble erbebt,

betrifft einet bet fduretften bie ätereinielung btS Mu)“if-

toeienS im geiftigen beben bet ßeit. gteunbe unb geinbe
bet lonfunft fommen batin überein, bafj bie große Mufif.
maebetei in feinem rid)ligen 'Hetbältnif) gn ben sötbiufmfien,
in feinem innigen 3ufommenbang mit bet filnftletiieben

Semegung bet Öegemnott ftebe, imb bet oufmertiame ®cob'
od)tet erfennt halb, baß on bem iogenonnten Sliitbenftanb

bet Mufifpflege bet Spetulatfonöttieb btt Untetnebmer
mebt 'Rntbeil bat al« bie mnfifaliiebe Xtiebfeaft bet 6pod)e.

Sei ben uniöbligen goliftenfon\etlen bebarf eS in btt .'Hegel

foum eine« Semtife« für bie Siiditigfeit bieiet Sebaupliing,

aber felbft bie Eatbietungen großeten 3»jebnitte«, bie

Orebeftet- unb ßbaeauffribrungcn netratben febt oft in bet

cbaraftevlofen Suntbeit ibtet Kiogtamme unb bem gebanfen-

toien 'Setbarten in betfömmli^cn EatfleaungSiotmen nnb
Dtrolteten anffaifnngen, baß bie 31iltf|"id)tcn ouf baä Unlcr-

boltungSbcDiitiniß bet 'Menge unb bet — Äaffe fiäftiget

ben 'au«fd)lag geben, al« bie jumeift um bnnfel gcabnteii

gotbetungen unb 3i<'c bet .jeitgcnünifeben Ännjibeiucgung.

Eine Umftänbe, bie eine 6ntat!ung bc« nationalen

'Mufiflebeu« unter bem 6influß bet @roBftabt batlbnn,

lenfen natuegemäß bie 'aiiimcifiamfeit bc« befoegten 'lHufif<

freunbe« auf bie mufifaliftben iSerböltniffe im „lianbe*, unb
ba gemöbtt e« benn eine reine gteube, unter ben 'illtägliet)«

feilen unb mobifdien 'Setfebrtbeiten, bie felbflDecftSnblid) au^
biet meift Xtumpf finb, bod) oud) ouf anteidien eine« leben-

bigen 'XSad); tbumä bet'Bluiif im 3uge bet aUgemeinen geiftigen

ffntioicflung gii tteffen. 91« Sefipiclc folcbet anßetbalb be«

gtoßftäbtifeben Eunftfteife« ftifcb nnb frei empor gebiebener

mufifaliftbet Äunftbeftrebungen finb mit in biefen Sominet-
rooeben entgegen getteten bic 'Setjüngung bet 'Biointfjeten

Oper burd) eine iebenbnoUe unb foebgemäße 3nfcenitung,

niie fie bie 'Mönebenet .fgofibealetleitung ,,tigato« .'poebieii“

bat .)U ®ute fommen laffen. bie tliegenctation be« .^änbel-

feben Oratorium« burd) ba« bie gorid)ungSergebni)'fe ßbtb*
fanber« in bic Xbot umfetjenbe .tiänbelicft jii 'Bioing nnb
enblid) bic 6ntftebnng eine« mufifalitd) bramattid)en

iebioeijetiftbcn geftfpiellbpuS, beffen ©ejen nnb ©timbgüge
fieb mit in bem moblgelnngeneu äptel offenbarten, niit

bem bie Stabt '©intertbur bem cibgenüffifeben SebüBcnfcft
eine befonbere filnflletiicbe ©eibe ocrlieb

eine '©eit, jo fd)eint e«, iebeibet bie tnütbeoollc Suj-

flibmng flaffifcbet Ototorien non ben Eatbietungen eine«

Solfsfeftc« unb bod) finb fid) bic beiben Sctanftaltnngcn,
bic mir biet, locnn oud) untet uetfebiebenen ®eiitbt«punflcn,

Ol« 3rugniifc einet geinnben unb Icbenäfräftigen Biufif-

pflege anffibtten unb nabet betcaebten m8d)ten, autb inner-

lieb Dctnmnbt genug, um eine 'Sebeneinanberftellnng ju
recbtfectigen, 9u« bemoftatiidtem @eifte geboten unb febon

in bet anlagc. in Stoff, gotm unb Äunitmitteln )ut '©ir-

fiing auf eine gtoBe ®eiainmtbeit gefeboffen, iintetfebeibet

fid) ba« g«änberid)e Otalotium oon bem giößten Xbeil ber

mobetnen 'Blufit, bie in ibtet ’©efen«att unb ibtet 'S3itfung

rein inbioibualiftiid) ift, febt mejentlid), erfüllt aber in ber

^aupliad)e alle Sebingniigen, bic man beute an ein natio-

nale« ,>eftjpiel al« ein iQpifdic« 'Solfefunftiuetf ftellen

muB. gn bteifaebet 6igenjcbait, al« .^elb be« 'Sotmutf«,

al« ausfübtenbet ßbot ouf bet Sebau- ober Blufilbilbnc

unb al« lauftbenbet l^brei unb 3uid)auet etjebeint biet mie
bott bo« ,'Solf“ nnb jebofft fid) in munberbaten '©eebfcl-

mitfungen jene elementaren ßci^üttctimgcit unb 6tbebnngen,
teten mit eine (ffefammtbeil, nie ein ,'Snblifiinr tbeilbajtig

metben fonn.

an bie @emütb«crjd)iiltetnngcn beim anböten eine«

.i^änberfcben Oratorium« metben nicle, iebt oiele meiner
geitgenoffen nicbt red)t glauben. 3<b tunn e« Äeincm oet-

atgen, benn outb irt) enliinue mid) rcd)t langmeiliget ^igr-

belanffübrungen. Xtob allebem möge id) meinen auebtuef
feft,)Ubnllen. 6t ift untet bem ßinbtnef be« jttfd) 6ilebteii

iiiebctgejtbtiebeii unb gtfinbet fid) auf eine aujiilbnmg
.^tänberfebet ©ctfc, mie fie in uiifiet 3eil noeb nicbt ftatt-

gebobt batte, auf eine auffiltrnng. bic iin« öänbel ,)um
etftcii 'Mal in mirflitbet an«jübtung fenneii lebctc.

Ea« 'Serbiciift, eine iolcpe auffübtung ctm3glid)t nnb
ben tßtoßmeiflet bc« Oratorium« an« ben gejfcln Dcttoftetet

nnb cieriiaubter Xtabitionen befieit gii baben, gebubrt in

erftet iiinic bem bcciibnticn .viänbcljoifcbet Dr gtiebtid)
ßbrbfanbet, bet im boben aller no^ 'XHiitb, Ataft nnb
3cit fonb, bic 6tgtbniffe feinet muiitmiffcnjd)aftlid)cn Se-
müliungcii um Jpänbel ber .Siinft ictbjt tiußbat gu niod)cn.

'Mit gtliiiblicbftet 6iiifiebt in ba« ©c’eii biefet Xoiibiebtiin
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Qtn auJReftottet un!) mit allen Jteniitniifen über bic ein-

Idjläainen 5raoen ber Seionnäfiinft, Jiiftrumentation unb
Bufiü^runneiiepflaatnbcilen beb IS. ^abr^unbertb aiibge-

rfliiet, fonnle Gljniitinber eS moflen, .vvänbel’jdje Orotorien

in bet ilöeife m beaibcitcn, baß jiiRlcid) bem bramatijdjen

GSiunbiiifl bieier €d)öpiunßen |ein Sietbt unb ben für ben

t^änberfetjen 3cit(iefd)ma(t djarattetiftijdien fUfetfmalen bie

pebührenbe Seaditiinp nmrbe. ^nbem et bic iSferte Don ber

UeberjüDe ber Arien entlaftete unb bic lanpen, umftänb-

lidjen Sieiitntiue iu furzen um io peroidjtifleren

teben juiammen 40a. luinfabrle Gbtqfanbcr nid)t nur bem
beutipen @eidima(f, fonbern führte bab Oratorium auf feine

projien, lebenbnoOen @runblinien lutOtf. Oabei blieb bet

Aubfübrunp im Qinjelnen, bet Aubfcbmttcfung bet Seiangb-
Partien, ber 3ui<>mmenfte[Iinig beb vneiflctbeilten Or^efterb

unb bet DIilroirliinfl beb ju .öönbel'b Seiten unctlüBlidjen

Gembalob ootbeballen. ben AuffObrungen jene ard)aiftijd|e

i^äibung pu luabren, bie oon ben Sempelioocbtern ber foge-

gönnten Oratmientrabition bibber burd) 3leii4leppung ber

Seitmaße unb eine ebrbat longmeilige @leid)f5tmigFeit bet

Sonftörfe erftrebt morben mar.

GHöngenb bemäbrt bat fttb bieie Art ber IBeatbcitung,

bie mobernirirenbe unb fonferoatipe Senbenjen glUdlid)

pereinigt, bei ben Aufffibrutigen ber ipenig gerannten Ora-
torien „OeOorob" unb ..^utafleb*, bie unter lebbafter

Sbeilnabme Gb^fanbet'b oon ber fUtainjer Sieber-

tafel unb ibicm aubgejcid)nelen Seitcr iftib

Sfolbad) oeranftaltet mürben. 3n jugenblicbet Scbbnbcit

unb tyrifdge traten bem $äter ba SSerfe entgegen, bie man
lüngft unb mit 9ied|t int @taube ber Sibliofberen begraben

laubte. ffiirftc bic im 3nbre 1733 gefdjtiebene „^eborab"
uTcb bie ediönbcit unb AuSbtucfbltaft gcraaltiger ßbö«-

fo fellelte bet elf Sobre fpätcr entftanbene „^letafleb“ nor-

nebmlieb burd) bie trefflidge bramatildge Anlage unb Stei-

gerung beb Qfangen, burd) bie finnnoUen unb fdblagfertigen

Siejitatipe unb bie im Autbrud unb ber Stimmung über-

aub teid) unb lebenbooU entioidelten, )u fiirmlidjen mun-
falifcben Scenen gebiebenen Arien. So unmittelbar, btaftifcb

unb etgreifenb mar bie IBiitfung ber bebeutenbften biefer

,'Uummern*, roic j. S. bes Älageliebb bet 3 ole, bet

Sterbeiteiie beS iietafleb unb bet Iterjtpeiflung bet ®tio-

nita, bafe bie gtagc einet bübnenmäßigen Aufführung biefe«

.mnsical drama' burdgau« nnftbafter Gtürterung roertb

erfdgeint.

Sion bejonbetem 3i6rr<f!r i”«! bie Aufführung be«

.^erolleb" oiidg bebbalb, meil ber oon ber,tiänbelgcjell|d)aft

neibffentlidgte AlaoierauSjiig ber Originalportitur ^um 11er-

aleid) betaiigejogen roetben fonnte, roobutdg mon in bie

Arbeit Gbrtgiaiiber'S einen genaueren Sinblid geioann. Oabei
ctinieä fidg, baß oon ben Aenbetungen, bie er am SBotl-

unb Siotentejt oorgenommen, bie Auslaffungen, Itütjungen

unb Suimtimeniiiehuiigen oon ben jablreidg onroefenben

Dlufilein unb fÜlufifgclebrten beinahe einftimmiq gut ge-

heißen mürben, ipöbtenb gegen bic Gtgäntungcii, bie Glgrp-

ioiibet bem Staudge ber .fionbelfcbcn Seit folgenb eingefflgt

hotte, inaiidge Gitiipönbe erboben mürben. Am Gnbe aber

mirb bet gteiic gotidget oudg hierin Stedgt beboltcn. 3“

.^öiibero Seit roor bie gefdgtiebene 'Slelobie nicht aiidg bie

mirflicb geiungene. 23ein Säuger mar oom Itomponiflen

bie Aiifgobc gefteUt, bie 'Blclobie auojugeftolten, fie mit

lletyierungcn ju beleben unb mit Äabenjen effeflooü ob-

.turimbcn. Audg Jpanbel ließ barin feine Sänget frei

jdgalten, enimatf nur bie ^lauptiimrific feinet 'Ulelobien unb
fügte feinen Arien jiinieift ben beliebten ax'icberbolungstbcil,

bas fog. ffneapo an, in bem ber Sänger baS gegebene

Zbenia nadg Selieben oariiten fonnte. Ooß nun niandge

Arien ohne bic<en oon Anfang an oorgefebenen geiangs-

lünftlerifdgeii Sdgnuid fahl unb bürftig ausfeben, unter-

liegt feinem S'bbtfcl unb es er'dgeint baber mit folge-

richtig, roenn (ibtqfanbet jut allen Söngcrttobiüon ,iutiid=

ufebren empfiehlt unb feine Searbeitungen mit bem eifot.

etlichen Suttgoten an Slariationen unb Äoben,)tn otfielgt.

%lit oQgcmeinem 'SeifaU mutbe bagegen bie ^iebetein-

fübtung ber oidgeftralen Smeitbeilung unb bie moblobge
mogene Setbeiligung beS GembaloS unb ber Orgel am in-

ftrumentalen $art aufgenommen.

Itag bic Slebeiitung beS prächtig oetloufenen 'Diainget

göänbclfefles in ber fBiebergemlnnung einet jmar noch nidgt

oerlotcnen, aber, mie e« 'Manchen fepien, boih bem Unter

gang gemeibten alten JfuiiftpropinA, fo gemährte bie Sc-

tractgtung beS Sintertburer geftfpiels ben felteiien @enuß,

fünftletifdgeS 'lleulanb ans bem Strom bet jeitgenäfnidgen

SeifteSberoegung auftoiidgen gu feben. Hon Äünftlerfeelen

im Sdgmei,tetlanbe feit .langem eriebiit, ooin Siihterauge

eines IRithatb HlagneT unb (Sottfrieb Jtellec fdgon dci

einem 'Menfdgenalter abnenb erfchaut, bat fidg im Saufe brt

lebten 3sbr)ebntS aus bem Hcbütfnib ber groben Holls-

fefte unb nationalen (bebcnfla» eine murtlalifdg-bramatifdgc

Kunftgattung enimidclt in ber fidg bie alte Sängerfefttantaii,

baS aUegorifch’Patiiotifdge @elegenbeitsftüd unb bie gtgin

naftifchen SchaufttUunaen einet gpiclfreubigen Sugenb iiu

bätgercr fSnftlerifcher Ginbeit jgu oerfdgineljen beginnen.

9fod) etfiheinen, roenigftens in biefem non Seonbarb Steinet

gefdgidt entmorfenen, oon Sotbar Jtempter febr gefällig uiiti

mirfungSooQ loinponirten geflfpicl bic epii^en unb broma-

tifdgen, bie poetifchen unb mufifalifchen Glemente nicht immet
richtig oertbeilt. aber ohne Smeiiet isinb baS immer mieber-

lebrenbc Sebürfniß ben lebensfräfligen unb entmidlungS-

fäbigen SppuS oon Mal )u H!al eiiibeitlidger geftalten.

'llor aQem mirb bie Motbmenbigfeit, fidg in rierigen füäumen
Derftänblidg ^ madgen — bie ÜSintertburer geftbütle bot

mäbteitb ber geftfpielnuffübtungen 7000 Sufdgauem Siaum —
halb bo)U führen, bas gefptodgene 'Bort butch baS gefungenc

)u etfehen, maS miebetiim für ben dichter eine mobllbätigt

lletanlaffung roetben fann, Ttcb mägli^ft fnapp unb plaflifdg

gu faffen. So niarfdgirten g. 99. in bem bieSjäbtigen geft-

jpiel, bas einen 'Bettftreit bcS 'BebrftanbeS mit ben oct-

fdgiebenen SerufSarten beS Mähr- unb ßebrftanbeS barfteütt

unb mit einem oerfähnli^en Schiebsfprudg bet 'Mutttt

^elnetia unb bem Xreuegeläbnib beS gangen HolteS fdgloi

in langer 9feibe biftorifdge unb tqpifche giguren auS bet

Bintertburer Slobtgefehidgte auf, beten (ehr intereffante unb

bebeegigenSmertbe unb nur ctmas gu gebebnte Sieben unb

Grgäblungen neben ben murtfalifihen Stüden nidgt reibt

xm Geltung tarnen, mäbrenb fie in dgorifther gotm, etioo

fo mie Siidgaib Bogner in ben MeifteAingetn bie Sbiitt

einfübtt ober mie 2:inel in einbringlicben Unifonodgocen

GpifdgeS miebergibt, niel nachhaltigere Birfung ergielt hätten.

Oodg idg miU bet Sufunft nidgt oorgreifen unb rubifl

feinet gefunben Art übetlaffcn, moS fich aus bem Gigenften

fo ttefflicb entmidelte. Jtommt bet rechte ®elb, fo mttb bei

fein Sdgmert fdgon gu fdgmieben miffen. 3<i>ii<b<n Suts

unb Alpen aber mirb man ihn grüben mit einem SeiiallS-

jaudgien, oor bem, um ein hObfe^S (Bleichniß @ottfrieb

jteüer'S auswfübren, ber aUerfdgünfte XbeoterapplauS üdg

auSnebnien foü mie baS 'Bonnefebnunen eines Itcbleini

beS Sfäipen.

^geintith Belti.

bif 9trboftion beftimmtr Slhtt^bingen. 9RanvHn9U, ^
offtimmte Süd)n unb berfllri^en Mttcn atr |« fenbea <»

finrt 6<t ^UfllicbfT b<t

M f bd f 0 n

l>r. Dr. Iß. Kat^an,

XbirrgatlCTiflrabt 87. ^loajlrafce 88.

ScmtiDOTtUt&er Sttbaftcar: Otto O&bae fn fBrrtln. — Sttstf o«n ^i- & in fliTiio -sW., .Htjibnf-akt 'v
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SommiffioRA*Serlag Don ^ervaKii tn iBerlin SW^ Seutiftrage 8.

Ukrn osnsinib nribthtt eilte Smnaer b»r l*/^i Bereit (It-'IO Beilen).

SkDnnenfRfapitla ffir BtafriftlciiB nnb BeSerrtitb-Mnsern beim

Btfnte banb bie IboR (intl. |9o|UBTTd)U0) ober bstib ben BaibbitRbei 16 Sh.
Hbrlt« (8Vi Sk. Bterteltlbilifb). fflr Me «nbetn linbet bea »cltpaB*

aereina bet BerrtRbunt uattt llreu|b«nb 16 ttiih tlMÜib (4 Seth oietlel*

tibtlid).) ^ bnltrlienaartia pto 4-0trp«(tenr<sUiRrl-ittle 40 f\. BaflrbBt

nehmen aSe Snn»ntrB-€xpebttlimen unb ble Cxpebttien brr Batten ( i|. B.frcmauR,
Betlla SW., BeulliSraAe 8) enipepen.

Slation ifl im $o^itungS>jtatalo8 pro 1695 unter Nr. 4717 eingetragen.

JntiftM;

^olitifdie Oo4en5bcrfi<tl. 8on * ,
*

Diae«re aade. Bon 25- 9t. b. 9t

2)er 6taot unb bic Benonenft^aften. Bon (Srüger.

Boetl^e unb bie «^emif^c Sn^uftrie. Bon lief. 9Rei)er, IR. b.W.

2)er neue €prr<ber be4 englifdjen Untertjauiel. Bon B^il )Krnftein

(8onbon).

Blef^en ^ur 3^tgef(^i(^te: ^ec Xob in ben Xlpen. Bon Bjo.

S^onb Banbirem. Bon ^röbbric 8oUAe (B<nri4).

9ft(^cTbefpred)ungen

;

Vu4 großer 5<it Befpr. oon &.

iSiuftob ätftmeUn: Sieben unb 'fluifäbe. Bejpr. oon —m.

tff tbbratf rbMRlliibrr Bttlfei ib gcHaitfrii nab trbetteL lebs4

AM aii tlRflAb« btt i^atflc.

Politifdje ITodienüberficbt.

3n Vl&ndicn ift bn Rattialilenta!) obgt^altcn
notben mit ioRtnannlem itlänjenbem 'Betlaui, rote olle

^itunoeii beb gentrums bejeugen roeiben. Rein ^Siboiei
wigton ffit bie HubenneU. obet niete idtroungnoOe iKeben;

roenifl tiefnetietibe Sodjlii^feit — ober joQ man ioflen, flor

leine — ober nicl gonjotcngeidimettet.

®ieie Gljorofteriftif roitb fni fibtigen* ber Xotliolilen.

tag gemeinjom mit ben meiften ^etonitoltungen öbnlit^et

Art gefoDen loiien mitlfen, mögen fie oud) nid)t fot^olijc^en

tSebrögeb jein.

@tofie aus 'Itorb unb Süb jDr roenige atunben ju.

lammengeroütfelte Steijammlungen finb foum (leeignet,

jdjroietige (fragen ju eiörtetn; ba.)ii fet|U bie 3<tt, l>oiu

feblt bie 9tui)e, baju fe^lt bie Stimmung. Soltbe 3ter.

onjtaltungen finb meift immer baj)u ba, baS )u beftötigen,

rooiflbet ade 33elt in bei ISartci einig obet jo gut roie

cinjg ift, unb joldje 'Iteijammlnngeu geben meift jdjeu an
jenen ®egenjäj)en ooittbei, bie jii ernft finb, um net)

inijiben xaiietbod) unb iUiittageMtn, ober }roiid)en dltittag«

eilen unb AbenbfommetS befeitigen ju laffen. @o ift and)

Alles. roaS aut bem Ratbolifentag nerbanbett rooeben ift,

faibltd) Doaitänbig ebne ^nieieffe. Sie Dlttble llappette reget*

mögig unb in jenem alten Soft, ben man feit ^ab”" lennl.

@olibe Bufammenfünfte gelten fibon ffli geglüitt,

roenn bunb m bie Stimmung gehoben unb aufgetrifibt

rooiben ift. IDtan Deijabit neben flliingen @etiänten, rooju

in mUniben jo (o (|ute 5*5« lis9tn, poUtifebeS

Selbftgefflbl unb polttifcben entbufloSmuS unb politifibe

Siegesjunetliibt; oud) baS bot feinen IQertb. unb in IDlQn^en

bat man bteSmal mit ftoljen ÜBoiten geroig nid)t gefport,

um fo roeni9et, roeit in lebtet ßeit tu Kleinmutb inneibalb

bet Bartei im ^inblid aut mand)eilei BeillUftungen Anlab
genug geroeien tft. @tobe ÜBorte finb immer bie Sflmbe,

nad) bet potitifcbe Batteien )uerft gteifen, roenn eS gilt,

faule Steden ju oeibergen.

Auf einen San, gut für folcben 3a>«l> mat biefei

Äatbolilentag oot Ädern geftimmt; et bebonbelte fömmt=
li^e anbeie leligiöie Betenntniffe unb ifefttebungen roie

roinjige Baitileldjen. bie Don bei Jlirebe abgefpiengt,

fd)Uebli(b einmal beftimmt feien, bem uiiprdnglidien 99au

roiebei eingeiügt ju roeiben; unb bieie Anfebauung ift

oeibieitet genug, fei eS, bag bie einen fie mit Stof.) tbcilen,

ober bab bie anberen fte mit Bebauem binnebmen. BfaS
ober bejagen bie Sbatfadben?

Sie ,Seutf(be Äircben.ieitung" bat oot einiger B«ü
bierfibei eine inteieffante Bujammenftedung oeiöffentliibt.

Sanad) gibt eS lunb 200 Biidionen proteftantifd)e Gb)lften

aut bet Btbe; 195 'Kidionen lömifAe Hatbolifcn; 105

Kidionen giiecbii'be itatbolifen; 8 Kiuionen 3uben unb
180 Kidioneit 'Kobommebaner.

3n ber englifd)en SSelt bot biefe Bujammenftedung,
bie nalfiilid) nur annSbccabe Buoerläfft^Ieit beanfpiutbt,

brfonbete '8ead)tung gefunben. Kan nei|t auf baS ftetige

SBa^Stbum bei geimanifcben, oor aden proteftontif^en

tKofjen bin, bie ftäiler fidj auSbreiten alS bie romanilcb*

latboliieben 'Böller; unb man betddrnbligt, bog baS pro*

leftantijcbe Snglanb jajt ein Sriltel oder 'Kobammebaner
geiftig bceinftugl unb etjiebt, regiert unb nad) feinen 3«*
tentionen leitet. Sie übetroiegetib proteftantifiben gänbet,

Snglanb, bie ^tieberlanbe, Seutfcblanb unb bie 'ilercinigten

Staaten betrieben, ihre Kolonien eingefebloffen, ober ju*

fammen beinahe dber bie ;£iälfte oder Seroobnet biefei Sibe.

SaS finb Sbotjacben. bie bas Uebergeroidit ber Jlatbo*

lifen ihrer Bohl nach )unäd)ft als nicht oorbanben etroeiien;

fie jeigen, roie Diom tiob jeinet rounbetboien ftonjentrotion

unb SiS)iplin oon feinen Stioalen Obeiflügelt ift, unb
ficbei iniib baS Bopfttbum niemals mehr )ui Adcinbcirf^aft
gelangen ; nicht einmal )ii einer erbrnefenben $ertfd)eiftedung.
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SBii leben immer noch nach geUnftaei 8ni(^auuna
in jener ®elt

,
bie &iiqet unter Aämbfen ii^uf;

bte teine Sereinirten Stooten unb fein Don Snglonb
be^^c^et tolanmles ®eltreid) tannte; unb bie fa>

tboUjcbe Jfird)e bot mit ihrer Jtlugbeit biefe SInftbauung

m«blnieigli(b gebflegt. ®enn man ober bieXromt>etenft96( ou8
WOncben iixt, ift eS 3r>ti r«b baran ju erinnern, bag bie

Jtotbolifen nid)t nur in 2)euti(blanb eine Winberbeit itnb,

fonbem bag bie totb>i>i<be Religion flberbaupt nid|t bie
®eItreIigion, fonbem nur eine ®eltreIigion unter mebteren

ift, ber anbere an 3obI ber Setenner burebaue bie ÜSag-

fdmle batten, freili^ niim in gnnj gleicbem Wabe an ftraffer

Sinbeitlirbfeit religibfer Organifotion.

®ieberift eineantifemitifebeSeifenblafeAerfprungen.
Wan erinnert fteb, bab bie flntifemiten ,im ^atereffe ber

^umanitSt* bie jObiMe Wetbobe bee Sbierf^Iadbtene, bae

ntueOe Scb&cbten, betömpjten, unb ale eine @raufamfeit unb
tBaibarei gegen bie Sb<rre »erfolgten; natOrlifb fetunbirten

bie Aanferoatioen. unb ba bie 3)reebener Stegierung immer
bereit ift, mit tonfematiO’antifemitifcbem 'Bino au jegeln. fo

mürbe im Xönioreteb €ad)fen bae €d)iiibten oerboten. Wan
quälte bie ortboDo^n ^uben burd) Sebinbemng in ber Xlue*

flbung ihrer religiBien IBebrfiudbe, unb man tbat bae, ob<

gleid) Subenbe oer beroorrogcnbften (belehrten aller gänber
gerabe bie rituell ifibif^e Sebüditmetbobe oie eine befonbere

humane unb jmenmäbigr bejeidinet batten.

Seitbem ift bie Bifjenfibaft noch einen Schritt meiter

gegangen; fie miee aud) nach, bah 9ie uralte Wetbobe ber

3uben nicht nur Dom Staiibpunlte bee Sbirrfebuhee aue
befonbere rationell fei, fonbern bag fie au^ nach )mei

anberen IRiihlungen bi« befonbere jmedbienlid) erfdjeinen

mfiffe. ^e ftarfe Hueblutuiig bee Sbieree, bie burch bae

jübifche äierfabren berbeigefübrt mirb, ift Pom bQgirnifdjen

Stanbpunft aue fflr bie Wenfehen empfeblenemerth; ein

gleifch, bae ftarl aueblutete, bietet meniger (Befahren für bie

menfchliche Seiunbbeit; unb ee bietet jugleid) ben national*

öfonomif^en Sortbeil. bag ee lönger, ohne )u perberben,

fid) erhalten läht. aiio in SiDctricht auf ben Sbterfchuh, auf

bie menjdiliche ^pgiene unb bie roirthfchoftliche Sparfamfeit

erfchien ee geboten, gegen ,bae Schächteir, bae auf fahr*

taufenbalter praftif^er Beiebeit au beruhen idjeint, nidgte

ein)uioenben. @runb genug, bog bie antifemiten unb bie

ffonfematipen mit ber föchlüchen Siegierung ben entgegen*

gefehten Stanbpunft ermdblten.

9lun mar ee fchon feit längerer 3eit befannt, bah eine
Wilitörfonferpenfabril auf @runb ber obigen, pon ber

mobemen Biffenidjaft feftgeftenten Jhatfachen ba^u über*

g
egangen mar, ben ,jUbi|chen .{talefchnitt* auch ibrerfeite

ei ber Sbiertäbtung anjumenben. Sie praftifchen Srgebniffe

finb fo PortreffliAe gemefen, bah rin fonferoatipee IBlatt

jegt mittbeilt, alle anberen militätifchen Sleifchfonferoen*

fabrifen mürben gleichfaUe )u biefer Wetbobe übergeben.

@ibt ee ouch im Jtbnigreid) Sachfen eine folAe Kon-
femenfabrif? Sann mürbe bort ber erbaulid)e, ed)t fächfifchr

3uftanb berrfchen, bah 9ie Wilitärbebörben ben ^ralefchnitt

aie bae humanfte, praftiiehfte unb nügli^fte Wittel ber Shier*
täbtung anmenben, unb bah ben ortbobojen 3uben biefet

;^alefdjnitt ale inbuman oerboten mirb. @ibt ee aber

im ÄBnigreid) Sachten feine WilitärfonfetDenfabrif, fo fännen
bod) bie bortigen beglüctten Untertbanen (Betrachtungen

barüber onfteUen, mae bieefeite unb jenfeite ber beutfehen

$artifular*@ren)en magr. unb mae innerhalb unb auherbalb
oon Wilitärfonjeroenfabrifen erlaubt ift.

Sie entmicflung biefer &rnge ift ja on fidj non feiner

grogen Sebeutung, aber fie ift charafteriftifd) unb aud)

ibrerfeite tqpifch. ällee, mae an geieggeberifchen unb poli*

tijd)’agitatorifchcii (Bebanfen untere mobernen Aonfecpatipen

unb antifemiten ptobujirt haben, banbelc ee fich nun um
bae Schächten ober um (fragen non ber Sebcutung bee

Simetaüiemue, um Wahuabmen jum Sihiige bee ^anbmerfe
ober um bie Sd)ugjoüpolitif ober um mae fonft, — ee bietet

fid) ftete biefelbe (ücfcheinung; jobalb man nur beutlid) bin-

fleht, finbet man immer, bah aüe argiimente, mit bencii biefe

Wahregelii empfohlen merben, nur boglr. uiifachlicbi, frioole

Oberflachlichfeit ober Schiimmeree, bei benen bejeugen. bie

fie porbringen.

Bie Piele iolcger Srfaheungen merben nod) notf)*

»enbig jein, bamii aud) bie Siegierung ftch peranlagt fühlt,

bie notbigen Jfonfequenjen aue biefer Srfebeinung gu giebent

Ber mürbe ee bei unterer Regierung magen, ein fol^
IRecheneiempel IBfen ju mollen?

3n ber .Jtreugjeitung* finben mir bie folgenbe euer*

gifche Sittenprebigt:

unfere 3^ MonbfTV fmtund^nfl, ift, bag in osf

bo« (Btbot bir SittUdifeitlbrgrfm in nfitm .(hrtifni iminn
Dfrbunldt frin fcbrtnrn* ^teff (• ,Qod)ciDUifirtr" ÜDrlt fomnt hmut
mebr auf ben rein tqiedfdien €tnnbpunft jurfltf unb t^ut, oll ob e« ii

biefer ^infidlt gor feine ^roiifen oeb«, oll ob oOel erlaubt fei. ri«)b

bie 9etbenfd>aft^ bränflen. S)le Snnben loerben mit einer gemtflenlofti

9iaioetät bMonflen. oll ob man ni^t ben fi^n>eTfien greoel miber ttottd

Qkfeb bonfubrt oebenft man nid}t, ba^ gerabe bie Un^uebt nadi bra

UrtbcU bet 'S)eUgcfd)i(l)te bie ftete Urfa^ bei 8erfaQel ber fto(|thci

Qölfer narT . . . Obrigfeit ift bal €<4R>eTt ni^t umfonft aeMbo.
Cifgen einen foI4Kn $einb ber <8itte unb Jfroft etnel Oolfel ioD m f*

fd)wingen. * . .

Unb fo meiter unb fo meiter mit gleichet ialbungeooUn
ßnergie.

Sa« ftnb mahre Aeulenfchläge gegen ben .^etrn (£b<t'

rebafteur ber nämlid)en .itreuigeitung', ben langjährigen be-

mährten Heiter bee Slattee unb bet fonfernatioen W>rtei, ben 3tei-

heminon^ammerftein,biefenSbelftenber9]ation, ber nod) ooi*

geftem abenb auf ber Sritung mii feinem 91amen ftanli.

Sae atlee übet bie .Unzucht'' poht gon.j portrefflich unb

mit auegefuchler Soeheit auf ihn, obgleich natOrlid) bie

.Jfreujjeitung" fo liebePoU ift, bie Sittenoerbnbnih nicht an

bem SaQe bee oetheiratheten $etmoon.&ammerftein unb

ber tfloia (Bah, fonbern an bem unDecheitatheten^rm
Steinthal unb bet Senfe )u bemonftriren. Ser Unteiichieb

ift einleu^tenb genug, unb bae citiite ,Sd)mert bet

Obrigfeit* mirb bie richtige 9tid)tiing hoffentlich nicht Petfeblen.

Zahlreiche fraiiAäfijche Slätter hären nicht auf, fid)

ihre« popiernen ^»affee gegen Seutichlanb ju entlebigen.

Sabei fommen einige erbauliche (Beftänbniffe ju Sage.

Wan fogt, heut mollen mit ben ^rieben; aber mtr merben

bie elfah'lothringifche ^ge läjen unb fofte ee in bem une

günftigen augenblid auch ben blutigften ifrieg; fo etma im

rnbilafen .Üiappel* pon ßamille WUetan perfaht, AU lefen.

9!dhme man Tieernftet, biefe Steponchepolitiler, fo fäniite

ihre argumentation nicht beifet gemOnfeht merben, um einen

UeberfaU Seutfchlanbe gegen Stanfteich AU rechtfertigen. Senn
menn bie »tanjafen nur ben günftigen augenblid ;um 9)ad|^

frieg abmarten mollen; marum follten mit nicht ben jfranjoien

juiDotfommen. menn une bet 3*itpuuft günftig eifcheint.

Bae mürben bann biefe felben $olitifer fagent Slüil>

lichermeife miffeii mit. bah biefe (jlemente aut 3<<1 »od)

nichl ^nfrei4 barftellen, unb mir h<>U«u baber an ber

33iematcnd)en anfehouung feft, bah uian nicht heute einm

Jfrieg mit feinen mirflicheii Schreden auAetteln foH, um bie

möglichen Schreden einee hPPothelif<hen fünftigen friegei

)u oermeiben.

Sen 3eitungechauoiniften hot fid) ein Wann ^ugeieSt,

bet nicht oon ber gebet ift, bet @eneral Wuniet. 6t

fagt, bah beutiche Offijiere fich mie Siebegefinbel be-

nommen hätten; er bemeift ee nicht, ionbem et behauptet

ee nur, itibem et io oorfichtig ift, bie Bugabe bet9lomen,

bie atigabe bet 3e>t- «Hee mae ju 9iad)farfchungen bienen

fönnte, mit höd)lter Sorgfalt ju oet1d)meigen. Solbatifdie

(Brabheit liegt nicht in biefer Weihobe; biegen unter-

jeheibet fie fich in nid)te oon ber hergebrachten Wethobe fnget

'Kerleiimber, bie nur behaupten, unb meil fie nid)te bemeifni,

auch bie mögliche Biberlegung unmöglich machen. Wuniet,

bet bieic Wethobe hanbhabt, braucht man habet ni# _in

beachten, menngleich er ben Seiieraletitel führt. Statt

^mnbliing ift nur unbequem für bie atmet, bet et biöhet

ongehörte.
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Discei*« ande.

Unfm bimclalltfltic^cii aflranet Ijaben eine Seftton in

bet piaftiidien Staotblunft etbolten, aub bet Tte »tel letnen

tönnten, wenn fit — leinen moDten. 9Bie oft unb wie laut

tiaben bie J^enen oon {(atboiff, Dr. Ntenbt, @iaf ÜRirbad)

unb @taf .£>etbeti Siemaid ben iUnbigen monometaOiftiidien

Nebein oeifUnbet, ba& baS tauienbiabtige iReid) internatio-

naler £iop|ieln]fit)ning Dar ber Sbllr fei. Scibft Snglanb
fei bereit« reif für bie ^eilSwobrbeit. Saltout fei ber

tommmenbe Wenn, 93olfoui, ber SUbter bei JtonfeiDatiDen,

in Jtüijc wiebet Sübtet be« UnteibaufeS, Salfout — mein
gteunb Salfoui, wie @iaf .{terbert Sibmatd ju fagen pflegt

— dalce decas bet SimetaQiften. Unb IBalfout'« Partei

[am aiicb wiiflid) alfobalb in ßnglanb an« Siubet. IBaliour

routbe jum First Lord of thejTreasary ernannt unb üebt

fi(b im Unteibaufe an ber Spibe einer iKegierungbmajatität,

wie fie feit mandien Sabijcbnten im englijeben Unteibaufe

jo gio6 nid)t bagewejen ift jtonnte e« eine günftigeie

jtonjunftui für ben internationalen SimelaQiSmus geben?
Wan hätte ficb nid)t gewunbert, wenn mitgetbeilt woiben
mite, ^nr Dr. Urenbt laffe ficb bereit« bo8 Wab )um
^ofenbanbotben nehmen. Wit begteiflicbet Spannung fab

man benn aud) bei elften Derantwortltcben tteugetung beS

9ltinifterS Salfour im englifeben iiailament entgegen, ilieie

Seugetung liegt febt doi unb lägt an Sleutlicbfeit foum
etwas j|u wünfiben übti)). So wie cS im foaialbemofratiid)en

^logtamni b><bL Steligion ift ^rioatfacbe, jo crflörte bei

Jübiei beS englifeben UnterbaufeS; mein IBimetaQiSmuS ift

$rioatiacbe. Weine JboIIegen im Winifteiium finb für ben-

ielben ebenfowenig oeiantwotilicb. wie etwa ffit bie Un-
flehten, bie in meinem pbilofopbijeben IBuebe „Tbe toundation
of belief“ entbolten fmb. ffioS aber bie beutfeberjeit« ge-

plante internationale 26äbrungSfanfetcna anlangt, ,fo habe

ieb feinen Srunb ju glauben, bag eine folcbe gegenroäitig

ju einem internationalen ßinoetteebmen führen loerbe".

Slamit ift eine ber bunteften politijeben Seitenblafen geplabt

imb bie „9!ational-3eitung* ebaraftcrifirt febr treffenb bie

gegenwärtige Sachlage mit folgenben SBorten:

,.2lfr bfut{d)( ^untxdrati) braud)t numnrtir nic^t loeiter mit

Tcitlningfn Qbrt bie emer beuttctim Utiilabunft jur internatio*

nalrn ilonfereitj jeiiie orrlirrtn^ nod) ebe er bamit nu Snbe fle*

lommett, ftebi bie %u«tid)tälofi(tfeit feit unb bie feit bein dteidielooo*

lir{(t)lu6 enoadifenen lüften ISnnen jiirfitf^elei^t roerbrn. bem fo ift,

ba^ ed nt<bt nO jii einem offtiieden ber 9(ei(ti«reitieTutiii de>

fommen, meldieT, matl aud) barauf folflen mo<^te, ffir ^Deutldjlonb nur
eine f^limme ^logfteDuitd nai^ H4 Sieben fonnte, ift erfreuHd); aber
bödift bebaiifTli^ ift. bog bie ttngele^ienbeit bie ber in 2)eutf<b*
(anb fo orrloufen tonnte, mie eo $ieid)eben. ift feine 6brr
fftr ein c)rogeb 8anb. n>enn ti bem fd)Tverften miitbfdioflltdirn iNifiortife

unb einer blpiomalifdien 9Urberlaqe, bie bureb nidite ,)u entfdmlbiqen qe>

nefen märe, bunb bae %irrbalten bee 9luelanbed entgeht, nii^t bureb baö
eigene Ibnn unb Raffen. Sm iReitbetog unb int preuftifeben 8aiibtaq

muhte bei htu Ginen bie^äbigfeit \ui tkurtbeilung miditiger mirtb*

ftbafilidier (fragen, bei Stnberen bae iBeiouhiiein ber mit bem 9?anbut
bei Solfboertreterd oerbimbenen äteraimport[i<bfeit, loteber bei tliiberen

bie firait bed SiMbentonbei gegen lormenbe hlgitation in beflagend*

iDertbefler 8(rt gefüllten fein, loemi bie an bie 9irgiening gerid)tete %uf>
foTbetung $u einer internationalen aftion im «imie bet Toppeljoabrimg
tnöglidi mürbe. Unb in ber )Xegierung muhte ’^durbebe fid) mit fle n*

lii^ ^ofiif ocreiitigen, n>enn fie nii^t mit einer entfebirbenen ^broeiiung
cntirortete. '^reilieb. e« banbrltr fid) nur um einen tteriueb, ober fogor

nur um ben ÜLlerfucb rined ^lerfu^ed. !Socb einen foliben anun'teQen,

bai hätten Iflolfdoerirelimg unb Regierung ald unftaltbaft lurildtneifrti

mfiffen in einer lirrage. tn ber febe ia«bfunbige liVtracbtung bm Äebl-

fd)lag sorberfeben muhte unb ber Griolg eine unabfebbare ^t^äbigung
Xeulnblanb« wbrbr beoeutei haben.“

£ied Urttieil bcS nottonoKiberolen Orfiond tft l)ari,

ober fletedjt.

^on oert^caemoärttfte firf) nur einmal im ^in,feinen

bie tbatiöd)lid)en ^iiorcfdnn«. melrtje ber griimniffcn Äritif

bet „'Kalionalfeitung*’ AU Wrunbe Iteflen.

3m ftebniar be« btinfien bie ,^crren

Dr. ^liebbctq (cm ^iationalltberalcr), Don Äorborff (ein

Bteifonferootioer), (^raf üon ^IRirbad) (ein Äonicruatiucr)
imb Dr. Siebet (ein ßentrum^manu) im beutje^en 3^eid)5»

tage ben Antrag ein:

.Xler9iri<bd(ogiooIIe befd)Ile|en: an bie oerbOnbeten Ifiegierungen

bol Srludifn ju rillten, birfelben tooQen balbtbunlitbft (Jinlobungen
einer WßiMfonfermj ergeben laffen bebufi interaationaln Siegelung bet

Säbrunglfrage.*

Sie Sntragffeller batten ficb bie Unterftübung ber

Webrbeit beS IHeiebStagS bereits gertebert, beoot eS jur

parlamentarifeben Betbonblung fam. 3bi Sntrag trug

mehr als 200 Unterfd)riften ,
baruntei ben Barnen beS

^ctm oon Sennigfen unb jablieieber anberer Siotional-

liberaler. Ser Untrag [am om 15. unb 16. gebtuat jur

Berbanblung im Plenum beS Bei^StagS. Bebner ber frei-

rinnigen Bereinigung, bet fteifiunigen Bolfspartei unb bet

Soaialbemohratie — unb auch ber nationallibemle 86ge>

orbiiete Siegle beTämpiteu ben Sntrag auf baS 'Baebbrüd-

licbfte. Sie BeidjStegicruiig aber gab bereits am Schluffe

beS elften BerbaublungStageS bureb ben Blnnb beJ BeiebS-

(analers gürften )u .^obenlobe bie ßtllätung ab, man fei

geneigt:

„mit ben uerbünbetrn Siegierungen in (irmägung lu sieben, ob nidjt mit

onbern, an ber ISetDertbung bei Silbetd loeieniiidb belbeiligtm i^taaten

in einen freunbfcbafiUcbrn fDfeinuiigäauetaul^ .... einsutrrten fein

mödite.“

Siefc erHärung würbe oon einem lebhaften Staoo
(rechts unb in bet Blitte!) begleitet, unb nicht mit Unrecht

feierten bie Bimetailiften biefelbe als einen fichtbaren ßrfolg

ihrer agitatorifeben Bemühungen. Ltiumpbitenb melbeten

fie biefen „Sieg* nach ollen Biebtungen ber BMubtofe unb
Tie unterliegen auch nicht, tiibmenb betDoraubeben, bah bei

ber am 16. gebruat erfolgten Jlbftimmuug im BeiebStoge

faft alte Botionolliberole — mit äuSnobmc oon etwa einem
halben Subenb goldbugs - für ben bimetalliftifcben Jln-

trag geftimmt hätten. 9ticr bie unoeibeffetli^en BeiebS-

feinbe, bie gieifinnigen unb Soaialbemotraten, hätten ge-

fcbloffen bagegen geftimmt. ^Bet Jubel tm Saget ber

Silbcrfreunbc biesfeits unb jenfeits bes Oa^anS.

Jd) bin nod) im Bcfib einet jeiebnung auS ben
„Denver News“, bie mir feiner 3c't auS (jolutabo auging,

ouf bet bie intcmalionole Begeifletung echt omerifanifeb aum
UiiSbrucf gelangt. Ser filberne Blonb bricht bureb bie

BBolten unb bei feinem Schein ruht man baS Bol[ oon
ßolotabo einen färmlicben ßancan tanaen. Unb unter bem
amüfanteu Biemälbe fteben bie Bforte: 'Sitfung beS Be-

fcbluffeS beS beutfeben BeiebStagS oom 16. gebruar. SS
war au erworten, bab unfe« bimetaüiftifcben «gtatiet im
pieubifcben ^errenbaufe unb ütbgeorbnetenbaufe, wofelbft

tie ja nod) weit mehr untci Heb finb, als im BeiebStage,

ihren .Sieg“ weitet au ocrfoigen trachten würben. SaS
gejebab beim aud) betannterniafjeu im Blai, bei weld)er@e>
legenbeit $err Dr. Slrenbl ptb bereits gona ols Silber-

Bapoleon tüblte, non bem fommenben 'Wann Bnlfout mit
etftifebenbet ifuDeificht fprad) imb fd)liefili^ ousrief: .Sie
Hugeii DOic gana Suropa finb beute auf unS gerichtet!*

SS mor — um genau au fein — ber '20. Blai, olB bie

'äugen Suropos auf .sjenn Dr. Srenbl gcticbtcl waren.
SIlücflicbenDeije leibet ber gegenwärtige Beid)Sfantlei

nicht unter bem gehler übetgroBcn SiferS. Sr lieg bie

bentjeben BmibeSregieriingcn ficb bie Sache gtünblid) übet-

legen imb fanb benn auch mehr ^iberfprueb, als er oieBeiebt

II hoffen gewagt hotte. Bfibmenb fei in bieiem ßuiammen-
ange ber Bebe bes n-Bttiembergijcben ginanaminifters

Biecfe gebaebt, bie berielbe in bec Sigutig ber württem-
bergiidjen Slbgcorbiietenfammet am 1'2. Juni b. J. gehalten

bol. (»•
, Sie Bebe, bie bet pteujiiicbe ginona-

mc — hätte holten follen. 'Aber .fjerr ’Wiqnel war
bamals bie gröBte jpoffiiiing bet BImetaBiften neben öenn
Bülfour. '8ieBeid)t cnlfcblieBt et fid) baau, ieinc agtoiijcb-

bimctoBiftijd)tn greunbt nod)träglid) ebenfo au enttäufeben,

wie es ^lerv Boliour io prompt Derftaitben bat- St tann
Seutjchlaub bamil immer nod) einen Sienft leifteu, wenn
aud) mit nod) einen [leinen. Senn baft bie Beicbsregietiing

nach biefer tlbjage beS t'eiters bei englijcbeii BegieriingS-

politi[ iiocb weiter bem Jirlidit einer internationalen

23äbtuiigS[oiiietena nodilmifen foBte. bas botf man boeb —
ohne iBeieibigung bes ^>enn BcicbsfanalerS — nicht fntber
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anii(i)ni(n. 6o sid ßoutafie {{eotnübct bet SlAratbemagofie
iDiib bei bet 9}tid)4ref|ttrunfl ja loobl nad) Dott)anben fetn,

bat! fit (4 inaflen mttb, au8 bet S3al!iiut'i({)tn Sbiage )u
lernen; man bat fid) nad)(ierabe flenun blamitt unb mug
tejolut $ialt mad;en, loenn man ftd) nidit fdjlecblbin IStbetliib

niadjen miH. Sie MeidiStegieiuntf brütet nunmehr bereite ein

soUeb bnlbeb 3°br übet bem 'Binbei einer internationalen

Bäbrunflbfonietenj. Sabei Icheint man ninnalb and) nur
aub bem Stabium beb Sdhnmnfcnb heraubRetommen ju fein.

Sb ift fdion jd)limm flenufl, wenn in einer politiicben

Stage erften äiangeb, loie eb bie @nt|d)eibung batOber ift,

ob man bie Bdlitung beb Sanbeb alb uneridjOtterlidie

Unterlage bet nationalen 'Doltbrnirtbidjaft aufrecht erholten

ober alb ttrpetimenlir Jtaninchen ben internationalen Sime>
taHiften pieibgeben mill, eine Siegierung nidgt mit ihrer

^n,)tn 8utoriifit auf bie eine ober bie anbere Seite tritt.

Sie BShrungtfrage gehört bu ioldjen Stagen, bei benen
eine fR^ietung mohl irren lann, aber nid)t neutral bleiben

batf. ßb root bebholb bet autorität bet Keidjbtegietung

id)on redjt nachtheilig, bog bet fReichbfehahiefretär im ^eid)b<

tage bei bet BShtungbbebatte am 16. Sebruar bie abroefen*

heit febeb feften Stonbpunfteb feierlich pronamirte.

Tffumirc fo Orof oon ^ofoboioef^
frine 9(rbr — : bie t^oge ift eine iiefoe^enbe, eine Qraqe, Don beren

'^öfunq ein qrofiet Xbeil ber lonbtotti^ldjafiiic^n iBeobllerunq *Deutf(t)*

lonbd fid) finrn $ 0iti)eil oerfcincbt <febr rid)tiq! red^td); unb c^qenäber

ber Certretung, bie btefe |\rage bier Don einer flbenoiegrnben $}a)oritdt

be4 ^eiet^togd grfunben V>i e« fiflidit be« ^erm Steie^bfan^Irr«,

eine iDeiter« ernnbofl« n>oI)ln>oUenbe ^ J^oe^e lu^nfagen.

(i^bbafter iSeifoU red)t#0*'

Sab ift eine merfmütbige auffaffung oon ben $fli4ten
eineb Steichbtanjlerb. Bit beinohe berfelben Botioirung
fönnte man cb für bie ^'flicht beb SReichbranjlcrb etfläten,

Stagen, mie: bie SutchfOhmng beb antragb Jtanig, bie

ßerreigung beb ^anbelboertragb mit SRuglonb, bie Befeiti-

gung beb allgemeinen Bahltechtb, bie aufhebung fonfefrio*

neUet Stechtbgleidiheit ober gar bie auflöfung unfeter ge<

fommten SieidibDetfaffung: einer .meiteren emfthafien unb
mohliPoQenben ipittfung* )u unteriiehen.

3n jolchen funbomentalen Stegen ber praftifihen $olitif

muh öer Sieichbtanjlet eine eigene Beinung hoben, ober

menn er fie nidjt hat, bann mug et luenigftenb io thun,

alb ob et eine hotte, unb oor ber Ccffentlichreit Partei

ergreifen, ^ene .mohlrooUenbe* Unficherheit hot bie Stellung bet

Sicithbregitrung oon oomherein )u einer unhaltbaren ge>

macht, bie bob $reftige bet ätegierung in jebem Salle fchmer

fchSbigen mugte.
Ban botf begierig barauf fein, loel^e Behren biefRegierung

aub biefem 'Vorgänge jieben loirb. Bit bet .mohlmoUenben
itrüfung* in %t)ug auf ben Bmetallibmub loirb eb [a mohl
einftmeilcn aub fein, ;|umal and) in ben Sfereinigten istaaten

mit bem Biebetoufleben bet ©efchäfte bet Silbetichminbel

feine Kraft rafd) eingebUgt hot; aber bamit ift für bie all>

gemeine politinhe Btebergenefung in Scutfd)lanb noch ntd)t

Biel gemonnen. Cb fragt fi^, ob bie Siegietung bie Cnt=

fchloffenheit erlangen iniib. um bem gan,|en Siattenfönig

Don jOnftleiifchen unbagrarifchenabiucbitäleu'), ben ber iSunb
ber Banbioirthc unb beffen ajfiliirte feit Sohr unb iag grog.

gelogen hoben, bie .roohlroollenbe i'tlifung' )u oetiagen.

Sie jiinftletiiche unb ogratiiehe Seniogogie jieht ihre .'['Oiipt-

traft onb ber Schmädie unb Uiientidiloffenheit bet Dtegieuiiig.

Sag bie Uiientidiloffenheit in Bahtuiigbangelegenhcilen
feine fehlimmcren Solgen gehabt hat, Deibnnlen iiht nicht

,ium toenigiten ber Aliigheil bes'Bt. Solfout. eineb eng-

lifdien Slaatbmanneb.

*) föerelne bNuftfrleiiluitg biefer tlrt fennen lernrii (pitl. ber braucht

nur bie qTau^i^e IllCiSr Den ber bfeirnbrung Don ßonirebiten an Die

leinno .efobn & btofenberq" ju Uten, Don bereu .sOirerfntPen bie ogra-

tiicpe igieeie gegenväriig boil ift. £.irnn bie agrarifciieti CtriDaitungcn

in veiug auf ben .gomnreio rid]l in (jtnigung geben, ntebi ber IMuofoU
ber wirnten, liicbt bie Voge beb lUIeUmacfleb, ntd)l ber nllgrmeine Ige*

geljr unb bob otlgrmeiue tlngebül, nein — (Sotm ,V .'Hotniberg fiub

,£CpuIb bOTOn, unb — bie btegterung, bie foldirn Illetbrrdiern gegenüber
bie beflebncben c-iriebe ilbir ,-loniTebiIe nidit iihloiif.Deg ouibebi. Unb
foldie tUbernbeit lotrb obenbiem nodl lieberlid) mnbirl, beim bie eriiino

'Mt, ibie fidi berouciielll, gor feinen ifogtrebil beoniptudii.

Sarf man nun anberen Stagen gegenüber, bei benen

unb feine ftembe SJegietungbroeibhtit Ju ,&ilfe fonrait,

hoffen, bag bet nationale Sebatf an common aente bem-

nächft im eigenen Banbe nicht blog probu,)itt roitb, fonbem
aud) regieruiigbfeitig jut (räftigen 'Itermenbung gelangt?

Sh. »orth.

$ec $faat und die (Senuirenftfiaffen.

am 11. Stbruar 1865 holte ber preiigifche .^nbelt-

minifter im abgeorbnetenhoufe erltfirt, bag man eröiten

mOffe, in mie meit butd) pofitioe Bittet, inbbefonbere butch

Sörbernng beb Clenojfenichaftbroefenb bie Seiferung

bet Sage bet arbeitenben Klaffen auiuftrebeu fei, unb bog

,iut SrOfung bielet Stagen eine Kommifffon einbetufen

merben mürbe, am 21. augnft trat bie Kommiifion )u-

jammen. €d)ulje-Selihf(h mar nicht gugejagen; Sibmard
hatte bie Cinlabutig Schul^'b oerhinbert, ba bie Kommifnoii

feinen „parlamentarifchen Chorafter“ tragen faDe, et mollte

nad) feinem Schreiben an ben ^anbelbminifter ,burch bie

beoorftehenben Serathungen fonftatiren, bah ber SeiratI)

Schulje'b für bie Böfung bet in Siebe ftehenben Stagen ent-

behrt merben fann“. am 21. augnft 1865 trat bie Korn-

miillon ^ufammen — am 22. Buguft 1865 tagt* ju Stettin

bet Sereinbtag beb aUgemeinen Setbonbeb beutfeher Ctmeibs-

unb Birthfehaftbgenofienfehaften unter Sotflh oon Sthuljc-

Selihid) unb nahm auf antrag oon Sartjrub in einer lön-

gtrtn Kefolution Stellung )u ber btt Kommiifion D0^
gelegten Stage, mab jur Sötberung bet auf Stlhfthilfe be-

ruhenben Oenojfenfthaften gefchehen fönne; in ber diefolu-

Hon hriht ?b u. a.;

,ailt Srtfuchc ber Staatbregierungen, bie auf Selbfthilfe

betuhenben Srmetbb- unb Birthfchaftbgenojjenfchajten

überhaupt ober innerhalb einjelnet Seru(bfla|fen burch

pofitioe Singrif^e bet Staatbgemalt fStbern ju mollen,

müffen alb unbebingt fdiöblich jutücfgemiefen merben.'

Ser Sefchlug mürbe bet Kommiifion überfenbel unb biefe

fdhioh fid) in ihrer grohen Stehrheit ben in bem Sefchluife

aubge‘ptod)enen Stunbfähen an.

Cietabe btethici Söhre ipäter fpielt fich ein Sotgong ab.

bet bei manchen aehnlid)fecten mit bem früheren, bod) in

ieinem Setlauf feht oetjehiebrn ift. Sie oerSnberte mirth-

fchoftliche äUchtung fommt babei jum aiibbriicf. S*itenb

ber Konferoaliocn mar bei bem abgeorbnetenhaub im St^h'

fahr b. 3. bet antrag eingegangen; Sie Siegietung auf-

.]iimrbctn, für bie lanbmirthfchaftlichen @enaffenfd)afteii

-tu Sfiüioiien Barf )u einem niebrigen, 2‘/i Srojent nicht

überfteigenben, ßinbfuh 4ut Setfügung ju ftcÜen; — oon

ben SteifonietPatioen mürbe ftott oeifen beaiitrogt, bie 9i^

gieruiig aufjufoibern, eine Centralfaffe für bie Cfenoffen-

Ichaiten ju grütiben. Ser Sinonjminifter erflärte, bah bie

IHegietung mit bet aubatbeilmig eineb Oefeheb, melcheb bem
©runbgebanfen btt antröge entfpteche, befchöftipt fei, eb iolle

ein ftaatlicheb Ceiitralfiebitinftitut für ben Bittelftanb in

Stabt unb Baiib, für ben Ciiunbbeiiher unb .^anbioerfer

iiib Beben gerufen merben, bab aber nicht ben einzelnen

öenoffenfehoften, foiibern nur ben Ktebitoerbönben Krebit

geben foUe. ßn einet .Konfcteiii mit Sertretern ber

iioifenfchaficn metbe bab Beitete icftgeittUI merben. 3m
18. Bai b. 3. fanb bie .Konfeteni ftatt.

Bohtciib 1865 bie Schuljt-Selilj’ichen ©enoffeniehaflen

nicht ju bet Kommiifion jugeiogen merben, erhalten in

-^ahre 1805 ihre Sertreter Ciiilabnngeii ju ber Konjeteni.

Bähreiib im Sohrc 1865 üd) iiiitcr ben ©enoffeniehaflen

feine stimme erbebt, bie ftaatli^e 'Mahnahmen jut Sötbe-

tuiig beb Öenoifenlchaitbmeienb iorbeet, ünb fehl im Befent-

liehen nur bie im aUgeineinen beutfehen ®enoffenf(h«ft4‘

Dctbanbc oereinigten ©enoffeniehaflen ben alten roirihichaft>

lid)en ©timbfähcn beb schöpfetb ber ©enoffenfehoften treu
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fitblitben; auch felbft in bcn lltrbänbtn, in btnen man bo8
ScbflrjniB im^ einem folcben ftaatlidjen jtiebitinftitute be>

flreilet, nian fllcic^icoljl feinen brinjipiellen Sißiber-

(ptud). Jm Soft« 1865 fjonbelte c9 fid) um bie Seiietung
ber Sage ber orbeitenben jUait«’, im
Jtonierenj einen agrari|d)>,)flnflieriid)en ßljaraftcr. $ic
1865er Äommijiion netnmtf jeben boRtioen ßingtiff bev

fRegiening jur iJSrbetung bc8 OenoRentdiattsnieienS — in

bet 1695 er Äomnuifton bringt nur ber Itertreter be8 SD'
gemeinen beutjdjen @enof)en(diait8Derbonbe8 bie(en loittb”

Tdgaftlidten (ürunbla^ lum 8u8brud, unb einem großen
Steile ber SenoRenic^atten ift bo8 dlerftönbniR bafQr Der-

loren gegongen, baR itaatlidje ÜDoRnaRmen jut ^üctitrung

ber @Senonenf(baften nicRt mit beren Selbftbilte »ercin-

bar Rnb.
2Me oerönberte toirtbidiaitlidje 9iid)tnng fommt Oberon

im ®enoj(enid)ait8n>eien jum äusbrud: »Seibftbilie ergäiijt

burd) Stoatsbilie"; — ftoatlidje CSentral-äuSgleidiftencn jur
biOigen ®elbbeid|affung, luo ba8 ®elb fnapp Rt, nnb jur

bopen SBeryniung, roo e8 überflOifig iit; — Drganiiotton
ber „Jfunbid)aft* jur Siegelung ber ®üteroertl)eUung unb
bamit ber ^irobuftion ;

— tirri^tung von Xaufdibanfen jum
aiiStauiip ber ^robufte: ba8 finb bie mirtpfdiaftlidjcn

@tid)R)orte unb Utopien, bie ieit Sorten mit ben @enoRen-
idjaften in Sletbinbung gebrad)t merben, bie man mit £iil!e

ber @eno|ien{d)aften jept in ber $ro;i8 ju erproben verfud)t.

Sm 31. juli b. 3. iit bo8 @efet|. bete, bie ßrrid)lung
einer ßentrolanftalt jur ^btberung be8 genofienidiaftliepen

^rionolfrebits oetbffentliÄt; ®iteftor ber Slnftalt rourbc

^rcipert oon ^uene unb bamit ift bem agraiijdien Sparafter
ber Snftalt aud) äugerlid) flubbrud oerhepen Ser Staat
geioäprt ber Knftalt aI8 ®runbfapital eine Einlage oon
5 SlüDionen iDtarl in 3 ° 0 Sepulbverfdireibungen.

Sie .iojiolreiormatoriidjcn ©enoRenitpoiter" — bie

Sertreter beS @nmbtope8 „Selbfipilfe ergänrt buid) Staats-
piRe" — an beten Spipe ber gieipetr von Stoid), ®epcimer
£)ber-9iegierungsratp unb oortragenber Siatp, Rept, froptoden,
benn Re iepen in bet preiiBiicpen ßentralanftalt nur ben
etiten Sepritt jut ftaatlidten Unterftllpung bet®enoRenfdiailen.
Sie glauben baju um io mept bereeptlgt iein, ol8 ber

ginanjminifter bei bet IBeratpung be8 6)e|epe8 im fetten-
pauie erflSrte, baR bie Einlagen be8 Staates erpSpt loetben

Ibnnten, tvenn bie 5 lüliUionen iiep nidgt als auSieidienb
enoieien. —

2Qie mit peute UbetaO im mirtpidiaftticpen unb poli>

tRipen Seben ouf ein roibetipmtpSnoUeS Herpalten ber Sie-

gietungen itoRen, io aud) in ben 'lliaRtegeln mit IBe^ug

oui bie ©enoRenitpaiten. Set pteiiBüdte 5inonjmini|tet
begrOnbet bae eben eriväpnte ©eiep bamit, bap ben ©e-
noReniepoiten burd) bie Gcmrolanitalt bie billigere Se-
ftiebigung be8 ÄrebitbebOriniReS ermögliipt loerben ioU —
unb bctielbc tUiinifter legt einen Stempeliteuer-Seicpentinuri
Dor, in bem er bie ©enoRenjepaiten bei auinopme itember
©elber jum Ipeil mit neuen Stempeln ,)ii bclaRen uerlud)t,

alio bie ®eitiebigung beS ÄrebiUjebütiniRes oertpeuert!
Slut iOt bie StpoRfinbet ber Siegietnng, bie SiaiReijen’icpen

SaptlepnSfaRen, mar oorgelorgt, benn ptet ponbelte eS Rd)
ja um Die lanbmirtpid)aitlid)e ®ev51ferung; eS pat gtoRet
anitrengnngen bet Sepulje Selipiepen ©enoRenjepaiten bc-

butR, um bieje Stcmpeliteuerlait aud) oon Rd) ab|uioenben.

IBJäprenb übctaH bie Stusbreitung bet ©enoRenfepaften
.getärbert" niitb, bringt jebcs neue Stenergejep in ben
beutjepen Staaten ben ©enoRcnjd)aften neue Steuern ober
llctmeprung beitepenber Stenern, obglci^ in ben ©enoRen-
iipaijen oon bieten Siniteu gerabe bie loirtpiipattlid) icpioäcpeten

Äreije getroffen loerben.

aepnlidpe 2öibetfprnd)e bet Sepanblung finben mit
and) auf onbeten ©ebielen bes ©cnoRcnicpaftstoeienS. Sie
Siaifleifen'jipcn ftaRen merben mit betonbeten Slorricpten

auSgeflattet unb bie preuRijepen ganbtälpe agitiren berarl

[fit beten ©tOnbung, als menn iie bamit einen befonbeten

BeiäpigungSnatproeis ju erbringen pötten; — Diele ÄaRen
aber beitprönfen Rd) niept auf bie .ftrebitgcioaprung, fonbetn

bienen ben Slfitgliebem ols SlermittlungSitcIlm beim än-
fauf oon lanbmittpid)afllid)en StopftoRen, Sungmitteln,
Sämereien, oft finb Re ouep gleicpteitig JConiumoereine )ur

gemeinftpaftlicpen SeiipaRung bet 8eben8- unb SSJirtpid)aft8-

bebürfniRe bet SUfitgUeber. Seitens bet .{länblet mitb bapet

and) in idtärfftcr ®>eije gegen biefe ©enoRenjcpajten agitirl.

Re merben als ,®etnicptet beS Smiiipenpanbels' bcTämprt,

nod) lebpafter rid)ten fid) bie angtiffe bet ^änblet gegen

biejenigen lanbmirtpfipaftlicpen ©enoRenfepaften, inelcpe

ouS|d)licRlid) ben gemeinfamen Binfauf lanbroirfpiepaitlidter

IKopRoRe gum ©egenftanbe beS UnternepmenS paben. Sie
IRegierungen aber id)enfen biefen agitationen niept bie ge-

ringfte Seaeptung, Re fotbetn im ©egenlpeil bie Sanbroivtpe

auf, iolepe ©enoRenjepaften ju bilben, unb baS gleite 'l!er>

palten bcobaepten Re gegenObet ben SiopitoRgenoRenitpaften
bet ^lanbroetfer. Unb injroiiepcn merben in SJotb unb Süb
jUiaRtegeln crbad)t, um bie 8ebenSinittel-Äoniumoereine,

oon beten Witgliebern runb 70 itroj. bem arbeitet-, ^anb«
metfet- unb dtleinbeamten-Stonbe anpepiiten, Sepmierig«

feiten jebet art ju bereiten. Sie pteußRepe IHegierung pat

iogat änfang beS 3apreS einen ©eleRenimnrf auf Sejeprän-
fung beS ©eiepäftsbetriebes ber jfoniumoereine bem SunbeS-
ratpe oorgelegt, ber, jum ©ejepe gerootben, ben Sortbeftanb
jebeS jfoniumoeteinS oon bem StmeRen bet Regierung ab-

hängig maipen mürbe. Set Entrourf rupt feit länger als

fcd)S 'Wonaten in einet ItommiiRon beS SunbeSratpS. ®et-

gebliip iuept man nad) einem ©runbe fOt baS einfeitige

gegneriid)e Setpolten einer beftimmten ©enoRen'ipaftSatt
gegenfiber, roäprenb bie ©rünbung oSUig gleitpatfiget, in

ipten irolgen auf bie Ifonfurtenj bet .gänbler gan) gleicp-

mitfenben lanbmirtpfipaftlicpen ©enoiienfcpaRen gejörbert

loitb. —
®kt peute bie ©enoRenfipaRsbemeaung Qberblidt mit

allen ipten Spftemen, mit ben )icp in betfelben oerförpetnben

oerfdpiebenen mirtpicpaftliipen Siiiptungen unb bem unglei^'

möRigen roiberiprnipSnotlen 'Uerpoiten eingelnet Sfegie-

rungen — inSbejonbere adetbingS Oer pteuRijipen — gegen-

über ben ©enottenitpoften, bet muR mit bet 'Dfoterie fipon

iept oertrout iein, um Rep in bieiem iSinmar gureditju-

Rnben. Gr Rnbet nur einen gemiRen Sroft batin, baR es

auf anbeten ©ebieten niipt beRer liegt, unb baR bet ge-

funbe mirtpfipaftlicpe ©ebanfe fcplieRlicp boep ben Steg

)u erringen Pflegt.

3unäd)ft ift freiliep voraus,jufepen, baß bie Erriiptung

bet preußiiepen Gentralanftalt oteljaip gut ©tOnbung oon
©enoRenj^aften unb jut'öilbung oon iierbanbSfafien fopren

mirb, — beren Ejiftengbetccptiaung ouS bet Ermattung bet

iSetpeiligtcn gefd)äpft ift, auf biefem SBege oom Staate

billiges 'DetriebSfapital gu erpalten. Satin liegt eine fept

gtoRe ©efapr, benn beffer feine ©enoRenfepaft, als eine

tolipe, bie niept ben $alt in Rd), fonbern in ber ©unft ber

Segietung pat. 9lut in auSnapinefäüen mitb ouS einet

berartigen ©enoRenfepaft ein fräftigeS, lebensfäpigeS, loirtp«

fipaftltcpeS Unternepmen.
Set pteuRifipe Sinonjminifter pot bei ber Scratpung

beS ©eiepes, betreffenb bie iVfirberung beS genoRenfdtaft

liepen ®erionalfrebitS, alletbingS entjepieben 'Uerroapeung

bagegen eingelegt. baR feitenS bet ftaallicpen Eentralanftalt

ein EinRuR auf bie ©enoRenfepaften mürbe ouSgeübt merben.

Sa bieje anftalt Rep naip bem ©eieße auf ben ifetfepr mit

ben non ©enoRenfepaften gebilbeten 'ilctbanbs- unb Eentral-

taffen befipränfcn mitb, fo burfte auip nur ein EinRuR auf

biefe Äafje in Setraept foramen, bet mcitere EinRuR auf

beren 'Ulitglicber fönnte nur ein mittelbarer fein. Sereits

fegt aber, ba bie Sentralanftalt nod) gor niept inS geben
getreten ift, bie 3fegietung nod) gar nidtt meiR, roelepe ©c<

noRenfipaften mit jener anftalt in gefd)äftlicpe 'Jlerbinbung

treten merben, fiid)t fie gleiipmopl id)on einen Einblid in

bie tUerpältnifje ber ©eiioRenid)aften gu geminnen, inbem
fie burep Sfermitlelung bet fionbrätpe Statuten unb ©e<
fepäfisberiipte bet ©enoRenfepaften einforberii läßt. Sks
gefepiept junieift in einer Sonn, baR bie ©tiioffenjdiait in

ber ategel annepnien muß, fie fei ,)ur Einteipung bet ge-

forberten Sprififtiide oerpRiptet.
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@0 ie^en benn bic auf btm SabenUei @(lbftl|ilf(
berubcnben (Scnaffenfdjaften, bie fid) @4ulje<'£)cliiiict)e

&enofftnfd)aH(n nennen, bet Sulunft nid)t ebne Sorten
enttteflen. Sie Qrfabrunfl bob jeber @tnnriff

beb Staates in baS nirtbfcbaftlidte Seben nid)t nur ftefäbt-

lief) ift, fonbeni aud) neitetgebenbe Jtonfequenjen bat. Sei
üeiiueb, bie ©enoffenfebaften unter Staats* ober Jfonitnimal*

aufrnbt üu biingen, nttrbe niebt neu iein. Sei bet Se-
ratbung beS ©enoffeniebaftsgeiebes uom 1. Wai 1889 haben
bie oeiblinbeten Segietungen jeben Eingriff in bie roirtb*

Maftlicbe SelbftSnbigfeit bet ©enoffenid)aften enti^ieben

abgetebnt; — bamolS hätte aber aud) fein ©eie^ bie 3»'
ftimmung bet üiegierungen erhalten, bas ben Seitanb bet

KonfumDettine ernftlicb geföhrbete. inic ein falcbeS fegt

brobt; unb ein ©eieg nie baS »ont 31. ^uli b. 3., betteffenb

bie gbtberung bcS genoffenjcbaftlicben Serfonalfrebits, itmt

bantals noch unbentbar.

3Bie laenig eS bet .rtörbetung“ bet ©eni'ffenicbafteii

butd) ben Staat bebatf, mie eS 311 ihrer gebeiblidjen 6nt*
roidlung nur mitbn>enbig ift. bag tbnen .^inbetniffe aus bem
'Bege geräumt werben, bas jeigt bet foeben eridiienene

.^Jahresbericht über bie auf Selbftqilfe gegrünbeten beutichen

Erwerbs- unb Birthfehoftsgenofienitbaften' Bon 3. S^cnef
fOt 1894,*) bem wir bie nachftebenben Kahlen Ober Seftanb
unb ©efd)äftsthätigteit bet ©enoffeniebaften entnehmen

am 31. Bai 1895 beftanben 11 141 ©enoffenfebaften

unb gwat:

2)aruntrr

nit

aabfjc^ ^f4r4n(lrr
uRhcfajt. (iaS«tiAAtn

6417 flrel>UgrnofTmf({)aHen . . 5906 363 96 123

1 41*2 -Ronfumverdnr 440 860 7 116

124 !ö(iuornoff«nid|aftrn . . .

61 gfioftbt. ^liü^ltoffgenon^n-

15 106 — 1

fchaften Ü7 18 — 11

1 067 Iant>ii>iril){cbaftHd)e

flDffgrnonmfcbaflrn . .

17 genxrbud)if lOnfgraon^n*
790 159 2 123

fdjoftfn la 3 1
—

840 lanbntribldioftUcfte &erf“
gmon^nfetjaftm 44 93 — 173

67 gemfrM.Wagajincieiton^n*
febafun 34 U 1 8

4 **) lanbiDirtt)1d>(]ftl.^agd*

• - •

121 grn>nblid)( $ro6uftit>*

S I

grnoffrn{d)Oftftt .... 45 73 3 4

I 468 UnbiDirit)fd}ofttid}p
i

buftiogrnofffnfdjaftfn . 1063 265 ' 53 77

160 Sltrft^runq«* unb fon*

flige ©fnoffmfdjaftni

.

58 94 4 a

Unter ben 6 417 Ärebitgenoffeniibaiten befinben Rd)

tunb 3800 StoiReifen'fcbe ®ailebn8fafjen.

®et .KahreSberiebt“ enthölt bie Statiitif non 1 047
Ärebitgenojienfebaften Sdiulge.®cligfd)en SqftemS mit
509 723 'Dlitgliebern, 120512 407 Batf ©efebüftsguthaben,

35 168231 Batf tficierDen, 467 734 531 'Dlarf fremben ©el*

betn, 514 1^9083 Batf om iJoh'eSicbliiB auSftehenben

Jtrebiten.

lie ©ejammtfumme ber non bieten ©enoffenfdmiten

im Saufe bes Jahres gewährten ffrebite betrug 1.550012 619

Bart. $et ©eidtäitsbruttoerlrag ergob 318320^ Batf
bei einem Setriebsfapital non 613 415229 Borf; bieS ergibt

eine Sletjiniung oun 5,19 für bie 6nbc lb94 in ben

Settieben beRnblicben tremben Selber würben im Uurtb*

fdinitt 3,47 Uroj geiablt; and) in biefem Jahre iit ber

burdjicbnittliÄt 3'n2i>i& Üie bie fremben ©eibet rniebet ge-

fallen unb bcmenliprecbenb etmäßigt fid) bet uon ben Bit-
gliebetn erhobene jinsfuf).

an tSeingewinn würben bei ben 1 017 ÄrebitgenoRen-

idjaften 9 487 7(Xt Bar! erjielt; booon würben ben SlejerDen

von
**) Xi( brr lanCxvirt^f<^aitiic^rn <itn* unb tirrfoui«*

qfttonmic^aflcn bfirdot rtrca VJO.

2 446848 TOorf überroie^en, 6612 669 alft $i»iben5e |

oertheilt, 78268 Bart )u SoltSbilbungS* unb gemein-

nflgigen ßweden rtenoenbet.

Ueber bie Bitglieberbewegung bei 974 Ärebitgenoifen-

febaften enthält ber .Jahresbericht' eine befonbere Statifbl;

biefelbe ergibt unter 479353 Bitgliebern: 31,6 ^rcijcnt

ganbmirthe. 26 ^ro^ent ftanbmetfet, 8,7 Bojeirt

Jtauflcute u. f. w.

3um legten Balc war im jagre 1886 eint befembert

jlad)wcifung über bic Ittebitgewähning an fclbftänbige

Sanbwirtbe bei ben ltccbitgen'anenfd)aften gebracht. ®te

wadtfenbe Ertenntnig Uber bie ©ebeutung beS ^rional-

frebits and) für ben länblicbcn Sefiger unb bie fortf^reitenbe

auSbehming beS ©enoRenjebaftSwefenS auf lanbwirthlhafi-

lichem ©ebiele in allen beutfehen Sanben, iowie bie immer
wicber auftauebenbe irrige iSegauptung, baf) bie Jtrebit- i

genoRenichnften nad) Sdiul)e-®eligfch bem ^cnonolfrebit.

bebOrinig beS banbwirtheS nicht genügten, hat 2ScranlaRuitg ,

gegeben, bem .Jahresbericht“ wieber eine ftatiftiiehe 3“’

jammenftellung über bic Sugehärigfeit ber felbftänbigen
‘

Danbwirthe )u ben 5trebitgenoRenfd)aften noch StbuLje-

Seligid) unb Uber bie £eiftungen biefer KrebitgenoRen-
j

jebaften in ber ©ewäbrung oon billigem Brfonalfrebit on

bie banbwirtbe in allen Xheilen beS Sentichen dteiegeS beigu-

fügen. 546 KtebitgenoRenjeharten haben Rd) an bieiet Er- I

hebunp betheiligt mit 261521 Bitgliebern. barnntei befan-

ben fid) 82 513 felbftänbige Sanbwirtbc; an bieielben Rnb

pon ben 616 ItrebitgenoReniehaften im Jahre 1894 gewährt

(einfdjl. ?5roloiigationen) 177 075132 Bart 0>on im ©anieo
gewährten 713073 835 'Bart). ®aju hsifet t» in bei»

.JahreSberid)!“: .Jcbtnfalls ift aufs Sleue bet SeweiS er-

bracht. bag bie itiebitgenoRenichaiten nach bem Sqftem Dem

Schul }e-®eligfch mehr jur' Seftiebigung bes ipeiionol-

frcbitbebttiimffeS bei Banbwirtbe leiftcn, olS anbeie ©c-

noRcnfcbafteii".

®ie Koniumneieinc cermebren Rd) trog aller agitatio-

nen unb anfeinbungen bei Jagl nach unb igr ©eieböfts-

betrieb wirb Pon Jahr ju Jat)r umfangieicber.

an ber Statiftif beS Jahresberichts betheiligten fid)

417 Äoniumpeteine mit 268 380 Bitgliebern, 6617732
Bart ©efebäitsautbaben , 3044 616 Bart Siejersen,

77 669146 'Barf SetfaufSetläS, 7 506921 Bart Sein-

gewinn.

Uebet bie 'Uertheilung nad) SerufSarten haben 365

Sonfumpercine mit 224 281 Bitgliebern berichtet , oon

biefen entfielen 45,1 ^to,). auf arbeitet, 7,7 ^roj. auf

nteberc Beamte; nächft ben arbeitern Rnb am ftäifftcn mit

13,1 'Jlrc'}. betheiligt bie ^(anbwerter. ®amit ift wiebet-

um ber SeweiS erbraebt, bag bie Koniumnereine ben^anb* i

wertem nicht fcbäblicb fonbetn Dortbeilbafi Rnb.

®ie anjahl ber IBangenoifenfcbaften ift and) ii

biefem Jahre wieber giäger geworben. ®ie UntciftOgung

biefer ©enoffenicboften burd) bie aiterS- unb JnoaiibitälS*

'IterRcberungsanftalten trägt weientlid) gu ihrer auSbreitung

bei, aud) bat Rd) für bieie ©enoRcnfdhafien bie JulaRung .

ber beid)ränften $aitpRid)t burd) baS ©enoffenj4aftSgefe|j

als fehl gOnftig etwiejeti. Ser Jahresbericht enthält bit

Serichte oon 8 StaugenoRcnfdiaftcn. ES ift fehl AU bfr

bauern, bog bic übrigen ©enoRenichaRen ber ©etheitigung

on ftatiftifchen Erhebungen fo fcljwet jugänglich Rnb.

®ie in ben legten Jahren neu begrünbeten ©augen^ia*
fchaften bejcgränlen Rd) in bet Segel auf bie ^^telumg
biüigei unb guter Biethswohnungen.

Sie ifoh' ber betid)tenben gewerblichen ©enoffca«
ichaften iff aud) in biefem Johte wieber fehl gering: U

j

SohftoR-. 4 SJIagajiii-, 10 gewerbliche ©robutttogmoffe» ,

fchaften.

2ic 11 gewerblichen SohftoRgenoRenjd)afteu (9
madjer-. 1 Sd)neiber-, 1 SteUmachergenaRenfthoft) hoini

ihren 407 'Bitgliebern für 546 914 'Bart Sohitoffe tt.f.».be"

fchafft: bei Seingewinn beliei iid) auf 60747 MS
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rinn 31cr;iinjun(| Don 22.8 $103. bei Witfllitberguti)aben

(222541 ^ort) gleidjtommt.

Sine gcioermicbt 29ttfstnof?enfd)o(t, bit bet ®ioIcbotDtr

Sucbfobttlanten in Wald)oro in ^iedlenbuig. mad)te tum
3ab«*betid)t Hiiftaben übet iftten SejcbätHbettieb in 1894.

SJie SDlojdjinen bie(tr ©enoffenidjaft flebcn mit 240J7 9Hotf,

ihre UtenfUien unb baS 3noentat mit 13 118 TOatf, bie ®e<

bäubc mit 35 422 'Dlatf tu $udi. $ie ®eid)öft«gutbgben

bet @enoiien betiagen 82% 'Diatf, bie im ©eid)ä!t ttjätigen

fremben ©elber, einfdjlieBlid) bet ^tjpotbcfen, 84000 ‘äJlntf.

i;ie ©enofienidjatt toutbe im 3abte 1893 ertiditet, 1894 be>

i^üjtiflte (it burdjfdinittlid) 25 SStbeiter unb 3 SBeiFmeifter.

3)et ©cfammtctlfl? ber 4 'IHagatinRenotienidjaften be>

trug 223 365 üliaif, (ie baben 166 'IMitglieber.

$ie 10 gemerblidjen ^IrobiittiDflenoüenidjaiten (flucb<

bradet-, 2ild|Ier=, ®olblttftenorbeiter>, Saubanbiocttef,

I8pfetgenoiientd)aiten), beten abid)lßiie im 3abte8beiid|t

Dtiöffentlidit lociben, Ijatten 1486 ÜMitfllieber, itjr Iteifaujä.

etlöS betrug 892 671 'Slatl. &ine bieicr UtobnftiDRcno)?en-

itbatlen batte im Jabte 1894 'Betlufte, bie ibten ertrag
äbetltiegen; bet ©eroinn bet 9 anbeten betrug in 1894:

32416 OTatf.

Bon genoüeniibaitliiber eeitr ift ftetb mit ?{ad)bruct

bie Unfiebt Dertretcn, bob bet Sanbioerfct jeinen ©eicbäftb-

betrieb genotienitbajtlid) otganiiiten mufe, um unter bem
©rogbetticb entjptetbenbcn Bebingungcn probu.jiren ^u

tbnnen; nur im 3Bege genofienjdjattlicbet Orgonilotion ift

eb ibm mbglid), bie Siobftoffe iin ©to|en einAufaufen,

B/ajd)inen ,311 benuben unb enblitb beim Betfauj ber

Saaten burd) Üubftaltung oon Btagatinen bie Äonfutren3
mit ben Boioren auftunebmen. 'Sieje flnjid)t finbet jebt

outb ibte Bcftätigung in . bet enguete be» Bereinb iür

Sotialpolitif. ^offentlid) jd)ISgt bab .löanbnittf bit Bahn
ein — ebe e« 3U ipöt ift

^anbmttfer, bie 3U Broletariern bbiabgefunten fmb,
bilben fein Btateriol mcbt jiit bie ©enofjenidjaften. £ie

irinjtlerijdien Beftrebungen bilben aber nod) roie Dot in

mancber Betiebung ein Ipinbetnib iiir bie Üiibbreitung ber

«tnofienidjatten.

.tianb Ctflget.

(goctfie itnö bip ditmifiliE JnbiiPnE.

Slm 22. 3uni 1771 trat ©oetbe mit feinen Stnbien.
ireunben Sngelba^ unb Bleplanb oon Strabburg aue eine

i^rienteife an, bie ibn .;unäd)ft butcb bat UntereljaK unb
bann burd) bie Ibälcr bet Saat unb bet Blie« fiibrte, oljo

burd) bie ©egenb, roelibc unter bem Barnen bes Saarfoblen»
bedenS beute ein ioid)tiger Subuftriebe.jirf geioorben ijt unb
iibon bamalb eine joldjc ^utunit nerbieb. Sein Auge bjjnete

ßd) bitt ben mirtbfcbattlicben @tid)cinungen ber Umgebung;
iibon bet ÜSeibfel beb lanbmirtbjcbajtticben (.Iborafterb mieb
ibn barauf bin. 'Sen fd)önen 61jab b^itte et oeilajjen unb;
,Bun sogen mir burd) roolbige ©cbirge, bie benijenigen,

bet oiib einem btnlicbeii, ftiid)tbaren Sanbc fommt, loüft

unb traurig eridieinen nißfi'cii unb bie nur burd) ben inneren

©ebalt ibteb Sdioageb unb ansiebeii fiiiineii.* Sab finb

Sorte, bie man ftetb niiebetbolen bar», 100 man, in

6d)lerien , in ffieftfaleii ober loo eb fonft jei , in eine

fablenfSrbetnbe ©egenb ein.siebt.

Unter ben inbiiitricQen Unterncbmiingen, bie er an>

trifft, siebt ibn 3unäd)jt ein Stabt,©g an. ,Blnii fanii

ibn nidit genug berounbetn, inbeni et in einem böbcten
otganijtben Sinne loitft, oon bem Berftaiib unb BeiouBt«
fein faiim gu trennen rinb.' Sd)on ebe bie Sonipiftajf
angemenbet mürbe, gebbrte bet Srabtsug, bejfen ©cbraiidj
pib bib in bab frinl.sebiite 3abibunbeit binein natbioeijen

Ufet, 3u ben oonfomnieiiflen Biajd)inen, bie Don Bienfibeii*

Wb gejcbafien rootben finb. ©oetbc’b ®d)ilbetiing trifft

ouib bbute auf iebe DerDoIlfammnete Blafcbine gu, unb Don
einet Botationborudmafibine, einet Btaf^ine, mie ffe gut

IverfteUung Barmet Artifel oetmcnbet mirb, fonn man mit
noch gtögerem Sfeibte fagen, bo^ fie mit Berftanb unb Se<
mu^tjein 3U arbeiten fcbeinen.

Sobanii aber trifft ©oetbe auf ein onbereb ©tabliffe>
ment, bie .igiarsbtttte* eineb alten munberlicben Laboranten,
eineb „philosophuo per ignem“, bie betfelbe fid) in einer

bod)^tgenen winriebclei felbft erbaut batte, ©oetbe nennt
ben DÄann ßertn Stauf; Soepet bat aiib bem Äitebenbucbe
ermittelt, bag et Staubt gebeigen habe unb fo miH id) ihn

aud) nennen, ba ©oetbe'8 Bamen4gebäd|tnig fid) häufig
alb unrnbet, Loepet'e Bunerläffigteit ficb alb fiiber etmiefen

bat. Staubt mar nach feinet förpetliiben ©tfdjeinung unb
imcb feinet Uleibiing eine munberlid)t ©rfibeinung; bie

Scbilbetung, bie oon ibm gemadjt mirb, erinnert an ben
Söagner, ber am .tierbe ben ^lomunfulub beitiUirt. (st

mar mit unetmilblidieni ©ifer bemilbt, aub Hoblen, neben*
bet aud) oiib Alaun, nugbare Brobiifte betgiifteOen unb
unterlieg ei nid)t, felbft ben Sd)aum barauf bin au unter*
fud)en, ob oon ibm nid)t ©cbtaiid) gemalt metben fönne.
6r orbeitete, mit gtogeni ©ifer, aber mit fd)led)tem (Srfolge

unb ©oetbe fagt fein Urtbeil übet ibn babin gufanimen

:

,£iicr taub fid) eine aufammenböngenbe Sfenteibe ,
mo

Steinfoblen abgeiibmctelt unb aum ©ebrauib bei (Sifeii*

metfen tauglid) geniod)t metben tollten; allein au gleichet

Beit moUte man Oel unb cpata aiiib 311 ©Ute machen, ja

fogat ben 3<ug nicht miffen unb fo unterlag ben Dieliad)cn

Abfiibten Aüeb aiifammen; — — — ein unmittelbarer
ülugen mat nicht nacbaumeifen.*

3n ber Beitfcbrift ,Brometbeua“, iUuftrirte Soeben,
fchrift übet bie gortjehntte in ©emerbe, 3a**i*itrie unb
Siffenfeboft 'lit. 272 Dom 12. 3uni 1894 mod)t ber Ser*
aubgebet jener Beitfihiift, .&ett Dr. Otto B. Sitt, au biefet

SteUe einige autreffenbe Semetfungen, bie inbejfen unbe<
merlt Dorübetgegangen 311 fein fd)einen. gib erlaube mit,
fie aufaunebmen. $ettn Ur. Sitt oinbiaire id) bas Ber.
bienft bet Urbeberfebaft; mit erfebeint ei aber erlaubt unb
fogar geboten, eine rid)tige Bemerfung au mieberbolen,
bii fie bei benen (gebär gefunben bat, on melcbe fie ßd)
rid)tet.

®err Staubt befreit alfo bie .(toblen Dom Sibroefel,

bamit fie für bie ©ifenbärnmer brauibbat mürben; baneben
aber bemüht et fid), auch bie AbgangSprobufte, intbefonbere

bab ,,.$iara', nugbar au machen. 3d) uieig nicht, ob ba«
fflort ,2beet“ fid) in ©oetbe« ffietfen überhaupt finbet;

bag et hier ben Übeet meint, menn et Dom ^ara
fpiid)t, ift ameifello«. Xbeer ift ja boch nichts anbere«,

al« ba« in bem aut Äoble oerfteinerten .^olae autüdge*
bliebeiie ^ara

©oetbe äugert fi^ megmetfeiib über Staubt'« Beftre.

bungen; met Kohlen für bie 3nbiiftrie braud)bat machen
min, ioU fid) auf bie ^auptiache befchtänfen unb fid) nicht

auf Me „Betrachtung Don Ä'leinigfeiten unb Bebenbingen"
einlalfen. Sin „innige« ©efübl bellen, ma« mit Batiir.

probuften nUeä 311 leiften märe“, ift aroat recht löblid),

aber bet äfonomifd)t unb merfantilifcbe Boitbeil gebt Der.

loten unb fo unterliegt AOe« .aufanimen. 'lüenn biefe

Anllcht ©oetbe« fiegteid) geblieben märe, fo märe e« au
bet heutigen ©ntmicflung bet d)emifd)en 3n*’uftrie niemat«
gefommen.

Set Bfeiifd) unterfuiht jebe« Baturprobuft barauf bin,

ob e« feinen Bmeden bienftbar gemacht metben faiin.

3e böiißget igm ein Baturprobuft enigegentritt, je läftiger

ihm feine nnglofe ^löufigfeit mirb, bcjto eitriger ftellt et

bie Bemühungen an, eiiien Bugen baraii« ,311 geminnen
Bmei Singe, bie in ihrer oon bet giotiir gei©offciien Bei
einigung nnbramhbar finb, metben beibe brauchbar, mein,

man fie Don einanbet trennt. Bbo«pbotbaltigeS (äifeneri

loar lange B«it oon geringer Brauebbatteit; man bemühte
fid) e« 311 entpboepboren unb gemann babei nicht allein

gute« Ci)en, jonbern nebenher iii bet Bbo«Pbaifd)lade ein

midjtige« Süngeniittel. Bei jebet ©elegenbcit metben mir
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an 8orb ?!aImcrflon'6 iCSort «rinnett, Saft ,^>red“, alle

(tiDas abfolut loetlblofeb, nur «in £tnn am unrediten Drt
fti. <SS fammt nur bataut an, bcn Ort ju finben, rao ti

9Iu|en (Raffen tann.

'Sie SlenDenbuiifl beri @tcinfot)le )ur @abjabiifation
biadjte alb ?iebenptobuft otofae ^Rennen non Sb'cc bersor.

Siele ^robultion mar Snfanflb eine unbeabrnbtinte unb
barum flIeicbflOltifle; in Solfte ihrer Slermebtung mürbe T«
eine 8aft, unb aU bie 8n|'t brDcteiib gemorben mar, matf
man bie 'irtage aut, ob fd) für Sheet nidjt eine nDhliiho
Stccmenbung finben liege unb bie Sntroort auf biefe ffrage

ob bie f^obrifation Don 9nilinforben. 9Iieuionb fonn
eute miffen. ob nicht eine 3c>> fommt, in melcher bob @ab

ein Slebenprobult bet Shtbif“t>rifotion genannt roitb. ällg«.

mein ober lägt fid) bet Sag aufflelltn, bog heute lein

3nbuftriejm«ig gebeihen fonn, bet fich ni^t bemüht, auch
aub ben $robulten, bie ec ohne äbficht, fa miebet feine

älbficht fchofft, ben mäglichg hohen Slottheil ju jiehen.

@oethe hat bie »feil ber auilinfatben nicht mehr erlebt,

(bb ift onb bopbeltem @runbe ju bebauem; er hätte bab
ungerechte Urtheil übet Staubt mohl Derbefferl unb einge>

feben, bog feine groge eipnbung ju Stonbe fommt, ohne
bog bet glüdliche etgnbtt einige unglfldliche Sotlöufet
hot. Unb ber farbenfrohe 3Hann, ber gioar ein halbeb
jahrhunbert lang übet bab innerftc iBcfen ber Äatbe un<
glüdlich fvefulirt, aber Uber ihre aiimenbung im Sehen bie

brachtigften @ebonfen gehabt h»t, bet eb nicht ocrfchmäht
hat, gelegentlich auch einmal bet .Sechnif beb «ärbenb*
einige itacagtabhen ju roibmen, mürbe erfonnt hoben, bag
bie mathemalifche Dtichtiing bet ülatucmiffenfchaft, ber er

mit fo gtogem Sligtrauen folgte, nicht oUein bet SeChnif
beb gäcbenb, fonbetn auch bem Sotbenglau) beb täglichen

Sebenb )u eiute gefommen ift.

aie;ouber 'INeger.

Der neue i&prcdier 1»cb enalifdien

Hnferliaurca.

sticht roeifet hätten bie rie|)reichen Äonfetimiioen ihre

^errichaft beginnen fännen, alb inbem fie, ben heften Sra>
bilionen beb Unterhaufeb folgenb, ben liberalen Sprecher

®ullh miebermählten, obgleich betielbe etfl menige 'Ufonate

Dothet gegen ihre Stimmen gemählt morben mar. Sie
Signng oom 1‘2 Suguft, in ber biefe SBahl ftattfanb. ge<

härte gu ben mirtlich ethebenben Schauipielen, mie fie fid)

bann unb mann bei grogen @clegenheiten im Unterhaufe
abipielen, mo bab Parlament oom Streite ber fUteinungen

oubruht unb fid) auf feine alte ruhmDoUe Slergangenbcit

befinnt. Hu einem folchen Siüctblicf ift gerabe bie Siblufnon
über bie SBefegung beb Sprecherpoftenb befonbeta geeignet,

benn bet Sprecher ift ber ’jicmahrer bet Ucberlielecungen
beb <ftaclamenteb; in feinem Smte unb bcn mannigfachen,
icbeinbat heute bebeutungbloien (Zeremonien, bie ea umgeben,
fpiegeln fid) bie grogen ilctfaffungbförnpfe bet Stergangenheit.

itene finnlofen ilormen felbft ftnb glcid)fam Herfteinernngen,

in benen bet (Heichicbtafotichet nod) bie beutlichen Sputen
iritheten Sebenb entbeeft, Stefte bet 'ilergongcnhcit unb burd)

hob aitcr geheiligte Hc“flc” ber h'ltorifchen Äontinuität.

einen iträfibenten hot hob iiarlament natürlid) fo

lange gehabt roie eb bcftcht, aber Don einem .Sprecher* beb

Unterhaufeb hären mit gneift im Jahre 1376, alb bie (Se.

meinen fid) Don bcn iBaronen unb t'tälaten trennten unb
geionbert betielhen. Seit biefem etften Sprecher, beffen

fName Sir Shomab .tiungerforb mar, haben .pnnberte ben
^läfibentenftuhl bea Unterhaufeb innegehabt, meift Spräg>
linge alter begüterter Jamilien unb mit menigen Bubnahmen
aUe Juriften aber bie ißebeutung heb amteb hat fid) mit
ber Heil gong unb gor geänbert. Uriprünglich ftanb ber

Jtrone baa Utecht ber Seftätigung bet Sprechert gu. Hoch
heute bittet biefet, menn et bem Sotblanglec im ObeC’

häufe DorfteUt, um bie löniglcchc @enehmigung feiner IBahl.

hoch ift bieb £Red)t ebenfo fehc gu einet biogen ^orm ge^

morben roie bie ßtnennung btt 'Uliniftcr burd) bie »tone,

fvrühct ober loutbe et roitliid) aubgeübt. Jm Jahre 1673

meigerte ild) »ocl 11., einen Spccchec anguerfennen, bet bei

.^ofe migliebig mar, fo bag bie @emtinen fich gegmungeii

iahen, gu einer neuen ÜSahl gu fchreiten. So fam eb benn.

bag bie Sprecher fid) oielfach alb bie Stertretec her lönig’

liehen lStad)t intiecholb beb flarlamentb betrachteten unc

Don ben abgeorbneten, roie ftrenge Sehtet non unbotmögigen
SchOlem, gchagt unb geärgert mürben. Jm Jahre 161Ü

beflogt fich ein Sprecher, bag ein abgeorbneter nicht ben

if)ut Dot ihm abgenommen, fa bie Bunge hecauageflrtift

unb fich fonft ungebührlich unb tob benommen habe. Sn
‘llolfboertreter roetfen ihrem ^räfibenten oft üarteilichlti:

unb einen fchlechten Sebenbroanbel Doc unb empäten ftd

offen gegen feine autotität. Oft, fo roirb ergählt, netlieg bc:

Sprecher einfach feinen Stuhl »nb machte babut^ ben Htv

hanblungen, tuenn fte nicht nach feinem gütliche gingen. plö$

lid) ein «nbe. aub bem fo entftanbenen gUigtrauen groiiehea

bet ülerfammlung unb ihrem Setter ift bie noch heute be*

ftchenbe Siegel gu erflären, bag biefer feinen $iag nidn

ohne (Ztlaubnig bea $atlomentb Derlaifen unb an ber St'

batte unb abftimmung burchoub feinen antgeil nehnun

barf. 'Jiur bei Stimmengleichheit hat er eine entfcheibenbi

Stimme, unb auch biefeb 'Boirecht mirb faft immer, roeiui

ber 'fVall eintritt, fo aiiageübt, bag bem $auie ISelegenhcii

gegeben roirb. bie tyroge noch einmal gu überlegen. Soili

au4 an bem »ampfe beb ^arlamentb gegen ben abiolu'

tibmue ber Stuartb hat baa Sprecheromt feinen antheil

Hu ben bramotifchften Sgenen ber an bramatifchen liot'

gängen fo reichen @efd)ichte Snglanbb gehSrt bie Sfeigerung

beb Sprecherb John SenthaU tin Johrc 1612. »acl I. btc

fünf CpporitionbfÜhrer auaguliefern. Slüthenb Übet ben

SBiberftanb beb itarlomentb trat »arl in ben Saal, fegte

fich auf ben ¥lag beb Sprecherb unb fragte biefen, ob et

bie Sefuebten unter ben anmefenben etblide. SenthaU fiel

ihm gu Sügen unb ermiberte: .IBtit ßro. ütojeftät Serlaub,

an biefem ifHoge habe ieg roebet äugen gu fehett. noh

Bunge gu fprcchen, ouger Io roie bab gbaub, beffen Sienec

uh bin, mit befiehlt: unb ich bitte Sro. fDiafeftät bemüthig

um 'iletgeihung, bag id) feine anbete antmort ouf bei

geben fann, roonad) ^ro. IDIaieftät mich Ju fragen geruhteii.'

Sie fpätcre {laltung Don Semhall roährenb ber äitpiiblil

unb nod) ber Sieftauration geht aüerbingb nicht auf ber

^8h* biefeb grogen 'ältomentb.

SKährenb ber 9ieitattration roaten bie Sprechet meift

gefügige 'Setf,)cuge beb $ofeb, bie bie Serhonblungen in

Jntereife ihreb fänigltchen 4iettn gu leiten fuchten. Siach-

bem aber biit^ bie 'Bertreibung ber Stuartb ber Sieg bet

^arlomentb tin eiibgUltiger gerootben roar, ftieg oud) ihre

Sebeutung. Sine ber etften :^anblungen beb fgatlamentd

'Bilhelmb III. roar, bem Spted)et ben Sang unb 2itel bet

„erften Säütgttb beb Hieicheb* gu erthcilen. Stad) bet h^'
id)tii Siangotbtiung fommt er unmittelbar hfnitt ben $airt

unb fleht an ber Spige bet gon.gen Sentrg

Jm lä. Jahrhunbert ift bie Sebeutung beb Sprechert

eine befonberb große. Sab parlamentarifihe Shftem, noch

bem bie Slinifter bie Rühret ber 'Ulajorität beb öaufeb finb.

roar bamalb erft in bet Silbung begriffen. Slicht immer

genoß bab »abinet bab Scrttaiien beb Unterhaufeb. unb fe

übertrug Trch benn ein groget Sheil biefeb Serltouenb auf

ben ertoähllett Rühret beffelben. atb im Jahre 1777 unter

bet üiegierung (George III. bet Sprechet Sit R'.etcher giocton

bem »änige eine (üclbbill iui@enchniigungDorlegtc, betonte et

in feinet anfprad)« ben Sifer unb bie Siebe ber @emtin«nfiic

bab t8niglid)c .^aub, ba fie trog bet unruhigen Beiten beai

»onige ein erhöhteb (Zinfoinmen beroiUigt hätten, ,grägec

alb (iro. lUtaieftät hädifte aiibgaben'. unb fprach fofot

bie i^offnung aub, bag Se. Siajcität bab freigebro SMiHigte

au^ lucifc Dctrocnben roetbe. 2i5ie hatten fich boch bk

Beiten ieit einem Jahrhunbert geänbert, roo bie Spreihet
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btn fittenloien Jtarl II., bet fiti) non gubroin XIV, unter»

itfi^eii lieB, „ben iirbfefen SDionotdjen bet 'Üelt“ nannten!
.£>eute ift bie tBebeutiinn be$ SprecberS eine geringere.

9n ben 'SetljanMungen jelbtt nimmt et, iomeit il)t Jnbalt
in 99ctTad)t fonimt, feinen 9ntf)eil. bie geftie^ung

bet Xageborbniing ftebt nid)t i^m )u, ionbern bem (^iilirer

bes Unter^auie«, b. entroeber bem ^rtmietminiitet, ober

faQb biefer ein ^ait ift, einem anbeten ^eniottagenben

INitgliebe beb Jtabinetb. ^tut bie Sinbringung Don $eti»

tionen unb ^nterpellotionen oermittelt et nad) beftinimten

auf Uebetliefetung betuftenben Siegeln.

'Sagegen bat et bie Setbanblungen fotmell )u leiten,

fflt bie Sa(blid)feit betfelben )u fotgen nnb ohne 9nfeben
bet Partei bie Otbnung beJ 4>auieb aufiedjt ctbolten.

(Seine Stellung ift butd)OUiS unabbingig, unb gembbnlicb
neebfclt bet Spteebet nicht mit bem Stegierungbmecbiel. 3nt
Ijabre 1841 mbblle bie fonfetoatioe $aitei nach bem Statbe

Sit Siobert^feer« ben liberalen SDted)etSbam»8efiDte miebet,

unb biefeb Sleifpiel ift feitbem allgemein befolgt lootben.

^r bejiebt ein @ebalt oon 6000 mit freier SUobnung
unb erhält nach feinem flbgange getDübnlid) eine ^enfton
oon 4000 j» Detbunbcn mit ber •floitroiltbe. @egen feine

9utorität gibt eb feine Setufung. SlUe 'IRitifliebeT beb

.fmufet, felbftuetftönblid) aud) bie fiJIiniftet, ftnb ibm unter»

ftellt. St muB befonbeib bie Deimictelte @efd|äftbotbung
bee Qanfeb, bie auf bet Qberlieferten ßtfabrunq frfibetct

'fiarlamente beruht, gtllnblicb fenneu unb im flugenblicfe

fcbneO entfcbeiben, ob für iwnb etma« ein ^läcebenifall

beftebt ober nid)t. i^fti{)feit, Saft unb Siube finb unetläg»
liebe ©igenfeboften fOt biefen ^Joften, ireit mebt al« beroot»
rogenbe @eiftebgaben ober Seiebfamfeit. St fann einen

flbgeorbneten tut Otbnung rufen ober .nennen', iDomit

feit 1880 bie «usfcblieBung junödjft auf eine sajocbe unb
bei IBiebetbolung auf 14 Sage unb einen Sltonat Detbunben
ift. Crft feit 1865 bat er einen Stell oertreter in bet ^etion
be« Sotfibenben bet SSubgclfommiffion. 6ine Sfeibe ftän»

biger IBeamtet fteben ibm mit ibtem Sialbe aut Seite.

3n ben lebten lobten bat bie Sltacbt beb SprecbetS
entfcbieben miebetjugenommen. Sie fgftematifcbe Obfttuf«
tion ber itifcben Partei unter $amell, bie ieben Sottgang
ber Seicböfte unmSglicb au macben btoble, fubrte nad) bei

benfmQtbigen 41ftfinbigen Si^ung Dom 2. ffebruat 1881

au bem .Staatbftreid) beb Sprecberb', burd) ben biefet au4
eigener VfacbtDoIlfommenbtit ben SdgluB bet Sebatte, bet

bomnl« gar nicht beftanb, beantragte. Sie Solge biefo«

butebnns DetfaffungSroibtigen, aber Don ber Webtaabl al9
notbmenbig eifannten S^rilteb mar eine Senbeiung bei

Befcbäftgorbnung, bie bem Sprechet bo« Stecht gob, unter
gemitfen Sefchtänfungen ben Scbattenfchlu^ au beantragen
unb einem abgeotbneten baS SSort au entateben. Sltit bet

Sebeutung be« Spre^eramteS ift aber babuich aud) feine

^lerantroortlichfeit gcftiegen, unb fo mot e8 roobl au be»

gieifen, bah nad) 11 jähriger Sbätigfeit bet lebte Sprechet,

i ebt Sibcount $eel, ber Sohn beb groben fUtiniftero Sit
.Itobert $eel, bao SebOrfniB btt Siube fühlte unb Dot einigen

SHonaten obbanfte. fBiQiam (Soutt @uQq folgte ihm, au*
ftft Don einer geringen libetalen Sllebrbeit gemäblt unb
lebt Dom gonaen .ftauft einftimmig beftätigt.

Set neue Sprechet ift ebento roenig mit fein ilmts»
Dotcränget Dot feinet SSJobt im Parlamente oicl genannt
moiben. 3u Sptechem beb .großen notionalen Sprech»
flubs“, mit ßattqle baS Parlament nennt, roäblt man ge»

iDäbnlid) bie fchmeigfamcn 'Diitglieber, bie burd) ihren üha»
rgltet allgemeineb iJetttanen ethflöBen unb im parteifompfe
uicht au lehr hetDorgetrcten finb, unb bet Gtfolg bat im
allgemeinen bie Siichtigteit biefet SJtetbobe beftätigt. BuUq
Itammt aber and) ni^t, mie bie meiflcn feinet Vorgänger,

JU9 einet olien, gci^iehilid) belannten Jomilie. tir bot
leintn etlouchtcn Slbnen oufauroeifen, bet mit 'lüithelm bem
«toberet nad) ISnglonb gcfommen ift, bei Saincourt ge»

tämDft bat unb Don .'Jcinttch Vlll. tnit Äirehengut befchehlt
(»otben ift. Sein titofiDater luat ein Äoffeepflanacr auf
^mgita unb fein Pater ein befanniet flrat, ber oiet, meift

“'biainifcheS, geichtieben unb btfonbeta für bie ßinjöbtung

bet SBafierbeilfitnbe in t^nglanb mit gtofaem Uriolge ge»

roitft hat. 6t ptaftifirte in 'Woloetn, beffen Slütbe ol«

Sabeplata ihm a» Detbanfen ift, unb mar befteunbet mit
Gatlqle. S'u 3abtt 1876 muibe et in einen fenfationellcn

Sfanbalgtoaeft oetreidelt, ber feinem Änfeben unb Sfufe

großen «schaben tbat.

Sein Sohn, bet feßige Sprechet, ift im 3abte 1835
geboten. 6t bat in ßambtcbge ftubirt, ift bann Slfitglieb

beb 3nnet Semple gccootben unb bat als Snroalt unb
Stiebtet fid) einen Stamen etcoorben. Sem Parlamente ge»

blitt er feit 1886 ols flbgeotbnetet für ßarliete an.

Seine Stellung in ben nöchften fjabten roitb leine

leichte fein. Sie 3((9U finb (oieber ouf bem AriegSpfabe,

unb maS baS bebeutet, batan benft man in SBeftminfter

nur mit Schaubetn autüd. Sie fe^en ihre Hoffnungen
burd) ben Sieg bet AonfetDotiDen geichcitert unb fehiefen

fid) an, bie parlamentatii^e Stegierung fo lange unmöglich

au mad)en, bib man ihnen geftattet, ihre eigenen angelegen»

beiten in Sublin felbftänbig au otbnen. Set Obfttuftion

Don fchlagfertigen unb rebegemanbten 'Dtännein, mie Htalq,
S. P O'ßon))or, Sicbmonb u. a. gegenüber mitb bei Sprecher
Detmutblich einen fchmeren Stanb haben, aber man borf

nad) feinem bibbetigen auftreten hoffen, baß eb ihm gelingen

)Diib, bab ihm anoertraute Schiff unoerfebit au ben btobenben
Alippen Dotbeiaufteuetn.

8onbon, j24. ang._1896.

Phil, amftein.

cÄtolTen {uc

Per (Eobjin ben Jülpen.

ßb ift au allen Seiten gefchebot, baß fUtenf^en iqren

Steigungen felbft auf bie @efabt nachgingen, bem Sob in

bie arme au laufen. Siefe Steigungen, bie lUctffchlblob

Derfolgt roerben, fSnnen im Sienft ber Sltenfchbeit

fteben; fte )"tnb bann Heioibmub; aber oft aielen fie auch auf
nichtb alb auf bie Peftiebigu)tg eineb gana fubjeftiDen @e»
nu<<eb ober SBunfeheb unb Atßelb; fte mollen allein bab
eigene jeh .Deignügen", unb aud) um folchet Pergnügen
millen haben bie iutenfehen ben Sob nicht gefcheut.

8eibenfchaft unb ihr Seichtfinn fchmeicheln ihnen, baß gcrabe

fie Detfehont bleiben mürben, memt fte überhaupt enift an
bie ßlefabr buchten.

Perfchieben mar au Derfchiebenen Heilen bie Perfnüpfung
amifchen Pergnügen unb Job. Unfere Heit bat bie ihre unb
Don einet art, bce chataftetiftifd) genug ift.

Ptan reift in bie alpen, um fich au Detgnügen unb
au fräftigen; man befteigt aum Petgnügen einen Setg»
gipfel, unb bab Petgnügen enbet mit einem Stuta in ben
abgtunb, luo bet Job bet ongenehmen Sommetfabrt ein

ßnbe mocht. Behntaufenbe aieben jeßt aüjäbtlid) in« .Hoch»
gebitge; Saufenbe machen unter 8ebenbgefabr aum per»
gnOgen Pergfabrten, unb bie SSoche fo unb fo oft, beinahe

täglich, bött man oon bieiem ober jenem, bet aerjcbmeltert

unb tobt fein Sehen in einem abgrnub geloffen hat. 3n
ben Schtoeiaet unb Sitolet .Hotelb Qllana unb Pebaglichfeit,

Hciterfeit unb Sebenbfreube; ein aufbtnd) Der bem ©tauen
beb Sageb in fteubiget Stimmung unb bann mand)inal
eine Stüdfeht auf bet Pabte.

Äönnte ein Siämer ober ©tied)e beb 'Jlltettbucnb, auf
biefeb Ireiben berabfeben, et mürbe Dctmunbett nach bem
©tunbe folchen Xbnnb fpäben. aud) bie alten glaubten bie

©enüfje beS Sebenb a» fenntn; Don biefen Plobernen, bie

mie au einem iyefte ausaieben. hätte ein ontifet SRenfeh

mobl ongenommen, fie gingen auf bie Perge, um iid)

nad) ben ©eboten ihrer nnbefannten unb fchtedlichcn

Steligion auf bie ©efabr beb lobe.b ihren (ßiSttern au nähern
unb i“ich ihnen au rociben; beim mebet ©eroinn, noch ßh»-'.
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noc^ Vnstnügcn lönne bod) auf jenen eifigen, entlegenen

€4neefelbetn unb SteinnDften geerntet UKTben.

S>iefe Stimmung bei flltert^umi ift befannt |\enug.

Slejanbet uon $>umbolbt jagt in feinem jtoimoi, jenem
€4a^I)aui meltumfoffenbei üenntniffe, bai golgenbe:

bem rn>igm €d)nee ber tllpeti. mrnn ge üd) am tlbcnb

aber am frblifn ^aTgtn ritben : Don brr ^bn^rit bei blauen bUrlldjeT'

eifei, Don bet gtogaitigen fflahir bet IditDeiienfdjrn ^nbfebaft ift feine

Stbilbrrunft aui bem tiUntbam auf uni gefommeil unb bo^ ftingen

ununterbro^en Staalimänner, ^eerfübret unb in ibrein Gefolae SiUr*

taten buttb .ivtoetien nad) OaQfen. tiae biife Üleiftnben wiffen nut
Aber bfr uufabtbaten fcbeuglicben Sege ju (lagen; bai iftomauttfdte bet

ilalurfientn befdjifligt fie nie.*

Son Sistui ftammt bai äSort ,^piam foeditas,“ bie

€<t)(ugli((reit bei Stpen, unb biefei ffiort geigt ben gangen
Äbftanb oon bei empfinbung einei 'JJIobeinen, bei oon bet

6iqaben^eit bei Alpen fpteC^en müibe. €o merben benn
auep aui bem gtiedjifdfen unb ibmtfdien Alteitbum lB(ftei>

gungen ^oljei ä^eif^e nui io gablieitl) beliebtet, baß man fie

an ben gingem etnet $anb beijäblen fönnte: unb biefe

IBctgbeftetgungcn bienten böfbfteni ntiffenfcbafllitben ijtoctftn

obei 3'feden bet 92filjU(i)feit; nidfl bem ffiatuigenuß obei

bem SleignDgen, bai mit Spott nennen.

Sie @enflffe bet Seigioelt bat fub bie fStenfebbeit eift

febi fpät etobeii. 6i gibt feinflnnige Unletfucbungen ,übei
bie ßmpfinbung bei 3Iatu|n'4bnbeit bei ben Alten", unb bei

ben 9)tobeinen, unb bie £inien gieben Wotj unb giieblänbet

unb iSuicfbatbt unb Anbeic, mai bei fo fcbtoieiigen piptbo^

logif(benUnteifud)ung(tt eiftüilicb, nidfl gang Obcieinftimmenb.

Smpfanben bie Alten Qbeibaupt nidfl bie fftalui fo lief mie mit
3)iobctnen1 ^bte Sidflei ftnb jdjmeigfomei in bet Sdtilbe-

tunjjbei9{alut, unb bieauigebilbetetfanbidjaflimaleieibefagen

fie nidft? 3n beijhinfl fpielen bie lanbjdfaftli^e Üialui unb bie

Stimmungibilbei aui bet 92alui fidfei bie getingeie Stolle; unb
man ift beiedtligt bieiaui gu folgern, bemnadf aud) in bei 6m>
finbiing bet Sftenfdfen. Siefer StbluB in juldfet ADgemeinbeit
at feine lütgnei; aber einig ift man batflbet, ffli bie

getoaltige @tiobartigteit bet $o<bgebiiginatui botten bie

Alten fein cntgttdtei Auge. Sie faben nur bie Sdfieden,
bie ibnen giöglid) maien, unb fie empfanben oot biefen

Sdficden eine Sebeu, bet ein leligiöfei Element ntobl niebt

gang gefcblt bot. Sior AQem ben Siömein toai bie Statur

bämoniidf befeelt. Itucanui fdfilbeit bie Sdfauet bei Siuiben-
malbei unb jagt; arboribuu sunu horror inest; ben Säumen
loobnt tbi Stbteden inite; in Ooib'i fDfetamoipbofen bei^t

ei; numioa inontis udor&ntj loie fiinbtbar miiBten ba bie

Sämonen bet Alpennatur eifibeinen.

Siefe l^mpjinbung botte bie SJtenfdfen aiidt ncungebn
2.obibiinbeite jpätcr nodf nitbt oerlaffen. Ali beonatbo
Stunt non Areggo giim Kongil oon ftonftang Aber liiol

unb Atlbctg reifte, fditteb et:

.So uugebeuer finö Oie 2ierge uuö eelfen. fo Dieliadf unb toeil.

eritrrdt bie iffrTgttfdrn, fo genallig btr Ofiofrl unb Spi|en, bie übriaH
auffteigenben .pöben, bofi eö roobi ber dfenounbening tuertb erftbetnt,

tuao bie tDiutiee unb atiibnenn ber Seit, bie iJiatur beabfidjligl baben
taim, ats fie bie« tüleo ftbuf. ttto nb biefe eioigm unb ununteibrodfen
forltaufetibrn dftafteii betracblcle. erfnble midi ofl Ofraueii rliorror qm.Ium)
unb Sebeu (religiof unb noof fegt tonn irb ibrer nidft ohne Ofruuen
gebeuteii."

And) hier bai @ranen unb bie icligiSfe Sdfen.

(ji gibt galflreidfe (Sfefdfidften ber ifntbedungen aui
allen tSebieten; aber bie guiammentiongenbc öeidfidfte

bet lintbedungen aut einem 0ebiit gibt ei mcinei SBüteni
hübet nidft;' nömlid) aut bem Webicte bei ßmpfinbenä;
biefe Wefebidfte roäte nodf gii fdfteiben.

2ie Sabftbiedfet, oon benen biefei ©erf gii beliebten

hätte, luäien bie Aitiiftlei; benn mdft alle (fmpfinbungen
haben bie lUien'eben gu allen 3«tcn beiefien. ®ic ÄAnftler
aber tooten ei oot allem, bie neue (impfinbiingimöglidffeiten

fAt bie 'Blenfdfen ctijfpAtten unb in ibten Seböpfungen blo&>

legten; bie biefe SBögliebfeiten entniidelten unb auigeftatteten,

unb bie fo burct) biefe (intbedcil^ätigfeit, menn fie bai Siedfte

fonben, boi 'Bienidfentefaen für mimet beteidfcrlen unb Dtt=

tieiten.

läi ift bie @efdfi(bte bet ftflnfte in etftei Sieibe eine Ae-

fdfidfte bet Qntbedungen auf bem Sebiet bei menfdflidien

Smpfinbeni; nicht fo, baß bie KAnftlci etmai geiunben

hätten, mai oorhei Abeihaupt nicht ba mat; auch Ametila

mat Doi Solumbui ba; aber Solumbui brachte ei erft in

ben Sefih bet itultutmenfcbheit. unb bie großen Jtfinflln

ffnb ei, bie neue Qtblbetle bei Qmpfinbungitebeni ffli bie

SBett bleibcnb etoberten. 3>ai ift am lehten Snbe ihre

gro|e Btiffion.

$ai 0efAbl ffit bie (irbabenbeit bet Sebiigimelt gäblt,

mie befannt, gu ihren elften Snibedent gleichfalli gmet gm^e

Stichlet. Staute unb Seliatca. Stante beftieg ben Siimanton
bei Steggio; man mAßtc nicht mogu. menn nidfl um unlccet

mobetnen Sebitgigenuffei miQen, unb ^Itaito begab iiit

ouf bie Spihe bei 'Klont Sfentouj bei Aoignon. 'Sutdbatii

fchteibt batübet:

,ffiu unbrginimtrr ^rong na<b einet torttrrrn dtunOAdlt ftngnii

ffih in iljm auf« pid}g«, bi« enbfid} ba« jufdntge Srrffen i«nn Strlk

im tiDiu«, 100 gbniq qfbifipo, btt 9t«mrcfrlnb, brn pämu« btTirif!

bm (intfiprib gibt. Qt brnft: mo« rinrm r«ntgUd)tn fßreif« nithl ge

tobrll lurrb«, fft oud] bei rinrm Jungen Wann an« brm ^riratfluu

iDotfffu enlfrbulbtgrn. ^fonlofr« ißrrgitrigrn roor ndmüd) in fänrrlln

gebung rtn>o« llnerbirl«« unb an brr ißrglrrlung oon grrunben nnb bo
fonnirn mar nid}t gu bmtrn. ^rlrarca naljm nur frinrnjbngerm Srsbu
unb Dom legten gfagort ou« frort innblrutr mit tfm Orbirge brf^bBcr

fir rin ntirr pirte umgufebrrn; rr bob« oor fftnfgfg fgabrm buffrlbr ««-

fuibt unb nitbl« nt« dtrur. grritblagruc Oflirbrr unb urfegtr Klribrt bnu-
gebrnibl; Dorger unb frilbrin bube fid) ffticmanb mege br« Srge« untri'

fldubm. Stllfin fit bringen mit unfüglitber gttübe roeiter emgoc, bi« «n

Sotten linier ihren gilben febroeben, unb erreidfen ben Oipfel."

Oben tritt $eltarca oot bie Seele fein gangei bie-

betigei Sehen; er Idflägt ein 3u(h auf. bai et bet ri4 trögt,

ei finb bie tBefennlniffe bei btiltgeit Auguftin, unb er lieft:

..Tn geben bie Srnf^n bin unb berounbem bobe äfeege unb

rorite Weererflutbm unb mitblig boberrnutdienbr Sirbme unb bm {teeos

unb ben tauf ber Cifeftimr, nrrgeffen A4 obre [etbg barob.” Srin Srubei,

brm er birfr Sorte Doelidt, tonn niigt begreifen, roorum er boronf bet

9)udf fiblirbt unb fibrorigt.*
*

S)iemobetne6mpfinl)ungfAtbie6tbabenheitbttBebitgä'
roelt ift entbedt auf bem ffflont SentouE, bet 1958 Bletn

bodf ift; bort empfinbet Petrarca bie Schauet bei @emaltigen.

Ser SiimantoDO ift 201« 'Kleter. 'Bai Fmb uni 1958 unb

2016 Bieter; boi ftnb feine Sdftcden fAt uni, bie mobctneit

'Klenidfen. S)ie Biienbabn biingt uni mit aQei Bequemlidf-

feit fo bod) unb höbet auf bie Sdfeibed mit ihren 2045

Bietern, unb felbft bie Jungfrau mit ihren 4167 Bleleni

fängt an eine aDtäglidfe Sebänbeit gu metben; Tte foitb e«

but^ bie giienbabn beftimmt fein.

'Hoch Jabihunberte bauette ei, bii bie Blenidfbeit

Betrarca nadfempfinben lernte. Amh bei Aberglaube mifcbA

fic^ nodf immer hinein. Jm 16. Jabrbunbert mot bai Se-

fteigcn bei Bilotui bei Sugem. biefei 3ül oon Saufenben

beute, ,bq lib unb guot* oerboten; benn .man glaubte, in

bem See ouf bem Serge liege ein ©eipenft, melchei lAt

Seift Biloti fei. 'Benn Seute hinauf tarnen ober etmai in

ben See raorfen, erhoben fid) iutdflbote Semitter'.

'Bie imachtgebnten Jabrbunbeit bannbieAnf^auungunb
bie l^inpfinbung butd) Sndfter geänbert mürbe, ift oft genug

ecgäblt motben; unb boi fteUt mit bem Sieiebtbum feinei

'Biifeni auch Sticblänber bat in einem Steuri feiner ,$ar>

ftellung aui bet Sittengeidfidfte 9tomi“. Abbiion unb

'Dlacpbetion unb Jbomion, .SiaUct, oor ottem Stouffeau, aber

and) Soetbe. — (änglänbct . Spotten, Sdfroeiget unb $euticbe.

— erobern unb oerbreiten bteje bfmpfinbungen. Unb langjooi

mirb feil bet 'Blüte bei uergangenen Jabtbunberli bann aiub

bie Scrgmelt fclbfl erobert.

Jm Jahre 1711 batten befaimtlid) gioei engliföbe

SRcifenbc, Bocode unb 'BMiibbom, boi Sbal oon 6bonmm|
entbedt.

an bie 3^^"' betpoffnrt« oon einem ebmfalU broHinxln
Ciefoli^e beDleitet, maten etidjienen. ^le bielten befl £l»al lir

ein ^KÄubenieft, maAlen fein .(>oui9 belrettn, übernof^teten unter nt*

gebcaditrn Balten, iintertileüen 'iRiKbtd S.)<i)lfeuer unb fteQtrn

TDfSi^en äue. . . . Slber aud) ‘dW—25 fpät» mürbe bie 9fetft Mr
feiten unb laft nur oon (Jnulänbem unternommen.*
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€0 »nmon Doi nur I603abren in bo4 no<^ ju cnt>

bntcnbeXqal Don ßbotnoni;, ido qcute in einem €ommer
Bebntauienbe non gremben mit f|8d)ftrni Jtomfort leben.

9tod) ein paar Sn^i^jc^nte loeitei, unb e8 beginnt bie

SifoiMung bet .^lotbalpen kuid) €auffute; er befteigt 17ST

ben iDtont Slanc unb Deijeicbnet:

.Wir bag aDnn bad fötUaO Abnlrbt batte unb feine

Vet4e ju metnm au^^geflreft fnb
*

@i ji^ilbert bie Srtiabenbeit beS tlioturgenuifeb in ben

^mbalpen unb ben Steij
, ^embjSgeigefo^ren ju befteben;

aerobe iene ÜHiidjung Don Smpftnbungen, bie ben mobernen
ätpeniport eboraftenriren.

Unmittelbar baranf je^t bieier bann auch ein. 4)tan

fomi bo8 3<>brjebnt feiner @eburt beneidjnen. 3"i 3<>bre 1765
fogt @ibbon;

,9t(Kb nat ti bei ftetnben Sleiffitbtii . . nid)l |ur 4)tobe arioorben,

bie tHebirge binaufjurietttni unb bie (^ieberge jU buribtudien.*

6r felbft tbot e«; unb bann im 3obte 1784 flogt febem

becietbe (6ibbon, bog Sauionne nidjt mehr bie ftilbete fRube

geioäbre; benn t)<tnngebtad)en mar: „bieSHobe, bie@ebitge
unb Sletfeber in üugenjebtin ju nehmen. " Unb feit biefen

furgen hunbert Sohren ift bie Schmeij Don URenfchen Uber-

fihmemmt, bie mit echter ober angelernter Segeifterung ben

9tuhm Don bet „Alpinm foeditus“, non btx ben Sllten

berhogten €<heufilichfeit bet Alpen netfUnben.

gohlreithe oon ihnen flettem ben Abgrunb enttong,

mie bet arme Sliilbheuet Dom IRigiberg im Seil:

,3ki ftolt, ein flenb unb ^eben;*

ffir ein paar SBochen ihnen ein Sebenbgenug eigenfter Art.

Sine Siaturempfinbung, mie nitgenbb fonft erfchliefit

fich auf biefen äShen; ein ttol;iet @eiftes> unb SRuifeltrog

etflim ben 3)lenl(hen unieter Sioilifation, bet Don ber Sitte

unb bet $oU.ietDetotbniing unb beni Steglement unb bem
bürgerlichen Serui emig eingeengt unb gefchuhriegelt hier

fecnen in langen SKonaten aiifgefpeicherten Ueberfchuh oon
obenteuerluftigem KraftgefOhl oeraubgobt. 68 ift eine

pionietheifche Smpfinbung, menn ber ouf jmei 99einen

manbelnbe @ed)8f(huhharh unter feinen Sü^en ben @ipfel
eines Setgtiefen oonSaufenben Donültetem hat, beffen fen6

' ledite SelSmönbe unb beffen 6i8' unb S^neefelber ihn
nicht fd)ühen not bem Vorbringen beb minjigen, jihrn

,

unb Rügen SmetgeS; unb menn biefet Bmerg fich gut

I

fagt: 34 hin ber erfte an biefet SleDe. Sarin liegt bet

[ fecne Kei), ben oUe8 fchmietige unb einjige RJoQbtingen in

fich birgt, ober auch ber grobe Sieii, ben bet — IKenommift

:
iucht. Sem einen liegt allein an ben Srnpfinbungen, bie er

felbft in feinem eigenen Snnetn fühlt; ihm eifcheint bet

; Salon unb bie jfneipe be8 29intcr8 bann um fo Reiner;
bet onbere, bet bort oben nichts enipfinbet, bentt getabe hier

an ben gro^n Woment, menn im Salon ober in ber Kneipe
bie erftaunten Sefichter feinet Suhbnr ihm bie iSejahlung
ffir feine Strapazen liefern.

Ser mobetne fDtenfd), ber einen frunlen ^tomelheuS-
teuer in fich hot, unb ber mobernt Dienamncift, ber noch
einem bCfonbeten Sriumph fucht, geben 6(1) in biefen

.^öhen ein 9ienbe)Dou8. Scheibet man bie ^nigtn aus.
Sie miffenfchoftliche Äufgoben netfolgen. fo trifft mon noch
^n noioen Oebanfenlofen, ber bie @efahttn nicht über*

fchout, unb ber nichts miU, nicht einmal prahlen,
fonbtrn nur nachmachen, maS fo mamhet onbere Dormachte,
unb enblid) bie mobernen Athleten, bie ni^t als SIlaDen,
mie im finfenben Alterthum, fonbetn als freie Wämiet bie

Wusfelbreffur in hbchftet Auebilbung betreiben, unb benen
bie Unebenheiten biefet 6rbe baiu bo finb, an ihnen bitfe

WuSftlbteffur JU üben.

jfachbem ^Setrarco unb Souffure mit ber Jiefe ihrer
neuen 6mpfinbungen neue ©ege gemiefen, fommt fegt
auch bet Schmarrn jener, bie an ben Sergen nidhts als
ihren Spott moberner Senommage ober ihren Spott
mobemei Wusfelbteffut treiben — hin unb miebtt ouf
Sie Stfaht hin, ihr Vlöfir mit bem Sieben ju begleichen.

92tut 6mpfinbimgen mußten in bet Wenfehenbruft ent>

btdt unb ouSgeftaltet mtrben, ehe bie Hochgebirge ihren

tiefen Sleij bem Srbenbemohner trfchloffen. Aber um bie

Souftnbe auf bie Strgrieftn hinoufjutreiben, boju mußte
noch (ine ©anblung Reh DoOjogen haben; biefe ©eit mugte
ihrer übttirbifchen Sdjctden juDor entHcibet fein.

68 gibt noch fteile SelSmSnbe, unb mon fami über
fie hinabftürjen; eS gibt noch Saminen, unb man fonn Don
ihnen begraben merben; eS gibt in Kaminen hrrabfaUenbe
Steine, unb man (ann oon ihnen ben Schübel jerfchmettert

erhalten, eS gibt auf ben @l(tfd)em SiSfpalten, unb man
fanu in ihnen Derfchminben unb erfrieren; aber alle biefe

©tfahten fennt man, alle biefe (Befahren fann 3)otfid)t unb
Scfahning oft gaiij Demieibtn ober bod) in ihrer SBebrohlichfcit

auherorbentlid) herabminbern. Aber eS gibt nicht mehr ben
Schreden bes unbefannten 3u(4tbaren; auf biefen Hüben
häufen nicht mehr IBüttec unb nicht mehr Sümonen unb
nicht mehr Seipenfter, bie mit gar nicht aiiSjubenftnben

bunflen unb geheimnihDoQen Strafen ben Wenfehen bt=

broheti. SoS fchredliche SeheimniR ift Don bet SBelt gt>

nommen, unb eS hot Reh gejeigt, baß fein S^reefen bicier

realen iBJelt fo groß ift, mie bet Schreden, ben bie menfeh»
liehe 'Chuntafie erfchaffen taiin.

Seitbcni ftredt bet Wenfih refolut feine Hanb noch Sem
fUotbpol unb bem Sübpol aus, unb nod) ben Gipfeln ber

hüchften Serge, unb er burchmanbert tii^ig bie ISinbben unb bie

Urmülbtr. Uub menn miebtt an einer ffrlSmanb in ber

Schmeij jerfchmettert ein UnglücRicher aufgejunben mirb,

ber bei etnflen Seobadjtungen ben $ob lonb, ober bet

DerunglOdte, als et eine feine niib tiefe 6mpfinbung
pflüden loonte, ober bet bei gemeineren 3>rlrn umtoin —

,

lebet Don ihnen ift ein Srugnig, boh bet mefeiilofe «Reeden
meiter unb roeiter aus ber ©eit gefcheucht ift. Siefe fflelt

gehürt ganj bem mobernen Wenfehen, unb er geniegt Re in

tiefer ober friooler 6mpRnbung meit jenfeits bet uralten

Sd)tanfen auch »uf ben hüchften Sergen.

Ajo.

Jemanb ®anlie«in.*)

'Xtor einigen menigen fahren herrfchte über ben fron'

jüRfchen Dioman faft unbefteitten bie Schule ber .^hpRo’
logen". Siefe Schule halte ihre Sichter, ihre Analqtifer,

bie batauf oerieffen mären, nichts als bie äfaferei bet Siebe

unb bie franfhaften 3uftüiibe netnöfer Ueberceijtheit fennen

JU lernen; Re hotte ihre litteiarifchen Webijinmönner, ihre

mnatifchen Sejirtr. bie, mit bem Anfpnich auf ©iffenfehaft*

lichteit gepanjert, ihren frleiB baraiif oenoanSten, bie ielt*

famen Veroenlciben, bie Reberhafte Hbftrrie fammt ben ba<

Doii abhängigen (Behirnhollujinationen, bie ganje AuSioahl
ber entarteten Semperamente unb 6DipRnbungen fo genau
mit mdglieh ju ^otofoü ju nehmen. Set Wtnfch mürbe
oDeiii unter feiner materiellen HüOe bargefteUt, mit
feinem ittlut, feinen 'Wusleln, feinen 91erDeii, unb in bieier

tRomanbiagnofe mar er jmar fehr lebenbig, aber et hatte

bell beften Jh«il frtner felbft efugebügt. Hrute hat ber

9{aturalcSmu8 alle feine jytüchte gejeitigt, bie guten loce

bie böjen. Zahlreich unb unDerfennbar lalfcn Reh bie Sqmp>
tome einet fiegteichen SReattioii oetipüten, bie Anjeichtn
einer ibealiftifchtn 6rneuetung, unb es ift intereffant. Re in

ihrer 6ntroidlung jii oerfolgen, bis Re Reh ju fefteren Se>
griffen merben nerbichtet hoben. Sie ebeln jnfpirationen,
bas Slerlongtii nach Sem Schönen, ber ©iOe jur Siebt

haben ihre neuen Solmeticher gefunben. Wan hat miebet
eine Buneiguiig für ben gemüthDoQen unb benftiiben Wen-
fchen gefaßt, mon hat ben Kreislauf bet emigen Befühle
DOK neuem begonnen, freilich ift bie tBeroeguiig noch nicht

•) Ca QtnScr, in einem Sanfte, Barift Ullft Ceipjlg IBbii.
Slftetl Cangen, fteulfcbe Uefterietung oon SC. Blann; (5t|aclie, in einem
Ibanfte, eftenfta
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«(Rydt. (Sie irattet auf eine Qbetleqene Seitung. bte tljitn

@anft bi4,)ipliniTC unb oiflanifiie. S)ie Dcrcinfamtcn Salente

fiid)en finanbtt. Äein üJieifttt führt F«- ®ohet biefe

'Biatmiflfoltinfeit bet ©rupptn, meldie Fidj, nidjf ofjnt eine

fltmiffe üeiroirninfl, in bie Detfdhiebenen Oebiete be« Süoman«
unb bet Sidgtung (heilen.

getnanb SäonbAtem, einet bet begnbteilen untet ben
liatifet SihtiftfteUetn, bie eben etft ,)um 9tuhm gelangt

finb, gehört feinet biefet gefonberten Sthulparteien on. 8bet

et oetbinbet mit einet jeltenen €elbftänbigfeit in bet Hub-
nmhl bec @egenftönbe, melche et angteift, unb bet Sitten,

melche et jeiehnet, @ebanfen< unb @efOhlbtiefe. Seit j)n>ei

Sahten neifünbet fidi fein Talent mit mitflidjem @lanje.

Wan beginnt, feine £Q4et in £eutfd)Ianb )u übeifehen.

ßt beifügt übet einen aufrichtigen @eift, bet nach öet ÜQahf
heit fudjt, loenn ec auch <n ben ^tinjipien noeb unbeftimmt
unb febmantenb ift, übet einen Stil, bet fid) an ben gefunben
Uebetliefetungen bet 31luttetfpradie gebilbet hat, unb fo

fchcinl et gu einet glän^enben ßufunft benifen. Sähet
habe id) ihn mit faft an bet SchnicQe feinet gaufbahn füc

eine Untetfuchung aubeijehen, um aus bet @egenmart bie

ßufunftshoffnungen ju entnehmen.

I.

3ebet feinet Sfomane ift bie lebenbige unb leid)t

fofeliche Setfötpetung einet motalifchen obet philafophi«

fd)en 5f>ee.

2 a Sen bte hat ,)u ihiem SuSgangSpunft bie einfache

'^eotie, bah öie 2iebe eine ftiaft ift mie anbete Aiäfte,

eine Ätaft bet Süufion, roelche je noch ben Sempetamenten,
ben Umftänben, in meldge uns hob Sdgictfal pecfcht, obet

bem ßftabe Pon ^hontaFte, mit bem uns bie 9]atui bebacht

hat, meht obet minbec lebhaft unb oon längetec obet

füciecet Sauet ift. unb bah biefe Sofis Don ßmpfinbungS*
fähigfeit bei übetmähigei ^etauSgabung aufgebraucht metben
fann, getabe fo loie fid) ini Oberttiebenen @enuh bie Pht)ft-

fchen xtäfte oetiiehcen, futj, bah exon fleh but^ bie ibeole

ßjaltation im ßemüth ebenfo fehl erfchöpft, loie fötpeilich

butch bie NuSfehreitungen bes ßleniehenS.

ßs liegt im WechaniSmuS unjeiet fojiolen Otgonifo-
tisn, bah, um bie Obetfehäumenbe Ätaft bet ^ugenb ab)u-
leiten, unb not ihtem ilnftutm bie Sefeüe obet oielmehc
bie Konoentionen gu fehflhen, fie nichts SeffeteS gu lehren

emiiht hot, als bie Kunft, ben @enuh ju etfaufen unb bie

iebe ju petfälfcheu. So fommen bte Sinne ju ihrem
Siecht. Nbec nmS loirb aus ben SebUtfniffen bec ^hontafie?
(Finbet auch Fie an biefet gemeinen Speije ihre Slohtung, iht
ßlenügen? SaS ßltoS bet Wenjehen ift bainit gufneben.

:Jm mobetnen geben unfetet Sage loht Fich boS ungebulbige
Stieben, empotjufommen unb teid) gu inerben, fo menig
^eit für bie Siebe übrig! ßs ift bem Wenfehen genug, toenn

einige ifunfen bet SlluFicti ihn in ben Stanb fehen, nur
in bet Sbee. nur hin unb loiebct, nur in tiirgem äiiStuhen
bas gii ethafchen, niaS in bet SÖitflichfeit ju pflegen unb
bauetnb lu erhalten, ihm (eine Wuhe übrig bleibt. Söenn
bei jojiale Äompf eine fotche Siiinine fortgefehlet Snftren-

gungen unb eine foldie 3ntenfiiät beS 'Bibetftanbes oet.

fangt, loie inEte man ba nicht bie abenteuerliche ßrobetuiig
eines flinplen 3 öealS mit langen paaren auf bie nie>

beifte Stangftuie bet alltäglichen Sorgen oertoeifen? 3n einer

io pofilioen ßpothe, loo felbft bie giift beS Slugenblicfes,

roo bie oUerbeften Steubeii im ÜorauS in »fahlen attS»

gebrüeft unb matheinatildi fcftgeftellt loerbeii, ünb bicienigen

bie ©efdhieften, bie ßllütflichen, bie fich meber oon jentimen»
tolcm Schmachten, noch oon bem SL'ohlgefaUen an ben
Slütinen bes ©einülhs, nod) non bem fiebethoften äfet«

loiigen nach ungeioöhntichen geibenichnfteii aufholten ober

ablentcn (offen. Wögen immerhin not ihren Stugen bie

ßiiifältigeii, bie Siaioen bem Sirenen,goiiber erliegen, bie

Xhoten, bie Unbcioniieiien ihr gcbtechltcheS Schiffiein oon
ben loilbeii Strubeln bes Süeltlebens fottteihen laffen, fie

tübrt baS nicht, fie netfolgen ihren XUeg. ohne fene angii*

feben. 28aS ift bie Stau in ihrer Schätfung anbereS als

blohet ßlegenftanb bes 2u;uS ober beS SebOtfniffeS, gut

genug, eine iDluheftunbe ju netfehönen, einen ©efchmad gu

beftiebigen, einet ^leugierbe Sntniort gu geben, einem 9er»

langen bes SluteS unb bet flfetoen ,gu ent'ptechen? Sas
ift bie SnFtcht bet ©efehieften, bet $oFitioen, bet Sefchöf»

tigten, bec ßhrgeigigen, ödet betfenigen, bie in ben 8n>

gelegenheiten bet Sinne ihre Seit nidht mit langen ßim
lertungen oetlieten fönnen.

ßs gibt inbeffen im heben eine Stift oon längerer

obet füt.tetet Sauet, nio bie ^leftigfeit bet gättlichen Sie.

gungen bie ?5hantafic in funetänet Stt behettfeht. ©emifft

poetifche, in ihrem hoffen jähe, nach feltenen ©enüffen hart»

näcfig ftrebenbe ülotuten fönnen fich bann mohl bem ©lau.

ben hingeben, bah her ^lauptiioecf eines Wenfchenlebens

auf biefet ßebe bet fei, bie geliebte Stau gu fuchen, Üiebi

JU geininneii. ßs Ftnb untet uns noch einige oon biefen

^atmhetjigen, 3Bacmblütigeii übrig, bie bas 'fBcoblem, eine

Stau — bie fOhlenbe, freie Srou — ihr ßigen ju nennen,

ebenfo feht befchäftigt mie bie Stögen beS ßifenS, Stinlenf

unb SchlofenS. ©ilbert Wateuil gehört ju biefen. 3bn,

ben mahlen jtünftler, nerlocfen bie teijenben ^iengefpinm.

3n bet 29elt gefannt unb gefucht, oor bet matetieüen Ui

toft bcS SafeinS gefchOht, rft er ^»ett feinet 3'’t unb (nitii

fich nach feinem Sehagen im fiabprinth bet ©efühle oeclie-

ten. ßi hot Sinne unb eine Seele. Soppeltem 3100031

iintetliegenb, oeteint et mit bet natürlichen jene geiftige

ßmpfänglid)(eit, bie Quelle unenblichec 2uft unb unenb:

liehet Schmerjen, bie boS Sefte on bet Stehe Fmb. Sn
Weiifd) ift ftäcfet ober fchmächet, je nad)bem et, butch bet

gtohe Sebütfnih angetrieben, fien übet feine Setnunfi

bleibt ober bet ßtfd)ürtetung biitd) bie ßnipfinbung mit

einen fchioachen SSibetftonb entgegen fehl, ©ilbert Woreuil

ift ein jehmerjUd) SenFitinei. Sn hot kec geibenjehaft neu

notnherein biefe SüDc beS .^eijenS jugebtacht, bie nur

überjiiflicheii ^gehrte; feine geibenfehaft hot im ©tunbe

feines füJeienS SSutjel gefoht. Sie regiert barin als abio.

lute .löenfcheiin, not ihrei Wacht fihmeljen alle feine ‘Siüeni»

ftäfte hin, erlahmt feine gefammte phhfifche ßnetgie. ßr

leibet barunter. ßc hot Sugenblide bet ilu^ehnung gegen

biefe tqtannifche ßimoitfung, bie fein ©ehiin bemeiftert,

feine Sinne oetmirrt, aber bie ggeefu^ung führt ihn immer

loiebet unter Fic jutüd, bie fühe trügerifche Setfuchung,

bie ihm übet bie oöUige Singobe bet ÜBefen h'noui bce

innige Setfehmeijung bet Seelen ootfchmeichelt.

Unglücflichetioeife ift et bet ©ettogenfte allet gieben»

ben, ßin Weiftet in bet Äimft, ihm bie Äugen beitönbij

mit bet feiiiften ©inbe oetfchloffen ju holten, ift feine @e»

liebte fo flatlethoft, fo lounifch, fo iebeS inoralijchen ©c»

loiffenS bat, mie man es nut fein fann. ßin nerttauti:

Sreiinb ©ilbert’S, bec Seuilletonift BceoanneS, bec bie<e

feiitimentale Äiifcegung als etwas itranfhofteS betcachin

übemimmt cS, ihn ju heilen, unb fteUt ihn mit einem fötilc

oor bie harte 'fiSaheheit hin. ßS ift ein biutoles Äujiütteln.

'Woreuil ftürjt non bet .giöhe feinet Sroiimmelt in bie plane

©einöhnlichfeit eines finnlichen giebeSabeiiteuetS jurüd. ßr

fühlt fein geben inhaltlos, oetnichtet. Unb bo er niihtt

00m heroifcheit Xenipetaineiit bcFltjt, fo Fmft er in (utjei

Stift ouf boS Siioeou bet anbetn, bet flBeifen unb bn

gcbcmäiinet hinab.

Siie erlofcheiie Slaninie hot in feinem ^tjeii nur

aidje jiirütfgelaffen; oetgebenS bemüht et fich, fie niiebcr

on.tufachcn, umfonft netfudit et in einer SReihe oon ßEPeri'

menten, bie Sohigfeit beS 3bealiSniuS unb beS inneren auf'

id)ioungS, beten Quellen er in fi^ oerfiegt fühlt, miebet ju

beleben, fo motmhepiig unb fo gläubig wie früher ,ju raerben.

?oS ßmpfinbiingSleben ift fortan lüt ihn unmöglich g<

worben, obwohl fein giebeSoetlongen übermächtig fortbe’

fteht. Sie weiblichen ©ejehöpfe, mit benen et es bet Seibi

nod) Dcrfutht. Fmb ihm nut noch bonale SBiebetholungcn

eines unb bcjfelbcii 23ünid)cnS unb ^onbelnS. aHeStouen

bie oon nun on in fein $afein tieten, mögen fie wni

Bucic 2 o,jiöte8 ,
Stini Siabaiteur obet fonftwie heißen,

fid) in einem einjigen Silbe jufammen, bem Bilta W
folfdicn uub tteuloten 'Befcits, baS ben Sotn bttfelk|n*ien
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uiib laulmn in ibm für immn ti«rfd)ülttt bot.

es fc^eint, bo6 er in oHju Icb^oiten unb ontjoltenbcn 6t>

ifsunsen ben üiorrfltb oon ßmbfinbunflSfä^ij^fett »erbionc^t

bot, meltben bie ^fotur ibm mitfiefleben. seinen ent.iou*

betten ©liefen jeiflt f'tb nur nod) eiiie lebte .Buflucbt, boS

oQtäflliebe 6nbe, bie tpeirotb. Sn bem äuitonb non ®e-

mütbSerfetSpinnq, in bem et fid) befinbet, bebcutet bieS

neniBittnS bie enbflüUiqe Siücflebt ju qeiunber unb reqel<

niöfeifler ©e)d)ötliflunR, jum fiieblidjcn, RemülbStubiflcn

SoflcSloui, IDO jeber, jo qut et fonn, jein einfodjeS lieben

jübtt unb feinen ©loQ ouSfflOt.

II.

3u feinet 3eit bot bie Siebe qerinneren ßinflufe auf
boS Heben im aHqemeinen befefjen. oIS in unjeret epoebe,

»0 bet botle ÄonfUtt qejonbettet Seftrebunqen, bie im un-

etbilflitben ffiettlompf jufammenftofeen, unb bie unenblid)e

9)iübe, bie es Sebermonn foftet, Tieb Suft unb Senne ju

fdioffen, foft unjete qefammle Sboiftoft netfdilinqen.

Unb tro^ oUebern ift niemals juDor bie Siebe, biefe

ctbabenfle Sebterin bet ©eifter, roenn nitbf bie unumidjtänfte

^rtfdietin übet bie ©emfllbet, io tief unb fo manniqfacb
aiialpfitt, petfonifijitt, lommentitt unb befibtieben niorben,

oon ben jarteften übtönunqen bet ©efüblsmpftif an bis

binunlet ju ben beftiqften erfebeinunqSformrn Rünlidjet

IRafetei.

Sletmaq bet Siebtet bem aUbefannten Storno bet

Siebe nod) eine neue Seite abjuqeminnen? SSnqft febeint

aUeS, loaS eS ju bieten bot, etjebBpft ju jein. — ^manb
i<anbStem bot in feinem dborlie unter ben unenblicben 3u*
föniqteiten, melebe bie unbejminqliebe ^inneiqunq bet ©e*
febleebter tu einanbet in ihrem ©cfolqe hoben fann, eine

troqifde Situation hetauSqefunben, bie noch traqifchet mäte,

trenn fie roeniqet beted)net etfehiene.

6in Sohn, bet feine Hfutlet onbetet. enibedt, bah
biefe noch immer anmuthiqe unb febSne SJiutter feit lonqen

Sohren bie ©eliebte feines olteften unb heften greunbeS ift,

beS groben gteunbes feiner JCtnbheit, bem et bann als

Sflnglinq fo betjlidi bie $anb qeftbfitlelt unb bem er, jum
Wonne qereift, baS Snnetfte feinet Stele unb feinet ©e*
banlen enthüllt hat. ©r fteht in qualooller Unqcioihheit

pot ben beiben Sfeqen, bie fid) für fein ©erhalten Bffnen:

foQ er einen augenbli^itben ©tmb hetbtifühttn, loie eS bie

qetoBhnlicbe Wotal ju fotbein icheint, obet foQ et baS

StiDidimeiqtn möhlen, baS natbficbtiqe ©ttjeihen, unb baS

gotlbeftehcn einet fo gtaufam geprüften greunbfdiait,

foU et. mit einem ÜSatt, boS inbioibuelle ©mpfinben übet

bie fojiale 9teqel fteüen? .... ©r hot ^uetfl Unbefangen«

heit geheuchelt, mennqlcich feine Witnii)fenfd|aft mohl et«

tathen nmibe, unb fid) poigenommen ^u fd)meigen, aus
fUtitleib für feine ©lütter, meldje oon feinet ©einunft jut

^Ifte entjd)ulbiqt loitb.

.f£i^ litt loaljTlie^ (Aon srmig, b\< unglütflidje "i^rau, otine bug

er noeb ibrtn .ftummrr, unb tbre ifHcue bur<b bcmütbtgnibf

Qragnt otxr ftbfrfUjffig« 'ItorivüriV ju o<nnrbrrn braudi^n. (}r

tcoOie fi^gar graen ftr nod) järtlKbrr <:(u >ild grn>dbi>li(b> bopprlt rücf*

fi<bt4ooD, unb IO allmd^Ud) burd) Virbc unb aufmerfoinir grfiinbtid)fifil

fif Ofrjirffrn inac^fn, b<ifi fr bae U^te WcljfimntB 'äwU fannie.“

Äbcr tüCTiiflftcns fann er nidjt me^r in ba^ ,'^quö

jurßdfeljtci!, iüo er in leinen Ämbctjpielen ber arfllofe

Wenolfe eb€brcft)cii|cher ^nfomnicnfimite loar, nicl)t ineljr

bie ^anb besjeniflen fallen, bet ba& freubi^e iJetttauen in

ieintr Äfcle tür 'innncr ^efnidt bat. 55ie Iremmuft non
'einem lYteunbe ift notbuicnbifi, uimermeiblirf). loirb

ibnt einen febt einfoc^en, febr furzen '3rief f^reiben, unb
oUeö i|t aue. Xer 2jricf ift in ber ibai «cfcliricbeit moiben.

mdjt üljue .Zaubern unb 'iterönbern, unb tSbarlic mill ibn

objenben. Ilbet oU er it)u nod) einmal laut lieft, oU leine

l'tppeii biefe abjdjiebSiDortc ouöipre<fceit, et ficti er*

|d)flttcrt.

liiifuimnttigfinQfncn iliraucn. bi« 'Dit«n« «nift oor inn«rcr

(irrrgung, fteUlc «r fid) oor, mit iVinrui fd)ioi)r)cit »iUbut,

iflncn n'ctBm feinem fotbatii^rit Ckfidjt, rr fab tbu. toi« (t am
nä<bfl'n 'fiorgcn Uim (irtpud^cn birf« gtaufam« (^piflrl Offnen lourb«;

biefe mßrbenfd)«n bfßi *f ib« wteber in ffiner Jp^ti«n«notb
«rbUicben; roi« bon an 6«r 3>eofd)f«, wo er bi« i>anb (o Idjudileni au«»
geftredt bott«. <ir Dergegrnwäriigte fid), wie birf« brutal«, in biirrrn
Porten auegefprixben« ^uffünbiqung feinen ^reunb jeifcbmetteni wrtrb«,
brn longjdbngrn, pälrrlidKii Sreutib. Unb oul feinem buntelften 'ilrwn^t*
fein, ou« ben geheimen )^aUen feinre inneriteii Detifeite fneg ein Sarum
na4 bem anbent auf, (aum wabrnebmbar, faum no<b ilidit oerbrettenb,
aber biefe« bämmembe, ungewiffe gewann allmoblKb an Siarfe . . .

aus iotld)Ein 3ted|t betouS otnoatf et feinen grciiiial

So freilfd), jagte et fid), bie Woral, bfe ©flid)t, bie Schief«

lidifcit oetlangeii cs jo. aber hotte et nicht ouS feinet

Seftüre, aus eigenem ülachbenfcii imh hem hehartlithen
®utd)fotid)en ftembet Jheotien anhete unb gan.) felbftdn«

bige anfnhten übet bie ©iii;)eliDefen unb über bie ©eicU«
id)oft geioonneii? Seine oltc Hiebe ju gaoiertes lehnte !id)

in ihm auf unb moQte jene hrtgebtachten ©tüiihc nicht an«
ttfeniieii. ©on neuem etfagte ihn bet 3meifel, er louchs
unb lief) ftd) nicht abmcifen. Um fid) an ftählen, oerfuchte

ßhatlie beii ahfeheu unb bie ©iittüftung, bie er unmittelbar
nach ber ©iithüUuiig empfunben hotte, in feinet Seele miebet
oufjiiioecfen, bie roiberioätligeit Silber, bie fid) ihm oiifge«

btäiigt hotten, DOH neuem hetoufaubefchioürert. ©etgebeiis.
anbere uiib loenigct jd)tecfliche Silbet glitten an feinem
geiftigen äuge Potübet, tühtenbe unb fonfte Silber; iic

reihten fid) aneinanber, oerioijd)ten bas peinliche Sd)auipiei
iinb fehlen fid) on feine Stelle. Unb (Shotlie loehtle fid)

nichl mehr, ©c licfi bie gliith bet guten Sttnnetungeii
miebet empotfleigen. Umfoiift mühlte et in feinem @ebäd)liiiB,

tief fich bie oetbädjiigen ©inaclhettcn einet Sftife nach Hotibcm,
bie geheimnihDoUcn unb langen Sufammenfünjte in ©jiis
obet anbetSioo jiitüd — eS ftaiib ihm fchlteBlid) nuc ein

immtt liebteichet SooietteS oot äugen, iöelch ein ©efeh,
meid) eine autorität tonnte ihm anbefehlen, fein e^ei,i ,)ii

oetmanbeln unb Semanben au hoffen, ben ec nicht bautet
Seine unb bie gefcllichaftlid)e ©total liegen in jdime«

lem Streit in feinet Seele. Hange prüft et fein ©croijjeii,

enblid) fühlt ec fich betechligt, gaoierceS meeberaufehen. ©c
mitb bie fchmictige Stolle au fpielen miilen. Seine 'Sd)roäd)e

foU bei ihm bemühte ©tilbe fein, .nicht pebantifihe, philofo«

phüche, tolle Slachficht, mcld)e ein Spfiem einjlÖBt, nicht bie

^bec, bau nichts böfe unb boB oQeS erlaubt fei. aud) iiid)t

einet jener ©ntichlüfje, au titRi uns in tcagij^en äugen»
bilden unfete meid)liche ©mpfinbfamteit obet unjete Sletoen«

etf^öpfiing oetleitet", — nein — eine flatblidcnbe inbioibiieUe

©tilbe, eine ^leracnSmilbe, meld)e ohne Heibcnfchaft uvtheilt

unb oetflehl.

3ft bet Änoten nun gelöft? — ©ein, et aieht fid) im
©egeniheil noch enget aufommen. Ghatlie’S ©atet, bem et

alles oetbantl: baS ©elb, melcheS ec ouSgibt, bie atenntniffe,

bie et befiht, baS ruhige unb behagliche Heben, baS et führt;

her ©ater, her fid) feit ben lagen her Äinbheit olltägliih

bemüht hoUe, ihm au geiotlen, feine mihetfircbeiibc Nei-

gung au gcminneii, et qot erjahien, bafi jein Sohn tioh

feines aiiSbrücflichcn, miebethoiten ©eiboteS, ivooietces le«

moIS au iehen, mit biejem fteinbe, mit biefem ©lann, bet

bie Schaube, bie 3mietrad)t, beii in fein epauS gettagen

hat. in inniger itteuiibfchaft meiiet lebt, bafi er ihn im
©eheimen fortgefeht geiehen hat. ©c oerlangt oon Gharlic,

baB ec an ffaDierreS uhreibe, enbgültig mit ihm btcdic. gleich

jeht, oot ieinen äugen. Gharlic fonn fid) nicht ciitichUcBen.

©artei für feinen ©atec gegen feine ©iuitet au ctgrciieit.

©on einem Stanfiiin geleitet, ben er fite bie ©iiigebiitig

einer höheren ©total hält, loeigcct er lieh; er treibt leinen

©ater, bet aud) ber motatifd)eit attafi entbehrt, in feiner

©ercinfaiimiig oon ©eueiii ,)ii einer ©laittcffc. $ort iichl

fid) bet .{lanbctcoficiie. ber beS Sohnes unb bet Stau be=

rauht ift, oberimilS iiciäujd|t. ®ic Stau, beten ©fetbe,

beten Toiletten unb bet<ii Hiebe ec bejahlt, ift iiid)l alteiit!

Gin Sdjlagaiifatt mitU ihn au ©oben; ec ftiibt bara.S.

So hot Ghorlie iinfreimiQiq amu lobe jeincS ©aleis mit-

gemitft; bas ift bie graii|ame ©ntiuidluiiq, bie ben Hejcr

bebrfleft iiiib peinlich bctlihrt. Jiurfte bie Stiidficht aut bie

id)ulbigc ©liitler unb auf einen fd)ulbigcii Steuiib, jd)ioe er

loiegeii als bie 3ifictiid)ten, bie Ghorlie jeiiicm ©t)cii,)et

ichulbig mar. Steilich Gharlic jelbfl glaubte recht au hjn«
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beln. Sei SSabrfpiud) ieineS @en)if!en$ t)ot ilin alfo fle>

täufdjt! äBo ift ba bie 'Moral, bie ?5flid|t, bie

bei $tli4ten? Sa8 Siidi )d)lie^t 64 Übet bielem 3>veiiel

einer Seele, bie biiic6 beii Mangel an ieftem @laiiben unb
butd) ben mobernen SfcptijiSmu«. bet neue SBegc loanbeln

ntill, bet @iunbiä^e beraubt lootben ift.

68 binterlägt un£ einen tiefen unb traurigen 6inbiud,

bieieb Stama bcr ungeregelten iSerbinbung ^roifdjen bem
Äflnftler Sauiems unb bet Mutter 6boiIic‘«, biefe ebcbiecbe»

riidje Siebe, bie rin nenig Suft unb oiele Si^mer^en f^afft,

bie fortgefe^t 8ug unb Jrug erforbert, jwifdien jioei

ailenfibcn, wele^e an unb für fid) be« SntereffeS loütbig

finb, bie aber, burcb bab Sdjidjal getrennt, {um jn’ede

ibrcr Heteinigung bo« $eiligfte, bie uliuttetroütbe, antaften

müifen.

ni.

68 liege fi^ aii8 biefen beiben Siomanen, la Cendre
unb Charlie, eine leidje ÜuSleie oon glfltflidjen 6injel-

beiten geroinnen, obioobl bie Sefd|ieibnngen unb bie Hna-
luic mit bem Sialog unb bet 6tiäblnng auf ba8 Seinfte

oenoebt ftnb, unb nur einen geringen $lab einnebmen. Ser
Sicifaifet bat fenen idjatfen unb raffen «lief, bet Rtb feine

4 efte. feine Stellung entgehen lägt, nenn bie 6rid)eimingen

bee ^atifct 8ebenS an ibm ootBberjieben.

Kanbetem bat 6batlie‘8 @eeiiiifen8fämpfe, fein 33«'"'
unb 3urilcfniei(ben, bie ffubRilebte unb Sebmacbbeiten eines

@eifte8, bet Ticb für feft unb tapfer hielt, febr biamatiieb

gtjeiebnct; et bot mit febatfiinniget Äunit borgeftcllt, roie

ltid)t btt Stcrftanb flbetjeugenbe @d)lufefolgctnngen unb
jiningenbt Sciucife finbet, roenn e8 nd) batum banbelt,

petibnlidje 'lleigungen ju fanftioniren, bie eigenen ®cfüble

ju redjtfertigenl

än onberet Stelle, in bet Sebilberung be8 Setmürf«

nifitS jroiftben jroei Siebenben, bat et ben Äonflift gut

bciauSgeorbeitet, btt fflr ben fOiann jiuifeben bem jornig

empörten ©eilte unb bem febrooeben lyleiidj, jroijcben bem
au'tiditigen SSiHen, mit bet Sache objufcbliegen, unb bet

weidjen ©eioobnbeit beftebt. 6t bat bie Cbnmad)t eines

fdnaod)cn 'DlanneS fein tborafteririrt, bet bie Stau oet-

achtet, unb botb feine Jfelte loeitei fcbleppt au8 Sur^t por

btt btobenben Setcinfamung, not bet enbloS unb fteubloS

bingebebnten 3t>l 3” Unbeicbäftigtbeit, mo ein Jog Rtb d»
ben anbeten anreibt, unb fein Sfiicf mebt 8U ftbteiben, fein

IßgncriicbcS ®illet mebt ju empfangen, fein IKenbej.oouS

auSgubenfcn obtt ab)ubeftellen ift.

ilanbötem ift oot allem ein 6tjäblci. 6$ ift nicht

ieine fltt, Rtb über bie ittou, ibte 9!otur, ihren ßbotaftet,

ibt Jemperament, ihre Sebfltfniffe, ihre Saunen, ihre 6in<

fülle, ibte 'Hetftellungefünftc in enbloie SpibRnbigkrten ju

oeilieten. 9lucf) fiberlaftct et feine ©eftbidgtcic nicht mit ge-

fthtiebenen äfilbctn, mit Sdnlbctunoen non inocntarmägigcr

©enanigleit. 6in inoblgcfilgtcr Dtabmen, llatc 3i>flt unb
feite Sinien, einige futjc 9Jcmcrfnngen: oon atteni nur baS
Slieient licht. 6t ift botauf bebad)t, bas SJutereffe ftetig roadj

JU halten. Seine äanblung trägt jh'« 6lemcnte bet ©e-

mlilbeettegung unb bet btcReftion in Rtb felbft. Sein Sialog

ift Ritgcnb, bte auSbtutfSioeifc flor, elegant unb ungeiuebt,

bie entioicflung fpannenb. Unb fein jioeiter Sornan Charlie
bebeutet im ’Berglcid) ,;u la Cendre nod) einen luitflidjen

Rottfebtitt, fo potfeno ift bie 'lictfniipiung bet 6pifoben,

bie Betfettung bet llmftänbc, bie ^ictbeifühtung bet ftata-

ftropbe. 6nblid) ift Sianbötem. bet Rd) am Stnbium unb

an bet iShilofopbie genährt bat (obgleid) et ctft nor futjem

alb Bnbl-.jift einen loabren Rtlbjug gegen ben philoiopbif4en

Unletticht fiibtte,*) gleicbieitig mit bet BbantaRe unb bem
Betflanbe Scbrifefteller. 6t fcheint betufen, in bcr Sitterotur

feines SanbeS eint hetportogenbe Stelle ju erringen.

“) Pour et contre l'eneeigDetneiit phiiosophiqne. Perie.

Filix Alcao.

er burd) ein oertieited €tubium bet menfd)lidKn

6eele, burc^ eine &berjeu0teie SebÖ^ung ber b^d)|ten i8e«

toeq^TÜnbe, mel^ fie regieren förmen, feinen (Betft Übet

eine ^roiffe oeiborrenbe Ironie unb Ober ben S^^Hel an
oQen £in(fen immer mehr (jinaudb^ben! Sein lalent mirb

non bet ^bübung feines €tanbpunfteS in gleichem ^a^e
(Beminn Rieben; es roitb aisbann eine größere Spannfraft.

eine grünere 4nacbt, bie ^emütber au beroegen, boDontragen.

^oris. Jriberic SoUee.

Hus (UPlirr Beif. Alrinr (iriTineTungfn od0 bem 1870/71.

nufQejrifbnet oon 'iDtitfämpieni. tfnebacb- SHo; liiibingrr'e 4)of>

tu(bb<mblung.

dt fd)rint une, bnfa Cctlagebu4)^änblung unb -perduigeber (ber*

felbe be}rid)net fub mit bem $irubom)m Peinricb o. iSelbib) mit bieirm

in i^iefmingeii rrf4rineiiben O^ebächtniSioerre einen gU)<fli<bcn Oriff ge«

macht hoben. Strobe roeü in ber (Hegenroart fo oict fteb ereignet,

an bem man feine ^teube hoben fonn, richtet man ben Olief gerne ^rücf

in (eile gro|e Stergongenbeit, ba bai briitfihe Slolf, nur ouf r«b frlbft

gefteDt, fleh ber beftrn Urberlieferungen aufl ber SefretungS*

friege wfirbig enoied unb fid) bie ihm fo lange oerfagic (hnheit auf bem

Schldchtfelbe errang. Unb eben mril man auf „baö beutfehe Siolf"

neuerbiiig« etmal fchlecht ju fpredien ift unb und f&rgltih rrft mi^er fie

ben „pamb. Siochrichten ") beirhrte, bah baffelbe eigentlich rine recht

untergrorbnetr 9toUe neben f^Arflen, S'taatSinänn^n unb prrr gefpielt

habe, eben barum ift e« gut, immer loieber barauf hin^umeifen, bah

biefed ^eer feine !präiorianertruppc, fonbem eben bdS Soll in SBoffev

getoefen ift Qine rein gefchichtliche ^rfteQung bed jfriegeS ift meniger

geeignet, biefe ^hatfache in ihrer ooQen liBebeulung )u fenn)ei<hnen; loohl

aber pagt hierfür ganj oorsüglich eine folche flneinanberrethung oon

fJinjrlfchitberungen, mie mir fte in bem potliegenben Suche erhalten.

Huf jtoanpg Siefrrungen ift baffelbe berechnet

Son einer fortlaufenben h<Üorifcheti (frj&hlutig ift olfo natürlid)

feine 9lebe, bo4 ivirb ber chronologifche ,^ufammenhong immerhin in

ber fileife getoohth bag biefenigen 'Stilen, melche fich auf boe ndniliche

grAgere (ireignig bejtehen (Sormarfcb nach Seban u. f. m.)

jeroeiiS in einem befonberen Hbfchnitle oereinigt merben. Sonft ift ber

tnbiotbucllen Freiheit ber 9)eiträge liefemben afriegSfameraben ooQ«

fommen freier i^picirduin gelaffen i
erafte 9iemini«jenjen mechfeln mit

huniorooQen, fleine gefdjtoffene 9toPe0en mit geiegentlichen Hnefboten

ab. Oben biefer 2Bed)fel jebexh oerleiht bem ffierfchen 8eben unb $arbe.

unb mir ftnb überzeugt, bag ^umal feber, ber an ben grogen Xogeii per«

föniiehen Hntheil genommen, mit Vergnügen biefe bunten Silber an fid)

Dorüberpthen taffen loirb. 8o fei boe Oiebenfbuch benn ber oUgemrinen

iBeochiung beftend empfohlen! 8.

(LiuRAU RQmrItn: Hcbrii unb SiifTnlje. 3. Solge. t^reiburg i. S.

3. e. S. 5» Ohr. I8JH.

34 habe Siümelin einmol ben .gefcheiteflen feiner

Generation” nennen hArrn. 2>ie Qenfur mag übrrfchniänglich, jebenfaQ^

fchioer jii morifen fein, diner ber gefcheiteften, brften Gefetlfchafter

fann er S^bem n>trben, ber feine alo {tangier ber Unioerfität XQbingen

gehaltenen, in biefem iBammelbanbe prrecmgten 9(ebm aui ben lebten

3ahr<tehnten pr .^anb nimmt HU .(>ifti>itfrr biefer .£)0<hf4ule 4<^rafte«

rifirt er (gegen ‘iuitfcbfe) Äönig tyriebrich oon SÖftrtteinbetg unb b««

neue Statut ber fianbeSunioerfUdt. Hl0 $fpd)Olog Jhonbelt er oom
Geniiffm, ben Stufen ber 3nteQigen). b<n i^emperamenten. HU eproch'

feimrr gibt er libfchliegenbed über bie „Steinbünner*. bie Otembnürter«

frage unb bie neue beutfehe ißrofa. Huffäge finb eine roiOronraienc

Seigabe: eine Üh>3rafteiifirung bon 3u^tinuS jterner. bie noch S)aeib

8traug mitber unb richtiger urlhellt unb eine (urfprünglich ba anrt*

liehen 6anbeSbef4reibung oorgebruefte) Hbtianblung: „Xer toftrtM»

bergifche Solf«4arofter.* 8ign>artd Xenfrebe auf fKümelin erfcnit

{ebric^reunb biefed ebleit, e^ten ^ch^Dabeiu Sjeitn fotihe «ammlmigCR.

loie bie fteinen «chriften oon .pomberger unb diümelin, in Qtaifrri4

oba Ünglanb auf ben 9}orft fämen, toürben fi^ Hufl<tgra üba ffiipngni

erleben. —m.

Dinr^

Bmnno«tli*e? Olt« ®ab«« in Crtlin. — £tu<f o«n h'. 6. 4)<t««T»n n ft-tliit SW„
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Politifdje n)od)müberfid}t.

92i(bt (ine eolitit^e $aitei, nic^t eine Alaffe, ionbent

Me nioge unb ObeTnültiAenbe 'INaiie beb Solfeb beflina feft>

U4 ben 6(bantaa ; et ift bem Sjolte ni(^t in erflet Sieibe ein

tttniefeft für mililarijibe Sotbeeten, ionbetn bie flto(ic entiAei*

buna baffir, bab bie ßiniflung £eutfd)IanbS jenen feinblitqen

SRaebien fleAcnübcT, Me iie aufljalten uiib Derbinbern mailten,

buid) bie Xapfetfeit unierei 4>eete unb bie (Genialität ibtet

Mbret bei €eban begrünbet lautbe; bie ^Tollamirung beb

taiieitbum« mubte folgen, naibbem auf ben Sdjladjtfelbetn

jene dreigniffe poiangegangen loaten.

fiin Siolfbmort fagt: oUei Siifang ift febmer, nid)t

imme^ itbmeiei ift b^ufigei bab ülufbBren.

Run gemib, mit hatten ein ütedit baju, unb in glüd>

litbcm (Bebenien bet Beit unjeiei dinigimg ju etfteuen; unb
nenn ein foldieb @eDenlen einem Scbütfnib beb beutfeben

Smpfinbenb entiprad), fo liegt in ben Stimmungen, bie mit

i^etlebt bflben,bod)aiid) eine politifd)e IDiacbt, bie man bei

buem Rtibitouen gegen fcbmaiifenbc (GefOblbetiegungen nidit

untetf^öben fall. Unfete politifeben Buftänbe in Sieutfd).

lanb finb niebt patabiefifd); leine plattet hält ne bafüt;
unb bie Rtibftimmung ttbermiegt )u Beiten (o febt, bab bie

Schatten bet (Begenmart bie gemaltigen unb etnften ßtfolge

mancbmol au oetbunfeln beginnen, bie Seuticblanb in ber '

groben Beit feineb Slufbaueb enungen bot. 3>a ift eb gut,

hob (b 3lag( gibt, beten (Bebalt bie SeoSlterung über bie poIi>

lif^en antogbrnifeien binaubbebt, unb eb ift befonbetb gut,

bab t>i( SePüllerung fertliib geftimmt ift, unb einig in ibtem'
Senten unb ^Dblen im ^inblid auf bie Segtfinbung beb

Seuifeben Reicbeb unb im ^inblid auf bie Uebeiminbung bet

beutjdien Kleinftaateieien unb ftübeten etbotmungbmütbigen
Bertiffenbeit. Solche Smpfinbungen finb ein politifdieb

Kapital; unb eb gibt ein ajemubtfein gefunbet Ktaft, menn
(inet Ration einmal )ut dtfenntnib geführt mirb, bab fte

biefeb jtapital bab ihre nennt. Sbet getabe eine foicbe ftoüe

Silan) beb eigenen Sefiheb ift nut bannmiifungboaU, menn iqt

betShatattetbebaubeigemöhnlicben gemahtt bleibt; dinbtOde,
mie biefe, m(l<<en baoot gehütet metben alltaalid) unb babutd)

ttinial unb abgegriffen mie eine gemeine 'Ulehe gu metben.

So mad)t ficb benn feht auch bab @eiühl allaemetn geltenb:

bemahten mit bie dtinnetung an biefen Sebantag babuteb

um fo reiner, bab mit biefen Qinbtüden leine Aonlutren)
moeben butcb immer neue geftebfeietn, bie nut eine fdimdcb*
liebere JSiebetbolung bet Sotaufgegangenen fein ISnnten.

6b gibt feht nut nod) einen groben @ebenltag, ben bet

äaifetptoliamation, unb fo ift eb junücbft Beit, mie grob
ein)(lne Üeiftungen unferet Armeen nach Sebon aud) ge>

mefen fein mBgen, bie nicht leichte Kunft beb lüuihScenb im
richtigen Sugenblid )u üben.

Sab bte tfeiet beb Sebantageb in Seutfebtanb mitflicb

(in nalionaleb ffeft gemejen ift, batübei ift olle Sielt einig.

Siefet dinbiud mürbe nicht geftSrt, fonbern er trat fchörfet

hetpor burd) bie Altung pon ein paar fojialbemotratifchen

Siättern. Sie Parteileitung hotte ein @efühl bafüt, bab
eine nalianale Sloge heranbraufe, bie and) Haufenbe
Pon IStilgliebein bet Sa)ialbema(ratie an beetem Soge
ergreifen metbe, gan) gegen bie @iunbiöhe beb papiemen
Ptogrammb; unb son biefer 'UlBglicbtett beunruhigt, iuebte

man eine @cgenbemegung in Qiang )u bringen, bie einen

gan] Iläglicben Subgang gehabt bat.

Slie in Sbtlin fo mürbe itc .^unberteic ber fleinflen SBrfei
Seuticblonbb bet Sebontog alb ein ecbtebSollbfeftoonber 'Waffe

ber SeoBlletung ohne Wigflang unb ohne Stilrung begangen;
unb ba eb genug 'Böhler bei unb in Seuttd)lanb gibt. Die

io]iaIbemofraitfcben Jtanbibaten ihre Stimme geben , fo

mar bamit ber Semeib gelieiert, bafa fene Wafjen in biefem

Salle bet Parole einiget parteiblöttetn nicht gefolgt toaren.

Wan lennl jeneb fa)ialbemotcatcfcbe gieb, melcbeb befagt,

bie So]ialbemotratie Mnne es ]u Bege bringen, bog aUe
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91af4in(n fKU fte^Kn; ba< ift a(( Uebttitttbunj ISnoft be<

tannt. 8bn au4 bte etbten gtfte finb ongtinem unb
ob bic {ojiDlbemoIratil^e ^aiteileitung e« nun imH

ober nicht nilL 6in SBlati wie bei lonfeiootioe .bieicbb*

boie' bebt gleicbfallb bie (hicbeinung ^etnor, bab »bie

SrbeiteTwelt bie nationalen tiefte mit gefeiert but*.

81fo über bie $altung bei Waffe bei Seubltening bot

man in birten Zagen nni iBiunb, fidi freuen, unb biefe

^Itung fticbt in oemeitenSwertbei üBeife ab oon bet Hal-
tung, welche einige fojialbemofiatifcbe Seitungen ein*

nahmen.
Sag finb bie nO^temen Zbatfacben unb au< ihnen

foQte man folgern; Qg muh eine fintwidlun^ nicht unter*

brochen werben, bie boju gefilhrt hat, bah Zheile bei fojial*

bemotiatifchen Seoblteiung in einem beftimmten ffaUe ihien

eigenen SB» gehen, mag bie fDhienbe $arteUiieffe tagen,

wag fie wiu.

SBeit gefehlt; aug biefen Zhatfa^en beliebt man ganj
onbete golaeiungen ju jiehen.

Sei xaifet biachte am Sebantoge einen Zoaft aug,

bet nicht auf bie Haltung bei SieDSlfetung gemttnjt fein

tonnte, benn fie war tabellog, fonbein bei augenfcheinlich

burch ngenb eineg bet foaialbemofiatifch bebiudten ßeitungg»

blöttei angelegt war. Sie Worte beg Kaifetg waten oon
Suheifter ^Sife ; unb wag ift ihie ifol^e : bte ganje @eieHfchaft,

bie im ueigangenen $eibft noch einem augnahmegefehe
gefchtieen hat, fchieit heute wiebei banach.

Sie Sogif ift babei folgenbe; Sie Haltung bet iojial*

bemofiatifcben Sfreffe ift enipbienb; unb gewih, fte ift nicht

AU oertheibtgen; folglich belegen wii bie @efommtheit bei

fojiolbemoliatiichen Wahleifchaft mit einem neuen aug*

nahmegefeb.
@ewih fön man ben SinfluB bei fo^ialbemofiatifchen

Sieffe nicht unteifchbheii; abci geiabe in biefem ffaHe jeigte

fich, boh ec feine @ienjen hat. Schabet nichtg, fagen bie

fßatiioten: Wir oetlangen ein @efcb, weicheg eg ju Wege
bringt, bafe bie fogenannten ,)ielbewugten fühtenben Äteife*

bleibenb jufammengebacten wetben mit bet Waffe ihter ®e*

folgfchaft, bie halb bei biefer Slelegenheit, halb bei jenec

Sielegenheit Siegungen oon Selbftanbigfeit jeigte. Sen
foAiolbemofiatifchen gühietn witb eg fchmet, bie Wefchloffen*

heit bei fßartei in jebem SaQe aufiecht ju eihalten; fo

erweifen mit ihnen ben Siebegbienft, bucih ein neueg Sojia*

liften^jeh biefe @efihlaffenheit ju bewirten.

Seit bei aufhebung beg Sojialiftengefcheg hat fiih nicht

ein einjigeg Shmhtom gejeigt, weicheg baithut, bah bie Partei

S

ich inneilich gehäftigt unb tonjolibirt habe; abec eg haben

ich Diele Shniptome offenbart, bie beioeifen, bah bie Partei

angfam an Sufomnienhalt ju Dcilieten beginnt. Sag ift

nicht bei SetiaU Don heute auf morgen; aber eg finb fchon

tleine Spalten oothanben, welche bie eigenen Sühiei mit
tBefoipnih eifüllen tioh aQei geohen Worte, unb fein fßarteitag

Detliet, bet nicht neue uifMeinungen biefeiärt ju Zage gef bebert

hätte, bie unter bem SoAialiftengeieh nie beobachtet wotben
pnb. Set beDoiftehenbe wieglauei Slaitcitag fteEte mit feinen

Ißetalhungen übet bag agiaipiogcamm ganj juoeiläirig

gleiche ßtfahiungen in augfiiht. Sag ift bei Seitpunft,

tagen alle .wohlgerinnten Wönnei', um bie büigeilichen

Slatteien tief ju jpalten, unb bie Sojialbemofiatie butch ein

neueg Sojialiitengefeh fo feft wie ftübet jufammenjujehweihen.
Unb alg wäre bag augnabmegeich noch ein auf feine

Srefflichfrit ju piobiienbcg Slicbifament. Wii befnhen eg ja

unb tonnten 3ahc auf ^ahr unter bem irütften Wgniairt
feinen Wiheifolg feftfteUen. aber alle biefe ärwägungen
hemmen nicht fonfeioatioe unb nationallibeiale tvebem, ben

alten «elbjug non 9!euctn ju beginnen.

ßg ift nur ein paar Zage her, am 31. auguft, ba

fchrieb bie .fRoibbeutfche allgemeine Seitung* bei Sefpiechung
bei engliichen atbeiteioechältniffe bag golgenbe:

,f)on ftnrr foiialbmtDfratifc^fn ^(nxauno nad) ftfUänbtfcbem

Wuftrr fonn in <^nQf(inb in obfebbarcr B^tl uberijaiipt nu^t bic 9lcb<

!ciit 2)rT tRuflfaQ bnr letftm britifdjen $aclamrni«iDab(en, bei benrn

lein rin^igre Aonbibot bre unabb&ngigrn Vtrbriinui^tiei unb ber ^ohial*

bemofeatitd^en 'jeberation gcroätjU »ocbni ift, ba bie Srbeitn manm«

roBfenMtiD grfHnnü iKtben uab bie tDenlgen Srbritrr*. bcik^aiglo

oetf« fclbft 3^^ Surn^ nur aU Uberau i^anbibafem

gnD&Illt morben finb, ^at biefe Anpdit beflatigt*

Seht richtig muh man fagen, unb barum folgert au4
bie .Sloibbeutt^e allgemeine ^itung*, mflffen wir, um ju

gleidien ßigebniffen ju fommen, eine ®oliti( perfolgen, bte

bei englifchen auf 9n>heit unb Stechtggleiihheit beruhenben

fchnuiftraAg wibeifpricht. an folcqe polititche Sogil muh
man fiih gewBhnen.

Sie .Sloibbeutfche allgemeine Seitung* hotte bie

obigen augrQhrungen gemacht im £inblicl am ben bamolg

noch beoorftehenben wewertfehoftgtongreh bei engUfebeB

Sntbeg Uniong in Satbiff. Ueber bag gefammte ßtgebnih biefei

Kongteffeg ju fpiechen, ift noch nicht bet Seitpunft ba; abei

eineg ift fchon ieht flar; berJtongreh jeigt, boh bie Ziabd
Uniong mit Qntraiebenheit bemüht fmb, bte piofrinongmäh>l
politifche, jum Zheil bemogogifch-lojialiftifche agitation oni

ihren Sieihen fern JU halten. SteSietfammlung hotbagbabinh
erreicht, bah Re öden fenen Selegiiten ben Sutritt ju ben

Sethanblungen enbgültig oerweigerte, bie webei arbeitei

noch bie angefteUten bei aibeitetoiganifatianen finb; aSc

jene Slemente würben auggefchieben, bie bie offijiäfe Sheffc

bei ung afg ,beiufgmähige ägitatoren* beuichnen würbe.

Sufammeii blieben immer noih 344 Seitreter, weldie

bie ütepräfentanten oon mehr aig einer Willion arbeitet

finb; bog ift eine Wacht unb biefe WSnner riefen ihn

„cheers", ihre $ochg, alg fie folgenbermohen angerebet

würben;
„Thu; had prOTfld Chat thev wer« ae good and peacoabl«

cititeoa as any otoar saction of tna paople.'*

.Sie hätten bewiefeii, bah He ebenfo gute unb frieb*

liehe würget feien, wie tigenb ein anbeiet Shell Ixa Cie«

oBlfetung.*

Uno eineule „oheors“ ertBnten, alg ein anbeiet üiebnet

fogte;

vHe WM eare, it waa thair great desire io cameot
trieodahip and oordiaJity betweau employer and employad.“

,ßi fei fichei, ba^ eg ihr cinfteg Seftieben fei, 9teunb>

fchait unb hetjUcheg ßmoetnehmen jwtfchen aibeitgebei unb

aibeitnehmei ju befeftigen.*

Sag fagt man in ßnglanb Dor ben Stepräfentanten

Don mehl olg eiiiei WiUcon arganifictei werfthäHgci

arbeitet; bag würbe man in Seutfchlanb nicht fagen; oba

bafüi haben wii auch nie gelernt, aug bet Sntwirtlung bei

englifchen aibeiteibewegung feit ben Zagen bet Shoriiftm

nflhli^e golgeiungen ju jtehen.

3n bet Jtaifet Wilhelm @eb6chinthlicche ift ein

fRelief nebft ^nf^rift entbedt wotben, bag in plumper

Weife eine ftntif an bem IBefchluh bet SetUner Stabt*

oetoibnetenoetfammlung übt, ju bem Kirchenbau feinen ßu*

fchuh JU gewähren. Welche Sühne unb @enugthuung ToE

iüt biefen afftoitb etfolgcit? fragen einige Cnegte. Sotten

oielleicht auch bie Sibetolen noch bem Strofrichter unb ben 0^
ridjten bei jebem uiigejogenen Wort rufen 1 fragen mir. Wenn
bie betreffenbe EJetiieinbe gegen biefegfRelief nichtg einjumcnbei

hat, fo ilt eg gut; bie liberale Serlinei Stabtoeiwaltung tonn

fid) burch bie weit wirtfameie unb allein werthoolle äletnebur

befriebigt etliären, weiche bie Bffentliche Weinung hat ein*

treten laifen; unb bleibt bag SRelief, bann fBnnte manf^
fteng münfehen, boh bet 91ome .fetneg örfinnctg* cwf bem

Stein beutlid) eingemeihelt wirb; bamit bie Slachwelt erfihtt,

wer betfenige gemefen, bem fo wenig Wih jut Berffl|ung

geftanben hat, alg er einmal wihig feen woDte.

Wir hoben bet fUoHftänbiateit wegen noch einen ptli*

tiidjeii Sobten jii begraben, oen ftonjBüfchen 9eneiw
Wuniei, bei ohne jebeit IBeweig bie beutfehe ^eereglettuni

beg Jahteg 1370 alg eine Siebegbanbe hingeftellt holl^

Siejein ©eiictal hat mau leibet ju oiel Btochtuagjl*
idjenfl; et ift fd)oti oor Johr unb Zag nicht oon btatpM,
fonbetn oon ftotiAäfifchen ©erichten wegen ,Di£faoiM«
bag h<<Bt alg Sfeileumbet oeruriheilt worben.
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$cr ßaiCec unti bie $OiiaIbfniDftcatir.

2)ct €(bantafl ift tm flanjen SRei^e mUrbta gefeiert

noiben. 2>ie in aubfi(f)t gefteQten iajialbetnofratijc^en

OeflenbemonftTOtionen fonben nur in getinger ßa^l unb in

nod) geringetem Umfange ftatt; unb mo fie ftaltfanben,

bienten fie nur bai|u, Bat Ungefd)iif bet ’Betanftoltet tec^i

beiitli^ erfennbat ju ma^en. Selbft bat Organ beb Sun=
beb bet 8anbn)irt^e, bie .‘Oeulfc^e Sagebjeitung’, bie mit
gemoiintem SaR oudi bie Sebanfeiet in antifemitifd)>agia>

lifdicm Sinne au fruRifijiren fui^t, fonftatirt, bet fojialbe*

moRatifdie Sktfud), „bem aibeitei ^uft unb Sreube )u na<

tionaler Ciliebung ju oetgäHen“, fei .eleno mibglQdt*.
Sb get)Brte iii# oul 'Ulenfc^entenntraf) unb voRüf^t 3iet<

ftonb baju, bob soiaub]ufeben. Set $lan, bie Siinnerung
an ^etbtnanb SaffaDe, bie rittlid; unb bolitifi^ ^meifelliaftefte

ftigut unter ben gUiirtrn bet So^ialbemoliatie, gegen bie

mnnetung on bab meltgefdiid)tUd)e Stama non Seban,
in bem ein ftan^ürifdieb jtaifertbum ]ufammenbiad) unb
ein beutfi^eb ftatfetteid) geboten matb , aubfpielen ju
rooQtn, mat uon einet gtotebfen Ungef^i^idifeit. Sie iBla^

mage loat jo ft^et ooraubAufeben, oaB Dom Stanbpnnfte
bet poHtifcben Opportunität aub nicbtb netiebltet niai, alb

biefer Semonftration pol4eili(be ^inbemiffe in ben SBeg
AU legen. fOiaii faD eine politifcpe Partei, bie man be-

tSmpfen miQ, nie batan Derbinbetn, eine Summbeii A»
machen; unb bitt nmt bie SoAiolbemohratie auf bem beften

3Bege, fub tief in bie ;*ieffein au feiten. Sab beutfcbe

Siolt mar TOannb genug, folcben obnmäcbtigen Semon>
fttationen ohne Untetfllfbung bet bDben Obrigteit au be-K , unb eb ift bob auch beinabe butcbioeg mit ricbtiaem

iftinR in bet mittiamften 2Beife babutcb gefdgeben,

ba^ man fid) um bie Semonftranten got ni^t tfimmerte.

Sie £age btt unbeaebtet Semonftritenbeu ift Itetb befonbetb

unbequem; fie entfpricbt bet StoDe beb tiagifcben Sdjau-
fpielerb, btt eine fomifdgc SSitfung betporruft. Sie8eRion,
meI4e bie Soiiolbemohatie bei bieftt Qtelegenbeit erbielt,

tonnte auch politifcb etAitbenb luirlen.

Siefe etAieberifdte KitfuiiB ift nobtju oBIlig potoipritt

buid) bie Siebt, iDtl<he bet jiatfet am eebantage bei Dem
^atabebinet im Sf^eiBen Saale beb tBniglidgen Scblbffeb

gcbalteu bat. Sie SoAialbemotratie ift babutcb aub einet

böd)ft peinlichen Bagc befreit. Sie ^tartei batte gegenüber
bem 'Uolfbempfinben eine febt unfluge Ätaftptobe gcmagt,
bie eigenen Sruppen maien bet aubgegebenen $atole tbeilb

gar md)t, tbeilb ungern gefolgt; man batte rtd) lächeilid) ge-

malt unb butd) bie fltt, mie bet „ätormSttb“ gegen ben alten

Xaifet3UilbeIm lobgtAogen mat, auch Bit befieren Slemente
in ben eigenen IRei^en Dor ben itopf geftoBen. Sie Siiebetlage

ipäit eine poSftSnbige gtmorben, menn man ben Sntroicflungb-

ptOAeB nicht untetbradb.

Sit Siebe beb jtaifetb aber bot bie fchmtte Siiebetlagt,

n>eld)e bie SoAialbcmofratie in biefem Streit bet ßmpfin-
bungen beteitb erlitten batte, babutcb in ihren 'Biifungen
oufgebaUen, boB fte ben Streit pon bem ISebiete bet gmpHn-
bungen auf bab (Seblet beb Siechtb hinubctfpielte. Ser JRaifer

nonnte bie bemonftritenben SoAialbeinoltaten „eine Siotte non*
Sienfchtn, nidgt mettb, ben Slomen Seutfcher au tragen*,
bie ,eb mögt, bab beutfd)e SiolF au fchmöben unb bie unb
gebciligle gierion beb aDpercbrten Deremigten Aaiferb in ben
Staub AU Aieben*. Unb baran fchloB ber. laiferliche Siebnet
folgenben flppeO: „SRBge bab gelammte Itolf in ficb bie

Äroft finben, biefc unetbörten angriffe (utüdAuroeifen!

©eichiebt eb nicht, nun benn, |o tufe ich sie (seil, bie

©orben), um ber bochperrStbecifeben Schaar au mehren, um
einen Jfampf au führen, ber unb befreit non folgen öle-

menten.* Säir laffen bie Srnge unerörtert, ob eb im
Snlcreffe eineb 'Dlonatchen, auf beifen Stimme man outh
AU hären pflegt menn er teile ipricht, liegt, feinem 3urn fo

heftigen Bubbrud a» geben. Siefe ginge ift pergleichbmeife

ttiitergeorbncter Slatur gegenüber bet anbeten Stage; mob
<fi mit ber empfohlenen Sflion gegen bie SoAialbemolratie

gemeintf ;^at bob äSoK nicht beteitb bie Jtroft gefiinben.

Die Dom Aaifet cenfiiten aubf^reitungen ^utüdAumeifen?
fZBab foQte eb benn mehr tbun, ohne feinerfettb bie beftehen-

ben ©efehe au perlehen? Set Sinn ienct toifeili^en Sorte
ift benn auch gang folgeri^tig bupin Derftanben motben,
bab Siolt metbe in biefen Sähen Aut Sflitroirfung an einem
erft noch A» fdgaffenben SoAialiftengefeh aufgefotbert. So
Derftanben mürben bie SQorte beb Jtaifeib alfo gleichfam bie

©räffnung einet neuen Umftutjiampagne bilben, mie fie erft

Dot menigen SRonoten im Sietebbtage A>emlich Räglich ge-

fcheitert ift. 3ft bab bie fDleinung, fo mSte eb gut, menn
bie Detontmortlichen Siathgebet bet throne redgtAeitig ihre

©ebenfen gegen ein fol^eb Beginnen bem SStonar^en doi-

tragen moQten. SBit nehmen nSmlidg an, baB bie Siejjie-

lung feine befonbete Steigung Derfpürt, aufb Sieue eine

Sgitation füt unb gegen ein UmftutA- ober SoAialiften-

gefeh entfeffelt au fehen, in bet SSeife, mit bab genau uot

Sahtebfrift in »olge bet Äänigbberget Siebe beb thaifetb bet

gaD mar. tSie SoAialbemofratie mürbe in biefem Ameiten

JeibAuqe genou biefelbe ^ontion einnehmen, mie im etften.

eie metB gut fienug, baB ein folchet gelbAug ihren $artei-

intereffen nur tätbetlich fein Fann, einerlei ob et geroonnen
ober Detloien mitb. Sie loeiB auch, baB fte in biefem

Jhampfe um Siedgtbjiteichheit einen gtoBen Sheil bet Spm-
pathieen, bie ihr bet bem gegenmärtigen Streit bet ©mpfin-
bungen Detloien gegangen finb, miebet geminnen mürbe;
fie meiB enblich, bag bie fogenannten bürgerlichen Parteien

butdg ni^tb mitffamet AU fpalten fmb. alb butch bie SBiebei-

einbringung einet UmfturADorlage. Siichtb märe enbli^
geeigneter, bem beutfehen BolFe bie ßtinnetung an bie

glaiiADOÜe Sebanfeier biefeb 3<>bteb au ttüben, alb eine

gefehgebetifdge aition im Stile bet octRoifentn UmftutA-
Dotlage, beten Utfptuna auf bie Sebonfeiet AutüdAuftthten
märe. Bon jcbeni ©eftdgtbpunfte aub eifcheint eb bebhalb

ongeAeigt, Feine gmeite rtuflage beb UmftutAgefeheb au nei-

anftalten. Smmethin ift eb mäglidg, baB eb gefchieht. Rüb
politifdgen Parteien, bie im StUben fifdgen moflen, metben
fidg ohne 3meifel mit „pattiotiidgem* ©ifet baran machen,

bie SBorte beb thaifetb alb eine art Beifprechen aubAU-
legen, boB gefehgebetifdg ,etmab SBiiffame«' gegen bie

SoAialbemofratie gef^elgen foQe. fütan mitb auch gemiB
ni^t untetlaffen, in tenbenAiöfet SSeife au betonen,

baB bie autorität beb Aaifero Schaben leibe, menn er

roiebetholt Sieben, mie not einem 3ubre in Jhänigbbeig

unb feht beim Sebanfeft, hoUe. olgne baB baraufbin gegen

bie SoAialbemofratie etmab burchgefeht metbe. ,{)iec eröffnet

Ti^ ein meiteb gelb füt jene art politifdger Sutriguen,
mie fie Dor ^ahtebfrift ben ©rafen gaptioi au SaOe brachten.

Unb menn nun bet Rubgang — mab mahrfcheinlidg ift —
betfelbe fein ioüte, mie im notigen SBinter, menn bie SBolFb-

Dertrelung eb ablcbnt, ben empfohlenen SBcg AUt Be.

Fämpfung ber SoAialbemofratie au bcfchreiten, mab bannf
3ft bann bet 'Uloment gefommen, ben bet ftaifer in feinet

^ebe mit ben SSoiten bcAeidmet: „Sann tufe ich Sic (bie

©neben), um ber bodgoettätberifdgen Sdgaar a» mehren,

um einen Äampf au führen, bet unb befreit oon folchen

meinenten*?
Ser Ä’aiier hat fdgon öfter in feinen Sieben bab ©efpenfl

eineb Bütgetftiegeb betaufbefchraoren, in bem bie SIrmee

gCAmungen fein rönne, einAelne Jbeile bet Benölfetung ge-

roaltfam niebetAulgalten. aber eb ift nicht leidgt, fidg ben fraü

in bet ©iiflidtfeit au fonfttuiren. Sic „hochoerrätberifdge

Schaar* Derfolgt längft bie Bolitif, ©efetjcbübcrfchteitungen

Aji oetmeiben. Jnbbefonbcre bittet fie nch mobl, in bie

schlingen jener Baiagrapben beb Strafgefchbuchb A>i fallen,

bie Dom .f>od)Deriatb banbeln, ober geir Butfdge unb auf-

ftänbe ,Aii oeranftalten. Sie armee bat bebbalb gar feine

^gonbhabe, ber „bodgoeriätbcrifdgcn Sdgaar* au mehren ober

„einen Jtompf a“ führen, ber unb befreit oon foldgen

felcmenten*.

Sab in bet Sebantebe beb Afaifetb niebergelegte Bro-
gramm ift barnadb für bie piaftifdge Bolitif nicht ohne
meitereb octmenbbar. aber getabe babutdg mitb eb befon-

berb geeignet für eine agilatorifdge Snterpretation. ©b mitb
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bi( aufeabe bet mitflic^ Sibcioltn iein, ücb bem ju etn)ai>

tenben teatttonären^nftuim nefltnübn nii^t auf fentimentale

flbtsefle loden }u foffen. 91id)tS mSre füi 2)eutf(blonb oei<

göngnifaDoner, ali bie Seilc^ung oon pattiotiicben unb
fonfiigen Smpfinbungen mit neuen Strafgefegpaiagtapben
)u enoibetn.

SEBenn bie €ojialbemottotie €eban niibt mit feiern

min, bann mag fie it bleiben laffen; bie ^ftfSIe meiben
beSbalb nidjt leer roerben. Unb nenn fojialbemottalifdge

Slättei, ebne Sfeilegu^ bet beftebenben ®efef|e, eine tobe
Xiitit on bem Aaifer f&silbclm I. Oben, fo mitb baS jut
Solge hoben, bag onbere Sbtile bei Solfeb ben ölten

jcaijet SBilbelm nur um fo b^bn ebten. SBenn butd) bet-

artige BuSfibteitungen bie Sfononbie getibtbet »erben
fbnnte, fo mü^le fie in ßnglanb längft befeittgt fein. SU
bei bem ffinfgigiSbiigen 9!egietungb|ubilSum bet JtBnigin

Sictotio jener glanjiDoQe Stiumpbjug butd) Sonbont Strogen
Ud) bemegte, m bem unter anberem ou(b bet $rinj uon
SBoIeb unb bet bamalige fttonprin) 9nebti(b SBilbelm oon
Vteuben ftib befonben, mürben auf bet Via triumphalia
in Unmoffen ^lugblSttet oetbreitet, in benen bie Sinfubtung
bet Siepublit in unglanb btingenb empfoblen »utbe. S)ie

CfnglSnbet toben barin feinen @tunb, bie ^oligei ]u be>

mflben. Dian »atf bie Sliltet aditlog )u Soben unb ba>

mit »at bie Sache auo. etmaS »eniget Detooritit fitnnte

bei bet Sebonblung bet beutfcben Sojialbemofratie gemig
nid)t fcbaben.

Zb Satlb-

(Süferrdiläditmt.

Sie Dettbeilung be< (Brunbbefibet in foldben @tSben<
antbeilen, bie nad) Btit unb Ort ben bbd^ften Sleineitrog

beb Sobenb eimBaIi$en, ift eine bet »idgtigften aufgaben
nicht nur bet SolfSmittbfcboft, fonbetn ebenfo bet Dolitif.

Senn bie unein(Kfd)Täntte auCnuftung grober Eanbflfichen

burcb menige IBeTibet fiebert biefen — wenn aud) nicht

tecbllicb, fo bod) — tbatfäd)lich bie politifebe ^etrfd)oft Aber
alle bort angcftebellen »irthfcbaftlicb fibmäcbeten ^ftenjen
unb macht bie Sefebe )ut Sibaltung bet petfBnlidgen Frei-

heit nicht feiten oSUig unmitfjam.

Bloibbem im oftclbiicben Seutfchlanb bie berOchtigte

Stbuntertbdnigfeit aufgehoben war, hotten bie angeblich gc-

fdhöbigten @tobgtunbbefibet ungeheure Flügen bSuerliihen

SigentbumS aU Cntfchäbigung tht oft genug wibertcchtlich

aufetlegte Sienfte an ftd) gejogen. SBeite ganbfttiehe routben

ju nabeju nienfcbenleeten 3ogbgebieten. Jn bet Folge führte

ber erwaiheube Freibeitbttieb unb baS Sebürfnig, ihren

gebenbftanb eu oerbefiem, bie länblicben Aleinbefiget maffen-

baft über« Dleer unb mochte bie arbeitet gu Saihfengängetn.
Seitbem oeriuchen bie früher tBeootte^ligten eine neue art

oon abbängigfeit ju ichoffen. Sem felbftsetfd)ulbeten at-
beitetmangel foUte in etflet 8inie bie ßrtichtung oon Stenten-

gületn abbelfen, wenn man bag auch nicht eingeftebt. aber
mit fichetem 3"ftinft weifen bie lianbfäiifet überall bab
Sanaergeichenf ber „ewigen* Stentc jurOct. Sie greifen

fteubig na^ bet etfebnten @elegenbeit, ein eigeneb bienft-

tteieb $)eim ju erwerben unb übetnebmen auch bie bünefte
arbeit, um ihre Schollt fo jU erwciteni, bag Jte bet Familie
ooUc Sefdiüftigung unb Slabtunggibt: fit wollen jebod) nicht

mehr ,^u ^oje“ gehen. @rögtentqeilb liegt hierin bie Söiung
beb Stalhielb, warum ber Aleinbcrther für tein £ai b höhere
greife anlegen unb bennoch oortheilhafter wirtbichafttn

tann : arbcitglobn unb @eneraliinlofteii oerbieiit er mit
ben Seinigen. wöbrenb bet @rciggtunbberiher beibe baot
bejahlt.

aierblüfft feben bie bauetnfreunblichen 5unfet batein,

unb fie fuihen nun ihr ,^itl ju erreichen, inbem fie bie

Sbeilbatfeit beb Soben« ju ccfdjweten trachten, ^ftbierollt

unb anerbenrecht feilen neben ben Fibeitommijjen biele

„Stefotm" tu SEBege bringen, unb bet Dtatel, bem m
gewttbbmSgigen Settieb btt 8anbpat)eQiiung mit bön
SSotle ,@ütettd)lücbtetei‘ aufbtüift, foU abfebreaenb wirten.

Unb boeb gibt eb jur Seit faum einen nüblichertn.

für Sttfilufer, Aiuftt unb Vermittlet gleich lobnenben 0t-
f4üflb)weig, alb bie fogenannte H)Oteifd)llichtetti. Senn
wie btt Kaufmann ben Sertb einet SBaare butcb Ermitt-

lung bebjtnigen Ortb erhöht, wo getobt biefe am meiften

begehrt ift, fo wirb bet ÜBertb beb unbtwegli^en Sobtnl
burcb bie $erbeijiebung non neuen Jtäufem gefteigect, welche

ibn rotioneller aubjunuf^n ottmSgen. Freilich feben fiih

btetbutih eine anjahl Senbenbet in ihrem ruhigen tgenug

geftört, ober bie aUgemeinbeit fann nur gewinnen, wenn
im 3Btgt oon angebot unb Nachfrage möglicbft jeher Fled

Elbe in bie öanb bebjenigen Sanbwirtbb gelangt, ber ihn
ben böchften Siubeffeft bauemb abgewinnt. Sab finb ober

btul}utage unfete fRittergutbbeflbtr in ihrer Webtjohl
teiiiebwegb.

3m aweiten Srittel unfereb Sabtbunbertb lieben fid|

bie am anfang beffelbtn ben Säuern — mit Stecht ober

Unrecht — abgenommenen Flüchen butih ben hoben Sttrog

beb genOgfanitn fpanifchen S^afeb ohne )u gtogt Setriebb-

oublagen gut nerwertben. Sie feine SBoUe (Sbuer nonnte

fie bob golbene Vlieb btt beutfihen Banbwirtbfcbaft) braditt

bie Sinfen unb bie Oelfrucht bedte bie SBirtbfchattbfoben.

Seitbem aber Derbefferte fUlofihinen bie beutfehe SBolle, unb
bab Petroleum unfiet Stüböl foft UbetflOfftg mochtt, oer-

ihlingen in unfertn Srobwirtbfchaften bie Fthtbetrüge btt

aubenfcblüge oft mehr, alb ouch bei intenffoem Setrieb auf

ben Siniitnfihligen erübrigt wirb. Sa foUten ficb bie S^
übet oerftünbiger lEBeife an ben aubfpruth eineb unferet

lanbwirtbid)aftltchen aitmeifter erinnern; Xoppe fagte fdgon

in ben jwonaiget fahren oft |u feinen JtoQegen, ne büftb"

oUt JU Diel ^nb für ihr Jfopital.

Slun ift aber bie oortbeilbofte Setäuberung unwirtb-

fdgaftlid) gtobtt @Uter oft fdgwierig unb will erlernt fein.

Senn nicht aUein bie Soge unb ber Umfang ber ftolonic,

bie jwedinübige aubwahl btt ^offteUen, bie billige ^t-
fteUung ber @tbäube, fonbetn not allem bie Setanntfebaft

mit ben Sebütfnifftii unb lEBünfhen bet umliegtnben

Souerfchaftcii bebingt bab Ettlingen jebet Kolonifation. 8b
fommt hinju, bab einiget Slagemutb baju gehört, um
Beuten, beten Kapital hauptfödglidg in ihrem FltiR beftebt,

jimüdgft oiif eigene Etefabr einen neuen Sefih Ju übereignen.

VatOrlich fann Sliemanb bab Siinio unb bie Dtüben eineb

foldgen @efdgüftb übernehmen, ohne bie fBobrichnnliihteit

eineb entiprechenben Etewinnb, unb bo in ben meiften Füllen

bie ^enen Slittergulbbtfiher getabe ben ihnen benadibaiten

Sauemfdgaflen oiel frember gegenUberfteben, alb btt gewetbb-

mSbige Vermittler, fo ift eb unflnnig, beffen arbeit ju ner-

adgten. Saft hier wie in jebem Srwetbbjweig fiih unfoubete

Subjette einbtöngen, ift natürlich, aber biefe werben ebenfo

wenig wie ber Budget burcb Etfdgwetung beb reellen 0e>

f^üftb nerbrängt, fonbetn burdg Erleichterung beffelbtn. i

anftinbigen Dlünnern muh eb einlabenb unb lobneiib ge-

macht werben, bann braucht fidg ber Vertüufer feineb Bumpen
JU bebienen.

3Benn bem gegenüber @taf Dlitba^ geüuBert bat, bie

Errichtung oon StentengUtem würbe bie ^gabonbage tw>

förbem, fo beftütigt folcbc SBeibbeit nur, ba^ eb einet gtoiffen

Qlique unfereb Banbobelb noch brüte, wie ^u ben Briten

Stein'b, weniger um bie ^ebiing bet BanbwiTtbfdgaft, olb

um bie Erhaltung her politifdgen Dtacbtftelluna beb 3iutlct-

tbiimb JU tbun ift. Von entgegenftebenben Bnfihaiuingen

fctgeint bie Erünbuiig ber „oftbeutfdgen Sanbbant' oa^
geben, mittelft welcher bet Verein jut Erbaltung beb SentTcb-

thiimb in ben Oitmarfen bie Sefiebtlung mit beuflta

'fflirthen betreiben wiU. Sieftni Unternebmeti ftebenSttile

lionen Dlart unb eine Sleihe bei bet eefdgöftbweU febr » ,

gefebentr Slawen jut Verfügung, bie jtbet bütgaiihr >

„Elüterfdgllichtet* gern alb Setufboenoffen begrüben niib.

VteUeicht oerjichlet man fogat auf jeneb f^müdenbe Sei-
j

wort ben .gierten oon ^anfemaiin, non Sitbemoait **" J
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$otbt unb anbeitn fonftrootiDtn @rögen fleflcnübtt, weltbe

b(n auffidgtSratb {entt Sont bilbtn! 9(t $anb>
babunn rann bieje Sciellldiait alb (in (miUt Verlud) be-

nxrbcn, bi( prioate @c|d)äftblbätiat(it im SroBen )Ui
!&M(b(Tb(t{teDuna bet Sauienbe Itbtnbfäqiger SiabTunnen ju
oetnxnben, meicbe bet @to6fltunbbefib au|ge{aflen bnl-

Senn beute ift bet Staat aDein ni^t mebt, ja nldjt einmol
notioieaenb, im Stanbe, bab niebet put ju madien. n>ab et

aub Scbmädje neiden bab auftrumpfen beb ^uniertbumb
bei bet SutcbfDbtunfl bet afltatnefebflebuni) ne^eben bat.

üBie itlänjenbe Siefultate aber bab Bufammenmitten
non €taalb||efeben, meldie bab ^emeinmobi. ni(bt JIIaff(n>

inteteffen jum Siel haben, mit einet »eiirubtiflen ^rioat«

tbitiitteit fÄaffen fann, menn beibe teibMeitia einfeben, bab
bot bet fiflbete 9tei(btbtagbabAeotbnete $tofeffat Seetifl in

JticI in (inet notttefflidien fRebt jum anttitt beb Sieftoratb

an bet bottinen UnicetfitSt nadjRemlefen. @t befptod) bie

innete jtolonifalion in S4I(bn>iS'{)olftein not bunbert
3obten. Sott nmt, mie in $teuben, bet @tobntunbberib
(tft feit bem fünfjebnten Sabtbunbert aub 6in.|elbufen butcb

Untetbtücfunfl bet utiptün(ilid} fteien Sigentbümet empot>
oenmebfen. gtobnbienfte, nut bem fWamen naeb onn bet

Srianetei untet|d)ieben, jebtten am fDlatf beb Sanbnalfb,
olb bet ^inifter ^mttmig etnfi »an Setnftotff im Sabte
1766 untet ßbtiftion VII. »on SSnematf fein umfoffenbeb
fRefotniptogramm auffteüte. Siefeb febeint füt bie mpi bem
Steibertn non Stein in $t(ugen ein fDIenfcbenaltet fpStet

begonnene agtatgefe^gebung oorbtlblid) gemefen ju fein,

sternftoiff roat wie feine 9Witatbeitet ®rof 4)loItte, Debet
unb onbere Seulidfe, etfüllt von ben Sbeen 'Diontebquieu'e
unb ®aoib ^fuine’b unb arbeitete mit Sinft baron, ni(bt

nur gute ®ef(be tu geben, fonbem audi ibten ®eift in bie

Setmaltung (inpfübten. Sdfon 1739 bat ein botfteinifdjet

®utbbefibet, ®taf ätanbau auf afibeberg, mit praftifdbem

Seiftaiib unb bumanem ßerjen bie fdftöietige aufgabe ge>

ISft, bab äloltbniobl unb feine eigene £age bunb allmäbli^e
$atj(llitung feineb großen Sefibeb gleiibmä|ig ju per*

beffetn.

,Sine unglaublidie 99efötbetung bet aSeDülfetung ift

eingelteten. Sie Wenfdfen metben flüget, fleifaiget, t>et<

mSgenbet, fittlidjet. Sine beffete ICinb(ti)ud)t bat $lab ge<

anffen. $elbet unb Söiefen Rnb etftaunlicb oetbeffett. . ,

."

So fdfilbett et felbft bie Stfolge feinet Aolonifation, bei

meltbet bie Sinnabmen beb @utbbertn r«b (benfo fteigetten,

mie bie feinet bibbetigen Untettbanen. 9Iad) biefem '3or<

bilbe paijellittt ®taf .ßartmig Stuft non Setnftotff 1764
ein ibm nom ftünige gefdjenrteb ®ut mit bem gleicben Sr<
folg nach beiben Seiten; Seine Sinnabmen ftiegen um
17000 Sbalet Soutant unb bie rafd) ju 9Soi)lftanb ge>

biebenen Äoloniften netebtten in ibm ibten SJobltbäter.
Debet oetfafete 1766 ein $tomemotia für Sbriftian Vll.,

metcbeb alb fDIotto ben äubiptn^ beb fUngeten $liniub
trug : latifundia perdidere Italiam, jam vero et Fro-
vinciaa. Unb biefen fDIabnungen unb piaftifcben IBemetfen
folgte man in bet Staaleneinmtlung eine Beil lang mit
beftem Stfolg, obgleidj eb aud) bott nicht an Sunfetn fehlte,

roeldie mie in $reuhen non bet Sefteiung unb anfiebelung
bet Sauem ben Untergang beb Staateb ptophejeiten.') Sie
Staatbbomänen mürben allmäblidi neiäuBett unb neben bet

^ebung bet tüeoölferung ein reiner Uebetidfug an fUIebt°

(innabmen füt bie Staatbfaffc non 162 914 fSlatf jäbtlicb

etjielt. Siefc tBeifpiele oeronlabten niete bolftcinifdjen

©utbbefibet, immer mit öbnlidjem Stfolg, ibten Scfib ju
parjelliren ober bod) 311 oerfleinetn.

Sab fönnlen cinftditige unb getdffiftbfunbige iRittet»

gnlbbefi^et aud) jebt oielfad) felbft tbun. iBo ihnen ober
bie Umfid)t unb bab Kapital ba.fu fcblt, ba folltcn fic bem
®eicbäftbmann, bet übet beibeb oetfügt, banfbot fein, menn

•) Pie nad) bem Slutj unb bet .pinrtdiiung £trumfe('e in

moncmott jene dCenflion in abjolutiftijdj.böniicbem ünne berrinbrad),
lo^eT bbnijdie btelcbldilefiqrriber bie itfejetdjnung .Oiiitebefijtcruerinbe''

b^elrol baben, eifläite bec leitenbe lätdaibmimnee tüiiibbetn einmal:

«
Sbe gretheit beb Sfnuernflanbee ift nicftt möfllid), ebne bnji Xänemnif
I feinen oiruiibfeften erjd)iiltert mürbe.',

er ihnen gegen angemeffenen @eininnantb(il übet bie Schmie«
tigfeilen bet Sage binmegbilfl.

Senn bab agtatprogtamm bet nSchften Bulunft muß
lauten:

£anb füt bie Säuern, Sbeüung bet ®tohgüter.

8. Sotban.

(SiDpfen {iir Seitgcfdiidite.

Der gtrabt IBeg ift bet befle.

Sie JConnerfion bet4 ptojentigen unb auch bet 3'/, pro«

jentigen anleiben beb Siei^b unb ^teugenb in eine 3 pro«

jentige Siente ift unnetmeiblich gerootben. Sie Sprojenti«

gen iRapiete $teuh(nb unb beb ^eichb fteben beteitb übet
$aii; felbft bie norfichtigfte (Vinangnetmallung Eann bebbalb
bie Konoeitirung ohne IRifiro noinebmen. Sie btaud)t

beute nicht einmal eine Konnettirungbptämie ju begabten,

auch bet preiihifche Sinangminifter, C&etx SRiquel, fd)(int

oUgemadj gu bet Sinficht gefommen gu fein, bah bie Kon«
oetfion nicht länget aufgubalten fei. IBei biefet Stanballion
erfparen bie pteuhüchen Steuetgablei oUfübtlid) mebreie
Suhenb fIRillianen fDtarl unb ouch bab IReichbbubget loitb

bei bet Konoetfion aUet Schulben beb Sieichb in eine 3 pro«

genüge ^eichbanleibe (ine fühlbare Sileichterung oetfpüten.

aber reab mitb nun aub bet SReichSfinangteform. menn
$reuhen plöblich fo beibenmähig niel ®tlb oefommt, unb
auch bie fbinangen beb Sieiihb burch äSeningetung bet

Schulbginfen Rd) beffetn?

Sinen lieben @ebanfen loht man nicht gern fahren,

unb fo bat benn bet ,$amb. Kotteip.* aub bet Seele beb

,£)(nn RRiquel betäub ein iftioiert entmorfen, um bab an«
genehme mit bem 9iüblich(n in genialer 'ISeife gu net-

binben.

Sanach foüen im Sieicb nut bie aubftebenben 460 DRittio«

nen Statt 4progentigc anleibe in eine Sptogentige anleibe

netmanbelt metben, unb — biefe neue 3progentige anleibe

foU eine $tämicnanleibe fein. $tämienanteiben Rnb
nämlid) meit bäbei gu begeben, alb gemäbnliche anleiben.

Sine 3 piogentige $(amienanl(ibe, bei bet jährlich 'A $togent
neben bet feften 3piogentigen Serginfiing gum aubfpielen
fäme, liehe Reh leicht gu einem Kuife non 120 an ben
9Rann biingcn. Sie Obetfehiehenben 20 $tagent im ®e«
fammtbetrage non 90 StiUionen fDIatf fSnnte man bann
tbefauriten unb fo jenen Wiquel-jjonbb fdiaffen, bet mie bab
Sj(l(in>Stiect«Sich im 9)täichen auf blohe anmeifung fo

niel Kronen oubgufpuefen hätte, mie in ungilnftigcn fahren
fehlen.

Sb ift bet 9!Ian eineb Rnangiellen SaujenbfaRa. 38et

nut ilug genug ift, macht auth aub ^ädecling ®olb. Unb
mie elegant babei alte ^inbetniRe genommen metben, bie

man felbft ftfibet bet KonnerRon in ben 9tSeg fteQte. Sie
otmen fflittinen unb flBaifen! — fo bieh eb notbem — mie

graufam, ihnen 4 $t^. gu nehmen unb in Bulunft bloh

3 $tog. gu geben. ÜRan lann folche .^ätte nicht netant«

motten, — fo beiht eb beute — bebbolb fchlagen mir not,

ihnen in BuIunR — nun, ctioa 3'/t 98tog.? — nein, 2'/j ISrog.

gu geben. Sie IRechnung ift einfach: Sin $apict, bab gum
Kuife non 120 aubgegeben mitb unb auf ben fttominal«

betrag 3 $tog. Binjen bringt, ttägl in äBitflicbfeit nut genau
2‘/j ^tog. B'ui*u- arme 'JBittioe, bie biäbct 4 ^rog.

Binfen begog, mühte Rd) alio in 3ulunft — roill Re ihre

Sleichbanleibe behalten — mit 2'/, ^tog. begnügen. Sie
befäme alfo noch '/> 9It0A. meniger, alb bei einet einfachen

KonnetRon in 3 %tog. Keilte, aber bab IReich ift gtoh«

mütbigj eb bentt nicht baran, bob halbe firogent Reh angu«

eignen; feinebmegS, bab Kcich fpielt eb aub! Sab nennt

man eben eine ^räniieu>anl(ibe. 'IHittelft berfelben metben
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bie anntn SBUttocn, bie fid) bie KonMiftan bobcn flefaUtn
loffen müflen, nerleitel, ben itdjftm a4<ü tbtet »crnnfleiten

Binfen ju oetfpieltn. 6b tfiine offenbar DolUroiitbfdiaftlic^

unb moroIiM auf baffelbe ^inaub, memi man bet bet etn>

fachen Aonoeifion auf 3 ^o). ben baoon Setroffenen ratzen
mürbe: bie Jtonseifion oon 4 auf 3$toj. babutc^ menipet
fdjmerp^aft ju mad)en, bag man ben fecbften Zbeil oer

um etn Siiertel oerminberttn Binfen aQjäbtlidi in bie

Sotterie fc^i.

Unb babei fpric^t man nodi baoon, Spielen fei un-
moraliftft. @emig ift ba« bet goD, roenn bie Unlertfianen
bo8 unter Htb tbun. SBenn ober bet Stoaf ieine jegnenbe
.£ianb übet bab Spiel bteilet, bann miib bet Spielcinfaf;
}u einet oetnünftigen Napitalbanlage, bie man £>ittmen
unb SSaifen, meldje oon bet nolbmenbigen ^tonoetrion be^

troffen metben, nidjt bringenb genug empfehlen fann. 3"
bet Sbot, eine aufgetlärte $inanjpoIilitI

Junius.

SuliDfenliäurer.

S)ie großen Setänberungcn, loeldje im Saufe bet Babre
auf ben ottfdjiebenen Sebieteu beb ßrioetbälfbenb not fub
gegangen ünb, haben ihren ^ibetfd)ein naturgemäB aud)

ouf ioldje Snftitutionen gerootfen, bie, mie bie Söfitfen, Rth
alb Siennpuntte bet oerfthiebenattigften mateiieüen 3ntet<

effen batfteüen. Unter bem 6influft fettet SJetänbetuttgen

haben bie Sbifcn monihetlei Sanblungen in ihrer inncten

Otganifation burchgcmadit. 6b mar einft eine Btü. >n

meldiet bet htute fogenannte .niiltleie* iBaurter im 33anf-

roefen bie elfte HoUe fpielte , eine Btü . in bet bab
Sonfgefdjöft in ^eutftblanb jmat nid)t bie gtofeatitgeit

gotnten bet aufmieb, bie abet in Stjitg auf innere

Solibitöt bet jehigen 6pod)e feincbmepb nadiftanb. Siefe

Beit ift längft bahin unb mit ihr bie Sebeutung beb

.mittleren* Saufietb
, bet im Soufe bet 3obre immer

hättet bebiängt mürbe, auf bet einen Seite ooit bet ffinanj*

ariftoltaiie, oon bet erbtüdenbett jtapilalbflbermad)t bet

SBanFen, auf bet aitbetett Seite oon bem fidi immer mehr
aubbreitenben Sanlpiolctatiot, meliheb aud) flüittel groeifel>

haftetet iHatut nid)t oetfchmähle, um bem foliben iBanflei

ben Soben abjugrabeit. Stiele 6ntmidlung ift ganj be«

fonbet« ottfdjätft raotben butd) bie lehte .jiothfonfunftur,

bie einetfeit« eine ftatfe Jtopitalbnetmehrung bet gtogen
Sanfcn mit ftd) brod)fe, atibetetieil« aeeignet ctfthien, ben
gmeifelhafleit 6Iementen innethalb bet SSanfmelt eint meitete

jlubbebnung )u oeileihen. $anb in $anb mit biefet 6nt>
midlung ging ein ftäiibige« Sinfen bet ^tDOifionSföhe,
foroie bie Senbcnj, ben Bmifihenhanbel ju beieitigen, fo bofe

beiipielbraeife für ben Jerminhanbel an betä38tie oon einem
3.tetmittleigtfd)äft im eigentlichen Sinne biefe« iBorte« faiim
noch bie 9?ebe fein fann. Su« all biefen oetfchiebenen
®onbIungen ober ift fchlicfelid) ein Buftanb hctoorgcgangen,
ber eine erichcinung mit fdjäifitct ®tutlid)fcil ju Sage
treten liefe: ben ©egenfofe jmifd)cn btn ©tofeen unb ben
Äleinen. 6« ift eine ganj irrige anffaffung ju glauben,

bafe bie im notigen 3oht beroitfte ©ntfeniung jroeiet her*

Donagenbet fDlitglicbei bcä aelteften.Äoücgiuml! bet Set*
linet Sötfe au6 biefet Äörpetichaft lebiglict) auf bie Stel*

lung ber beiben iterfönlichfecten ju bet befannten Icrmin.
regifleifrage jurüefjufübten fei; nein, nur baju beigetrogen

hat bieie« älorfommnife, mie bie gange Seibenicbaftlichleit

ber bamaligen agitotion bemie«, um einen lange oerhaltencn
©roll ber Äleinen gegen bie ©rofeeil jnni offenen ausbneef

JU bringen. $icfet BtoU bet flleinen ift pfqchologifd) er-

flätlich butch bie erfchiuerttn ITo'einSbebingungen, jiini Sbtil
ober auch butd) eine getoiffe Butiidballung, roelche bie gtofeen
gitmen bet Ileinen unb mittleren SBanfmelt gegenüber in

ber neueren Brit netid)iebenllid) an ben Sag gelegt halten.

fBlan bat e« bet ©rofefinanj nicht oetgeffen fännen, bafe

in jenen Sagen, ol8 bie bätfengegnetifche Strömung immer

gtfohibtohenbete Simtnfionen annobm, fie ben Stfhtbungen
btt mittleren Sanfmelt, melihe bie ©tBnbung einet bie

Solibaritüt bet gefammten Sanimelt gltichfom jum Bubbtud
bringenbtn Seretnigung bepmedten, mit einer gtminen ab*

gefchloffenheit gegenOberftanb, fo bafe bie ©iflnbung biefet

fÖeiein« unter äutfchlufe ber ©tofefinanj befchlofftn metben

mufete. ®ie lefetere hot bann fpäter felbft eine folihe Set*

einigung unter theilmeifer Setheiligung bet mittleren Sani*
melt begrünbet; allein fd)on bei bem erften (Begenftonb btt

Setothung — Settheilung btt neuen Sötfenfteuern unter

btn Sntereffenten — trat btt ©egenfafe gmiffhen Btofe unb
Jtlein miebet beutlich heiooi. Shatfächlich ift biefe Stage
bie eingfge geioefen, roelche ben nunmeht feit etroo IV, 3«bten
beftebenben Setein befchäftigte, unb Ober bie blofeen Seto*

tbungen über biefen ©egenftatib ift ber Settin nicht bin*

autgetommen.
®er im Sorftebenben gefchilberte ©egenfafe äroifehen

ben ©rofeen unb ben kleinen bet Sötfe fiheint oud) im
gegenroöAgen fülomente miebet mit ooller Schärfe )u Sage
treten ju rooQen, unb groar au« aiilofe einer angelegenbeit,

bie unter Umftdnben ein Slenbepunft in bet ganjtn 6nt<

roidlung ber beutfehen Söifen roerbtn fann. 6« hanbelt fuh

um bie )ur Beil mit gtofeet Sebhaftigteit eiörterte ^age
btt fogenonnten ttuliffenbäufer. Unter Äuliffenftnnen

oerftebt man im aDgemcinen Sötfenfpefulanten, ioeld)e ihre

Spefulationen mit ben aufträgen ibiei tUienten ju lom-.

biniter. fuchen, unb bie, infomeit oeifpieWroeife bie 'Cnriiet

Sötfe in fytage fommt, auf ben ^anbtl in einer begret^ten

anjahl oon 6ffeflen befchränlt Hnb- Sn ben beutfehen

Sörfen beftanb bitlang eine folche 6inrichtung nicht. ®ic

bteguiirung be« Sörfentetminhanbel« fpejitü an bet Set*

linet Sötfe lag bauptfächliih in ben ^änben bet fDlafler-

bonlen unb 'DioFlerfirmen, bie, mie fefeon ermähnt, nicht alt

Sermittler im eigentlichen Sinne be« Slorte« angtfehen

metben tonnten, roeil Re faft autnohmtlo« perjönlich ein*

traten unb foroohl ba« in ber Setfon be« anftraggeber« all

in ber jlurtbemegung litgenbe ätififo auf riq nahmen.
®lefe Stafleibanfen unb 'Kaflerfirmen ermiefen fid) im

Saufe ber 3abre al« ein ftatfe« Sebürfnife für bie Söife,

btnn fie ermöglichten bem eigentlichen Santfommiffionär bie

unmittelbare autfübiimp feinet aufträge, bie natutgemäfe
mit oiel giöfeeren Umftänblid)feiten oetbunben märe, roenn

fie einem eigentlichen Sermitllcr übertrapen unb non bet

auftreibung be« ©egentontrahenten abhängig gemacht metben

müfete. Sei e* nun im Seroufetfein ihrer Unentbehtlichleit,

fei e« auch nn Bufammenbang mit bet Rnfenben itenbeni

ber Sermittlergebühren, Shatfacbe root, bafe eine anjahl

Slaflerfiimen ihren ©efehäfttbetneb, ber fid) bi«het lebig*

lieh auf bie Sötfe befd)iäntte, auch »uf bie aulroättige

Jtlientcl autjubehnen begann unb bamit bie Sotbebingunpen

für bie entroidlung einet .Äuliife* fchuf. ®iefe« Set*

fahren fanb roeitern BnHong, al« bie erhöhte Sötfenfteuer

in Jtroft trot, butd) bie natutgemäfe oud) biefe fUIalleifitmen

belaftet mürben, roelche nun jut ®edung be« hietbutd) ent*

ftanbenen autfaüe« eine 6rroeitctung ihre« ©efchäfttbetriebe«

butch anlnüpiung neuer Sejitbungen aufeetholb ber Sötfe

onftrebten. ®ie gtofeen Sonten eifannten feht halb bie

Sebcutung ber ifonfurtenj , bie ihnen non biefet

Seite brohte, eine Jtonfurtenj, bie bem Sonltom*
miffionar ge .enübei fchon babuiih im Sotfptung mal,

bafe fie bie an bet Sörie üblichen Seiinittletgebttbnil

empfing, roäbrenb Re bet KommiRionät ju jahltH
hatte. ®iitch bie Semilligung biefet Setmittle^ebühc
on eine StaflciRrma machte fid) tomit bet SanffommiiRonäi
oon Dornherein roenigei tonfuttenjfähig, ba et biefe

Setmittelungtgebühi feinen Jtunben gleichfaUt in anteih*

nung bringen mufe. Söiebetholte Setfuche, jene 8it®*«

jur itufgabe ihre« anbroättigen @efd)äfte« ju neranlaffeih

blieben eifolglo«, unb naefebem alle Sethanblungen Jut

©rjieliing eine« modns \-ivendi fich jctfd)lagen hottOR, $
nunmehr ben ermähnten ffiimen feiten« bet Santen Ne

oiRjieUe Jtiiegberllärung jugegangen. Senfentgen Stoib»

Rrmen. roelche nad) nueinärt« Sejiehungen unterholtei,

loitb butd) ben .Sanfring* — loenn man bie jmifehmi bei

. ..4^.1
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Santen unb einet anjobl anbetet Äommtfrionäte gettoftene

Setetnigiing fo nennen barf — , iebet roie and; tminet geartete

2eiminDeitef)t aui({efOnbigt; eS loeiben ihnen feine !Iuf>

trüge ertheilt, ihre ^itmo batf nicht mehr alb .Slufgabe“

aeceptirt, SRepoitgelbet bUtfen ihnen nicht mehr tut Set=

fhgung peiteUt roerben. ®ie Ängteifet haben ihr Setfahren
alb tnothnithr beuiAnet, bie angegriffenen nennen eb

Sopfott: auf alle gäQe nitb man eb alb einen Snteteffen*

lampf bezeichnen bUtfen.

Sian fönte auf ben erften anblicf meinen, bah in

biefer angelegenheit bie gefommte Snnfroelt fich auf ^iten
bet Sonfen befünbe, ba bab Sotgehen bet etmöhnten
Sjaflerfirmen in etftet Sinie ouf eine Äonfurtenj fflt

bie jbommiifionüte flberhaupt hinaublöuft. aber nur ein

3h«ii >xt Sanfietb hält ju ben Santen, theilb mit SOef'

ficht auf bie Sache, theilb auch aub rein perjünlichen Srfinben.

3)age^en begegnet bet Sinn bei ben Übrigen Santfiimen,

inbbeionbetc obet bei ben tleineren Sanfietb, einet ent=

fchiebenen abneigung, meil biefe aub ben ooiher ennähnten
Srttnben febeb ßulammcngehen mit ben gtogen Santen
giunbf^lich pethonebeiten. Sion macht geltenb, boh bie

groben Santen feit fjal)t unb Sog butd)@tUnbungen Doiißnieig-

niebetlaffungen, butch Stopifionbuntetbietungen, fotoie butch

ihre ganje jtapitalbübetmocht ben iKuin beb fleinen

Sontierb heibeigefflhrt hotten unb baß biefeb Shftem auch

»eitethin aufrecht erhalten netbe. Siit einem folchen

aUiirten fei ein Sottiren nicht mägl]4l um (ontut*

tenjfühig JU bleiben, fei eb noch immer beiter, ben ©efchöftb*

betrieb bet fogenannten Äuliffenfitmcn fclbft ju aboptiren.

Sine betotlige Unnoanblung ift für ben fleinetcn Santier

in bet Shot ouch leine Sdimierigfeit; meit umftänblicher,

fofern fich überhaupt eine gotm baflir finbeii löht, ift fie

bagegen für bie großen Sonfen. auf Setten biefet jnftitiite

mitb hetootgehoben, bah eb ein unbilligeb Setlangen fei,

bet J^onluttenj obenbrein bie Siittcl jut Setfftgung ju

fteUen, um ihnen ben ÜBettbemerb ju erleichtern; ebenfo un<
billig fei eb, ju oetlangen, ben betreffenben Slatlerjtrmen Ser.

mittelungbpebühren ju johlen unb fich auf biefe fßkife oon ootn
herein fonfutrenjunfühig Ju machen. SBit oerftehen eb,

loenn man einet btohenben Aonfnttenj gegenüber nicht un>

thötig bleiben miU; niditebeftoiueniger loiU unb bab Slittel,

meldjeb h'tt jut ßneichung biefeb ^meefeb angeioenbet mitb,

nidgl gefaOen. ßiinächit liegt ja tn jebem @efd)äftboetleht

eine mehr obet minbet bitelte „Unterftühung“ bet Äon-
funenj; fobann aber; menn bab Unrecht jeuer .Äuliffen-

firmen“ barin befteht, bah Ht an bet Sötfe Sermiltlet-

gebühren beanfptud)tn, foQte eb jui Setämpfung eineb

foldjen — fogeit mir einmol — Uebelftanbeb lein anbeteb
Slcttel geben, als bie roiithlchaftliche Bahmlegnng fold)er

Sfiften^en? auch bie fleinen aitmen bleiben, mie mon
fleht, biefen 3)ingen gegenüber nicht untbätig, ober inbeiii

fit butch aboptitimg biefeb @cfd)äftbbettiebeb bie Äoiilurtenj

malten loffen, bebienen fie fid) eineb Stittelb. gegen roelcheb

fid) um fo menigtr etmab eiiimeiiben löht, alb bab Sntereffc
bet Alienten babei gemährt mitb. aber batin liegt eben
bab Sejeichnenbe bet Situation: bie ©tohfinonj fche'int bet

tuffoffung jujiineigen, bah *ab Slittel bet Äonfuttetij,

meldjcb fie bibhtr mit bem gtählen Erfolge anmanbte, in

biefeni gaüe oetiagen fännte mib fie beniitjt bähet ihr

mirthfchoftlicheb Uebergemidit, um ihre Segnet lahm ju
legen. SSöhreiib bab ©rohfapital bibhet bie öegner mit cpilie

bet freien Äonfutrenj aus bem gelbe fdiliig, benußt eb uun-
nieht feine UebermaAt, um bie Slilbemetbet jii oerniditen
unb auf biefe SJeife ben Älienten ungünftigere Sebingungeii
oufjujmöngcn. liefet leßtere ®efid)t’punft ift überhoupt
oon entf^eibenbet Sebeutung. Sab Älienten- obet Äon-
fumentenintereffe etforbetl eine möglichfte billige Sebiiiguug;
bie Äuliffenhäufer netfuchen im eigenen 3ntcteffe biefelbe ju
bieten, bie .bohfottitenbeii“ Sonfen iuchen bie Äuliffeiifitmen
^et an biefet biDigetenSebienungbetÄonfumenten juhinbetii.
®ob oBgenieine Sublilnm hat gemiß feinen anloh, bie Sortei
«tfenigen ju nehmen, bie eb Iheutet bebienen miH.

etnft iieinemann.

3ur prndiolttßie äe« (Erfolßea.

6in iitutt Soman oon Ohuet, bob bebeutet für ein

gtoheb Sublifum gonj beftimmte Sbetnoetbinbungen: ein

eleganter parifet Salon obet ein chiltb Satgonlogib, fhmpa*
thifche gtbemünnet, ein ®inet in bet maison ciorbe, ein»

glanittn burd) bie Souleoatbb, Schänheiten, bie in ben

aoqetb JU lebhaften Stärtetiingeii anlah geben, biftinguitte,

feht biftinguitte loiletten — all bab fleht bem Satifet

Songuiet, bet tieinen abpofotenftau in bet Srooin^ bem
Qommib Doqageut, bem ganjen breiten Sublitum not äugen,
menn eb nach bem neuen IRomon greift, auf beffen gelben

Umfdjlag übet bem oerttouten ,Saul OHenbotff, ebiteut“,

bet pifante Sitel „La dame en gris“ fteht. Unb bab
aQeb reijt unb locft, beim bieb Satifer Treiben ift ben
gtohen Staffen, bie eb iiidgt feniien, bie oetffihrerifchfte

arucht am Soiini bet erfenntniß. Slan lieft nicht nut bie

Sücher, Ilion lieft bie eigenen jbcenoetbinbungen mit.

$eii 9teij beb Slilieus theilt Ohutl mit Dielen, mit
faft allen feinen Satifer Äoüegen; ben @rfolg theilt et mit
menigen. St hot eine Ituppe aub aQet fetten Sünbet
hinter fich, bet er alb .fpödiftfommanbiretiber bie Sarole
oubgibt; feine autoritöt beruht auf einem gefchieften an»
beguemen, obet fie ift hoch mahgebenb. f$hn felbft fteili^

inocht bet erfolg nidit intereffont. ,6b loflet nichtb, bie

aügemeiiie Schönheit ju fein, alb bie gemeine fein für äQe.“

®och in bem Stfolg alb ioldjem ift ein Slüd Äultiir» unb
ifeitgefchi^te latent: in ben eigenlhümlidjfeiten beb Siidfeb

charafterifiren bie Staffen, benen eb geiüllt. ein jebeb

Subfifum hat ja mohl bie Siltcratur, bie eb jii haben
D erbte nt.

®ie Stabfe ob! $ie .ftanblung ift bab SBefenhofte
beb Stomanb, unb biefe cpanblung ift gemaltthötig, auf»
regenb, unmohtfcheinlich. ®ie brutalen auftritte finb

Selbftjroecf, eb ift ein etmob, bab einem .fiintettreppen-

roman Derjmeifelt ähnlich fieht, bab in ber eleganten pipeho-

logifchen Äapotte einhergeht. Stan fönnte bie bibfreten

Üohlen, bie über ben acht Äapitelii flehen, butch Uebet-
idjiiften etfeßen, unb biefe Uebetfchtiflen mürben bonn ouf
einen Stomon fehl niebriget @attung fchliehen loffen

:
,®et

Wong Duin 3obe“. .®ie Biebe einet ehrbaren irrau', ®et
Siotb“, „(fiitlatDt?' „6in geführlidjet fjteunb', ,$er Stief
beb Störberb", „6in Äonipf auf lob unb geben“, ,@efühnt“.
Sicht alb ob eine folche ^anblung nicht fünftlerif^ ju
geftalten roüte, obet Ohne! moUte fie nicht geftolten, et

moOte fit aubbeuten ßb befteht fein ^ufammenhang
jmifchen ihr unb ben l^hatalteten, bie ftarfe Spannung
beruht eben barauf, baß et fehlt Sb ift alb ob ein Un»
Dotfichliget auf ben 3ünbei einer Sombe tritt, bie bann
ejplobirt — : ein reichet, junger Blegont hot feine beliebte

Derabfchiebet unb hat gcheirathet. ®ie frühere (ßeliebte hot
einem Sanbiten gegenüber, ihrem Stilchbriibcr unb Set-
filhrer, Don ihrem Jöoß gegen bie junge atau gefprochen.

®et geht ohne ihr aubbrüctlicheb Seheiß, hoch im Cinuet-
nehmen mit tht (!) hin unb ermorbet bie aruu. Unb fie

geroinnt bie giebe beb jungen 'Bitlmerb miebet! Bin
roeitetet 3ufall, unb eine jmeite Stine iptingt auf: doii

bem ateiinbe ihtcb beliebten, bet ihre Sd)ulb ahnt, mirb
Tie mit bem Sanbiten jiifammen gefehen. Sie miD fich doii

bem @enoffen befreien unb eben babutch fommt eb ju einem
3ufamnientreffeii .imifchen ihm unb ihrem (beliebten. Sie
fängt ben Stefferftoh, bet ihrem ateunbe gilt, auf; ihre

Siebe fiegt, menigitenb nadiher, menn fie ftirbt. gür ein

Sublifum, baS noch feht gute ‘äfetoeii hat unb füt bob
anbere Subliluni, beffen Sieroen fo abgeftiimpft finb, be':

fie ftarfer unb ungeroöhnlichet IRcijmittel bebütfen, idjei .i

bab bie rechte Art ^aiiblung ju fein. ®ab ift bie Sprach
bie nion in Satib fo gut Derfteht mie in btt SroDinj. ® i-

monbüne ßleganj beb Slilieub, bob fießere auftrelen un.i

bie Johreärente ber Setfontn gibt bem Satiiet Sourgeoib
bab (ßefühl, in einen Spiegel jii blicfen, in bem er fiel)

ouBetorbentlid) djif oiibnimmt. Unb bie fleine aboofoten
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trau in bn fiioDin^, mie fic IBui) be Vlaupafiant grfdjUbert,

bi( oQt Vatiiei Siomanc mit ^rig^unaet Derjdglinat — 1

Sie trSumt bei ioli^t Sellfire oon Deibotenen, »eilagten,

lodenben ^enlid^teiten aanj fo in tinblid) ftaunenbe Sebn«
iud)t netloien, mie bei ätabei in feinem engen 3eü einft

non SSogbabS ^äid|enpiai!^t getidumt ^t.

Sin Jtinb beb äfüic^enb unb bei Sage, I)dl bie £id)t>

fmift ben Scbleici beS Sfunberbaren fßx bab ginge unlitte»

laiifcbe ^ublitum nie abgelegt. Keine menigei noltbtgOm-
liebe Kunft alb bei 92atuialibmub! Sb ift geinig ein ineitei

SBeg Dom Solfbrpob 3um Kolpoitageioman; nie abei tonnte

im £oufe biefei Sntmidlung bab Siunbeibaie alb SoDaft
obgemotfen roeiben. $ei naine 2efei lieft, um bie ffiiifli<b<

teil fdi ein paoi Stunben ju neigeffen, nicht tie ju ergiün»
ben. Sab @ebeimnigoone, Ungem6f)nlid)e i[t fui ign bab
$oetifcbe fcblecbtbin, meil eb bab ift, mob feine $bantafie>
tbötigleit in Spiel fegt. Sei SBeg gu einem Sifolge bei

ben breiten 'Waffen freujt jum minbeften immer bie Stiagen
na<b IDtäiibenlanb.

3Bie ein gefd)idtei jtartenfpielei, mit fibeilegenem, bla>

Tiitem Sädieln, neinienbet Cbnet bab SSunbetbaie, @lebeim>

nigooQe. St fcgneibeit boiaub ein KoftUm fllr feine $elbin.

IHlcicb bei igrem elften Auftreten trägt ge bab. ^iijga

befinbet fid| bie junge f^iau einen Augenblid einei ivremben

gegenObei. Sie liebt fte an unb gebt bann langfam meiter.

Sei gebeimnignoDe Slid bei Stemben bringt fie jogleicb

auger f^ffung. ,Sie Kegle fdinüit fid| igi )u, bte Schläfen
po^en, bab 6eij fegt aub.‘ Alb fie fie mieberfiebt. empgn-
bet fie bab ^iebetfeben fofort alb .unabmenbbaieb Sefegid“;

,bem gebeimnigooDen SefigBpf gegenObei jitterl fie not

Sdimerj, oot Angft unb Born.' Unb mob bob Seltfamfte,

bamolb figon, alb bie beiben gteunbe jene jum elften tWol

fagen, gel ignen .bei fonbeibaie IBlid unb bab gegeimnig-

Dolle Stmob an igt" auf. So pugt Ognet feine Scmi>
fOlonbe>.£)elbin beraub ! Unb er begält für bin ganjen ^r<
lauf bei Sifäglung biefen Aufpug bei, bet boppelt gegeim-
nigooD loiitt, geiobe meil eb fid) nur um eint $aiifet Segöne
gonbeit, bie man in bet unb bet Strage treffen tonn. Sie
beiben Sreunbe fuegeu fit 3u fonbiren, fit fteQen 93tr>

mutgiingen auf, bie immer geiftreieg finb unb ben grägten

Sgeil beb SSonbeb aubmaegen, aber bei Autor gütet ficg )U

fugen, ob fie recht gaben. Sb ift ein toDeb Spiel mit einer

unbetannten Sliäge, bab oub bem bequemen @ig in einer

Dciftedten ^rifei Sgeateiloge unmittelbar inb Üteieg beb

SEi'unbetbattn ginüberjmingt. Cgnet bedt feinen Stumpf
trft ouf, menn ign bie ^anblung boju jroingt. Sa freilieg

mhb man bann gemagr. bag feine gegeimnigoolle Karte nur
eine ganj aUtägiiege Soeuibamc mar.

Sin Dornegmtb Spiel ift bab niegt. Aber menn eb

gegen ben Spielet einnimmt, oerfögnt eb bo4 mit feinem

S'ubtitum. Sb ift ein nainer, foft liebenbmDibiger Bug, ben

bieie breiten, nur figtinbnr oerberbten 9Haffen aufioeifen,

bag [ebeb SegeimnigDollt nuib fo elementar auf fie roirtt,

bog fie bie Augen roeit oufteigen, mie ein Kinb, menn eb

Abeiibb in ein biinllcb Bimmer tritt. Unb bab ift niegt nur
jDbnet'b ?!ublifuin eigen, bie SifolgfigriflfteUet ber ganjen

Seit rechnen mit bieiem jfatlor. Sab ipejigidj iCariferifcge

an Ognet'b Srfolg grünbet ficg auf bab fcgillernbe Sgangeant
bei ^crjenbeigenfigaften feinet Soeutbame.

Sie licbi, unb bab ift igt 'licibieigeii. Alb Socgtei

eineb Anotegiften im Sd)muge aufgeioacgien, ftüg DeifOgrt,

bat fie fidi bann ju einer @)ouDernantenftellung herauf»

gearbeitet. Sie gibt fie auf, um gegen eine Sagtesrente

bie aiotrefie eineb befügrten iftoueb ju merben. 3lad) beffen

Sobe lernt fie ben Jciclben beb Siomanb fennen, uiib ne

liebt ign. Jgte t'eibenicgaft Dctfügtt fic, mit bem Scliebten

ein folfdieb Spiel ju fpiilen, um ign 3ur Sgc tu jroingen.

Alb bab migalüdt, gibt fie fidi igm gin, um ign boeg io

on fid) JU feffeln: er aber Dcrlägt fie. St geiratget. Sifet-

fud)t unb ^lag gcjien feine Stou bringen fie bnju, ben

'JJiorb JU oetanlalfen. Sic ift — ein eiprobtei, long-

l eu'ägrlct Sgpub — ?Jerbtetgcnn aub Siiebe

Sie liebt, unb bab ift igte Sugenb. Alb bet Worb,
tumpan igi felbft gefägriicg roitb, meil fie igm mani^i
niegt megt ju ^iaOeii tgut, mgtet fie bie @efagr nigt;

ogne JU Jägern, fteUt fie fid) jmif^en ign unb igien ^
liebten. Unb alb eb bann boeg ju einem Bufammentreffen
(ommt, alb bab 'Keffer in ber gauft beb Sanbiten auf

igren greunb gejüdt ifi, ba fängt fie mit bem eigenen Selbe

ben Stofe auf. Sie ift fegmet Deriounbet, ober fie genefi. Sie

befcgliefet igte Sage, oereint mit bem Seliebten, in einet

3fiQa, am Ufer eineb ajurblauen Seeb in Algier. Sul

igren bleichen Bügen fpicit bab Säcgeln ber Sletnärung
Sie gat gtfOgnt. ^le Augen fuegen ben Fimmel. Sutnob’

Kamelienbame feiert in igr Auferftegung. Aueg bab ift ein

erprobter Sgpub: neitlärt buteg Siebe.

So ift igt Sgaratter ein Sgangeant. f^e naegbem bie

Spannung eb erforbert, fiegt Ognet ign rotg ober blau.

Kan fteigt mit bem tferfaffei bie Steppe jii igret eleganten

SSognung ginauf, man mägnt eine Steiliebte ju finben,

unb mit bäftm gegeimnifeBoQen Slid tritt einem bie Ki>
btecgetin entgegen; ober mon Hopft jaggaft bei igt an, mit

3iird)t unb «rauen, unb man finbet in Sgiänen aufqeUfg
ein meiegeb, licbenbeb SSeib. Sie ift immer anbetb, immer
nen unb baium ftetb pilant unb reijDoQ. Sie ift beibei,

Sataneüa unb Angelica. Unb ba bob ^ermägen, bob igr

einft ginteiloffeii mürbe, mtrilid) reegt beträ^lliii) mar,

fie in bei Sage ift, ein toftbareb Kolliei jurüdjufegieftn,

um ein 3ieilcgcnboui)uet bafüi fi^ aubjubitten, barum ge»

fäQt unb imponiit fie in beiben 'Sermanblungen. Unb jebei

Sefet tanii in igren Augen finben, mab et fidg erträumen
mag: eine neue Senfatton bebeutet fie gSarib, bei flioDuij

eine neue Heroine.

Btgenbmo, in itgenb einem Saubourg trifft man an
einem Sonntag ^lacgmrttag einen fegt elegant geHeibeten

^im, beffen Sleganj etmab AuffäDigeb an ficg gat. Slidt

man igm näger inb «efiegt, fo genagit man, bafe iein

Aeufeeteb 'Koble ift, bafe et ber $efe beb llalfeb angegärt

unb bafe itgenb ein Bug. ein Süd feiner Augen bie brutale

«emaltnotur oerrätg. Sab finb bie «eftalten, bie Ognet
liebt, bie feine ®gantafie reijen: et roitb eb nie Dctföumen,
für igte 'Berfommengeit bie «efeUfegaft gaftbai ju machen.

Aber in einet folcgen Sigui fimbolifirt ficg aueg ber Ognet-
fege äiomaii alb folcgci; fein erftaunli^ fcgie«teb Su4 ift

roieberum eiftaunliig gut gefegrieben. Set Stil ift bei igm
bab Klcib, bob feine brutalen Stoffe geiellidimftbjägig madjt.

Unb biefer Stil, falopp unb el^ant jugleiig, ift aueg ein

(Sgangeant, loie bei ßgoiaftei feiner $elbin.

Sot einem 3agie ctroa gat in Sonbon ein flioman oon

Sotag @tanb „Sge ßefloenlg Sniinb" einen Srfolg baoou
getrogen, roic ^ute Ognet’b „Same en prib". Ser Stoff

mar niegt roeniget geroallfam, bie Siomantd loar noig bunter

aufgetragen, fie roar babei naioei. Aber bei Unterfegieb:

bei biefem fcanjäfiiigen Sioman roirtt bie äkibinbung unb
eii^enartige Amalgamiiung, bab ScgiUernbe bei «egenfäge,

Seibenf^aft unb Kälte, Saitci unb Sugenb, roeil bab pifant

ift; bei bem englifrgen iRoman igie fegtoffe «egenübei-
ftellung, bei Kampf beb Safteib mit ber Sugenb, roeil bab

moralifd) ift. Unb in Seutfcgianb?

Ser Srfolg alb folcgci ift nur gUge. 23eil et alf

Kinb beb Augenblidb fegon in bei 81ütge mellt unb roeil

er in Serunftaltungcn uiib 'Uetjercungen bei SBiillicgIeit

rourjelt. Aber eb ift eine Süge, bie bei IBtlogene einge-

jicben, beinahe Dorqefpiocgen giat, bie er bejaglt unb bie

ign fegäbigt. Kebgalb alio immer nur ben Autor oeiant-

iDortlicg machen, niegt aueg fein $ublilunit

Dien ne mir bie Sücget, bie bu gern gaft, unb ig roill

bir lagen, roer bu bift.

Srnft .^eilborn.
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®tr ($erdiid]te bet Juben in fiojn.*)

Sie eef4i<6te bet gilben in 9iom oon ben älieften

Seiten bis jui Qiegennmit icbteiben, ^eigt einen Seitiaum
»on 2050 3<>bten bui<blaufcn, einen Seittaum, in bem baS
ftolse unb mid)ti||e 9!om felbft biei flemoltiae Stofen bet
gnimidlunp als olteS beibniiities, mittelalietlid) dgriftli^eS

unb neujeitig italienifdieS bunbaemacbt ^at. SBa^ilidl,

eine Sufgobc, bie anoertibts bet blltftigen Sotatbeiten ffit

einen ifoi^^et beinoQe ju oto^ ift. SS gilt so^Iteib^e

Senfnilet, Sohmicnte unb SRanuiftiute aufiu{))üten unb
buubmufietn. um baS SRalerial )u bem geidjic^lli^en

Sou gu geminnen. ^ert Dr. S. Setlinet ift oudi inner-

halb gmeiei Segennien, son 1873—1893, nidit meniget als

iebnmal in 9ioni genefen unb bot mit bem IBlid beS echten

$>iftoriteiS unteritbiid)e @iabgtn>31be unb fftiebbbfe befudit,

bat mit gleth unb tluSbauet auf Sibliotbelen unb Stibioen
eatbeitei unb mfibfoni no4 unb nach bie Quellen ent-

edt, bie gu feinem jefcbidjtlicbem SESetf eifotbetlicb nnircn.

3ßit botien fomit ein fBetf not unS, boS alS ein gunet-

lifftoet f^fibiet gu bettacbten ift 3<n 1- IBanbe bebanbelt
bet äletfafiet bie 3uben im b(ii>uif(ben IRom 160 not bis

315 nach SbtiftuS. fluS bem Sunfel bet feiten tritt bie

iHbifebe tBemeinbe in 9tom betuot; mann bie erfte Stiebet-

laffung erfolgt ift, ISbt fnb nidgt mit Seftimmtbeit an-
geben. 6ine ifibil^e Sefonbtfibafi etfdiien guetft 160 not
CbtiftuS (594 nad) bet @tilnbung bet €tabt) in 8lam, um
im Sternen brS Olanobdeiffitften 3uba non ben SiSmern
bie Bufidjetung ibtet ^reunbftbatt » erlangen; ibt jolglen

halb batauf gmei anbete im Stamen 3snatbans unb €imonS,
ben IBtQbetn 3ubaS fiift bet britten @efanbtfcbaft gelong
es, ben fStmlnben 8bf<blub eines €cbub* unb StubbOnb-
niffes mit ben Sibmetn betbeigufDbten. Sie folgen blieben

nidgt aus. $al5ftinenfifibe unb ägbptifdie 3uben manbten
fiib natb bet befteunbeten fCBeltftabt unb liegen fid) in ibt

baueinb niebet. fSie ftbon @täb in feinem umfangreiiben
SfefdgiibtSmerfe bet 3uben naebgemieien bot, lebten beieitS

oor SompejuS 3uben in Siom unter bem €d|ube bet @e-
febe unb bieltcn, obmobl oon einet fDtenge beibniiibei Jhilte

umgeben, feft on i^rem (Blauben unb @otteSbienfl, inbem fie

gu 3eb<>uu> Ixm Sinig-ßingigen, beteten unb ben fiebenten

Sag in bet SSodge feierten. Sttfar bebanbelte bie 3uben
mit befonbeter @unft. (St erlieg eine Sieibe Stlaffe, buidg
bie eS ihnen mSglidg mutbe, fiib in seibältnibmäbig furgei

Seit gu einet gemiffen 9ladgt unb Sebeulung empor gu
ubmingen. Stacb bem ßeugnib $biIoS butten fie gut Seit
beS jbaifetS Suguftus einen (itoben Sbeil bet Stabt fenfeits

beS SiberS inne. Sidget ftno niibt aOe 3uben naib 9Rom
fteimillig gefommen, eS gab oudg Sflaoen unter ihnen, bie

in ben ^ie(ien mit Jilelnarien unb. ben gtiedgifden Sinbetn
in @efangen|dgaft geratben maien, fie haben aber mabt-
fibeinliib burib befonbercS fUertrauen beS KaifeiS febi halb
bte greibeit eilangt unb baS IBatgettttbt gemonnen. Qb-
glcidg bie iSmifiben 3uben butib ihre leligibfen Snftitu-
tionen inneilidg guiammen hielten, fo hinbeite fie baS boib
nicht, für boS tSmifdge Staatsleben ein lebhaftes 3ntetefie
an ben Sag gu legen, ja fie febeuten ficb fogot ni$t, bin*

ndgtlicb eingelnet Sefiudge unb Objetoangen oon bet hett-

fihenben Stabition obgumeidgen unb etmas oon ibtet natio-
nalen Sigentbfimlidgfeit preiSgugebeii. 31iit einem üBorte,
ge mürben, lomeit es ihnen nur immer baS @efeg erlaubte,

tSmiiebe 3uben, bie am bürgeilicben unb öffentlichen geben
bet !R5mei innigen Üntbeil nahmen. 8uS gablteidgen Stellen
MS Salmub erhellt, bah ihr Qllaube uiib ihre Sehre auf
bte niebem unb böbetn Sdgi^ten bet tömifeben SeoSlfetung
nicht ohne ßinflug blieb, fonbern lietehter, ünböngei unb
jogat Sefetinet faub. Sie ^auptbefdgöftigung bet 3uben
m IRom mat bet Sanbel, miemobl mit oereingelt audh auf
«elebrte, ^anbrnerlet, Sidgtet unb Itüiiftler flogen. SIS

•> ttetipidglc brt gaben in Som DOn bet illeften 3'>l l>i* gut
Mgenmart non Or. ft, Jetliner. 2 %)be. gtanffuet a. SU. 16Ö6.

3. Jtoufinonn.

Jtleinbinblei unb .Rauntet beforgten ge gunddgft bie Ofe*

fdgige beS {leinbfiigerlidgen SebenS. fie oeiftiegen fidg abe

oudg als ffirobbSnblet ^u gtSberen ^anbelSuntetnebmungen,
fibemabmen @etreibelieferungen fili bie Siegiecung unb
leiteten bie @elbgefcbfige non angebStigen bet toifetlidgen

Somilie. I^abutcb etmatben ge ficb Sieiditbum unb Set-
mSgen unb gemonnen einen jiemlidhen Qinflufi ouf bie

3ffentli4en Ingelraenbeiten. So UngttnftigeS oerfdgiebene

tSmifibe Sebtigfteuet ou^ über bie 3uben berichten, bei

feinem ieboeb finbet gib eine Stelle, bog ge gut Stmetbung
ibteS SeggeS unreebtmägige fRittel ongemenbet hätten.

Schon (Siceto fab geh in feinet Siebe fOt 8. rSaleriuS ^locciiS,

bet angellagt mor, neben mehrfachen Unteifcblogungen oon
Sffentlidgen Seibern möbrenb feinet fBermoItung einet flein-

agotifdgen $tsoing, auch bie oon ben 3uben geianimelteii

2empelgelber (aurum Judaeoram) meggenommen gu hoben,
genStbigt, mit bet motetieQen SRoibt unb bem politijdgcn

Sinflug bet 3uben gu rechnen, unb in teligiBfen Singen
mugte ein pbilofopbitibet Senfei mie fBono ebenfoQs ihre

Uebetlegenbeit oneilennen. Such untei ben auf Suguftus
folgenben ftaifetn Snbertc geh bie Soge bet jUbifiben @e-
meinbe in 9iom nicht mefentlidg. 3lut XiberiuS »eiiging in

Solge einer Slonbalgefdgidgte beS Senators SatuminuS im
Sobte 19 Dorflbeigebenb eine ftrenge Sllagitgel gegen ben
[ubifdgen Jtult; et überzeugte gdg aber halb, sag bie 3uben
oon feinem Winifter Sefan gtunbloS oetleumbet motben
moten, unb et befahl ben SBehStben an allen Orten, bie

3uben nidgt gu beläftigeii unb in bet SuSübung ibtet teli-

giBjen SebrSudge gu bebinbetn. Sie IReligion bet Silben
galt mie gimoi als religio licita. SlaubiuS eignete
feine Regierung mit einem Stoletangebilt gegen bie 3uben.
Selbft mäbtenb unb nach bet ßst^gärung beS Sempels
febeinen bie 3uben in 9lom unter einem befonbeten politi-

fdgen Srude nidgt geftanben gu hoben; eS mar bem Sieger
genug, baS 3ubentbum in feinet politifdgen SReprSfentotion

oiiS bem StaotSleben beS tBmifcben SSeltreicbS getilgt gu
haben, auch unter 2!efpngan unb ben folgenben Aaiietn
blieben bie gegen bie 3uben eilaffenen auSnobmegefege
bouptfSdglidi Darauf gerichtet, fie oon benjenigen oQgemcinen
Sürgerpflicbten gu entbinben, melcbe mit ihren religiBien

Obferoangen ftib nidgt oerttugen. SS ift bähet beS Bgteien

getabegu »on ?!ti»ilegien ber 3uben bie Siebe. Sion ben
antoiiiiien an bis gum antiitt SonftantinS beS (Stofien

(188—306) ift »on ben 3uben in Slom gmot menig ober
got nicht bie Siebe, eS unteiliegt jeboeb feinem ßmeifel, bob fie

Dom Staate gebulbet moten unb unter bem Sdguhe beS

StaotSgefeheS ftanben, menigftenS erhellt bieS aus einem
Beugniffe beS HitcbeniiateiS XertuDian. 3m allgemeinen

erfahren mir in biefem Beitroum aud) menig »on ihrem
inneren Sehen unb ihren Cinriibtungen, nur »ereingeltc

3nfcbtiftcn in ben entbeeften jübifdgen QBmeterien tragen in

»ngelnen SSunIten gut SBeieidgerung iinferei gefcbicbtlidgen

Itcnntnib bei. Sa hüten mir »on einer Sqnagoge berMder, bet agrippenfet, bet Jiburenfet, ber Hebräer.
ilcotienjet, bet Slhobier u. f. ro., mir etfobien »on

jübifdgen SSütben, mie bie eineS .öeruflarcben, arebonten

(Sllanbig, Slotneb). atcbiipnaaogiiS, Slater Sigiiagogae unb
nodg manches anbeie. Cs bati mit als ein .&aupt»eibienft

IBerliiiet'S betrachtet roetben, bag er uns in feinem SSetfe

ni4t meniget als 146 folcbet Snidgriften mitlbeilt, bie uns
mit einet Sülle »on Slornen, Siteln unb SebenSumftänben
belannt machen.

3m groeiteii Sanbe bebanbelt bet Sletfaffei bie 3uben
im cbnfllidgen Slom. Setfelbe gerfäHt raiebet in gmei 8b-
ebnitte; 1. in bie Beit »om Seginne bet cbiiftlidgen $err-

dgaft (315) bis gut Setbannung bet 3ubeti ins Shetto
(15%) unb 2. »on ba ob bis gut Slieberlegung beffelben

(1885). SSöbtenb bie 3uben im beibnifdgen Slom baS
iBmifdge Sflrgeitedgt in »oQftem Silage genoffen unb an
allen ftaatsbürgeilidgen Sledgten unb Pflichten betlgeiligt

moten, Snberte fidg ihre Stellung febt balb im cbiiftlidgen

Slom. Schon Conftantin boi> eingelne »on ben ben 3uben
eeibiieften unb gugeftanbenen Sledgten auf ober mugte fie

menigftenS gu bejcbtlinlen, unb feine Sladgfalgei gingen auf
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kttn bttrrtenen SSfrac meitrr. Unter Z^cobofiuS II. (am eS

439 fd)on }ur oSUiAen aufijtbuna beb tBörgeire<l)tb, unb
bui4 bie emfiUjrunfl btS Codex JoBtiniana* erfuhren bie

Beftimmungen betrefl« bet 3nben eine nodj gtS^ere ^er>

(djätfung. 3n bet ipäteten 8«'< ftonben einige Uäpfte bem
fianbel unb SJetfe^t bet Snben fo feinblidj gegenüber, bofe

ne ihre Staaten augetbolb beb ^otiicub feilbieten mußten.

Btttjft Slicoloub I. roonte iognt ben Sifdjof atfeniub oon
^orto turn ben pöpftlieben ^ietlicbfeiten oubfibIie|en, weil

er läelje oon iübifdjen öänbletn einfObten wollte. ®t mufete

auf bie @ewänber bet ^uben »erji^ten unb r>d) in bei ge<

wohnten fitdjlitfien ftleibnng einfleUen. ®od) im ©onjen
waren bie Sleifügungcn feitenb bet hüpfte nottj lange mii)t

jo feblimm, olb bie Beläftigungcn beb ®5belb, bet nitbt

feiten in bie Sotteböcfer einbtad) unb bie Seidgen ibier

Äleibung beroubte. ®et ffl.'obnrtb bet 3uben wot in biefet

8eit Ztafteoett, nur in einet Utfunbe oon 1312 ift oucb

non 3uben trau« et intra Tiberim bie ätcbe. 3n Jtnile»

Pete gab eb and) mebrete €qnagogen.

®o(b ttoh bieiet gebrfldten äugeren Sage nahm bas

aeiftige 2eben bet 3uben einen bebeutenben Suffdgwung.
feenn unb autb buttb mebtete Sabrbunberte genouete 9iacb-

lidgten batüber feblen, fo Riegen biefe bodg oom 10. 3abr<
bunbetl ab befto teiebliibtr- Clolat Äalit oetpflanäte wobt*
fdgeinlicb ben Synogogenritub nodg SRom unb eb bilbcte fidg boS

tüniifdge ZRadgiot unb btt rbmifdgc äliinbag aub. Unter

ben Ziebtetn eerfafeten Salomo b. Jtbuba, mit bem Beinamen
fiababli, Btefdgulam b. Holonbrnub unb Sdgabtai b. tUiofe,

bas Dbetbaupt bc« talmubigeben gebtboufeS in Som,
«otjugSweift liluigiidge ^lebicbte. Ziele Zidgtet ftnb ju<

gleitb bie ölteftcn Brtteict bet tolmubifdgen Stnbien in

9tom unb haben ihre anregung aüet SSabtfcbeinlidgfeif nodg

oon Siorboftifa unb buidg bie Siertriebenen ouS Bolöfttna

iinb Sptien etbalten. 9tom würbe burdg fie felbft ein Wittel*

punft biefet Stubien unb tonnte einen feiner (Belehrten fogot

ols Äeftor an baS berühmte BebtbauS »u SBotinS entfenben.

t
n oerfdgiebtnen S^riften wcibcn bie Berttetet bet iObiitben

odgidgule in 9iom mit ebrtnooQer aneitennung genannt
unb man berief riä) oft auf fit «uS weitet Seme für bie

Beftäligung einet gebtmeinung. 3m gebtbaufe ju 9tom
würben autb bi« fdgriftlit^en Waterialien tolmubifdget Suto*

litäten IKomS fowobl wie audg anbettr SSnber gefommelt
unb aufbewabrt. Zodg baS Zaimubftnbium in ätom in

biefet Betiobe reitet binr«btlitb i«in«t SntenRoitSt bei weitem
nidgt on bie üeiftungoi bet beutfien unb ftanjörtfdgen

S<bule b«tan. Sang anbtrS ftonb eS gegen ®nbc beS

11. Sobibunbett». 'Sa nehmen wir eine beionbcte Bfleg«

talmubiffbet Stubien wobt. ®ie ©elebtiamfeit erbt fort

butd) Dielt ©enerationen unb führt ju einem aufblOben
btt SBSiffcnfdgaft, nn bem ©efetfcSlebtet, (Sjegeten, Bbii»ioi>,b«n,

®idgtet, Uebeirfebet unb abitbttibtr gleicbniäfeig betbeiligt

finb. Binfamin bi Subela betidgtet, bofe et bei feiner Sn»
wefenbcit in Diom gegen 200 3uben gtfunben habe, unter
benen gtofee ©elebtte waten. Sluf bie Spradgmifftnfdgoff

mag namentltdg Sbrabam ibn ®Sta einen groben ©inPiig
aucgefibt hoben, aiimol bo oon 9tom an« fein Äommentat
jum Btebigtt Saloinoni« unb bie granimotifcbe Schrift

iUtoSnaiim batirt finb.

®odg oeifolgen wir weiter bie äiigete ©ef^icbt« bet

jübifiben (Btmtinbt in Dtom. BSöbrenb bt« 12. unb 13. 3abr*
bunbeit« lebten bie 3uben im @anjen in nngeftbrtem

Stieben mit ibter dgtiftlidgen Umgebung. Btan bulbete fie,

wie aieganbet III. ficb auSbrlmt, pro sola humanitate,

au« teinei Wenfcblicbteit, obet wie Siemen« III. fagt, ex
vera gratia et miacricordia, au« reiner ©nabe unb Barm»
bcraigtcit. ®ei gtoge f^olaftifdge jtiidgenlebiet Zboma«
oon aguino betrachtet fie oli bie Itbenbigen 3«ugen bc«

wahren dgtiftlidgen ©lauben«, we«balb Tie ' auch mit ihren

ältligionsfibungtn ju bulben feien. Sclbft Snnocenj III.,

bet bie 3uben in anberen SSnbeni planmShig oerfolgen

lief;, fdgeint gegen bie 3uben in 9tom nidgt« Schlimme«
unternommen ju haben. Ueberhoupt ift in biefet Beiiobe
bie Beobodglung m machen, baß getabe bie ftrengften Bcr>
rrbnungen unb ©tfege bei BSpfte bie 3ubcn in ^om am

wenigften betrafen. Sogot bie oon Snnocenj in. ein*

geführten 3ubenabjeichtn fdgeinen in SRom erft bunh bit

Zettete be« Sabre« 1269 jut Änwenbung gelangt ju fein.

Such wöbrenb bet Stegierung $onoriu« lll., Jücolou« III.

unb IV. empfanben bie 3uben in 9tom nur einmal ben Ztuil

einet barten Betfügung. Unter Boiiifociu« VIII., bet ciuen

Jtreujaug gegen bie Wänner bet Oppofifion untemobm, bie

Dorgügliih in bem tnüchiigen 9bel«ftamm bet Solonnei

ihre Bertreter batte, iäQt baS Wartigrium SliaS b. Samuel;

er würbe, weil ec oieUeicht ein Snb&ngec bet golonnol

war, jum jjtuertobe oerurtbeilt, nadgbera ec fein Stben butdg

bie ännabme bet Zaufe itidgt batte celteu woQen. Seinen $tl*

bentob betlagen jwei un« erboltene Ztaueroben. SBäbrtnS

be« babhlonigdgen Srtl« bet Bapfte unb be« bacauf folgenbes

SdgiSma« jebodg oetfchlimmerte fidg ba« ©efcbid bec timi*

fdgen 3u*>«n- fflenn auch Wartin V. jum Sdgubt k«

Suben btei Bullen etlieh, io fehlte e« hoch nidgl an fdgmtrci!

Bebrüctungen. 31odg icblimmer erging e« ben 3ubc« «
bet Seit, wo 9lom allein mitbet fein Oberhaupt batte 6«
buiften teiue neuen Spnagogen erboutn, in bet Baffionä,(W

unb in bet ISbanoo^e foulen fie fidj an öffentlichen Ortes

nicht jtigen unb in ihren 5dufern bie Zhüreii unb Jeufbi

nidgt auffteben loffen. föbenfo burften bie ßbriften ob

ifefttagen unb am Sabbatb ihnen teine Spetfen unb teilt

Brot oetabteiihen, nodg irgenb raelihe Sienftleiftungni

pecriibten. Sn ihren Äleibem mufeten fie ebenfo wie bii

Sarajenen teimtliche abjeidgen tragen. Semei war e« beo

©briften niiht geftottet, mit einem Suben ju efftn obet mit

ihm unter einem Eadgc JU wohnen. aHe öffentlichen aeiutcr

waren ben 3uben ocrfwloffen, oucb würben fie nicht jm

Seugenfdboft gegen ßhriften jugelaffen, wie ihnen auih oet*

boten wot, 3>nfen oon ihnen ju nehmen. Biit butih hob«

©elbiummen oermo^ten fie fidg juwtilen für eine t^
Zouer eine etiräolicbete Sage ju fdgaffen. Sul'u« H*.

ocbnrte na^ bem Beifpiele früherer Bäpfte eine grofee Bet*

btennuiig be« Zalmub« an. 3» biefem 3wede würben oSc

tolmubijihen Büchet in ben .{läufem römifdget 3uben tan*

fibjirt unb auf bem Sampo bi giorc om 9. September 1B53

ben Slanimen übergeben, grabe auf bet Stelle, wo 47 3obte

fpöfet ©iotbano Bruno ben Sdgeiterhaufen beftieg. ZbI

Schwetftc für bie töniifehen Suben aber war, bafe Baut IV.

Sotoffo fie IBöö in« ©hetto jpttrte.

löie fdjmtr ober au^ bie 4ianb be« päpftliihen Souit

auf ben 3ubtn laftcte, ihre geiftige Begfomfeit lieh Sdi

nicht niebcrhalten. 3™ 13. unb 14. Sotirhnnbert gob et

eine abgdgretberfotnilte, bie aiiabim, beten Witglieber im

abfdgteiben oon Büchern getobeju ttrftaunlidge« leifteten.

Wandgt oon ihnen würben fogot außerhalb Bom« nodg

anberen Orten jut i^erfteUuiig oon ^anbfihctftcn geholt

So hoben mit 3«4i«l i. 3*fntiol b. Binfamin Soft kie

äbfehrift bc« ietufolemiiihen Zalmub« unb babutdg autfg

beffeii ©rhaltung ju oerbanfeti. ©in anbeier, nameni
Wenadg 3tmoch b. abrahotn 3ocob b. Binfomin b. S«#«!
DoHenbcte 1323 einen un« noch erhaltenen gobege, bet bie

gaitje Bibel mit ben uerfdgiebenen mittelalterlichen JCommes'

taten enthält unb non iolchem Umfange ift, bah bie arm*

feaft eine« Wanne« aOein nicht tgtiircicht, ihn au« bem

Schrant auf ben Zifch ju fchoffen. 819 im 14. 3ahrhunben
burdg bie Beclemtng bec Stfibenj be« Bopfte« nadg aoignon

bie Äultur her Btooente ben Somftn nöher gerüdt rouibt

blieben auch bie 3uben bopon nicht unberührt. Sie bo

fchäftigteii fidg mit ben prooenjaliftif^en Sängern gerabefo

wie mit ben Schrifltn bet Siholaftifer. gbenio routbcn

jahlteidge orabifdge unb lateiniidge 'Berte in« gpebtötiile

übertragen. ®ct ginfluh bet Scholaflit ouf bit jübiidge

©cifteSthäligfeit nwdgt fidg oin weiften ouf bem ©ebieit

bet ©regefe gelteiib. 8uch an Zichtem fehlte e« nidgt. 3"'

nächff würbe bie fqnagogale Bo«ri« nodg burdg eine anjubl

uon Zichtungen beceiiert, bie ein DoQgültiget au«bcud bei

Selben bet 3«it fmb. BMr ocriiehmen au« ihnen bie fflagcn

unb angftfdgrcie über fonfi«jirte Zolmube, jerriffciie ZhoW'
toUeii, jetbtoihenc Scidgenfteine, entweihte ©rnhftäiten, älcr

Üleibecjcidgenbefcete, angebercien unb bereu Bcfctgilhiuiii

Zer heruorrogcnbfte Zidgter bet ganjen B«riobt «bei n
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Smmanuel b. €olamo, bei Sante'8 Divina Commedia ge°

leien unb mit bem Sit^tei, mie Subemann not^gemieien,

lud) in t^eunbj^oft gelebt bot- Seine untei bem Sitel

SRe^abbeiot ge|ammelten @ebid|te, bie ficb burdj paiobi-

lenbe IBeinienbungen bibliidiet @Sbe. geiftieid)e 8n|ptelungen,
SBoitmibe unb ipiadiUcbe B^oeibeutigfeiten au8|)eid)nen,
{Inb nabte itobiiietiftfide bei Siftion unb um jo b^bet
anjufcblogeu, als bos Jbiom, beüen et fid) bebient, ein

tobtes ift unb einen nid)t lebt umfangieicben äSoitfcbab

beübt. S>aS Stitualnefen fanb buid) Siniamin b. Sbtabam,
ionte buteb befien Stubet fflibfia eine gebiegene fompenbia*

lilibe Sebanblun^.
BIS 3tom tm Ifi. 3abtbunbert niebet bie ,riaffifibe

Stabt bet SSelt*
4
U netben begann, tegte eS fid) oueb in

ben iübijeben üteiten, unb boS @eijteSleben nabm einen

neuen Sufiebnung. Buf oQen Sebicten bet SBijienjAait

uigt fid) eine Siegtamfeit, bie an baS Bufblflben bet 28iffen>

ftbaft im 13. 3obtb“"bett erinnert unb, nenn oud) nut not-

übetgebenb, )u einer beteten Seuttbeilung bet ittbiiiben

SlaubenSgtnofienfdjait biteft unb inbitett Seianlaiiung gab.

StorjQglid) naien eS jObijebe Berjte, bie butd) ibte (laffüibe

9ilbun(i, nie burd] bie noijfiglitbe BuSfibung ibieS £e>

tu(eS eine füt ihre Beit betnortagenbe SteDung einnabmen.

ßs oeibienen b<et nambait gemadbt ju netben Samuel unb

2iaat Bbifati. Sonet be £atc8
, 3ocob IDtartino unb Obabja

Sforeo, neld)et leitete jugleicb bet £ebitr Dteudblin’S im
$ebtäi{d)tn not. Bnbete Selebrte bet Beit iinb @Iia

Sad)ut (Septta) unb iOticboel b. Sobbatai Bemat. bet jo-

nobi SegibiuS nie i&Mlniannftebt untenid)tete. 3<n elften

SJiertel beS 16 Sabtbunberts eibielt 2)aniel b. Sjaac bo

tßija bin nidjtigen Buftrag, eine iübifdje ©emeinbeoetioffung

)u entnetfen, bie aQen Stteitigfeiten ,)niid)en ben 6in)cl>

gemeinben unb ^orteien ein ßnbe machen tollte. öS not
aud) bie bäcbfte Beit, bofe bie tbmiiebe jubenieftoft, bie aus
einbeimifdien Biolioni unb UltTamontani obei Stamontani
beftanb, mitbin aus netfdiiebenen ßlemcnten unb 9iiten ju*

iaramengefebt not, ennonnte, und) innen burd) öinig>

feit ftatc ju netben, benii nut babutd) not fie bejöbigt,

ben Don auben auf fie einbringeuben Sd)iedniffen unb ©e>

fabten Stanb au bolten.

öS etfibngt jum Sebluffe nod), ben jneiten Bbfd)nitt

bet @efcbi<bte bet ibmtfcben ©emeinbe ju oeifolgen, bet

einen Beitiaum oon 330 jabren umfpannt unb bis in bie

©egennart bincinieid)t. Sot bet elfte Bbfcbnitt bem Se.
tia^ter bie unb ba bod) nod) manebe £icbtfeiten, fo tuben

auf biefem faft butd)neg bie bunfeiften Rotten, öinjelne

$^fte botten inai ben beften fQSiQen, fi^ pon ben @e>

ffiblen beS öibaimenS unb beS 3)IitleibS gegen ibte iDbiid)en

Unteitbanen leiten ju taffen, aber bie betlige Suguifition

Bat oft ftörfei als bie fDtad)t beS $apfteS unb nugte Jebe

menfd)lict)e Steguug beS fietjens ju unteebiflden SaS
©betto mal nut einet bopen unb biden stauet umgeben
unb batte nut jioei Sboie iQi ben öingang unb BuSgang.
fiunbert Scubi batte bet $opft ffit bie ^erfteHung bieiet

blauet auSgeMblt, im Arebivio di Stato ift nod) bie Sn*
loeiiung beS ^oblteS auf BuSjablung biefer Summe not<

banben. Sa bet öinjug in baS ©betto fcbnell eifolgen

mubte, fo naten bie Buben genötbigt. ibte ©tunbft&de unb
£iegenfd)aften für ein fünftel beS eigentli^en SikrtbS }U

oettaufen. Sie buriten binfott nid)l mebt öigentbilmet oon
Bmmobilien fein. BIS Bbjeicben mufiten bie ältänner eine

gelbe ^fibe unb bie gtouen ein l‘/s öUe breites oietedigeS

Stild gelbes Sud) um ben jtopf tragen. ,veniet buiften

Re feine d)iifllid)en Söiägbe unb Sietiei batten unb ibte

Jtinbet nid)t burtb cbtiftlid)e Stouen föugen loffen. fDtit

j^iiften butflen fie feinen Umgang pflegen, alfo nicht mit
ihnen fpielen, effen ober haben. Bn Sonn, unb ijefttagen

jonten fie nicht Sffentlicl) otbeiten ober orbeiteu laffen.

»etnet naten ibnen ©eicbofte mit ©etreibe, Jöafet. ©erfte, Del
unb fonftigen jut örnäbtung niitbigen Obfeften unterfagt. Re
foUten entmebei burd) ffiud)et)inieu ober butd) ben Jponbel
Bit altem Sröbel ibt Safein triften, ^enn auch fdnn feit

bem 13. Babtbunberl auf oerictiiebenen Äonjilien bet ©ninb-
m oufgeftellt not, bag filbifcbe Beijte jut Susttbung ibtei

$ia;is bei öbriften niibt jujulaffen feien, fo buüs luan
bem boib nut menig Sead)tung gefebenft, benn gerabe am
6ofe nielet ^tipfte unb $iliften mürben fObifebe Beute ans
manfenbett gerufen; iebt not eS ihnen aufs fttengfte neu
boten, gu cbnftlidben Jnanfen p gehen, auch nenn Re ge>

rufen muiben. öine anbere ^rfügung nai enblicb no^
bie, ba6 Re Rib non ormen öbriften nicht mit ,$en* an-
teben loffen bUtften. öin Schrei bet önttilftung erhob fiih,

alg bie IBuIIe unb balb botauf bie Orbit jur BuSffibiung
erftbienen. So Rnb eS benn ScbauergemSlbe, bie ouS bem
©betto bttPPsbiittsn, bie an SUfterbeit unb @rSRIid)feit

nid)ts ju nUnfeben übrig taffen. Obgletcb $aul IV. nur
nict 2ab« unb niet RJlonate regierte, fo bot bie ^tedens-
jeit ihre traurigen Sputen buch ben fpäteften Beiten noch
aufgeprögt. ÜSenn jnat gleid) $iuS IV. ben Buben ge<

Rottete, ouf ihren Steifen bie gelbe Äopfbebedung abjutegen,

ffaufläben augeibalb bet ©bettomauer ju erriibten unb un>
beneglicbe ©flter bis )um üBertbe oon löOO Sufaten ju
enneiben, fo nuibe bomit boeb fein bauernbei 2Bed)iel ge*

Rbaffen, benn *RiuS V. Qberbot no^ feine Soigfingei an
»eiTolgungSfucbt unb ©laufamfeit unb ©tegot Xlll. gab
ben Sefebl, boR bie Buben nom jmöIRen Bohre on feben

Sonnabenb naj beenbigtem ©otteSbienfte in bet Spnagoge
eine Sefebrungsprebigt in bet Kirche anbSreu muRten. öeft

unter SijtuS V. unb ölemenS VIII. nahmen bie Sdetbältniffe

bet Buben niebet eine SBenbung )um Seffeten. Sie eibielten

niebec bie öilaubniR, in allen Stabten )u mobilen unb mit
ben öbriften in älerftbr )u treten unb gemeinfame ©efebäfte

3u machen. Sie buiften auA ibte Stiten unb ©ebtäiicbe

ousüben unb ihre bebräifeben iöücbet follten ihnen geftattet

fein, fobttlb Re nad) ben Seftirnmungen beS Iribentiner

Konzils purgilt feien unb mit Benbeiung bet Dtamen
eriebtenen. ^och ba fam Urban VIII. jui tRegierung.

®iefet ^Sapft ReRte on bie einjelnen ©emeinben Jorbetungen,
netebe bie Sinonjnotb ber Buben bis aufs böd)ite Reigerten.

B'< einem gaiiAcn Kapitel fcbilbert bet 'Berfaffer auf ©tunb
oRenmäRigen 'KoteriotS ouS ihren Bnnalen bie RnoniieUen
RieibiltniRe unb liefert ben DtacbmeiS, nie bie icimifcbe @e>
meinbe innetbolb non 60 Bahren bis )u ihrem nbRigen
Stuin fbftematifd) auSgebeutet mar. Bn bem firebenfteiat*

lieben IHegiment beS 18. BobrbunbettS jeigt R4 neniget baS
SeRteben, neue ©efege bet &Srte gegen bie Buben in 9tom
JU eilaRen, als nielmebt bie alten Seftirnmungen ju fammeln,
unb jut erneuerten ©eltung ju bringen. SaS jibmärAefte

ällatt in bet ©efcbid)tt aber bilbet baS öbift non 1775,

nach melcbem ber Bube feinen Bniptueb mehr ouf RJtenfcben*

nüibe bat. Oie traurigen f^olgen beffelben naten Set*

büngung non febneten beibeS* unb ©elbftrafen, öntfübtung
nach bem $aufe bei Koted)umenen unb ÜloUfttedung non
BnangSlaufen. $ius VI. geRel eS, 1793 baS öbift noch
einmal ins @ebäd)niR jutücfjurufen. Oie franjSfijcbe tRe*

oolution führte nut für menige Bohre eint gOnftigtie IRScn*

bung herbei, benn bie neue ätegierungSfommifrion, metebe bet

neapoiitanifd)e Kommanbant leitete, legte bet ©emeinbe
mieber harte Kontributionen anf. örft bie bebeutenben
politiicben ßttigniffe beS BabreS 1870 riefen bie 9Jlotgenr3tbe

einet neuen Brit btrauf; bet Sturj bet meltlicben ^lect*

jebaft beS $apftes hotte bie Bufbebung jebet Unglei^beit
im ©efolge. B'n Bohre I8S5 mürben bie Raufet beS ©betto
niebergelegt unb ©emeinbe unb Slereiiie metteifern feit*

bem m ihrer Xbiitigteit, bie Schüben bet Bs't JU beiten,

ein IBefttebeii, baS lieb bereits fd)on in ben legten beiben

Bobrbunberteii möd)tig geregt hotte. ^)ie Jyütfotge batte

ficb bem Uiitetricbte bet Bugenb mie bet ©elebtung bet

ßtroatbfenen .jugemenbet. Bud) boS Brmenmefen unb bie

KtoiifenpRege loareii gut organifirt unb ihre Sleimaltuiig

fDlännern oiioerttaut motben, bie ber fcbimerigen Bufgabe
geioadiien maten.

So Rnb mit benn bem 'üerfaRei bis juni önbe in ben

miebtigften örgebniffen gefolgt. 'Bit hoben in ihm eine objef*

tioe, bet SBirtlichfeit entiprccbenbc $arftellung bet roecbfel*

noUen llerbältniRe bet tätnijdKii ©emeinbe, Rei oon aüer ^or*
eingciiommenbeit, Eeibenfcbaft unb tRarteifuebt. SelbR an
ben SteUeii, mo bet 'Ifetfafjet ein inarmeS $atboS anfcblägt
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Dtrläßl i^n bie fl(i4id)tlid)e Xrcuc nic^t. 6r l)at fiel) frei

qebalten uon UcbcTtTeibuiiq. ältctuidgunq unb 9(jd|9niquna
bei Sbatfadjen, in {(olqe beffen tein ilBetf tnebei fUi J^eunb
nod) filt Setnb qefditieben iit. SQi bie qtoge Sülle beb neuen
barqebotenen ^iftoiiid)en Stoffe« ober, fomie füi bie oei-

fdiiibenen Sbbtlbunqen oon Sqnaqoqen, mie nidjt minbei

fOi bie Iliiltbeilunq joblieidjei JnfibTiflen unb Snnofen
niiib iebet Soiidjei bein Suloi bo^il'^en 2)an( joüen.

19iid)t unembbnt roollen mir laffen, baf; beiben SSnben
ein Doijflqlid) qeaibeitetcb Siefliftei beiqefüqt ift, bob bab

tluffinbcn bet einzelnen Seaebenbeiten cileid)teit. Ü)t3d)te

bab auf bet grflnblid)ften QueQenfoifcbunq berubenbe @e-
fdjicbtbnietf Dt. Setlinet'b einen recht fltohen gefetfreib unb
bie ocTbiente tBta^tunq bet (Defcbicbtbfotfcbet finben.

fluguft SSünfibe.

Bouidji'« „Ltonore“ unb bet (Eext ju

Beeffiobcn'a „Jibelto".

3 . 91. Souiüg’b lijtifcbeb ®tanta „Lbonore“, aub bem
btt Sejt ^u ©eetbooen’b .Sibelio“ entftonb, tonnte in biciem

3abre fein bunbettiäbtiqcb 3ubiliium feiern. 8lm 1. vontbae
beb Sabteb 6 bet fronjSfif^en Jlebublif (olio 1795) routbe

eb ini Xbeotet Sevbeau in ©atib ^um etften Wale auf>

pefübtt. Sie fÜtufit ju ben ^oblteicben Ibtifcben Steüen
batte ©. @aneau; qef^tiebtn; ja, biefeb StUef tonnte febon
bomolb, ebenfo gut roie Seetbooen'b .Sibelio“, eine Oper
beiben, ba bob ©erbSItnib oon qeiproebenet $rofa unb non
(sefanp in bem 9Serte oon ©ouiQq*(£taDeau; unqefSbt bab»
felbe ift roie in ©eetbooen’b Oper, beten Sejt auf bie fetten
Sonnleilbnet unb @. S- Steitfebte jurOctgetObtt roitb.

Sie i)iemli(b feltene Hubgabe beb utiprflnglicben fian-

jäfifeben Sejteb liegt not mit, ein 40 Seiten ftarteb ^left

aub gutem, oltem ^anbpapier, febbn bebrueft. Sec Sitel

lautet;

1j (e o n o r c
ou

L’amour conjugal,

Fait biatorique,

Fn deuz act«a et en prose, mblbe de chanta.

Patolee de J. N. Bouilly,

Muaiqae de F. Gaveanz,

Representee poor la premiöre fois, ä Paria, aur le

Thbätre Feydeau, le 1" ventöae, au 6* de la rbpublique
franpaiae.

Hoa natura modos primnm dadit ....
Virg. Georg. Hb. U

Ce soDt los pritnea Iota de la tnbre natttre.

Montaigne.

a Paria,

Cbez Barba, Libraire, au Magaain dea piecea du tbebtre,

au petit Dunkerque, prea le Pont-Neuf.

an aoptibme.

Sine glergleidjung beb ftainöfifcben Stfideb mit bem
Septe, ben ©eethoiien tomponirte, löftt biefen alb bie fteHen-

loeije roätllicbc Uebetiebung oon Souillb’b Stüct etfd)einen,

namenilid) roab ben geiptodienen Siolog betrifft; aber auch

ben Htien, Suellcn u. f. ro. liegen pielfod) !BoiulIt)’b SBorte

in örimbe. ®eld)cm SuljSrer toätc in Seetbooen'b Oper

IRocco’b begeifterteb gob beb @olbeb: ,ßb ift ein fd)ifnei

Sing, bob @olbl* nid)t bib auf einen geroiffen Scab onti-

patljtfd), roeil man ftch fogen mug, bag ©eethooen foldie

banale SSorte, roenn fie auch im ßbarattet beb alten Aeifei<

meifteib liegen mögen, jebenfallb nidjt mit hecjlict)» 3u*
ftimmung in Wurit fegen tonnte? Siebt man aber, bab
febon bei ©ouillt) 9iocco biefeb proeiftropbige Souplet fingt;

,0h! la bonne cliose qne l'or! ..." fo finb bie beiben

beiitfcben Hibrettiflen einigermaßen entfcbulbigt; eb loor

roenigftenb nidjt ißt fteier tSinfatt, einem ©eettjooen folcbe

fCSotte gut Jtompofition Aiipimutben. Such batf mon ihnen,

ober Pielmebt Soiinleitoner, bet biefeb Couplet Obetiegte,

jugefteben, baß bie beiben Stropben in bet beutfeben Uebep
tragung geroonnen hoben. So finb g. ©. bie Pier bübjihcn

3eilen;

ftA nid^U mit nid)t0 orrbin^rt,

unb blfibt öt< iSumm«
zDrr bei 'Xif4) nur Siebe finbet.

ffiirb nä(^ Xifc^e ^ungttQ fein. . . .*

bab geiftige Qigentbuni Sonnicitbnet'b; bab ftanjöiifibe

Original beioegt ficb in abftratten ^emeiiipläßen.

©öllig ober beett ficb in bei gefptoibentn ©cofa bol

beutfebe Opernbud) mit bem Srama ©ouillp'b, oubgenommn
bie roenigen Stellen. 100 bie beutieße ©earbeitung an bei

^anbliing felbft tleine ©etänberuiigen ootnabm. Sin pooi

©eifpiele biejer Uebercinftimmung beb ftanjöfifcben unb bei

beutfeben ©rofabialogb mögen hier folgen;

$i»arro (erfleh Auftreten im er^en ttft): 2)rei @d}U0i9a({)en

duf ben £tla0! Se^^ Dfatm Xag unb ?Ud)t on bie ^ugbröife, ebenfo

Diele gegen ben (Sorten au unb 3cbermann. bei ficq bem Sraben Mr
Qeftung näfKtt, »erb« foglei«^ oor midf) gebraut.

Pixare: Troin senUnellss nur 1© remp&rt! . .. douM
hommM nait ©t joar k l'entröe du pont*Ievij . . . xaUat da

c6t© du pxrc ... et nurtout qu*on m’amöoe deraot moi qoi-

conque «'approeberutt des man d« ce cb&teau.

Sit roörtli^e Uebereinftimmuiig gebt but^ bie gange Sjent.

nur baß im ftangöiifcben Original ©tjatto ni^t nngt,

roäbtenb ißm in bet beutfeben Opet (troß bem beuticben

Spriebroatte; ,©öfe Wenfeben hoben (eine ©iebet*} jene

IHatbeatie gegeben rootben ift, )u roelcßet bet Chat bn
Solbaten bie ©egleitung liefert mit ben bolblout gemur-

melten üBotten:

»(2^r furidit oon Xob unb Stmbe,
£Bie »iibtig muB ee fein!*

3n bet Seföngnißfieiit, alb ©otco unb ©eonore in ben

Kettet beb ohnmächtig bingefuntenen Slonfton treten, flnb

bie etften 'IBotte, bie fie tpreeben. nicht befonbetb glUcflid)

etbad)t geoiiote logt; ,'SSie tolt ift eb in biefem untet-

itbifeben äeioblbe!', rootfluf SRocco mit einet Btt pbqlita-

lijcbet ©elebtung antroortet; .Sab ift natürlich; eb iß ja

fo tief.' Sie Stelle ift, roie bie ganje Sjene, roötilicb aul

©ouiUb'b Stanio berübergcnommeii;

Ldouore : Comme il fait froid dana oe Boaterraio!

Ro cco; C}a u'eat paa dtonuant . . . il est ai profondl

Sab Suett;

.9luc purlig fort, nur freftp gegrabfn,

Cdi nidtiit nid)t lang, rc fomnit berrtn' u. f. n.

ßnbet ficb ebenfaüb im fraiiAÖfifcben StOef;

.Depbehona iiooa, Cerme k roavrafia!
SouB pro de teiu|-a on doit venir- etc.

3m beutfeben Sejt hoben wohl niete 3“Wtet bab; ,W
roöbtt nicht lang, et tommt herein' auf Storeßan begtm
bet binnen tiirjcr Sriß in biefer ßißetne foH begnlM
roetbeii; bab froiijönicbe Oiiginal geigt, baß bie fSont ra
ouf ©ijatro begieben, bet balb fommen roitb, um ben
fangenen ben lobebßoß ju geben. Sob btefet

angebenbe 9tejitatin uiib bie Brie Storeftanb ffnbguRSld
ebenfaUb bem ftanjöfifcben Seft entnommen.'
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Florottftn;

Dien! quelle obecurit^! . . qnet öteniel sileDce! . . .

Quoil s6pere de tont, et eeol dans l’aoiTere! . . .

N'eet-il aono point, greod dien, de terrre & ma souffrance?

Doie-je fiäir uae joun das« eee indi^ee lers?

Roma nee.

Faat‘il an printemps de mon Age
Languir dan« la captiyit^?
Eh qnoU rabandoo, reaclavage
Sont le prix de la vöritA etc.

^loTcnoti:

ttoltl bin! ol qraumeone Stiüel

£>b' ift «f um mi<b bn! 91i4t< lebet oubet mh.
JDI id)ioere Prüfung! ^od} gereebt ift QioUe« SMQe!

3<b ntum ni<bt« boA brt Seiben ftebt bei Shr.

«Irir.

3r bei hebend ffrAbliRflll<>8<R

^ bei QM&d Den mir geflobn!

Sebv^it loegt' id) tübn ju fegen

Qnb bie itetten ftnb mein Sobn mf. n>.

Soneflen ift bei leibenf^aftlid) Binonätt gd|lu6 bet f^Ioieflan.

Srie IpStei oon Steilli^fe auf ben befonbem SSunfd)
Seet^oDen't beigefflflt motben. 3>n ftanjbfifc^en Oriflinol

»eifinH Sloreftan in Der)neiflunfl8DoIle Sroebung, in melier
ei nur no4 balbigen Sob als bat Qnbe aUet Qual n>Qnf4t-

Seetbouen seilangte )um @(^lu& bei fliie einen genmltigen

^5f|t<>unn, obfdjon fein Sibiettift nid)t mit Unieciit bagegen

einnenbete, eb gebe nid)l n>oI)I an, einen bem ^ungeitobe

faft SetfoDenen Sionsui fingen ju laffen. aber er gab bem
SiSngen bet Jbomponiften nad) unb fditieb bie SSeife:

«Unb fpOt' id) ni<hi linbe, fenft fdufrlnbe 8uft?
Unb iri nid)t mein iSitob mir erbeQel?

feb mie ein Snge! in rofigem 2)uft

i(b trlftetib |u <£eite mir ftcüet,

tfin (hiflel« deonoren, ber ^ttln fo gleid)!

(^t fftbit mich jur ^teibeit — tnl bimmlif^e 9lri(^!*

Seetbouen mar mit biefen 3(<I(u fo einperftonben, bag er

fte an bemfelben abenbe, an bem fie ibm son bem ifiei>

foffei fibeneiebt mürben, fofort fomponiite unb jmai im $auje
uieitidite't felbft, ber bamalt am Xärtbneitbsr>3:beater (bem
fpiteren $ofopenibaufe) al8 ^id)tei unb Diegifieur ibütig

mar. St jeble Ttd) mit bem Slatte ant Xlaoiei unb begann
AU pbantafiren. Xieitfdjfe eijäblt barilbei: .Weine fjiou

Vitte ibn oft Detgeblid) gebeten, ju fpielen; beute legte er

ben Se^ bot fid) unb begann munberbare $banlafien, au8
benen et bat tUtotiD bet arien ju befdimSren fcbieii. Sie
gtunben idjroanben, tBeetbopen pbanlafirte fort. SoS 91acbt>

effen, meldiet er mit uns tbeilen rooUte, mürbe oufgetiagen,

«ber er Iie6 ficb nidjt flbren. €pöt erft umarmte er miib
unb, auf baS Wobl netjiditenb, eilte er nach $aufe. Sogs
baiauf mar boS iieffli^e 'illufitftflef fertig.*

Wan tonn nun freiliib über biefen efftatifeben @<blu&
ber gloicftan'arie oerfcbiebenei anficbt jein; jebenfaDS be>

(ommt man ibn feiten gut ju böten, meil er einen Senoi
DorauSfett, bet ohne anftiengung unb Srmübung anbaltenb
in bei bötbften gtimmlage )u Dermeilen Deimag, mobei
bgnn aber miebei bie Araft, bie b<(öurd) jum voifdiein
tommt, in ju uiingtütlidjem @egentaj)c ftebt a» öem 3u-
ftgnb, in bem nmn fid) einen bem ^ungertobe Dberant.
motteten Sefangenen benft. Sie IBerbeiietimg beS fronaöft.

fiben Originals bnitb baS beutidje Opernbuib ift hier babei,

menigftenS in bramatifdjer Beaiebung, mebi aU froglicb.

Sagegen bot Sreil|d)fe an SouiUg'g Srama onbeie

Wtänbetungen Dargenommen, bie man mobl aUgemcin
billigen mitb. Sie Srompete, mcldje bie anfunft bes
WinijteiS in bemielben augenblicf Dertünbet, als ^uotro,
tiob bei Dorgcbaltenen Viftole £conorenS bo(^ ben ^iorb
AU begeben fid) anjebidt, ift amar jdjon in SoutQtj'S Siamo
bat ben tpöbepunft bcS gtfideS beaeiebnenbe Signal; aber
es folgen ibm in bem jranaöfijeben Srama unglaublid)

fitoiaiidie Worte. Waorro iogl: .Ciel! dSjit le miniatre...
il fiint qne je paroiase an plut£t devant lui, que je
qnitte ce dö^ieement.* St mar nömlicb Derlleibet unb
maSfiit in ben Jfetter biuobgeftiegen; marum baS, fiebt

man nidji re<bt ein, ba er bod) auch in Souiüb’S Stlld fid)

i^Ioreftan au erlennen gibt unb Siocee obnebin meig. loer

et ift. Sog er nun in oiefem augenblid eS auSfpiicbt, er

mQffe anbere atleibei anaieben, um Dor bem Winifter au
eifdteinen, unb habe aut Snnotbung beS @e[angenen nid)t

mehr Seit, ift ein gar au fleinliibei, falftb realiftifiber 3ufl
im Setgleifb a» öer $3be bet biamatijiben Situalton.

Sreitiebfe Ue6 b<er Soeguino mit anberen Leuten bie @e>
föngntitieppe berabfommeii unb mit luraen Worten melben :

.Sater IRocco! Ser Winifter (ommt on. Sein Sefolge ift

ld)on Dor bem S<blogtb*r*, morauf Siocco antroortet: .Wir
tommen augenblidlid); unb bieje i^eute mit gadeln foUen
beruntertommen unb ben ^rrn SouDcineui biecouf be*

pleiten.* Sutd) biefe abünbeiung mitb bie UnmSglidgleit
mt ^iaairo, feine bSje abfiebt boeb nod) ouSauffibiin, Diel

llarer baigelegt als buid) jene Srmägunp, er mgffe nod)
Soiletle ma^en, um fid) bem Winifter DoriteHen au föniien.

Sreittebfe aud) mar es, bet bie legte Saene, in meldjer

bei Winifter erid)eint, um ^loreitan bie iyreibeit miebei>

atben unb aud) ben onbeien befangenen qereebte Unter»
ung AU Derfpied)en. aus bem befängniffe in ben Sd)log>

bof Deifegte, moburd) bie Oper einen freunblicberen

äbfcblug crbielt. Sei bet elften aufffibrunp (am 20. 91o.

Dembei 1805 im Sbeoter an bet Wien) ipielte aud) bie

legte S^ene beS .gibelio' notb im beiängni^e, gaiia jo mie
in bouiUg'S Srama. ^n legterem ftnb bie batten, nad).

bem $taorto mit Stocco ben jieifet oetlaffen bot, nod)
feineSmegS fibeueugt, bog fie gerettet feien, ^at bod)
Siocco notb im SlugenbUd beS abgebenS Seonoren bie Wftole
entriffen, maS Re fQr einefetnbjelige ^onblung bölt, mdbtenb
Diocco, mie er jpStei geftebt, eS nur ibot, um fie DOt bem
Selbftmoib bei ^eramelRung au it^ügen. aber auib in bei

Ueberaeugung, bie Sobesjtunbe fet nur aufgefeboben, Rtö
Re glfidlid). ba Re Rcb gefunben hoben unb loenigftenS mit
einanbei fterben bQrfen unb lo QbeilaRen Re fid) ben fageften

Sefüblc; öas beuijtbe Suett: ,Q, namenlofe ffieube* u. i. m.
bat in: .0! doax moments, o! donce ivreaae!“ fein 9?ot.

bilb. Sod) bebt baS franaöRftbe Suett mit Warten Sloieftan’S

an, bie nad) unferein IwfObl unbejibieiblid) fonoentionell

flingen: „Je ne pnie revenir de mon Stonnement . . .

est-ce bien toi?* 9(ad)bem IBeibe ibtem Sntaüden auS>
brud pegeben hoben, beginnen Re au libetlegen, mie Re Rd)
Dertbeibigen (önnlen, menn nun gemig halb ber möiberifd)e

$iaatro auiQdfebre unb ^loreftan ergebt Rd) in Sebaiietii

batüber, bag er gcfeffelt fei unb jene Waffe leibet niegt

habe. )oel^e Stocco bem tapfern Weibe entriffen. Wöbrenb
Re nod) bterOber jpteiben, gört mon biiitei ber Saene einen

Reg nägeinben Sgor: „Yengeance! Yengeance! II fant
obSir promptement.“ 9tun glouben Re igi legte« Stünblein
getommen. Seonoie fpritgi eS aus: „Yoici notre dei-nier

moment!“ Unb Sloieftan beftötigt eS; „Non, non, pour
noos plna d’eapSrance.* SoS Sanje ift olS Suelt mit
Sgoi geboegt. aber bie einbiingenbe Sigaai ift bie Se.
glcitung beS WinifterS famml ben befreiten Seiangenen;
bie auStufe: .Matgc! lRod)e!* hoben Waorto gegolten, ber

mm ielbft als Sefangenei beteingebiatgt unb an bie Kette

gefcblaffen mirb, bie bis bagin ^loteftan tragen niugte.

Biefer mirb Dom Winifter, feinem ifieunbe umarmt, nad).

bem Seonore ihm feine Kelten abgenommen. Sas gioge

finale beS fionaöRf^en StUdeS gat folgenben Wortlaut;

Choear; Llooore, Plorestan dt toaa les autre»:
La maiD des dieux aleba Doa tarmes.
C^Iebrons tour-4>tonr
La poQToir et las charmea
Da la coDttaace et da ramour.

Dom Fernand (iKiniftrr):

Voua, qui da L^^onora applaudiMOa da cMa.
La patiance et l'intr^piait^.

Fammas, prpnes la poar modüle,
Ki faitas consiaiar, comma alle,

Votra bonhaar dana la ddeliti!

Dec (bifMbr Strophe n>ie otien, mit brm
CbaotoDa, blaiaaoQa ca bean jonr!

Somobl boS: .$eii fei bem Sag!* mie baS: .Wer
ein golbeS Weib errungen, ftinime in Den 3uöel ein' au-
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fctm Sinale in Seet^ooeirt lit^ niie man fie^t,

in ben St^Iugmorten bei franiiSfil^en etUdei angebeutet.

SebenfaQS batte aber bei Soiiillb'SaDeau; bat finale ge*

bt&ngtere j^ffung, mfibrenb ei in Seetbonen'i Opee au

einem ma^tDoIlen ÜKuritftllde fiib aufbaut, bai nimt
aQein bunb HnHang bet Sorte an Den großartigen SdjIuB*

faß bet neunten Sampbonie gemahnt.

SouiUb'i Siama ift Dbrigenl nidbt juerft burd)9eetboDen
in Seutfdjlanb auf bie SObne getommen. 9tuib bet frudit*

bare italienifd)e Öpemtomponift Qerbinanbo $aet (1771
bii 1839) butte naib biefem Se;t eine .Seonore* tomponirt,

bie am 4. Ottober 1804 in Steiben unter bem Sitel;

Eleonom, ossia l'amore conjunle )Ut etftmaligen Suf*
fübrung gelangte. Obirbon biefe Oper jeßt gaiu oer^ffen

Ift, ftanb fie ju ihrer 3*it bo<b bem ©ettbonen'iajen Serte
im Sege; menigfteni oerfirbert Sreitfrbte, ber in iBeetbooen'i

Suftrag auimärtigen tBDbnen ben „9<)>ttio* antriig: .BJtebrere

lehnten ab, ba fie ftbon im Sefil ber Oper oon $aer
mären.*

6i ift noib ein Sott über ben 2:itel au fagen.

Seetbooen mDnidfte, ali feine Oper im Sabre 1936 mieber

ouf bie SQbnc (am, ben franjänitbtn Sitel: ,£eonore*

ftatt ,^beIio*; butcb ein 3)eriebbn jeboeb jeigten bie Xbeater*

Äettel mieber, mie früher, .^belio* an unb biefer ')iame,

hinter bem Seonote auch bereiti in Souinp’i Stüd ihr

0e|d)le(bt oerbirgt, ift feitber bet Oper geblieben. 6t ift

ali Sucognito*92ame einei treuen Seibei €ba(eipeare'{iben

Uriprungi. Sm ,6pmbelin* anlmortet bie oon ihrem
tSfatlen but<b ungeredften fletbatbt fibmer gehäntte, ihm
aber treu anbangenbe Smogen jenen |)5blenbeniobnern,

Au benen fu auf bem Sege na^ Silforb gelangt, auf bie

groge; Sie Sein 9Jame? — .ffibelio,* Sit bemfelben
Ptamen fteQ Tte rid) audj tpäter bem rämifeben Qtefanbten

Suciub Dor, ber nun ben Piamen aud) beutet:

giMlol
RU foUben boft tDu toabrli^ 7)id) IWDäbrt,

6o trru grgnnt big g:u beo tgiimml toerlb.*

3n SJoKStreifen bat jebod) bet Xitel .ffibelio* febon

mambeb SißoerftänbniB erregt. 3<b erinnere mid) ou9
meinet eigenen jugeiibseit, baß in bem SanbftSbttben, in

bem i(b aufmudjb, eine üfeielljibaft frSbliiber 3«ßtumpane
einft einen Omnibus mietbete, um nach Saiel ju fahren,

100 .ffibelio* gegeben nmrbe. Siefe etioa« Ranftaffifib

i

;earteten gemUtblidfen Sd)lemmet fpißten ficb auf elmaS
ehr ,9ibeleb*, ja auf ben .Hipfel bet Sibelität', ba fi«

lod) immerhin gebärt batten, biefer Seetbooen fei ein Xau*
fenbfoffa. 9)ion fonn tidj benfen, mie erftauni fie roaten,

olS eine fo ernfte, etgreifenbe ^anblung oor ihnen fiib ab*
fpielte. Sa aber bide, loeinfclige Seute ber Stübrung leitßt

Augänglid) finb, loutben fie bis ju Xbränen erf^Ottert unb
fditouren einanber auf ber näcbtliiben {leimfabrt aus bem
Xbeater ju, menn fdjon „gibelio“ nicht eigentli^ ein fibeleS

6tüd fei, fo habe eS ihnen hoch moblgetban unb fei bie

,oeiflud)t feinfte Äumebi“, bie fie noch in ihrem geben ge*

feben unb gebärt hätten. Saß eine foldbe Sitfung, nament*
lid; bei muritaliid) Ungebilbeten, mefcntlicb and) tm Hegen*
ftanb liegt, ift ielbftoetftänblid), San fann bieS auch
erproben, loenn man Ainbcrn, ungefähr mit ben Sorten
oon Souiüq’S Stoma, biefe Hefchithte erjählt. Senn man
an bie stelle gelongt, roo geonore Tid) mit bem SluStufe:
-SBbt' erft fein Seib!“ fchüßenb jroifd|en iüjarro unb ihren
Hatten loirft unb loo in bem Slugenblid, mo ^l|arto feinen
Hngriff erneuert, bie etlöfenbe Jrompete erdingt, fo müßte
man fdion feht idjicebt erjählt haben, menn bie Hefichter
bet jiihörenben Äinber nidjt Juden follten in ftampfbaßem
IBeniühen, boS Seinen ju oetbeißen. Siefet im Stoff
liegenbe Hefühlsmertb loat eS, ber ifeetbooen beftimmte,
Ufouillp’S Sranm ju fomponiten unb fo hat bie Seit ade
Utfadie, SouillQ banfbor ju fein, baß er biefeS „fait

historiqne“ flberboupt auf bie Sühne brachte unb hiebunb i

bie erfte Seranlaffung gab ju ber in jeber Sejiehung einjigen
j

Oper Seetbooen’«. •

Sem. 3-^'^<bmann. 1

Ttc Boiienlelirr bca )ä,inncnibts. Son .p. Sngn. tripiig IMS
(SonCxrabSiud auS ben Pferiiglrn ber t. fdgif. (pefegfebag betSigea*

fdiaften.)

£.ler gd) je mit ber (Pefebidite ber (ärbfunbe im ggtUelagct be*

fcbdflitit bot, ber meib, mie fonberbar bie greitge frgaebaltcar Sottrii,

ba| es eine meaen pi|e unb fe eine megen gdllt unbemobttbdle gne
auf ber (irbe gäbe, ben mnbemen Sefec nnmutbet, ber feboib ebne ebtife

Sertrnutbeit mit biefer und |e|t fo gembnriig berfibrenb.'n Ruffaffang gir

mnmbrlbatfadir.tDie ge ihm inobefonbere bnoQntbedungAteitaUerMrfibn,

nid)l riiptig ju oergelfen oennog. perm Dr- fBetger in Üeipjig, bem mir ftr

feine lief einbringenbe (Jorfdiung ouf ben (Pcbietm ber Ofefigi^U ber Reo*

grapbie unb fgotunoigenfCboft fu ®onf orrogiditet gnb, lg eS mu gn

lungen, über bie ^ntgebung ber ln Siebe gebenben siebte, bie onf bei

tlleolen ^ormenibeS jurüifgebt, ifiibt fu berbreiten. dfoS mor nal

buribouo feine feicble <sad)c, benn nuS fo alter ~ unfrr ^fniofobb

mor eiroo ein *feilgenoge ber ^erferfriege — fehlt eS uns ganj on bi*

regen Stoibricbten, unb eS errouihd bem, ber ein OberglhtliihsS 6ilb ge*

mimten mogte, bie unbonlbor ftheinenbe Rufgabe, gd) biefcS 9ilb öd
einer SKenge ucreinfelter, ba unb bort oerftreuter Siotbrifhtm, bermtSbuib-

mOrbigfrit erft nod) ju orfifen mar, jufammeniufehen. Oerger betgonb

es inSbefonbere, bie gagmentarifdten Rngaben beS Diel fpdtrren goigbrn

itbilofooben 9ogbontuS fär feinen ijmed .tu bermertben, unb inbem et

biefe mit anberen Sfottten ber .gforograpben', ber erg neuerbingS li

Ibrem Slfertbe aU lEammlrr unb Rufbrtoabrer erfannten fpdtgrieCblf^

Slepertorirn>3diriftflrgem perglld), fanb tr, baft boS Ofrirtbenibtui

tmritrlri Rtlen pontlrb)onm unterftbirb, foldie, blr nurfftrbirpimtniU*

funbe, unb told)e, bie nur fOr bnS ggenfthrnUbm tfebeutung bube. RU

gfarmenibeS augtal, mar jmar im italiftben fProhgrieihenlanb bir Rl*

fid)t, bog ber (£rbc ttugelgegalt tufommr, bereits gegrricb burd)gebtin*

gen, aber im SRunerianbe biell man nod) an ber Don XbnteS, Rtup*

manber unb anberen 3stiiem getebrten gtbeibenform feg. 9atntenlbeS

min übertrug bie burd) ben Sonnenlauf gonj pon felbg gegebene Öii*

Ibeilung ber .pimmrlSfpbdre in fünf 3onen and) auf ben (Irbbag, nsb«

aber bonrben für Irgteren nod) eine troeite 3snentbeilnng Por, inbem tr

ageS gaitb, ipeltbeS non einem ber briben fömbefrtife um rim ber

Qntplig'dtiefr gleid)e iRogenbigan) abgebt, als für ben ggenftben n*

tugdnglid), olS „xnnu peru*ia*', erflirte. ®iefe lefftere befog intfbis

eine ipeil grügere Rusbegnung alS unfer Xropengfirtet Don beute, nb

ba and) fd)on im ^tgibentanbe bie megen ibrer onbauemben Siebeitsge

uiibemobnbare 9oIarjone, gir meube RiigoteleS ben .argifeben gniS'

gffiltelgrietbenlanbS oIS Ofrenflinie anfab, ihren Rnfang unbm, fo tmtbt

bao „beioobnbote* tfonb auf einen red)t fleinen tPeganbibeif bet (hb*

obergütbe beidtrong. Sit erfabrrn febod), bag boSgnige, tun# bol 3lit*

üllrr Doti ber .Defumene'* tougte, gd) mit foltgen 9orgrgnngra gen)

gut oerrinboren lieg, mie benn jumal bie fSjigni) ber mrufd)enlefni

ggifanitebrn Söge baS tjorbringen beS gRenfd)en unmbgtid) ju mohm

fthieit, tfnrtneitibeS ig nid)t unmabifd)einltd) au^ ber Urbeber jinn

pöbagogtfd) nögiithen gtoiggfatlon ager tdrbbemobnrr natg ibreu 6<betni*

oeihäUntgen, toeId)e nod) irgl in unferen &d)ulm gelebrt Ju »erben pfieil.

Xic Xoftrin non ber „zoun inhnbitnbilio“ mugte in ber olefim

briniftgen hferiobe fagen, alS mon gd) elnetfeitS öbergengte, bog oen

fd)i*bene dlbiopifthe 3tdbte lbatfAd)litb innergalb ber angrbbth bfrbraii*

len 3söc liegen, unb nnbererfeilS oon ber lintbedung ber 3nfef Hofe

(ßör-öert) bunb igotbeaS Äunbe brtara. Xie potrifÜf^en unb fholo*

gifCben Ruioten bogegm nabmm bie oenoorfene mieber auf, unb Rtii)

petnrfd) brr Srrfabrrr mugte empfmbeu, moS ber tPrud) mit riuer W
gfoltebemugtfrln tief eingetebten fjobel brbruirt Xurd) fSergrr’S Uim*

fud)ung gnb mir nunmehr in ben 6tanb gefegt morben, ben Rnfang bß

pbPOIhtfe JU öberbltden, unb bartn liegt ein nomhoger hiflacSSß

(Joriithntt 6. Rfünthet

Sriifltalltn 6er BrPahtiim.

». I. In Hadirn. Stag .melg Immer* fogte eS l*
hrigen: .fag immer.*

B*wnt»oi1Ii<btt Stbonttn; Ctl» SSbme tu BetltiL — Trag eon g. C. btiaan. in tkilin SW. PcnlobMl* i
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IDot^ienft^riff für Bolftsroirfljrcöaft unb liHerafur.

®nouSgeg«b«n oon Dr. Barf^

ftommfffion#*OCTlag oon 6. ^erouim in SrrUn SW^ 8euti)fhrQ||e B.

leben Bemubrnb errdteint eint nntnrer eon 1*4-8 Bsfra ( 18-16 Brttni).

Sbonnemcntnpreln fAc Bentfdjlanb uiü> •tOitKeidi'HaoetB beim

Seinn? bonb bic )^d8 (IncL {boSanfTAUo) cber buxiti brn Bndiitnnbtl 16 Kk.
lllrtUdi (8*/« Kk. irlcrUlttI»U4 ). (fit bit enbern Xinbet hen »eltpoR-

Bttrln* bri Vetrcnbnno anlec Brenibenb H Kerb UktUdt (6 BSarh elerltl'

ilbtUdt,) — Snfertienapeet* pie 4-iirrp«(trnt Xalant(*SrUe 40 ft. BufUjo*
BeIrmtnnaeXnnentrn->€xptbi!toRtn unbbuBxprbOlen bnOalieni^.A.^rmanii.

j

Berlin BW., BenlbAceitc B) tnifltorn.

9lotton ifl im $o^eituitgd*Aotali>Q pro 1605 unter Nr. 4717 diigetragnL

Jnlian:

BoUtifdie fi)o<iirnfl1>ftfld)L Son * «
*

*Regieirfn unb 3ntriguiren. Son Ignotun.

lS>rT 3uf6<n<nctifd)lug aOer bflrgttiidpfn ^arteini gegen bic iSoaial*

bemotratie. lüon Xb- Sartb. ^t-b.dt

ttloffen )ur Bei<8(f<btd)te: Vgrorier contra (SUftrijitdt.

Xif GetorTfoereine in Garbiff. Soii @tein (gonbon).

Sb lebe bie Qrei^eill Son Qurt Abel S^luAgiaoe (Stratforbion-ttoon.)

2>er j^arbtnol (SiranocOa unb VbUtpp II. 9)on Sffartin tt. 8. X>ume
(gonbon).

Sä(peTbefpred)ung:

X>einri<t) Ooli: Qortbe unb 8(biQer in perfdnlic^em lüerfebre —
ttlbett 8<^äff(e: doita. Sitfpr. oon tt. 9){.

Ibbnd Mmmin^ Bitifrl ik SeiÜ^nN» ockauel. i(b*ili

n Btii Aii8«b< bet CaeOc.

Politifdic IDocbenüberficbt.

Bu Iren WanSpern in l^ommetn nai and) bet Jtaiiei

Don Oeftetreid) eingetroffen iinb als üetlrtltt unieteS

jineitcn SJunbrSfltnoiicn ein litinj btS ^raiiieS Saooijen.
®as bcutidj« SJoK empfinbet übet ioldien Deiud) ilets berj-

liebe lyreube, unb oudj bie gcianimte JtiiltUTnicU fonn
Auftieben fein, nienn ein neues Beidjen ben irütlbcitanb beS

Steibunbes oenätb, biejet guten rSlltgicbait IQi ben j^tieben.

Jlfltft öobenlofte, unlet Seitbsfanjlet, tjat Don (einen

Tutnicben Senkungen, roo er ficb autbielt, einen filbfledicr nad)

€t llleletSburg gemodjt. @r ift mit bein tuinidien iUtinifter

bet fluSiuäctigen fliigelegcnbeiten juiommeniiefoinmen unb
er bat eine aubieiu beim Borgen gebobt. £oId)e ausipracbe

fann unlet Umflönbcn geeitinct end)emen, um geioiHe poli<

htdje irorurtbeile ju jetflteuen; aber bie teinbtiide (oKbet

BuSeinanberiegungen pflrgen piel }u flUib^ig ^u jein, olS

bob fit bleibenb bie beeiufliiBten. ^S cridieint habet

nuTTidjtig, biejem Sefudje, luie es bie beutide tireiie tbut,

mellt ben Cbatafiet eines BtteS bet ^bilubfeit als ben

V

6batoHet eines SreigniKeS bet internationalen $oIitiI bei.

junieffcn.

®er ,93ottoSriS“ bat einen ®rief beS $eun Slbder
an ben $errn o. ^ammeiitein oeröifentlicbt, bet, oon ber

Sonne befdjienen, bet Kreui^eitiingSpartei lebt unangebm
in, bet aber im Uebtigen 9teueS nur jenen über bie ijuiifer.

Partei. Uber ^^errn Sibdei unb ;£)eirn o. ^amnieiftein offen*

bait, bie politiidi bliiib unb taub maten 3]tan bat gefragt,

toobet tommt biefei ®rief, unb ba et £ienn Sibdet fern,

promittirt, fo bat man geiolgert: bieftr 'Brief fommt geioig

nicht oon bem intimen gteunbe beS §ettn eiöcfet, non
^ttii oon ^ammerftein. 3 it baS gan^ licbett ®ieiet Brief

fompromittirt aud). loenngleitb nur leicbiet. 'denn tSrofeffor

jttopjticbecf, ben 4iad)folget beS cfictin n. .^ammerftein in

bet ,lCreii.tteitung*, unb mit loUiiten nicbt, men .^ctt

0 . ^ainmerfteiii mebt bi&t, als ben epetrn ®rof. Keopotfebed,

ber Dom ^erauSgebcSngtrn gum SetauSOräiiget beS intet*

effanten irttibetm gemorben ift.

Bn bem Kampfe gegen fietrn non ^ammerftein bottr

fteb aud) bie natianalliberale Breffe ted)t leboaft belbeiligt,

ein Sbeil berfelben oon einer potitifben Boilcbt geleitet,

bie leid)t etfeiinbai mar, unb bie beute bereits mit etjieu*

lubet Klatbeit bttnortiitt.

®ab $ert oon ^ammerftein ein Segnet beS Kar*

teils mat, mubte man; ba et niin abgeiban febeint,

fd)ie6en bie Äartellptäiie in üppiger 'Bucbetuiig mieber bet*

out, nur Bilem aud) in Biitiifiptung an bie Beftrebungen

pr 6d)affung eines neuen So^.aliitengcfcbeS.

®icfe KarteUplöiie triabren in ber .Kreuijeitung" bei

Selegenbeit bet Sefpiecbung beS @töcieibrie)<s folgenbe

Bntmort:

.9{ag man über brit bfr Srirft uribHlen, mir mon n>oQe,

bie Sri. mie er umgeftallrt unb fommeniiri, jur St«frrbUtrung ber foii>

irrtHitiorii $ar1ei oon ber librta(eit auogebeuUt loirb, ift au(^ rin

3<t(fafn uiif’'Tec blriclbe llreüe ober glrid))eittq um bie

Xiunbrlgmoifenfcbait berfelben Jlfoiiferoaiioen für ben Anmpf qeqen bie

8oiioloemoiTdite fid) eifrig beiolibt« Imit nur alA bab juc Xragöbie, toie

üblup, gep^retibe „8alprfpicl* belrot^lel »erben.”

'I'QtQuf eTroibert bic „’Jlotional^citunft*:

,.^ier wirft bie „ftreu^jeitung*' in ber (impfinbUebfeit über bie

ihrem irpigen Reiter — ber bte Solibarität mit bem ^reiberrn oon
^«immentein brutlid) genug abgricbnl —* nngeibnne UnbiU Xinge
lufammrn, bie nidjiA mit eiiunber 4a fd)affen bnbeti. 2>ie „liberole”

treffe bal, fo Diel wir geiehen, nur heroorgebobfii, wie cbaroltTtititd)

ber ^rief 8 töd<T'4 für birim ^ni ift. borfiber bi lOuO ging,

gebürt lebiglKp auf bdb Aonlo freinnniget Blatter, unb biefe wieberum
tofiiiidien Mneii jCampf gegen bie 8o)iaibemofralie, alfo aud) leine

:üunbe4genoffrnf<pafi ber Aonfetoaiioen in bemfelben.”

®ie .'llationaljeiluiig' ^rbt bann am anbrrn lagt bcS

Blsiterrn beroot, mir gut lid) jdjoii bie 'liationalliberalen bei
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©tlfgtnfteit 6et ffl<ilb«ite=33cr(amnilunfl benommen gälten,

«nb wie tcble^t and) bamalä baä Sencftmen bet Srci(inniBen

roat. Älfo bie 9!oltonalliberaleii finb flemig emp|ei)Ien«>

roettl) (flr bie ÄtcinieituiifleronierDatiBen unter $ettn
Äropatjdbetf jut Sdjoffiing eines ÄatteUS. $enn ^lett »on

£inmmetflein ift nur ijen ooii .Ptammeritein, unb j£)ett

eiödtt ift nur 4)ctt »ti'rfcr, unb beibe kebeiiten feit geftem

nid)ts fUi bie tanfcruatioe Partei.

$0 fic fort finb, fo ftebt bem (SinDetnebmen »on

btt ,9!ationoI}citung“ bis jut .Äteinjcitung* ein J^inbernig

ni(bt mcbt im ©ege. $as ift ein gaiij guter ©iquerftber

©in. Rteitid) gibt c6 ein liooliptogtamm, bem bte gonje

lonferoatiue Rottet jubeliib jngeftimnn t)ot, unb fteilid)

gibt tS in btt fonfetDatiDtn Partei ben 0iafen ©itbacb,

bet SimctaUift ift, unb ben Grafen Itanig, oon bem bet

Hnttog .(tauig bcnßbrt, unb ben .^ettn oon ^loeg, bet an

bet Spige bet agtatiicben Umftutjbeinegung ftcgt unb tutti

quanti, loelige S^inictalliften, c^rcui’agtanfcge ScgugjöDntr,

yunjtfteunbe , blinbe .Raffer oon Ibanbel, Ketfept unb
®ötfe, Slntiiemiten unb fanalijtge Cttgobojte finb. ©aS
tgut baS — ^crr oon .feammerftein ift jott, unb §ett
Stüder mitb pielleitgt halb fort fein, folgiicg macgen mit

mit ben ffonieroatioen ein Itarted.

$aS ift bie politiicge eeite bet iSatge ; bie atitbmetifd)e

jeigt folgenbe BOge. 3n runbet Summe fltUen bie $eutftb>

fonfetpatioen, bie greifonitiDatioen unb bie 9tationallibe<

raten btS äteicgStogeS M8 Stimmen; mit mfigten abet gar

nicgt, maium nid)t biejct SUian) bie Slntifemiten unb btt

tßauenibunb mit meiteren 20 Stimmen angeid)loffen merbtn
foUten; menn üd) .{teti oon äfennigfen mit .^enn oon ^oeg
unb feinen äermnungSgenoffen, ben A'onfetoatioen, gut

oeitrögt, fo oertiügt fid) Jptir oon $loeg mieberum ebenfo

gut mit ^ettii giebtimann oon Sonnenbetg, unb bamit ift

bet Bittet gefd)toifen. Stimmt mon nun on, bag ouS biefet

eintabenben 'lieteinigung aud] nid)t ein fUtitgtieb bet oet>

id)iebenen oben angefflbtten ^aiteien ficg auSf^Uegt, fo bteibt

felbft bann bie Aoalition im iKcidjStag nocb in entfdjiebenet

'JOlinbetgeit. ^teit oon töammerfteiii, bet feinetfeitS mit bem
ISenttum tecftnete, mat iebentatls ein beffetct abbitet. Segt
auSficgtSoolt ift bet ittan alio junöcgft niegt.

aber fegt d]ataftetii'tifcg fflt bie Stimniunj) in be>

ftimmten nattonallibcraten ftteifen finb fotd)e $tane; bag
bie 'IJattei, mie fie geute ift, fdjmet gefägrbet erfdgeint, ift

biefen Jheifen flat. fUtan gat nun jmei Stiöglidjfeiten.

SJtan fönnte ben Stcrfud) ma^en, ju ben Srabitionen bet

alten nationalliberalen Partei, als fie felbftänbig etmaS
bebeutete, jutiid.rufegren. Sinb bie fUlänner ffit eine folcge

attion oorganbcnt SJtan mug in btefer Sejiegung getoof
geben, bag bet „Jraimooetjcge ßoutiet', boS Organ beS

iiettn oon töennigfen, einem Siotionalliberalen baS ©ort
gibt, bet foldjc Umfegt prebigt. Ober man fann auf bie

Selbflöubigteit oerjidjten, um im Sdiatten beS Äattells

bagiiijufie^en in enget tSeriigtung mit jenen .^ammetftcin>
uiib SlSdet.lüenoiitn, beten ^lönbe uod) ootgcftern bie ^länbe
bet geirgiebeneii greunbe ooU Semunberung unb ,£)ingebung

gebriidt gaben.

^ieUeid)t ift eS aucg batiim unflug, einen folcgen $lan
fcgon jegt ausjidptetgen, roeil mon nidjt rcijfen fann, tuet

non ben lonietoaliocn Sieden , bie geute uod) oufrecgt

ftegen unb beneu man treunblitg loinft, — locr oon ignen

morgen gleicgfoUs bem Iteigöngnig angeimgefaUen ift.

$ie fyreifinnigcn fönnen bet politifcgen ßntfegeibung
in bicicm SSunfte mit aQet Sluge entgegenfegen, benn
ftglieglid) fouimt eS niegt auf bie illatteien, lonbetn auf bie

©ägiet ou, unb ivet als ©üglet bisgtt in bet .ftreu.rgeitung“

unter ^evtn non .fiammerftein’s unb iienn Äropat’eged’S ge<

meinfomet $>ertfd)ait nid)t einen Spiegel polllijcget ©eisgeit
unb politifcgetSugenb gefegcit gat, bet mitb baS mögt aud)

in bem sölatte niegt fegen, nad)bem ®ett Ätopolfcged nUein
bie Leitung Übernommen gat.

Segirren unb Jiifrifluirtn.

©ie fommen bie großen politifcgen ßntfegeibungen ;u

Stanbe; niegt aDe ($ntfd)cibungen unb niegt bei aßen ©on-
otegen ; aber oiele ISntfegeibungen unb bei eitlen 'Ilionaigen

unb niegt nui in 'IHonaregien, jonbetn aucg in IRepublifen?

6S figen eine anjogl ouSge^eiegnetet SDtännei, ober

boeg ©ännet, bie füt auSge.(eiegnet eraegtet metben, um
einen ^ifeg geiuni; fie etSttetn bie fytagen beS Staates mit

einbringenbet Sad)lid)feit unb feglieBlieg liegt eine öiit-

fegeibung oor. älicUeiegt ift fee falfcg; aber fee fodte mobl

eiiuogen fein. Sag niegt fo gn allen Stifs" regiert morben

ift, meig ode '©eit; man btauegt fieg baju nur beS aui-

fprueges )u etinnetn, bet ba lautet: @)eV g’i ntein Sogn

unb lieg mit mie menig '©eiSgeit bie ©eit legiert miib:

baS ift ein gutes '©ort, unb es metben baget auig »lo«

'Bötet fdi bie 'Boterfigaft genannt, Orenftiema unb Sori

ßgeftergelb, bie beibe iolcg einen Sag gefpiocgen gaben foUen.

unb bie beibe Kenner maten.

aifo mie bei aden mcnfegliegen Singen, jo gegt eS

meift aueg beim Steirieren fegt menfeglieg ,{u; unb ob nun

tepublifanifege 'Dtinifter obet tepublifanifcge ^rönbenlen,

ober ob getriinte ^öuptei unb monaregifege tSeratget babei

in (Vtage fommen, bet Unteifegieb an fug ift fein funba-

mentalet; eS fommt au^ in biefem Sude immer mebc

auf bie fUleniegen als auf bie ^nftitutionen an. ©ii finb

flbet bie Seiten ginauS, mo allein fcgon ein paar gebrudle

^laragiapgen in bet Konftitution beS Staates bie @)Iddjeliq-

feit bet Sürget ju oetbtiefen fegien. Solege ttara-

gtapgen ftatuiren ben Unterfegieb meift ni^t; aber ireiliig

tmb bod) bie Sadfttide oetfd)iebenet art, bie fdt äiepubliten

unb fdt ©onaregieen gefögilid) fein fönnen.

Sag ein Unterfegieb ootganben fein mug, ift leigt

ein^ufegen. S" IRepublifen liegt bie legte Sntfegeibung bei

©annetn, bie auS bem Bolfe geioorgegongen finb. unb bie

baS Bolfslcben fennen; in ©onaiegieen liegt bie legte Snt-

figeibung bei einem fUtanne. bet immer bem Bolle gegenüber

eine ganj eneptionede Stedun^ eingenommen gat, unb ber

baget begteiflieget '©eife fegt ott baS Bolf niegt lennt. ©aS
ec lennt, ift eine ©eit, bie gleicgfads oom Bolle abgettennt

ift; et fennt ben .^loi! Sct.Ciof ift feine ©eit, jene anjagl

oon ©enfegen, bie ign beftönbig umgeben; unb ba ein

©onaed) niegt aUeS felbft fegen unb gören unb lefen unb

beobaegten fann, fo finb biefe ©enfegen eS, bie tdt ign fegen unb

göten unb lefen unb beobaegten. (Sine gioge an^agl oon ^n-
biüden bringt )|u bem '©onaregen ni^t birelt, fonbetn erft

oermittelt bureg feine Umgebuni); biefe 'Betmittelung bietet

bie '©ögliegfeit beiXtübung; biefe Betmittelung bietet aud)

unter Umftönben bie '©ögliegfeit, bie äugen beS '©onotigen

iiniuet miebec aut gemiffe ßtfegeinungen ginjulenlen unb

beftönbig oon anoeren tirfcgeinungen abjulenfen, um fe

admöglitg bemugt ooc bem Blid beS '©onaregen ein gon)

oer.ierrteS Bilb entftegen ju laffen. Sabei fönnen petfSn-

liege Sntereffen ober bie Snteieffen oon gangen dliguen unb

Barteten oerfolgt merben. Uiigöglig oft ift baS gefegegen.

Sie '©iifungen bet tSamorida finb immer gtoße gemefen

unb niegt feiten oeigängniBOode für bie 'Btonaiegieen; für

bie ©epublifen mit igren aus bem Bolle getooegegangenen

unb in bas Bolf gurüdfinfenben StaatSlenfecn gibt eS gad-

fttide onbetet art.

Solege Snoögungen btöngen neg auf. nenn man ieiteit

Brief beS .öertn ^ofptebiget Stöder an ben Sieigenn so«

£iammerftein lieft, in melegem ber ©ann Glottes bem ablijeii

©ann ber üebei feine '©infe baiiibec gibt, mie bet

bueeg gefegidte '©ad)inationen oon bem f^Qcften BiStnonl,

feinem bamaligcn Beratger, getrennt merben lönne.

'Batiiclicg mar es baS gute 'dteegt fomogl beS Sectli

Stöder, loie beS i^ieigerrn oon tpammetftein, ben
BiSmard ,)u bclömpicn; biefeS iUeegt gölten fte Oben bllleii

mie es fo oiele anbere Bolitifec geübt gaben. Sbec nrie fb

es übten, baS unterfcgelbet fie oon bet Segaac bet anbeto
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fjolitifet unb modit (if ä“ WÜRlicbcrn btr ßoitiatina.

äu8 i^itt betiänliditii unb tiitinidt Äennlnifi bet iMbdlo-
logie unb bei @ttmmunRen be8 j(at!ei8 betäub entroatfen

fie ibten SelbjuRbplan, uiib ibt lielbjuRbplan bcftebt batin.

nitbf ben 5»t1len SBiSmatd offen an.tuoteifen obet bem
ji^ifei bie feblinimen Seiten beb äSUtnarcTjdien SteRimenteb

onen ftarjuleqen; feineStneq«; auf biefe SBeije hoffen fie

nidjt junt 3'tlc in fominen; im ©eflentbcil; .Bert Sfädet
fürditct, io ben eriolfl in graRe sii ftcnen. Äuf UmreeRen
fuifit man sielniebr ben J(aiiet ju beeiufluffen; unter iBe>

ifleffiditifiunfl bet faiietlitben SnbioibualitSt, roie man Re

eiRifinbet ju buben Riaubt. iuRRerirt man ibm Remiffe @e-
banfen; man fiiibt ben Äaiier, bcffen Selbftaefflbi nian

fennt, ebne baft er eb mettt, oonoättb )u f<bteben unb ru
einer beftimmten ^unblunR ju oeianlafien. tUtan fmbt aifo

ben btaifei nidit ju lenfen bunb offene tRatbftblÖRe, fonbern

man beutet beftimmte StimmunRen unb Stnfd)auunRen beb

Jtaiferb fbi bie eiRenen ffmeefe aub. Siefe beftimmten
Stimmungen unb itnjebnuunRen fennt nur bie ßamarina,
bieie StimmunRen unb anidjauungen fann habet nui bie

ßamatiOa aubbeuten; biec liegt alio ein Stfid e^tei

ßamarillapolitif not.

Sn einem beionbeten Salle, — unb eb banbeit fiib um
niibtb fleiingereb alb um bie tSntfernung beb SDrften 93ib>

matd — ift bamit bab Spiel biejer (ficniente in allct Alat>

beit entbllUt. aber bieb ift nur ein einjelnei Sad; ibtei

gibt eb febi Diele in bet preubifiben @eidjiÄte; ,)abl‘

teicbe, bie man beute mit gleicbet SJentli^feit butd)>

febaut unb nodj jablteidiete, beten ßbataftei niebt .^meifel-

baft ift, aber bereu 'Betlauf in ben ßin^elbeiten fiifi boeb RUi

Seit nid)t Obetbliden läfit. S>iefe ßamatillo ift eine

grofie politifibe dKaibt in ^teufien feit lanRein gemefen, unb
hinter biefem fpanifdien 'Hamen nerbitgt fid) ffir unb bab

pteufeifdie Sunfertbum but^ feine atenretet, bie eb am
$o|e bat, unb eb ift Siabition feit Seiebiid) aSilbcIm III.,

bafi ber .£>of unb bie Umgebung beb üHonariben ganj aiib>

fdilieBlid) ober bod) faft ganj aubfiblieBlicb aub Sunletn
beftebt. Sie pteuBifebe unb auch bie beutfd)e ^olitif loiib

nur ber Detfteben, bei biefe Sbatiacbe nicht aub bem äuge
läbt. Sie Sunfet finb eb, bur^ bie feit Stiebtidj 'ißilbelm III.

unfeie fSIonarcben faft gan,; oubfd)lieBlidi unb nur mit
furjen gibdiieben Unteibiecbungen bub S9ilb ber üüell Dti>

mittelt etbietten. SMe biefeb SSitb Deimiltelt mürbe, ftebt

auBet SiDcifel, unb bementfptecbenb nahm bie tfiolitif

aSteuBenb fo oft octbängniBuolle ffienbungen.

Sabei macht eb für bie ©altung bet Sunferpartei nicht

einmal einen gtofien Untetfehieb, ob im ällinifterium einer

bet 3Ö«n fab ober einet, bet nicht }u ben Sbten jäblte.

Sen lehteien befämpfleu fit freilich noch tOdficbtbloicr, aber

fie befanben fid) faft immer auch im CDegenfab }u ihrem

eigenen gleifcb unb 'Blut, fobalb eb 'Miniftettleibunfl

trug. Huch bet fonfetoatiofte Blinifter ift ge,)ioungen mit
ben realen 9Jläglid)feiten ju tedjiien, unb fein eiflcneb Sntereffe

bet Selbiterbaltung netbictet ihm, bie Singe auf bie geiaht.

Dodfle Spihe ju tteiben; bie ßamatiUa bat biccauf nie

Sittdfiebt genommen; ihre tInfptUche luoteii burd) ßtrenjeu

nie eingeengt, unb fo jeigt fid) beim in bet pteufiifd)en @e.
fd)id)te bie ßtfeheinung. bofi bie AreiJ,),)eitiiiigepaitei, bab

ift bie ßomaiiUa im poliliichen (hemanbe, auch allen leaftio.

nSten Slliniftern bab l'ebeii futchlbat fouer gemacht bat, gltid).

gültig, ob bieie Blinifter nun non 'Blantcuffel obet non AöHtt
gebeiBen haben. Siele ßlefellfdiaft fennt oiid) füt bie

Sbrigen feine anbänglid)feil ; fie ift ganj unb gar nicht

lentimental, unb fie mar nie jii beftiebigen; fo miitbtn

auch teaftionäre fBliniftet ooii ihren eigenen fogenannten

gieunben bib aufb Blut gepeinigt unb mit Snlrigueu be.

ftönbig umfponnen; bann liegt etmab mie eine aub.

gletd)tiibe @)eted)tigfeit.

Sie fDieiiioirtn« unb BtiefiSilterotur aub ben lebten

(Benerationen ift fchon reich genug; ba finb feit ber fUiitle beb

Sobtbunbertb ooi allem Bibniatd unb (Berlad) unb äloon

unb^inbatbi; ba finb bie Sd)neiber'fihen Pafaicnaufieid)'

nungen unb oieletlei anbereb — io baß mit jahlteicht

8in,)elheiten beb politifihen fiebeiib ber Betgaugenbeit in bet

3tifd)e fehen fäiiiien, mie fie bem 'JWithanbelnben erfd)ienen.

Sie Seit Stiebtid) BSilhelmb IV. mar eine golbene Seit

für bie ßnniarina. ©erobe bab Selbftgefühl biefeb Blonatdhen
mar gan) baju geeignet, Don Höflingen aufgebeutet ,ju locrben.

Sebet poIiti|cbe Ül'iberftanb reijte ihn, unb man braudjte

nur foldjc politijthcn 'Bibetftönbe gefchidt jii nttangiten,
um bann gieitilid) genau bie äfichtung Darauf jiimitlen, bie bet

ABitig einfchlagen metbe. Siefe 'Bletbobe befolgte bie Um.
gebuiig beb Aönigb mit Bittuofitat; fo fant bab .unglild.
liehe* Saht lb$48 hinauf, unb fo fam bie fpfitere troftloie

preufiifche Sfeaftioiibjeit, unb mit ihr eine etfeheinung, ouf
bie bereitb bingemiefen motben ift.

Set fUlinifter oon 'Kaiiteuffel mar gemiß fein

Sibetaler; mit feinem 'Hamen ift oaf anbenfeu an einen

tiefen Hiebergnng 'Bteiihenb unb an fd)roat)e SRenftion Der*

fnüpft. Ser (lauiatilla unb bet „Äreujjeitung* tbat aber
and) biefer Btann nod) nid)t genug, eine Hid)te bef
bamaligen 'IHinifterptäfibenten, Sri. non 'IHauteuffel, berichtet

batübei;

«SHein Ontel Ift Jtin hlrltmonn”, imti qetji^rt ntd)t jur Gtelcnigiaft

beb .gfnigö, ueilirrl bI|D um fo meljc on ISiiigu^, ba . . . ber gbiiig
In bet beiteiflen Bonne nur on Itnlrcfollnng bentt, »on t»e-
fdjäften nlctilo hören ntilt — er »errpfinfdjt meinen ©etter Ino ©ieffer.
lonb. ©tantengel muh ieihe., atblmol »ergebeub )um .gbmg fahren, ehe
er bahin fommrn tanii, einen ©ürtrag g'u holten. !E3eC|»haIen unb bie

peinigen hoben an ßtertaeh unb anberen ein »oar oiUe ferennbe In ber

täglichen Cgefetlfehait beo .hönigb, bte biclen entre la )x>ire 6C le fro-
mage ju Dielerlet beichioohen. ^ie greujcitler uerftehen fich auf bab
Sntriguiren gonj Dortreiilidj.“

Siefe Bolitif ber junferlichen ßamatilla entre la poire
et le fromage ift oft genug mäd)figer gemefen alb bie

Blinifterien unb bie ftaailichen fifothmenbigfeiten. So mar
eb jur traurigen S^t unter Sriebttd) Bülheim IV.

Bülheim I. fam anb Siuber, na^bem eb ber Ateu).
jeitungbportei trab ollet anftrcngiiiigen nicht mehr gelingen

iDoHte, ben geiitebfronfen 'Sricbriih 'Bülheim IV. im Sfegimeiit

)u erhalten, uiib fomit bie IHegietung felbft ftatt biefeb iim>

nadjtetctt §errfd)erb jii führen, ©cgciifähe aQet art, oud)

©egenfäbe beb Sntcreffeb halten .froifchen ber .&ofpottci

unb Säilhelm I. eine tiefe Äliift oiifgcriffeii. 'Bülheim I.

berief ein fageiiannteb liberaleb Bfinitteriiim. aüein lang,

fam unb bod) unaufhaltbar trat bet Umfehmung ein.

Binde, bet mit bem bamaligen Briiijregeiitcn in eiigfter

Rühlung ftonb, fthilberle ihn in einem Briefe; bie entfdhei'

benbe Stelle beffelbcn loutct:

.9lri^n«n Si<r SJanqrt dtt anqeborenr unb an*
rrjaome iSoturtb'filf uno oon beiim man trennt,

(^roobnbrit brd — faft bn aanje fft ja reaftionär — unb
eine RCtoin« <£cb«n »or bem Urtbeil biefer (Ittanen . . . unb i£ie merben
ficb ein tebbafie« ^ilb oon ber iifetnhc^feit ber Situiition macben.'’

Siefe ßligueii mären an bei arbeit; aber 'Bülheim I. mibei*

ftanb ihnen mit feiner 8htl'd)fcit eine gaiije Seit.

Sa fam einmal 8berhatbt oan Stolberg ju ihm. um
bei ihm für bie ©tünbiing eiiieb neuen fonfetoatiDen Bolfb-
blalteb Stimmung gu machen:

Her Segent: ,91ad) be«n iiberfenbelen iproj^riimm imb ben 9Zainen
ber "IlJMarbelteT müMe er glauben, bofe bie beabfidjligte iJellirtjri't im
öleifte ber »ftTeu^neiiung*' gel)oUen fein wßrbe". — ;ilolberg: TflUerbingb.

— 2ier Regent: •Sab ißnne er niebt biUigen! Sir '4^artei 'madir Cppo*
fition — ba« fet ibr nidjt ,)u mebten — ober fie fndje habet fiel« jbn

non bet Segiening 4U trennen, boe föjine er itidjl ^ugeben. *,2ic fprcrbm
immer, iiU fei mir bne je^ige ^Kinlfierimn ofirpptri morben*" oon loem
beiint . . . Äur^, bied ift nictii fflHiuifterium unb wirb bleiben, fo

lange idj lebe unb rötere. . .

.*fuui 3d)lub . . . aber bebauertc ber i}rin^ bcK^ loieber, bag er

mit brr ganjen «riftofratie jcifaüfii fei.

Sie „ariftofralic* mahlte einen neuen aiigriffbpuuft unb
biebinol mit mehr ©lücf.

Sie 'IHilitärnorlagc mar aubgearbeitet burd) 'Boiiin in

einer B.üife, bie ben aniotbemneten beS ataaleä DDUfommen
eittfptad). nnb uiigroeifelhaft hätte bieict „uriptimglichen'

'Botlage bab pteuBtiche abgeoibnetciihaub ^ngcftimnit.

Sn trat eine ßittmidimig ein, bie man nod’ b.'ii ou •
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gtjridinetrn Sag(bQ(4(in oon Sernbaibi Schritt ffii 6d)itti

iKifolgcn tann.

^Uonr fftt bir Steuor^onifation brr Slrmre waren iirfprfinq*

(kb Dlrl beidieibenn ongelrali He nad) unb iiod»

bun^ ihre Qinftüffe bet ^ofe }u bet Reoenmärtiflni «.emparftc-

t

d)raubt**i — tbHId in brr 4bfid)t. eine tlmiec DOtt 'ikrufeioiboien

(toftrn, beten Crfijiere bem Sunfrrflanb uiib ber 3uiifeipartri aiiflc*

ibtten: — eine iBrrnee, toeldie bie i^irtei für ibre braudien (önnr,

mit ber fie ..bie SteDoliiUon ntebrrbaltcn** — b. b- frlbrr in ber

^rrricbait ini l^anbe beboupien fünnrn — tbeiU in ber jpoffnuns. bei

Mtfer ^ercnlonuDO bad liberale iKmiftertum ^ ftür^rn, wenn bie €ad|e
ni(^t burcbßtbt unb bad leiiitenle ^aud ber ttbgeorbneten ju iptengen'

7(1 ßtfolg blieb nid|t aus, uiib eine joldje üluSnu^ung
mililfiiiidiet gragen ifl jeit jener 3(ü trabitioneU bei uns
geblieben; man braucht ja nur an ben Jiampf um baS
€eptrnnat ju erinnem, ben aud) feine ftaatlicbe 9iolt)'

menbigteit bittirte, {onbrrn nur bet filunld). bie üliadit

bee fteigenben Liberalismus non tReuem butd) joldie

Dladjination niebetjiimeifm ; febr jum 9lad)tbeil unjeret

rubigrn politiidien Qiilmidlung unb 'fcbr ;ium 4iod)tbeU

ber Dionaidjie ; benn getabe bieie .Räinpje finb bie

Uijadie grmeien, bo^ bie mililörijdien gtagen iveldie in allen

anberen Staaten eine lein jadilit^e, allen $arteigegeniäben
entrUdle $iilfung erfabten, bei unS mit einem erflät*

lidien Wi^ttauen, unb jo Ieid)t als SLiolfSgruben bet

Steaftion unb bcS ^unfertbiimS belradjlet loetben. @taj
Saprioi t|st jibioer genug unter biefen ‘^iadjrairtungen einer

macd)iapeDiftij4(n $olitit )u leiben gehabt. Unb jur^eit bet

neuen Hera loat baS Spiet bet giinfet bejonbers jred) unb
bejonbere fripol. i^atte man im gabre 181S bas Lanb in

ben gejabtDoUen Strubel ber iKeoolution gebracbt, jo tief

man oon Steuern Otefabr, es babin tu treiben, beim meber bie

rettenben Stjolge SiSmard'S, nodb bie (Srjolge jOtoltfe’S

liegen ftd) bomalS noiausieben.

SiSmottf tiug menig jpfiter bie JtrettjieitungSpartei lur
3]tad)t empor unb äuget ber ibreu^jeitungSpartei tuijildte

Unterjtflgung. Unb pon Steuern mirberbolt fitb bie alte

&tjd)cinung. Sud) IBiSmatct ijt jpätet ge.imungen, ben
Jtampj gegen bie ßliqiie ber JtreutßeitungSpartei aujju^^

nebmen; bas mugte er miebetbolentlid) unter Aaiiet £)il>

beim I., unb niie jein jdtlieglidjer Sturg mit neuen
ber Jtreuigeilungspartei oetfniipjt ijt, baS bat bet StSder’jcbe

Brief enoiejen.

7er Jpunget, ber ebrgeig unb ber lägoismuS betet,

bie braugen rmb. mürbe immer miebet bem angcfommenen
gefäbtlicb, unb loenn et felbft iBiSmaref biegt.

7i( gu bejolgenbe ^olitil ift bei ber Sunferpartei beS

^ojeS trabitioneU jeioejen; fie ift gu einem Sqjtem auSge*
bilbet, in bem bie urtabrungeii oon (äeneration gu @eiierotion

oererbt mürben unb bie lirjabtungen maren ben ^erlad)’S,

ben BiSmarifs, ben ^ulenburg'S unb 'Uuttfamer'S unb Rammet-
flein'S unb ... ben Stnberen belaniit, unb getabe bieje trabi-

tionelle politiftbe 'fjmjiä gibt ber Sunferpartei not aUeti

anberen itaiteien einen itorjpiung, bet niegt gering gu
oeranjd)lagen ift. Unb baS gnftrument biejet trabitioneDen

Bolitif nach äugen mar bejtSnbig bie lAreuggeitung“, bie

jicg nid)ts aus fiiniglicber Ungnabe mad)te, unb bie nid)t

nad) Abonnenten jd)iclte, bie lUtmifteiien fommen unb (leben

fob, bie jOt fid) unb ibie ttaitei bie futdiibatjten motalifd)en
BlogjtcUungen unb polittjeben Sticbeilagen oon ben Sagen
SLalbcd bSbOidies bis auf ^ammerflein-Stbcfet tubig unb
obne 'JLanfeii fibeijtaiib. in ber ^uoerjiibl, bag „bie Sd)eii

oot bem Uilbeil bleiet (Siiquen*, „bag bie Unbeqiienilitbfeit,

mit feinen Siödflen. mit bei ganien Atiflolralie getfaUen
gu fein*, bog „alte Boriittbeile iinb alte ^emolinbeiten* jegon

AUeS feglicgliig mieber ansgleid)en rolirben. Eutre la poire
et le tromoge - firbe fid) jd)licglid) bie Sodie jegon roiebet

anongitcii, unb bisger traf bas nodj inittier gu.

7iefe Siecgnutig mar ogiie jcbeii Sieft riigtig, fo lange
mit bas oQgcnieine gicidie unb birefte liLagltcigt iiid)t gatten,

unb (in 7cutiig(s Sleid) nid)t uotbanben mar. Solange jag

ber jlnottiipunti bet politiidien (sntmidlung im pteuBiiegen

jtönigSjd.log, unb bieien jlnoteiipiinft muBte baS giinict*

tbiim not aUcii isinmitfungen yon Augen lange genug jo

gut mie ooUftänbig gu bemagren. 7er bunbelftaalliige

Sbarafter 7tutjcglanbS braegte aber politifege Sttöigte empoi,

beten Sinfliig bis in KönigSfcglog gineinreiegte. uni iit

nitgt (infad) als „7emofrateii, guben ober Bolen* beieeite

gu fcgiebeii maren. Uiib baS allgemeine SLaglieigt figu'

(ine Siolfeoeitretung auS Abftiinniungen, melege bie pieugi

fegen Sanbidige nid)t ausieglieglicg gu birigiten gotten, unb

aud) bie 'Dtbgticgteit eines StaatsftreiegeS, bet in bieien

Jbreifen immer als eine geilfame lUlagregel betraigtet isorben

ift, mugte unenblieg fompligirt unb faft auSHigtsloS bei bei

Bielgeftaltigleit ber beutjegen Sieigältniffe ttfebeinen. Qs

mar niegt megr mSglid), buteg einen fefteii @riff oon einer

Stellt aus bie Bemegung bet 'Dtaiegine gu änbttn. 7ieg

Umftänbe fDgrten bie Sdifeepotl*' Jtoat »'tgt J“ 'tnet

Aenbetung igres SLefenS. aber bod) gu einet Steuonoaifunq

an bie oetünberten BergSltniffe.

7ie Stellung am $oje fuegte man natürlicg gu galten

aber man iudite fibetbieS eine neue fefte Stellung gu gs

minnen. @S rinb gmar ftetS Anftrengungen oon berÄreug-

jeitiingspartei gemaegt roorben, bie BeoSlferung an Piig gii

tejfeln; aber nioii oertraute frOger megr bem 7tud bet

Lonbrätge alS ben Argumenten bet Agitation. 7aS mürbe

anbets, ols bie Lanbrätgc fUr 7tiitfd)lanb niegt megr aUei

gu bebeuten gatten; eS tarn gingu, bag man aud) eines

[eften SiädgaltS geijen BiSinatifs Uebermaegt bebutfte. So
manbte man fid] biteft an bie Slioffen, unb eS begann nun

neben bet bemagogijegen Bearbeitung ber Krone, bie olt unb

gergebraigt ift. bie beinagogifige Bearbeitung bei Biaffen,

bie neu ift. 7i(fet Umfigmung, ber ficg allmäblid) aus ben

Bergältniffen geiauS enlroidelte, unb bei bureg bie 6rfagrun>

gen beS adgemeinen BiaglrtegleS fcglieglicg billiit mürbe,

gatte feinen Borläufer in bei Beiiugung bei Soiialifgn

buicg BiSmard, unb er fanb feinen enbgUltigen Abfeglug bung

bie Losfoppelung bes AntiieiniliSnius, buicg bie Aufila(ge>

lung beS ^finftlettgiimS uiio fcgliegliig buid) bie Sntfeileluno

bei iieueften milben ogtariicgen Bemeguiig. 7as ßiel ift

immer baffelbe geblieben. Scgmäiguttg bei bilrgerliigen Bar
teien burig Abfplittetung ber Arbeitet, bnicg Ab'plitteiung

bei ll(iiibOrgeilid)en ^aiibmeifSmeiftei; Bägiuiig innergalb

beS Liberalismus bitrd) .'lufmeifen ber ^ubenfroge unb

Abjplitterunq bes Baiietn> unb ^liitsbefigerftanbes, fomeit

bas nod) nätgig mar. 3sbe Scgmäigung beS Libet.iliSmuS

bebeutet grgaltung bei eigenen ^erntgajt, unb um fo fiampt'

gafter mürben bieie Anftreiigungen, je megr butig bie natOr.

liege Knltiirentmidlung bie fogiale waegt einer getifigenben

Kafte (iitfcgmonb, bie niegt gelernt gatte, Tug „ftanbeSgeinög*

felbft gu ergalten, fotibem bie bet Anfiegt mar, bag bei Staot

fUi bie Aufreegtergaltung igret fogialen Bofition gu forgeii gäbe.

Sine Sntmidlung mie biefe oeiläuft niigt naeg einem

flat aufgeftellten unb ooiger buriggeaibeiteteii Brsgtsmm;
gemig niegt; aber gemiffe politifege Borausfegiiiigen jflgren gu

gemiffen Solgetiingen. Unb iiotDclicg gat aueg niegt bie

Sltaffe bei fonjeioatipen Bartei bemugt bieje änlmidlung
niitgemaigt; ober bie jügreiiben Sltänner, beten Beift man
nitgt unlerfigägen batf — unb bie nieiften fübtenben SHännet

finb ginter ben Äuliffeii gu fuegen —
,

bie gaben ficg folege

Biele mögt mit flarem Auge geftedt, mägrenb bie länblicge

Sunferfegaar nur naio einet Bemeguiig )ld) anjiglog, bie

ebeiijo fegr igteii Sitfttnften mie igien ^ntereffen (ntjpraig.

3n jener fonferpatioen Bemegung aber, mclige bie

Btoffen für fi^ gu geminnen juegte, ift $>ert Sibdet nie

prominente ©eftalt. 'lltit igut fam iioCg Augen bet Hm<

1d)miitig; et mar beijenige, bei bie Seglacgteii fegiug. unb

,)j)ert oon tjainmetnein mar betjeiiige, melcger bie Strategie

leitete; aber bag aueg an igr tpetr Stöder geroortagenb b^ i

tgeiligt mar, geigt fein jegt Detäjjcniliigiei Briet. ?iek '

beiben Sltänner oertraten ooi Allem naeg äugen bie neu* I

niobijd)e fonjctoaliDe Stragenbeniagogic; ginter bem Botgang '

arbeiteten gut Uiiterftiitgung anbere Hlänner, beien Anlti).
i

mie man mit gutem ©innbe ermatten batf, aueg nod) bor

bem Borgang in flater Barträlägnlngfcit ericgeinen umb.

Boiläugg tann man fid) mit bem interefjanten 'Xgrn*

^mmmeritein-Städer guitieben geben.
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Unb inSbcfonbete .feert eiScfn. btt bei bcm OTonotcbtn
aus unb tindiug, uiib bet feine öc^reben im Sätni bcr^olf2:
Detfaminlunoen bielt, Derfifruetr ied)t eieenthd) bie mobttne
fonieiDatibc 9iid)tunfl. £tcrr non £)amnierfttin imihte il)n ju

BCimcitben; (mmmeifltine «ab cb immer unter ben J(onfet>

DaliDen; aber bet bfirflctlidje i'foffc, bet .Jicfmann nutbe,

unb bet ben Sefcbmact unb bie Jtraft unb bie @efd)idli(^<

feit unb ben (ättaei) unb — nitbt )u Detgtfien — bie in

leinet Umflebunfl jeltene atbeiieluft unb aubbauet für bie

€ttafaenbemago(|ie bcfaB, bab ift in bicftt Itoim eine neue 6t<
idjeinung; unb bab mai ein fKann, mie man ilgn biaudite.

•34 fln .^ofprrbi()et, unb $ie b«nfm oicDcidjIi b<i§ (4
bft unb 3bf( ni4t frttii«. Wrin«
i4 ftamme aud Sbrrn ilrfifm. 9>ifin l^otcr, fbr rr Solbot unb IBeomter
ivurbe. nur €cbniifb; btc :^tDb<r ntrlttet ^^uttpr tuarrn 4>anba)ertrr;

n«4 b<utf b«^b( i4 Srtttrn, bit Sltbrüer finb. $4 genau,
voo ben Urbeit^mann ber fs4ub biüdt . .

.*

€o f)itad) $ert Sibitet mit nidit geringet @el(üiclli(i)>

feit in feinet etftcn Bffentlicfctn pclilifdjen Siebe im ßtbfellet,

alb et SNoft entgegenlrot. Samolb fonnte man nid)t miffen,

ob man eb Jiet nid t mit einet ©tfdieinung j(u tfjun habe,

bie, nad) bem fßotbilb cnglifcber ifrcbiger, firdtlidteb f^btiften»

t^um unb fitdilicbe €ittlidifeil miebet mit ßinfegung bet

eigenen $ttjon in bie fUiaüen bmeinttagen moUte. 33ie

Alatbeit fam halb; .^en Stifder umgab r«b — nad) btt>

gebtacbltm fDiufter— oon anfang an mit fonupten .Jielfem, bie

um (o abbifng'ger oen ibm moren unb um fo leicbtet ,)u

tegieten, meil fie meift butcb einen Icitblen £tog fid) miebet

in ibte biinllc Sfcigangenbeit juiüdidilcubein liegen.

Unb biefe @efeUfd)ait, bie mit bcm Sdmeibet Sltünebeig

anffingt unb eine Jtette bib )u ablmatbt unb Sibmeinbagen
bilbet. begann nun an bet Seteblung unb ßtneuetung
2)eutid|lanbb ju aibeiten.

Stbder entfaltete, oon einem ungembbnlicben Sbtgeij
getrieben, eine ungemBbnlidie ogitatorifcbe Sbatfcaft unb
aud) ogitatotifcbe Qfefdiidlidifeit. Kur potmöttb, oorroSrtb;

nur @tiolge, mit meicben fDtitteln mai glei^gültig. Seine
Ibeologifcbe Silbung loitb oon Jlennetn augeroibentlid] ge-

ring Petanfdjfagt; feine polilifd)e unb nationalBfonomifibe
fBilbung ift gleid) SiuQ; et mai nie ein Kolititer, aber et

ift ein lebt geroanbtet Siebner, unb et ift ein bctoottagen-
bet agitatoi, bet ben augenblid bebenfd)t, aber ber einet-

feitb nid)t meilblidenb genug ift, um ju feben, mie bie eige-

nen SSotte RaUfttide füt bie 3utunft nnb, unb bet onbeter-

feitb nid)t bie moraliid'en Qualitäten befi^t, um aub fittlicben

ßiünben itgenb einen abgrunb ,tu oetmeiben. Siefet Wann
bcraufdite fid) febt fdmell an feinen eigenen Cftfolgen, bie

et fd)liebli(b bod) flbeifcbäbte; unb in feinem Sfaufd) unb
feinetSemifftnloRgteit taumelte et non einet motaliicbenSlob-
fteUiing )ut anbeten; et fflbtte Re mambmal politifd) ganj
Bbeiflüifiget SBeife nur aub abmeienbeit beb motnlifcben
Sinneb beibei, bib ec fcblieRlid) ju bet Qfcftalt muibe, alb bie

et beute baftebt.

aber biefet Wann, bet in Siolfboetfammlungen, menn
eb ibm jmcdmägig crfd)ien, Rd) in einem Jargon oon hoben-

lofet Sfobbeit gepel
,

blieb bod) $iot* unb ®omptebiger,
iaibungboollti unb geicbäbct Üfeamtet unb bfaft beb ftönigb-

ItbloRib. Wie mac bab bei bcm ftaifen anftanbbjtefubl
Wilbelmb I. niBglicbt Städer mat ber tSunbebgenofie ber

&imatilla unb Wilbelm 1. fab SiBdei nur in jener IBe-

leucbtung, mie ibm bie CSamatilla bieten Wonn iieigte.

Cb Rnb einmol bem .üoifet Wilbelm I. bie Sieben

eiSdet’b, mie Re feine eigenen Organe oeiöffentliditen, ju-

gänglid) gcmad)t metben; bet flaifet mat unongenebm übet-

raftbt, mib et meinte, iolcbeb fann man ni^t biUigen; aber

et fügte binju; ,Stödct meint eb bo^ fo gut', unb bie

Somicl, mit bet banialb in jenen Atcifen allcb befebiinigt

routbe, lautete febr einfadi; Stödet treibt .gute Jeniagogie':
im ©egenfog itämlidi ,}u jener .fdlediten Demagogie*, bie

man ben pofilifdi unbequcincn i-aiteicn nodifagte.

gütft titibmotd bottc in Äutjem an StSdet eineb aub-

jufegen. Ct mar ibm beguem unb genebm alb tpegbunb
gegen ben fübetalibmub; aber ec jagte igm jugleid) nach,

bab et fchiele; StBdet fab nämlidi nicbl mit beiben äugen
auf ben libeialen unb fojialbemofcatifdien iteinb, fonbcin

mit einem äuge fdiielte et immer nad) bem $of; unb bab

etftbien bem dürften Sibmard oon änfang on übetRiifRg.

augerbem muRte ifürft '3ibmacd. baR man in ben ^offeeiien

epigtamme auf ibn mncbie, ladienb pon feinet .Spatjam-
feit* etjäblte, bie fo fpaefam fei, baR bie Sd)leifen oon
ben Eorbeetftänicn bet ilcrebter ju ^utbänbecn für ittau

unb Xoditec nOglid) oermettbet mücben, unb not allem
ätgeite ibn, baR man feine S.-jiebungen jU 91eid)täbec

bur<bbed)elte. Rü^’t Slibmatd beniigte einmal bie ©clegen-

beit, um baraut biniumeiien, boR ja aud) in nädiftec Släge

beb Äaiferb Rd) ein Jube in glcicbet Junftion befgnbe, aber

biefen an)ugceifen möge man nid)t, meil man loiRe, baR
man bod) nitgt ftatf genug fei, bob — ?5fetb aub bem
SlaUe beraubjiitriegen.

Ctnftei tourben erft bie ©egenfäge, alb Win,) fSilbelm

auf bem $lan alb pulitifdie itetfänlidifeit erid)ien, unb alb eb

fitb batum banbelte, met ibn .in bie öanb befommen' follte;

bie ^ofportei ober ijiitft IBibmatd. Oamalb gielt Sütft
iBibmatd jene Siebe im Sieidjbtag. in bet er fogte: ®ie
jegige ©enctation habe ja aud) einige ajot,)0ge. aber erft

non bet fonnnenben ©eneiation fönne man magebaft
©roReb erioanen, unb ber bamalige $rini Wilbelm bätte

in bet f^iiglitben Üoge beb Siciebbtageb biefe Siebe non bet

(ommenfln ©enciation mit an; unb bann fam eb bod) ,iut

Walberfee-SSctfammlung, bie nod) beule oon bdimlofen
geuten olb batmlob bargeftellt mitb, beten 3iele aber ber

fd)on bamalb ,alb fd)neQ alternb* be)eid)iiete ftütR IBibmacd

beRec eefannte. gür biefe Iferfammlung batte man aud) einige

Siationallibetale eingefangen, bie noin ficb olb Oefotalion be-

nugen liegen, bib auf einen gar niegt naioen Siationallibetalen,

bet nid)t bingtng, aber bet ben anbecen put jutebete, unb
berftgon bamalb ben'Bertg einjag, .mit feinen Eeuten babei

JU fein." Cr gat eb nidgt bereut.

Wäbtenb bet fiicjen Reit beb jtai'ctb Stiebridi mat
.t>en Städec bann einmal fegt ernftlid) bebcobt; eb etfegien

im Juftiiminifterium ein abgefanbtei auo Cgaclottenburg

mit bet Stage, ob ^ofpiebipec ogne Weiteteb abfegbat

feien; bob mürbe im Winiftenum beb .ipf'^tn Stiebbetg oer-

neint, unb Sütft ©ibmatd gielt eb im aubblid auf ben

Sgtonmecgfel fUi angebtaigt, bie Siettung beb ^ettn Städec
barauf enbgültig norjunebmen. $etr Stöder gal igm bab
nid)t gebontt in Ciinnetung batan, baR Sütft ®iematd ein-

mal gebtogt gatte, ben renitenten Slöcfet auf @tunb beb

Sojidliftengefegeb aubmeifen jii laRen. ®ab mac eine alte

Jbee, mit bet bet Sfeicgbfanjlet je nad) SebürfniR fpiclte.

Sd)on alb bet aQererfte, bann abgelegnte Cniroutf eineb

Sojialiftengejegeb bem Sieidibtog ooilog. muRte ptxt Stieb-

betg in Jlieifcn. bie bofür empfänglid) maceii, bie Siad)ticgt

oetbreiten, bet Keicgbtanjlei luflnftge geiabe ein fo elaftifigeb

@efeg JU gaben, um auf biefe Weife aud) Slödei lobmeiben

JU fännen.

aib bonn Sfaifec Stiebriig bie äugen gefcgloRen gatte,

bemegte Rd) unter bem Staiitigejolge ^ofptebigec Stödet
einen baiimroollenen Segirm unter bem ärme mit frifigec

auffäHiget EebgaRigfeit in ben Sieigen ; eine betooefteegenbe

Ccfcgeiniing, bie in bem SerouRtfein oieleb jii bebeiiten, eb

Rd) angelegen fein lieg, igte fede Eebenbigfeit jur S^au
JU trogen.

jfaifei Wilgelm II. beftieg ben Sgion, unb bet Jfeieg

jmifegen bet ^oipattei unb bem SütRen Sibmaid ging

mit Unteibiecgiingen gonj öffcntli^ in bet ®teffe ootan.

$et Ctfolg rant fcglieglid) füt beibe fein günftiger. ®ie
Weber on bet Wolbetfee ilerjommlung moren halb jet-

Roben. $etr oon ®utifamet gölte fid) butd) otlju gtoRe

Sfedgeit nod) unmittelbat not bem Sobebeb Aaijecb Stiebtid)

fcIbR in bie ©tubc geftürjt; ®raf Wolbetfee oetlicR ®etlin;

unb .Jietr Stödet mar nid|t ootRtgtig genug. Ct gatte fid)

fdjlieRlid) bod) nur in bie ^lojliift gincingemöbnt, et rooi niegt

in igi oufgemodiien ; unb io mat et fo ungefdgidt, oon bet

Jtoifetin olü oon feinet .lieben Stcunbin“ ju |pted)en, unb
bei ben foifeclicgen ftinbecn Reg eine SfoQe alb guter Oiifel



)u Diiibtjiten; QbnbieS (am (t auf bie unglilcflic^t 3b((, fi^
bei feiner $lgitation )ii bet^eiligcn, bic barouf objielte, bie

üüacbtftenunfl beS itSnigS non ^reugen aU obeiften 9ifd)of8

bei enangelifcben Sanbebilrebe ju befebränten; baS genQgte,

um bem «vüriten ibiSmotet mit feinem ßinflnb ben Sieg
über biefeb ^litglieb ber ^offlique ju uerubaffen. $en
Stöcfer batte tiob feinet glefcbiditcbfeil immer nmb ju niet

Dont Siotuiiei an ficb, um nidjt ftblieBlid) ifu Solle 3U
fommen.

Seine beifbnliibe Stellung im ftaiferfiblab mor er*

i^fittert; aber auä feinem iSmte gegangen ift ^len StBder
nidit aub einem batb bclitifcben Slnlan; auch nid)t freimillig;

ober aud) nicht gejinuiigen som flaifet: fonbetn ge^nmngen
non feinem Slmtbbtubei, bem «erftorbenen epofprebigetScbtabei.

^ert Släcfct batte natflrlicb lletanlaffung, feinen Abgang
gebeinmifiDon alb ein gtoBcb politifcbes ßieigniB mit grobem
politifdien ip'aiergtunb barjufteUcn, beffen 3nlinüiäten man
iiod) nid|t enIbOUen tänne; einen folcben «inbruef fudjte er

in ber elften BffeiUIitben 'berfammlung, bie er nad) feinen

Sindtritt abbiett, betoottuiufen.

2)amoU fagte er:

,!tte 5Wenfrt)en ierl;efrtifii 'tdi feil SHöH'ilert bie Äöpie über bie

Ulib4eii bee (rreiiliiiiV'e, njeldieii initf] beinjffeti Ijiit fflaö i(f| in ben
Teilungen qeiefen btibc. Ifl iillce mäjl ipalte

;
bLimi ieiqe un4 bbdi bie Ur*

(arbe. , . :!nie idj iibet nifbi. Slicbeirbt tbuf itb ee nnmnl fpöiee,

njenn bie j^eii gelciiiiiten iH, iibct je^i mtbi."

Sol^e Snbeutungen maien nur botauf bereebnet, bie

bffentlicbc 'Uleiniing ju tSufeben. 2)ie Storgünge, bie $eirn
Slöder jum Serjicbt ouf fein Slmt fiibtten, roaren bie ein»

faebiten »on bet 'Belt. $ett Sebrobet loie ^etr Städer
inaten übergangen lootbcn, alb eb fid) batum banbeite, eine

tiiebli^e .^anblung bei ,^ofe oot^unebmen; ftatt ibter berief

man e&ertii ®rganber. $»en Sdjtobet erflärte batauf, baß
er unter biefen UniftSnben jebenfaDb feint ISntlaffung

cinreicben mürbe; $en Stüdei moQte jtbenfaUb

bleiben, unb er moUte biefe Uebetgebung mutbig einfteden.

Slbtr man macble ibm Ilai, bog bieb nur möglid)

tei, menn auch eperi Sebraber bliebe, unb ba ^ert
Stüder ttog nid|t geringer 'Dlübe bieb nidjt eneicben fonnte,

unb er fidj fagte, bag fein äBleiben unter foldjcn Umftönben
ibn in eine fo (ISgliibe Sage bringen mürbe, bog er leidjt

jeben emflug für immer betlieren fBnnte, fo entf^log audj

er fid) fcblicglidj fdjmeren CDergenb 3U btt mntbigen Xbat,

um feine Sntbebung oom $often oU ^ofptebigei gu bitten.

Sn feinet Sbfdjiebbpiebigt im ®ome hielt bei tempera«

mentuoDe .?>tn Stäcfet mit feinen (Srnpgnbungen feinebmegb

,jmüd. fteUte bie 3eit BUbelmb I. bet 3eit5öilbelmb II.

gegenüber, unb Perftänblidj genug fagte er:

,.®(iin in lenm Snbrm an ben gtogoi gefininni bort unfer ge-

litblet Äoifer (ab, umgeben non (einem pofe, ben IScoBen bet Ärone, beS

etjotb, ber ginbe hier, unb !gbt in bet ollen non äugen niebt (dibnen

ober, luie fb rnongrliieb ifl, tnnrtlidi bertlidjen Äitdje . . . bcimi mar
bieiiö {iionrebottb ein Viibl unb mit maren beg frob, bog mir unferm
tünll, unjmn .sönig, unferm lüolf, unfrtrt girige bientn butflrn.'’

®ic Snbörer batten fiib ju fragen: Unb fegt? ®ie
Jliuioort cnbeilte ^eit Siücler in einer öffentlidjeii 'Bei>

fammluiig:

..^inu mirb logen: £Jetin bob bobflnbe botmn ift, bog mon noig

ioldier iböligleii fein timi netlieel, met bol bann iiotb Vug iu oebeitent"

9)iait oerliert fein 9lmt, unb mas hoben mit getban?

.oglt hoben SfQeb eifterbt mit ben ebelfleii ‘rjilteln."

®ag iren Stöder feine agitation ol« mit ben ebclften

iyüttclii belticben, binftcUte, ift eine ^eudielei, bie nur
jener anbctii i>ciui)tlei glcidjfonimt, bog biefe ©ejeUlcboft

nni Stiirfe bcS Sürften Siömard orbeitete, unb boetj ent.

liinet gegen jene mar, bic olb ogenc ©cgiier beb Si'eften

3'i.:ii gVrf iid) ,fii atten ber .feeiidielci mdit btibeilnffeii I

|nOli;ill.

Sb bauerte nidjt lange unb SQtft Sibmard mar audj

efaHen; fehl )ui S^ube jener fonfetoatipen Kieife, bie ihn

etiouerten. ®tt Siblugalt beb Sibmard'jdjen Samilien*

btamab foO ffeb bomalb auf bem Itafemenbof bet Sorbe,

biagonet in bei SeUeaQianceftrage obgefpielt hoben. ®oit
mar ber Kaffer gu einer Seftlicbfeit unb audj Stof ^ibert
IBibmaid alb ftübetei Ojfi.fiei beb füegimenlb mar eifcbiencn.

Sürft Sibmatef batte feinen Sbfebieb. ®ei Kaijei fragte ben

@rafen {jerbcrl: „iSab merben Sie tbun.“ — ,34 folge

meinem Soiet.* — ,3<b baCbte, bet preugifdje auel folgt feinem
,

König*; imb ber Kaifet brebte bem Stofen .^eibeit ben

äiüden. Seitbem hoben bie iStbmotdb ben gug iiidjl mieber

in ben Sügel befommen. — 6b bauerte nodj eine 3Seile,

unb audj Siaf Sapiioi mar gefallen unter ^nmithingeii

bie ficb beinahe in ooller Oeffentlidjfeit oolljogen haben,

fo bog nidjtb unClar ift; nur eineb; 6b ift nidjt bie Siagt,

mei bot jenen arlifel ben gutgläubigen Sertietem bet

.ÄBlniicben 3'dtinfl" fuggerirt, fonbern, mer bot jenen

aitifel aubgebedt, bei bann jum Soldje mürbe, mit bem

bei icbon eifdjütteite Sraf Saprini ben conp de grice eibielt,

möbreiib bet Kaifei ju gleidjtt 3eil in bei flnnabme beitödi

mürbe, bag buicb ben Sturg beb Stofen Saptioi bab eigene

unbequeme üerbBItnig gii bem giaggiunbbenbenben Hbel unb

gu beu Sibmatdb befeihgt merben mürbe. Stieb blieb freilicb

auch bann fo gut mie beim aiten.f

aib tBeitreter jener 6lique, melibe bie aubbeutung
ber Krone alb Kunft unb alb Seiebift betreiben, traten noib

äugen ficbtbaiei $eir StBder unb ^tn oon ^ammerftein
beiDoi. aber eb märe natttrlicb gong falfdj gu glauben,

bag fie bie cingigen unb felbft nur bie eigentlicben irigei

biefeb Sqftemb finb 3» biefen Kreifen gibt eb eine anfobl

febt inieUigenter 4)lönnei, beten Urtbeil übet ;&ttm Slödet

DOii jener unuerffiljcbten btüdildjiblojlgteit fteib mar, bie

biefen Leuten, melcbe an SentimentalitSt nicht leiben, eigen

ift; unb bie bab fieben beb $eirn ^ammerftein gang genau

fannten, unb bie boig au4 ib« nie $erm StBder alt

nOglidje, pattiefflidje Sannerträgtr für Satetlanb, aKonanbic

unb Sieligion benugten; mie bann mieberum bie Stöcfn

unb ^mmerftein unbtbenlltcb einen ablmarbt unb Sebmein-

bogen unb ibteb Sleicben ibrerfeitb benügt gaben. Soraul'

ficbllid) mirb fegon in gang fiirger 3eit bei augenblid fommen.

mo ficb öffentlich ber aiadjmeib fügten lögt, mer unter bet

bBgfdjeit 3unfetbaitei ficb über bie SntbUUungen, bie Stödec

unb ^ammerftein betreffen, übenajebt gu entfegen, feine

aieianlajfung gat.:

6B märe gum Seifpiel gu fragen, feit mie longc bei

ofggieQe Sübter bet Konierpotmen, oetr Sieigetr pon Won.
teuffel, bie .{lammetftein'tcben Serboltniffe fannte; unb feit

mie lange baS Kreuggeitungbfomitee mit feinen ooittefflicben
|

atamen bagei abligen unb feinen gogen Staatsbeamten
orientirt gemejen ift?

SebenfaDö merben einigt beule anb SagMliibt gt*

gogen merben, roclcbc bie .öammeigein'feben tinangiellen

'^erböltiiiffe in ihrer Seroute ieit jegt langer 3<it fannten

imb in igiei ftrafgefeglicben Komplifation feit Unqeiei

3eit; mclcge ti gtfdjmadDoll fanben, bag biefei $eri emen

.Ounb batte, bet baiauf bieffiit mar, bie $aore gu ftiäuten.

menn mon igm einen Siffen Dorgielt unb fagte: IBom ^uben;

man fanb eb aueg in bei Orbnung, bag bei ueibehalbde

^ert von ^ammeiftein alb guter igiiftlicter Sbenann i

ieiiie XtBftunqcn bei Siöulcin Sloio Sag in ber Stnfftnjie

iuigte, unb bag er r«b öffentlich mit biefei ®ame geijgt, vnb

man fanb eb luftig, bog biefeS fcibe ffrSulein Sag alb Bbi'

fation igteb iBciebrerb eine atbotograpbie geigte, auf oeübn
ber ®lantr Soltes, bet langjährige Siebiget beb ©oftb,^
StBder, unb .^ett pon loanimeiftein, biefe &udjte bet

KeeuggeitungSpattei, beibe vereiiit in Doitrefflidjei Soditt'

ägiiUdjfeit gu fegen maren. $eit Stöcter unb ^
oon .^ammerftein im Sertge von j^lora Sag, bab ift n>

motalifigcb Sqmboliim.

$tti bie KonferDalivtii im Üaiibe blieb ^rr pon^iHMb
fteiu bib gmn legteii augenblid eint alb heilig gegütribi»
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ftalt, unb non $eirn €töitei jaRte bei übgeoibneie sonAiSdict
itn |pi(u6ijd]en abgeorbneten^oule;

loir einen foId)rn Stonn, nie €tMer. ivag nir, bir

(onferbalioe ^iartei, einen foldjen 9Äonn oon und ablepulteln roerben,

foicbe Selbfimorbflebanfeti netben «ie und bod; aidjl ^utrauen. (8eb*
Qafted lörabo red)td.) nerbe febr unaent begeiflert; aber id) mbdite
bod) fo()en, bo^ ein 99ann, nie Slbder, bei field Dom elften

pi>IUifd)en Suftreten on ein Sannerträgrr für Qbnftentbum unb
Wotiaitbie genefen Ift — bem roirb ein fonferDotiDer Wann unter allen

Umftdnbcn . .
.
gern folgen, (debbaftrd Sraoo recbid.)

^Saturn ioUte man bo8 iiid|t aud) nod) beute l^un,

toemi e8 nur ongingc; bie $omnierftein unb ©tSdei ftnb

)o tüdjtige unb biaii^bare tlüenidjen.

®ie affilütlen bei ^mnimerilein unb etädei — bie!c

Union des clocbes et de« tambonrs — iie ftnb e8, bie

im A3nig8t|au8 au8 unb eingeben, unb bie btule bie Kelle
bet ®etIod)’8 jpielen; bu8 bat fid) feit Sfriebrid) ©ilbelm IV.
nid)t geünbeit. S)on jenen, bie on bie ^omineiftein unb
Städer noio glauben cbei gor nidtt noie glauben, gibt e8

imniei einige, bie bolb mit bem Äaifct effen unb bie halb mit
bem Jtaifei ja|ien unb bie immer Segiebungen jum Koiiei

haben, unb bie bie Umgebung beb Kaifei8 mit i^ien 6le<

menten bunbfeben. ©eld) eine 6bance mar ba8 |tet8 unb
ift e8 noib beute, ben Kaifer in gemiffen Sebantenfreijen

feftjubolten unb ibm gemifje anbeie @ebantentreiie ftets

nur Detjerrt ju jeigen - entre la poire «t le fromage.

Snbere Sänbet but>en gleite €<bmierig(eiten ju Uber,

roinben gehabt, bie fo oft bei ber Scurtbeilung btt politif^en

SerbSltnifie Obeifeben merben. 3118 Sir Kobert $cel unter

bet Aönigin Slittaria Don £orb Melbourne bie dtbfibaft beb

©inifteriumS antrat, ba fehle er e8 bureb, bag aud) bie

elften $o|fteIlen in bei Umgebung ber SItonaribin niit 3ln*

bangem leincr politiieben Kidjtung bejeht mürben; unb er

rounte roobl, roa8 et tbot; beim ein tlRonord) ift botauf ange-

miefen, bah informiit mirb, unb mae Dermfigen fclbft bie ^n-
tonnationen, bie ein befd|öftigtet UNinifter in fur,)en Stubien^en

bem fUlonanben gemöbren fann, gegen jene fielen @inflU|fe,

bie bie bleibenbe Umgebung beb wonatd)tn auf ihn aii8.

übt; unb menn nid)t in äagen, jo in ©oeben unb in

©onaten. ftietin liegt benn aud) ba8 ®ebeimnig, maium
bie Kteujjeftungbpartei na<b feber SäloQfteliung, unb fei

Tie nod) fo furd)tbar geroefen, feit ben Sagen griebrid) ©il-
belm'8 III. bo^ ftctb nad) einiger Seit miebei ju ©aibt unb
ttinfluh oon einer ®röBe gelangt ift, um felbft einen Kieien,

mie SiSmord, erfolgteid) aitgtciien ju fännen. ©ie
ioUen ’Uiinifter mit geringerem ^Ireftige gegen biefe Hlfötbte

auftommen!

Sie pteugijdie ®efd)itbte ift etjiint boDon, mie bo8 Ke.
gieren immer miebei biird) bo8 ^ntriguiren folcber Slemente
in oerbängnihDoüer ©eife beeinfluht reotben ift. Sie äuf.
jei^nungen eineb fo aii8gtj|eid)neteu Patrioten unb ge.

mägigten ©anneg mie Setnborbi finb eine grobe änflagc.

fdiriit gegen ba8 Sreiben bieiei geiftigen Leiter bet binterbei'

gesogenen fonierDatiDen ©irtei be8 £aiibc8: fie blieben nd)

gleich feit ben Sagen, mo fie unbcbenflid) Kiobilifirungbplüne
aiiKuglanb aublieferten bi8 beute, loo in ihrem Sienft bie

Stbder unb ^ammeiftein ftanben. Ruinier miebet gelang
es ihnen, mit ben alten ©itteln'gcfäb^clid) unfere politiicbe

tentmidlung ju bceinfluffen, unb bo8 mirb ni^t aufb&reii,

bis ber ©onotcb, um bie Dorfid)tig gefülfcbten ßiubrüde, bie

er aus bieier S)ibäte erhält, fontroüiien ju fännen, mit bei

Srabition brid)t, bab Doi aUem bie 3nnfer@efd)leihter eines

beftimmten Schlages bie politifche ©eit finb, in ber er lebt.

IBon einet folchen ©anblung bängt mehr ab fSr bie

ftiebliche ßntmieflung Seutfd)lanbs als uon mancher groben
KeichStagS)d)lad)t.

Ignotus.

®et Bufammenrdilug aflet ttütßedidien

PftttEwn gegen bie SoiialbemDhcaftc.

SuS bem gefeUgeberifchen Kreuisuge gegen bie Sopai*
bemotratie fcheint bod) nichts ;u merben. an SntrUftung

bat cS )mai nicht gefehlt, aber ad)t Sage haben genUgt,

um bie befonneneren ßlemente baoon )u Oberieiigen, bab man
mit blobei indi^atio mahl Slerie aber feine guten ®ejet)C

machen fann. ©an fängt bereits an. fich flat )u merben,

meSbolb baS nicht gebt, ioaS gar mattier fo gern mächte

;

man jehiebt bei Kcgierung, ben politiieben ®egnem, ben
Kad)barparteien bie Sd)ulb iju; man janft fid) mie ftOber

unb fommt enblid) immer mieber auf ben alten Kefrain beS

alten £iebeS ,)UtScf: SOrgerliche S*arteien aller Kiihtungen
Dereinigt ßucl) )itr 33etäinpfiing ber So.palbemofraticl ßin
febönes ©Ott, mer'S recht oerftänbe. 'Sber mie mirb eS benn
oerftanben? Sab eine 'Ucteinigniig jnm 3'ue^* ber Schaffung
eines neuen offenen ober oeifappten SonoliftengefeheS nicht

JU eneichen ift, gibt man feufjenb ju aber man empfiehlt

ein Buiammenmirfen bei allen anbeien politifchen Kämpfen,
inSbefonbete bei allen ©ableii, gegen bie Sajialbcmoftatie.

'prüfen mit einmal nil^tern biefe Jbee. Kebmen mir an,

es hätte in l^reuben nie einen ^oli.jripräfibenten gegeben,

bet — nota bene unter ber fberrfihajt beS Sojialiftenge.

feheS — offen befannte, jebn eojialbemofraten feien ihm
lieber als ein Steifinniget. Sletgeffen mit oiich alle jene

§älle, in benen fogenannte OrbnungSparleien in Stichmablen
munter für ben Sopalbemofraten eingetreten finb, mie mir
boS beifpielSmcife 1884 im KeichStagSmablfreije ®otba paffiite,

roofelbft ÄonierDatioe unb Katioiialliberale ben Sojialbemo.
traten 33od für ein geringeres Uebel hielten, als mich, bem
in ber ^lauptmabl nichts heftiger ootgemotfen mar, als

bie @egnetjd)afl gegen baS Sojiatiftengefeh. Kebinen mir

aljo einen groben schmamm unb mifd)cn mit alles ou8,

maS an berartigen ßrinnerungen beftebt. ©ii mollen

ferner oorauSjehen, eS fei fämuitlichen bürgerlichen ißar.

teien aiifdchtia ßrnft mit bem Bu’ammenfcblnb aller

bürgerlichen ßlemente gegen bie Sojialbemofraten bei fom-
menben ©ablen. ©ie mürbe biefer ßiifainmenf^lub in bei

^JrajiS ousjeben?
©in man etma8©efentlid)es erreichen, fo miibman fleh auf

einen gemeinfamenKanbibaten einigen, unbjmaiaufbenienigen
Kanbibaten, ber gegenüber bem loiialbemofratiichen @egner
bie meiften Sbancen bat. alle ©eit gibt ju. bab bie heutige

fojialbemofratifche ©äblerfchaft nur jum Sbeil auS über,

jeugten Sojialbemofraten, jum nnbeteti, mabtfeheinlid) gräbe*

ten, Sbeil bagegen ouS'DlibDcrgnOgten beftebt, bie ihrem Kabi>

faliSmuS bui4 abgabe eines fojialbeinofratifchen Stimm,
jettels recht beutlichen auSbtuef geben mollen. Um oon
biefen @renjbemohnem beS fojialbemofratifihcn ®ebiets

mBglichft Diele auf bie Seite Der bütgerlid)en Parteien

wrüctiujiehen, mirb eS Ttd) in ber Kegel empfehlen, einen

Kanbibaten ju nominiren. bei jiemlid) meit linfs ftebt, oor

allen einen Kanbibaten, ber fein anbängei agrarifcher unb

fonftiger bie orbeitenben Klaffen fchäbigenber 3ntereffen.

politif ift. aifo nominiren mir einen greifinnigen als ge=

meinfchaftlichcn Kanbibaten aller bürgerlichen Parteien in

jenen ©ahlfreifen, mo ein ernftlicher Kampf mit ber So)ial.

oemofratie in ftroge fommt! ©as für ein ffieficht mürben
mobl bie anbänger bes $crrti doii ^10tj ober bes cöerrn

oon Stumm ober bes öettn Don Säennigjen bei biefcin 'itor.

fchlag jut praftifchen söethätigung bes ßufammenichlujfeS

aDet bürgerlichen 'Parteien machen y Sias mürbe ein fchönes

,&aIloh geben. !jebe Partei mürbe nachjiimeifen fud)eii. bag
rn Kahbibat aus ihren Steiben bie bejferen auSfiditen

habe, als Kitter ®eorg ben io.]ialbemofratiid)en S)rad)en

JU beriegen. aber felbft angenommen, mon brächte eine

Konforbienforinel ju Staube, ber fich aQe bttrgeilichen $at.
teien fügen mürben, etma bie gormel, bah in jebem fflablfteife

biejenige Partei, bie entmeber im ®et"th bes ©oiibats ift

ober bei bei lebten ©abl gegen bie Sajialbeiiiotcatie bie

meiften Stimmen auf bie üfeiiie gebracht bat. bec ben ju
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fllnftiofn ®o6Ien ben ««meiiiiamrn Jtoubitiotcit (teilen blltie:

mo« fäme habet betau« ? 3" öfteren 'JäBen rotttbe bet

einzelne tHöS^Iet bobei einem Jtanbibaten ^um @ie|te net*

beiten, bef(en praftiidte SbStiafeit baiauf geitditet mSre, bei

ben micbtinften politiidten ßntid)eibun||en aetabe ba« tu
tbun, ma« ber BBäbIci fflt jd)Iecbtbin Derroetilitb bü't. Sie
gefotbetie Sclbftiibetioiiibung mürbe bcSbnlb ebne ßmeifel
Doit großen Sbeilen ber bürgetlid)en tBöblerfdialt nid)t ge*

übt metben. ’iUlanibe mürben (i^ bet äbitimmung ent>

ballen, anbete fogat in bem Sebminben bet ^töglicbfeit, (Dt
einen Jtanbibaten bet eigenen 9iid)tung (timmen )u (önnen,
einen tSnteij finben, biteft fotialbemofratifd) ju mäblen.

Unb felbft menn e« gelänge, bie 3nÖl bet (o^ialbemo*

(rotijdttn SReitbSlagemanbate auf bie $äljte obet ein IBiertel

ju ttbu,^ittn; mo8 möre beim bamit gemoimeu. memiglei(b>
jeitig bie Snäl bet fOt foAialbtmofratiid)e Itanbibaten ab*

gegebenen €iimmjettel ficb gleich bliebe obet gat noeb
maebien taDte?

Siegt benn bie (ojialbemottntifibe Sefobt in bet 3nbl
bet Slmibatet |>at inibeionbete bet SibetaliimuS — bei

allet ©rgneridjatt gegen ben gojialibinu* — eine patla*

menlariiibe lUeitteiung bet Soiialbcniolratie, bie bet im
gaiij|tn Sonbe abgegebenen Stimmen,tabl entipriebt, ju
tüttbien? Siatütlici) rofltben mit roünuben, bie jo,tialbemo*

(ratiidten Wanbote felbft 3U etmerben obet im iBeüb "“Öe*

ftebenbet ^otteien gu loifien. flbet lönnen mit im ßtnft

ootjieben, bicielben in ben ^önben bet ätgrarbeinagogen, in

ben $änbeii non SimetaDiften, @e'gnein bet .^anbelboettragb*

poliiil, ilnbängetn be« tSntroglS Aanib, Sönilletn, Steunben
eint« Sobaefmonopol« u. f. m. gu fegen t Wan tonn
bod) bie Bugen nidjt baoot netfcblitben, bab nabeju in

allen micbtigeien fragen, melcbe bie praftifebe
Ißolitif betteffen unb @rgeniianb eine« etnftbaften patlamen*
tatifiben streite« finb, bie Sojialbemotiaten bei btt Bb*
tinimung auf jenet Seite fid) befinben, bie mit Sibetalcn

Ut bie ticbtige ballen. Sog bie Sojiolbemofiatie bantben
aUetIti Ififterlicbe 9itben fübtt, bie mit migbiUigen, unb
Siele neifolgt, bie mit befämpien, bie abet niept ben Sebimniet
einet Bu«fid)t babtii, ocrmiiflidit ,)U metben: ba« ift bod)

nod) fein ®tunb, ben Seufel burd) Seeljebub au«,iutreiben.

3n bet Solilil fSDt bie fftoge be« fltinertn obet gtögettn
Uebel« praftijd) mit bet ffioge bet nöbeten obet entfermeren

@(jabt juiammtn. ßin an fteb lltinett« Uebel, ba« motgen
btreiiibticbt, menn icb mid) nid)t mtbte, ift geföbrlicbet, al«

ba« an ficb giößere Uebel, ba« mid) ftiibeften« in bunbett

Sobien erteiebt, nenn id) nicht« bagegen tbue. ®a« SJet*

langen eine« ptinjipicnen Suiammenicbluffe« oDtt bürget*

lieben Parteien gegen bie Sojialbimoftatit leibet be«balb
an einer ganj irrigen BbjdiSbung ber oorbanbeneit poliliicbin

ßtefabren; unb eben beebolb bleibt bie Carole aud) blob
auf bem Papier fteben unb tritt nur bort in ©irfliebfeit,

roo bie inneren 'l<otau«it^ungcn bei bem Sufammenmirten
bet bütgeilicben $atieicn )o mit fo ooibunben finb. 'Bo
ba« nicht bet RaU ift, metben ein ^oor tüpelbafle Sieben

obet SeitungSoilifel beim Sebanfeft geroift nicht genügen,

um aUe übrigen Parteien ottgeffen ju laffen, ma« fie trennt.

Sie immer miebet oorgetiagene Utopie erinnert in

gemifiem Sinne on jene anbete Utopie: bie eutopäiiebe obet

mitteleuropäifcbe Spttunion. Bie bort bie SduibtoDmauetii
gmiieben eiirjelnen Säubern im jtanipf gegen britte Jtonlur*

renten meebaniieb niebergctifjen unb um ba« Unionogebiet

herum befto höbet miebet aufgebaut metben ioUen, io mill

man hier bie ilarteimaiiern meebanifeb iiiebeneiBcn, um ftd)

gegen bie Sojialbemofratie hinter einer gemeinfamen höheren
Wauet bi|fet oetiheibigen gu tönnen.

ßs tit nicht nur ein geiftreipe«, fonbern auch ein

roohre« Bort: bog betartige SoUuitionen erft möglich met*
ben, menn fie uituöihig geiooiben finb.

Sa« gilt auch oon bem grunbfählicben Sufammenfcblub
aller bütgetluben iiatteien gegenüber bet Sojiolbemoftalie.

Sieie h.'hrofe roiib beiSoaften leiten obet nie, in bet ptafti*

fchen itolitilabet ooraubfichtliib ftet« ihre Bitlung ptriageu.

Sh- itorti

®lo(ren {uc Jeitgcfdiidite.

J?lpcartcr contra C6(ehlcijitÄt.

^ie Famerfl Alliance in ben ^ereiniqten Staaten —
ein @eqenftntf ju unterem «8unbe ber SanbiDirttje' -
rflftet einem ber qeffibrlidiften j^onfurrenten ber Sonbi

mtrt^ici^aft. ber 61eftr(.)itat, einen qefebqeberijc^en X)atmn

entqeqenjuje^en. Sobolb ber jfonqre^ mieber ^ufammen
qetreten fein loirb, ioH bemjelben folqenbe Petition, nti^

Waffenuntedebriften aud allen IanbiDirtblcbattli(brn ^iftritten,

unterbreitet luerben;

»Unferem qlorret^en Sternenbanner irirb in Äür^e ber feiti-

unbnierjigfte Stern einqeUlqt werden. Utat) tritt ald neuer Stej;

in bie Union ein, naebbem erft not wenigen 3<*bTen bie b<ito

S^afotad, SJiontana, Sbowing unb SBaibington olt? doQ:

bere(btigtc OUieber unsrer groben tRepubltf anerfannt worben {iQ^.

3n aQen biefen Staaten wie in bem bei Üikiteni gröbten

ber gelammten Union ift bad wirÜ)|(b°ftU(br SBoblbefinben U:

ScDdllerung uiitrittelbar abhängig Don bem Qlebciben ber Sanb-'

wirt^fibaft. 60 ift bedbalb eine notürlicbe ^Rid)t ber im Sion*

greb Der|ammelten $eriretcr ber 91ation, alle SKittel brr Qfeirb

gebnng ]ur ^nwenbung ;iu bringen, bie geeignet erfc^einen, ba$

@ebci^en ber fianbwiTtbf^toft förbein unb folc^e j^onfunreten

nieberjubalten, welche berfelben gefäbrlid) ju werben brotten.

Unter folcben Aonfunenicn b<<t ftd) feit einiger 3eit feiner grfibr^

lif^er erwielen ald bie (Sleltrijitöt. S^er amerifanifi^e 9unb ber

Sanbwirtbe gc^t nic^t foweit, Dom jfongreb )u Derlangen. bob bie

SSenoenbung bet Gleftrijiidt ouf bic Jelegrapljic f*ic JPelnii

tung be|(^rön!t werbe, aber um fo entft^iebener mub er barauf

bringen, bab ber Betrieb bet Strabenbabnen nit^t ferner ben

CSleftriiitatdgcfeUfd)af:en übetloffen bleibt. SEte ÜanbrntrUjIdiüfi

tonn forbern, bab ber alte folibe $ferbcbabnbrtrieb wieber

gefteQt werbe. Um wie bebeutfame lanbwirtbf^aftli^« Snterejlen

ed Bd) bei biefer fl^rogc b<tnbelt, mdge ber JSongreb aud folgenbea

Xbatja^en entnebmen.

„The Elcctrical Review“ bat beredinet, ba§ In ben

einigteu Staaten buri^ eleftrifi^c Baburn bidbrt nicht weniger ol^

275000 ^ferbe erfe^t (dlspUced) finb; unb biefe Bewegung

breitet ftd) ohne itod) weiter oud, wenn eine erleuibldc

Ofefebgebung ibr nicht entgegen tritt. (Einige miferer f^reunbe ta

lopefa haben ferner ermitteU, boft iene 275000 ^ifabe, merr

Be nicht von ben Stragenbabnen Derbrangt wären, täglich ungef&bi

125 000 Bufb^ HHaid ober J^fer ficflen würben. iaS maett inr

3abre ca 45 iUlilltonen Bufbeld, bereu 4lbfab unfeter CanbwirtblAch

entgeht« S3ir brauchen faum bcTDorgubeben, welcber^reidbructbunb

biefe nicht jum Bnbrau^ gelangenben iDiiantitÜten auf ben9Rm4i

unb .^afrrmärften bed ganzen l'anbed brrbrigrfübrt wirb, öd Ht

fomit ni^t nur bie ^ferbeju^t, hie unmittelbar leibet, fonbrni

bie gefammte l?anbiuirtbld)aft. Unb wenn bie Sanbwtrlbltb‘>f^

leibet, leibet befonnilich ^Ued. $ad tcitt in biefem 5alle gonj

brfonberd beutUch S'ad Butter für bie Beerbe ber Straften*

bahnen wirb burch bie Öilcnbabnen, jum 2^beil aud weiter

berbeigefchafft. Um fene audgefaQenen 45 ÜltiUionen

0)taid unb .Oafer bc(an,)ufabren, mußten ungefähr 62 500 6iko>

babmoagen belaben unb über groftere o^eT geringere Stieden

trandportirt werben. 3Ran Dergegenwärtige fi(h ferner, toie Bid

menfchli^e $lrbetidfräfle erforbcrli^ um bie Bferbe onfp’

sieben, bad faultet ju probujiren. auf ber Gilenbahn ju Dcrfrocbtro

311 lagern u. f. w. (Sine ganje Jlette nQ^Uchfler Slrbeit war Ju

Derrichten, ehe bie ruinöle 5fonfunen3 ber (Slcftriiität bie $f(^
Don ben ©eleifen bet ©trofeenbabnen Dertrieb unb bomit ber fc

Dielgeprüften £anbwirtblchaft einen neuen fchweren

Derfehte.

Slenn wir gegen biefe Derberbli^ jlonfurren3 ben 61^
ber (äefehgebung anrufen, fo muthen wir bamit bet au|erhdl^^
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l>üfibniiTt^t(^Qft fte^enben 99ctiölfcning aud) niebt annä^ernb folc^r

epfet \u, JDic Pe in anbmi ßfinbern ^um ©c^u^e b« ßanbwirt^^

D^ne 9lnfianb ()cbca(!^t ipcrbcn. ^irb bo<t» ^ S. in £eutf(^-

lonb foflnr «in blo6<T ^Rebtnjireig b€r ßanbn*irthft^nft, bie ©pirituft»

bunneret. mit 10 ^JKiÜionrn 2)oUaid oiii> aDc^nneincn

"IRittrln fubpentioniii. Unb boneben ift hcü idglt4)e Brot but(^

bie fflr £eulfd)Ianb fo fesenorei^en OietreibejfiQe uni minbefteiid

ein Sl:ittel beb notüilicben $ieifeb ffinfilid^ Derlbeiiert, eine ßoft,

bie |äl)T(ic^ mebr alb 50 Ullillipnen SoUorb aubma<^t unb felbft

oem ben Slflerarmlten flctTOflni roerben mufe. Kit^tbbeftoroenifler

boö beutj<^ f^oIC gebulbig oKeb, luob ber ^nolferung )u«

gemut^et tnirb, in bei lid^tlgen @Tfenutnj|, bob fein Opfer )u

giof( fein fonn, inelc^ed bei ßanbtDirt^fc^oft gcbroi^t loiib.

Sab roii betn gegenüber berlangen, ifl eine 5t(etnigFeit‘

Oie eleftiifc^en ^o^nen fuib su^neift in ben ^änben weniger

gieren tapitaliftifc^en @efeQf(^aften. an beten SoI]l unb Sebe
bie ^IQgenteinbeit nur in fr^t geringem (^robe bettjeitigt ift. f^flr

bod cngemeiiie ^ublifum aber bnnbelt cb fi(^ nur um eine ©od)e

Don grölerer ober geringerer ®eqnemli(^feit; unb felbft bab Fauni,

benn man fährt in ^fetbebabnnmgcn fchlirfslit^ ebenfo beirneni unb

ebenfo billig, wie in ben Sogen bet eleftrif^en 35abncn.

Sir richten bcbhnlb in pcllem S^criraueii auf bie Seiebeit

bet $olfboertretung unfereb ßanbeb unb in bet Ueber^eugimgr

aUe uonirtbeilbfreien unb mahihnfi polriotifdben Elemente ber

SeDöIfrrung in biefer gerc6tcn unb befcheibenen i^orbening ouf

unterer ©eite ]u hnben, bie ^tlte on ben Jtongreh:

für bob goiiie Sebiet her Union ben elefirifchen ©Irabenbabn*

betrieb im tDohlueiftoiibenen ^ntereffc ber ameiifanifchen ßanb-

rairthfthnft ju itntcrfagen.*

Oiefer agiatifche Itorldilog jieichnet ftd) oor bem du*
trage unb abnlidieu Sntrögen unfered Siinbed ber

ßnnbtuirthe iebenfaU^ burch etheblid) groBere 3efd)eiben>

beit aus.

®ic (SclitEcftiiminc in CCarbiflf.

SJorifle ®od)t Ijot in Gatbiff bei Äoitflieft ber ®c-
rottfoereine petnat. $ie SBetlrelet non etina einer 'Biillion

ürbeitei certimimcltcn fidir n*ie olljöljrlidj. um ibre ge>

meininnien aiifleleaenbeiten unb Jnleteijen )iii beipredjen

unb ihre ’H'flmdje unb aniiditen mit Seaup aut bie ®ejeb'

flebuiifl lout ireiben ju lalten.

Gipentbfimlid) mobltbuenb berübrt ben Seut)d)en bie

Btefluiig biejeö arbeiietpatlamente ju ben beftebeiiben Be-
malten. 5fidit blojj bafe bet 'BürBeriiuifter uon Gutbiff

otfi|ieIl bie abBeoibnetcn minfonimeii b'iBt. aud) in allen

Aiidien luitb jür bab Beliiifien tbrer arbeiten Bbiittti »nb
BeprebiBt. Gin ptiiiMpicUei BefleniaB .)mijd)en ben ai>

beitem unb ber bütflcrlidjtn ®eicUid)att beftet)t offen-

bar nid)t.

GS mar nid)t immer fo 3" bartem lanBjäbriBem
Kampfe bol»” arbeitet um bie anetfennmiB ihres

StanbeS B«unBen. Selbft Sieben unb por allem piel Siqen-

tbum ift in blutiBen aufftänben unb etreifS Beopfert morben.

ebe ben atbeitern bie Stcifistt bet ÜtteinigunB Bsmäbrt
mürbe.

$ie ®efcbid)te GiiBlanbS teil SeenbiBunfl bet nopolco-

niftben ÄritBt ift erffiBt pon ben flömpfen bes oierten

SlanbeS um feine Sütfletrcd)ie unb ben sebnb flSfl'" fl*’

miffenloje auSbeiitunfl. SJiS 1Ö24 mürbe jebe arbeitet-

streinifliinB als IteifdjroörunB betraebtet unb jitenfl beftroft,

unb ertt non blejem ijabie an, mo baS Befet)

Sercine aufBeboben mürbe. bcBtnnen bie Bemetfpereine fid)KJteilen. Slod) bauerte eS faft 60 Quilts, bi® fie b*'

anctfennuiiB unb £d)ub ihres GiBentbums erlangten.

X

SlGSbrenb biefet Seit ift bie OrBonifation bet arbeit buteb

bie ©eroetfneteine tai^ fortBeftbriUen, bis biefe jebt etroo

2‘/, Millionen WitBlieber jäblen unb eine fibtlitbe Sin-

nähme Pon unBefüb 2 Bllillionen ISfunb Sterlina buben,

alfo -10 SBiillionen 'Kart. 3bt Sinflufe auf ben gobnfampf
ift ein fleroalÜBet unb äuBerft Bünftiger gemefen ®ie Kluft,

bie frObet bie Seubtuben pon ben atbeitern trennte, ift ent-

id)ieben oerengett morben, bet Kampf ift menfd)lid)et,

meniger gereijt unb feltener gemotben. 'Ulan ift aQmfiblid)

ba|u getommen, ben Streif nur als einen öubeiften 9iotb-

bebelf )u betrachten unb butd) 'ileribbnungS- unb SinigungS-

ämter ober bie SeimittlunB bstuort^enbet StaotSmänner
atbeitsblffeten.^en )u f(blid)ten. £ie Bemeifpeieine erfreuen

tii allßemeinct anertennunß. 3bre SBeitreler üben in fbitig-

lid)en .liommifrionen unb im ^äarlamente; fie finb fjriebens-

ritbter, Stabträtbe, ©raiiebaftsrätbe, 'IJIitglieber bet Sdjul-

bebötben u. f. ro.; fie haben in Setlin an ber arbeiter-

fonferen) tbeilBenommen, unb ber ISiinj oen SBaleS bul Üs

in Sanbringbam empfangen.

SESenn mit miS nun fragen, luie biefer Umfdjrounfl b'-

fommen ifl, fo ifl bie aiitroort bataur eine bpppelte: eineS-

tbeilS burd) bie nerftänbiflc 'DtöBigunB bet bsriit*)*«®'»

.Klaffen, anbereutbeilS burd) bie fluge .öoltung bei arbeitet.

3ene haben ben aibeitern freien Spielraum pegeben, ihre

bage ouf fltieblidicm ®efle }u beffetn unb iinb ibreii be-

rediüglen itorberungen burd) lui^tiBe jo.üale @efebe ent-

BCBeiigetammen; biefe haben ütb immer auf bem Soben beS

praltild) Gtteidjbaten gebollen. töis not einigen 3u^“n
iinb bie ©eioetfoeteine ootiuflSroeife roirtbftbaftliie ©enoffen-

idjaften gemefen. Sie fiiib nid)t in etiler Sütiie Kampiocr-
eine, fonbetn oielmebt Un'erftflijunaS- unb 'BerüdierungS-

oeteine. SiS ,ium haben bie 14 Btößten älec-

eine für Krontengelber, Unfalleutitbäbipungen, aiteiSpenfio-

nen u f. ro. 3(104 341 ousgegeben, bagegen für BiiS-

ftanbSIobn nur 462 818 Sf, b. b. ctroa 10 $10 ). bet ®e-

fammtfumme. aud) bie ffouateffe, bie feit 1868 fäbrlid)

tagen, buben fid) faft aiiSfcblieRlid) mit tDiitbid)afllid)en

tyragen befaht. unb baß fie bas mit Sifolg getban haben,

bemtift bie 2batfad)e, bag bie meiften ihrer üoifchläge @e-

feh getootben finb.

GS ift baber natüilid), bag ber SojialiSmuS ober,

mie nian hier in Gnglanb bejeid)nenber fagt, ber Kollefti-

oismuS als eine politiftbe ‘’Jllatbt hier bis pot einem 3ubt-

,iebut gar nid)t rjiftirte. Sie @emeifpeieine ftanben in

fenet ifsu tbeoretijd) biitcbauS auf bem Soben bet älteren,

inbipibualiftiicben (ilaiionalblanomic . beten glängenbfter

)0 iüenid)0fllid)et 'üertreter 3uh'i Stuart ®liU ijt, unb
batten augerbem eine naturgemäße abneigung ge|»n allge-

meine poli.iid)e Spfteme unb abflratlioneii jeher art. Sie
biibeten habet bas ftäiffte ©oUroeit gegen baS Slorbringen

bet So,iialbenioftatie

Seit bem Gnbe ber ad)t,)igei 3ub^s fd)ien boS anberS

JU merben. $a beginnt bet Kampf bes .fOnflcn Stanbes“, bet

.ungelernten" arberter um feine Gman.jipation. Der große

Soditreif beS 5ubreS 1881) ift bos Sebon biefeS Kampfes, baS

ben Sieg ju (fünften bet .ungelernten" arbeitet entfd)ieb,

mib bet 'IKoltfe biejes filniten Stanbes, bei fiegieicbe

ifübrer in bem Kample ift 3uhn SurnS, jeßt Parlaments-
mitglieb unb ®tafid)ojtsratb oon gonbon, eine bet fpmpo-
tbifebften unb cbarafterDoUften Perfünlicbteiten im engUjd)en
politiid)en geben Pad) biefem Kampf entftanben eine

iReibe neuer licteiiie, juetfl btt perein bet ®ocfatbeitet,

bann bet bet fUlatroien, bet öeijer u f. f. ®ieie Pereine,

on beten Spißc jiitige Iballräftige 'Dlönnet, mit Sen lillit,

Xom Plonn unb .Keir löarbit ftanben, traten non nornbeiein
in einen fd)aifcn Begenfaß ju ben alten Btmerfoerelnen.

Sie mojlten oie Peitine btionbeiS alS politütbe 93etf|euge

im Klaifenlampfe benußen, legten baber ben )pauptnacbbriid

auf ben Kampf- unb nitßt auf ben mittbfd)alllld)en ^wed,
nahmen bie Staatsbilie, bie bie alten Pereine peiboireS^Irten,

in anfptutbr unb maibten fid) ju Porlämpfein beS sojia-

liSmuS in feiner ejliemften Beftalt.

GS bilbete fid) ber ,fojialb<mo(ratifd)e Sunb* (Social-
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Demooratic Federation) unb banebtn bie ebenfallJ iotiali-

fKfd)( ,Unabtängifle StbeiteiUfta* (Independent I/abonr
Lea^e), betbe in €d)ritt unb (Bott lebhaft agitirenb. S)ei

ben ^oriamtnlSniablen be« ^abte« 1892 traten jiim erften

Blole äibeiteifanbibaten aut, bie fid) feiner ber betben

berrl^tnben Parteien anid)lo)ien, unb einer berielben, Ileir-

tbarbie, ein Sbealift Dom StiloBe Säebers, mürbe im
Öftenbe Don 8onbon gemä^lt. Slud) auf ben jtongreffen

matzte fid) mehr unb meftr ber Qinflug beS fogenannten
„neuen UnioniSmuS* geltenb, bis |djlieblidj im Dorigen

Sa^t* ju äfomjid) mit grofeer Bloioritöt , bie ^erflaal-

lidjiing ber $robuftion, ber Sert^eilung unb beS SaufdicS'
befc^loffen mürbe.

3n Snglanb traute man feinen Slugen nidtt. (IS mar
gemife eine ernfte Saebe, menn bie älriftofratie beS arbeiten^

ben tUolIeS ficb fUr ben ^oQeftiDiSmus mit ,^aut unb ,&aaren
et(I8rte. SSar ber gefunbe praftifebe Sinn beS cnglifdten

SIrbeiterS nerfebmunben, ober mar ber SBefcblub nur eine

Ueberrumpelung? Sei ben näibften ^arlamcntSmabien mußte
eS fid) jeigen. Unb eS jeigte fitb in ber Sbot- S)ie ganje
$arlamentSgefcbicbte meiß Don feinem flfigliiberen i^taSfo,

als bem ber fojialbemotratifcben unb unabbiingigen Urbeiter«

Partei im 3uli biefeS 3<ibteS, ®iefe Dereinigte auf ihre

.Sanbibaten 44812 Stimmen, ohne bab ober ein einziger

Regte, jene jäblte in ganj englanb 3 730 Snbänger, in

Sonbon 2C3! 9iur bie betben Ärbeiterfanbibaten, bie Rd)
ben Diabitalen angefdgloRen batten, mürben gemäblt. fDlan

fab beutli^, baß ber englifdje arbeitet meit baoon entfernt

mar, im ©egerdabe ju ben gebten ber ©efdjiibte feines

SanbeS, in ber Steoolution baS |>eil )u Rnben.

Unb ber Kongreß ju ßarbiff mar gleiebfam bie Ub<
retbnung mit ben foiialiilifiben Stbmörmem unb Sdtteiern.
Huerft ergriffen bie alten Vereine mieber baS 4>eft bet
®ad)t, boS ihnen beinahe aus ben ^önben ju entfiblüpfen
brohte. Slatb bem Siotftblage bet patlamentariidten Äom-
mifiion, beten Seele 3obn SumS mar, mürbe beidtloffcn,
baß in ßufunft nur mitflicbe arbeitet unb be,;ablle Seamte
ber ©emetfDeteine au ben KongreRen augelaften metben
fönten. Selbftoerleugnenb im 3nteteffe bet guten Sad)e
itbloß 3obn SutnS fidj bietbut^ felbft mit ouS. ®ami
foUtc nid)t mebt notb S»-ttetetn, fonbetn oielmebr nach bet

iJabl bet ajlitglieber eines üereinS abgcftiinmt metben, fo>

boR ein Äongrebmilglieb für je 1000 arbeitet eine Stimme
batte, alfo 20, ja 50 Stimmen aut Rd) oetcinigcn fönntc.
Dabuttb fieberten fitb bie alten gtofeen Seteinc baS Ueber-
geroiebt übet bie neuen Reinen unb bietten ferner bic

gemetbSrnäfeigen agitatoren unb Solitifct jetn. fÖlan ging
hierbei mit tiniget SRüdRebtSloRgfeit not. intiem man iiacb
ber ©nticbeibung beS SJräfibenten über bie annabme biejet

Siegeln febon naeb bem neuen Stimmtest abftimmte. Sie
äufunft mitb lebten, ob Rd) bieieS iJerlaifen beS DetfoffungS-
mäfjigen SBegeS nicht bod) täd)en mitb.

Sann ging bie SBerfammlung äufeetft gefebäftsmäßig
ans SEBert. Stonbteben aum ffenftet hinaus mürben oef
mieben unb bie S)efd)liine miigliebft im Siabmen ber ptaf>
tifd)en Stolitif gehalten. Sieielben maten im aUgemeinen
politifd] rabifal unb gemöbigt ioaialiftijd). Unter bet Sleihe
bet Sefcblflffe Rnbet Rd) bic abfebaffung bcS Obetbaujes,
bet DoUe auSbau beS Säloblcechts, bic tücaahlung bet Slarla>
mentSmitglieber, femet ber acblftunbentag, bas gcjebliebe
Sterbot bet Ueberftunben, bie 'iicrfloatlicbmig beS ©tunb
unb ®obenS, bet teifenbabnen, Sctgmetle unb fSnigliien
Somainen u. f. f. SBid)tig ift oud) bic empfchlung ber
Sefebränfimg bet ßinmanbetnng mittelloicr auslänber, ba
fie, obroobl mit getinget äHojotitäl angenommen, entid)icbm
gotb Solisbuth unb (Sbambetlain in ihren iüäncn beflärfen
mitb. ein ®lmi bet Hetrinigung aller ©erocrfuctcine an
einem gtoßen Sunbe mürbe als foftjpielig unb unpraltijd)
Detmotfen.

Sas ift im ®toj)en unb ©anaen baS gnait bcS @emetf>
Detciii’,(tongtefies, bet ootigen Sonnabenb gejdilojfcn miitbe.
SoS fihotaftetiflifche bciroti ift bie febtoffe ijutiiefmeijung
bcS foaialbemotratifcben Utopismus in feinen lebten Äonje-

quenjen butd) bie beft organiRrte, ftärffte unb fccieftt

atbeitetfd)aft ber ®3elt, unb ber langiame, tlug geleitet)

Serfuib, mieber ouS bet foaioliitifdjen Sahn betouSaufommtn-
92id)t als ob gemiffe foaialiitiiibe 3been in Snglonb nicht

aud) an Soben gemonnen hätten. SaS fDliRtrauen gegen

ben Staat, baS unter ber alten Älaffenhertfd)aft nur au to

grilnbet mar, ift bem Seftreben geroieben, ihn bem foaiolen

iBoble bienftbar au macben; bie Shtbtie beS laiwr
faire, bie ^mnbel unb 3dt>uftiie in önglanb gtoj

gemacht bat, ift an einaelnen SteUen burdtbroeben

unb bucd)löd)ert rnorben. aber bie alte ®lcthobe

beS anniöhlid)en, ftufenroeifen JortiebteitenS ift bieielbe go

blieben. „Slicht JRefotm butd) Sleoolution, fonbetn SReooL
tion bureb hIeform!* Sas ift ou^ nod) beute baS goiungt-

mort beS politifd) cnionaipirten freien engliicben arbeiteiS

Slinbe UnterbrÜdung an) ber einen Seite unb pbantoftirche

Sräume auf bet anbern hoben nie ein gtojscS itrobim

rein gelüft. Soau bebatf eS btt ernften, felbftoerleugnenoen

ärbeit bet Seften jebeS Stanbes unter bem Sd)ubc bei

Freiheit.

gonbon. ®b- Stein.

ffi» lebe bic J^rriliEif!

Sanonne. 6S mar Sonntag, bet erfte September,

ffinfunbamonaig 3obre naeb Seban, SormittagS elf Uhr.

©lübenbe Soimenftrablen. 3n ben menigen einigcr>

maRen reinlichen Straben, bie mit mehreren torüefen ben

Älufe Iteuaen, mogte eine erregte üßeni^enmenge. BSe

ßafoS maten bis auf ben leßten ®lalj befebt unb mit lanbes=

üblid)Ct Ungenirtbeit hatten Re bic ganae ®reitc bet Seiten«

mege mit Siieben unb Stühlen in anfprud) genommen,
an Bielen Orten fibaarten Rcb ©nippen um einaclne ®et«

fönen — llbetoU geftifiilirte man heilig, tranf abfpnth,

rauchte Zigaretten unb benußte bic ^eit amifeben einem

Sd)luct unb bem ®aRen, um fflorte, laute, fcbieienbe SBorte

betoorauftoben.

Sagonne befanb Rd) in bodigtabiger aufregung.

IBat plößlid) bet Seinb in baS ganb eingebrochent

erimierte man Rd) on Seban? fflat abermals ein Senat«
burchgegangen? 3d) tnaiibte mich an einen .^erm, bet ein

cothes ®anb im Anopilod) trug. ÜBaS? 3d) mußte nicht,

um maS es Rd) ßanbelte? üBar ich benn Dom iÖlonb hec

untergcfolleti?

Um brei Uhr foUte ein Stierfompf ftottRnben. Sn
Stabt ®ai)onnc hotte 30000 {tranls oerauSlagt, batte bie

großen fpanifchen Torreadorea Mazzantioi unb ToreriU)

mit ben beften Handerilloroa unb Ficadorea fommen
laffen; — auS allen Sheilen (franlreicbs, felbft ous ^tis
mar man berbeigeeilt, um Rd) an bem löftlicben Sebaufpiel

au ergößen, baS bie bieejührige Soiion aum abfcbluß bringeit

foUte, unb nun im leßten augenblicte mar eine Sepejehe

Don bem 'Uliniftcr beS 3miern cingetroffen, bet ben Äampt
biftatorifd) oerbot.

aUerbingS mar baS ©efeß auf bet Seite beS BlintflttS,

aber ©efeß ift ibeotie. Ihotfäcblicb halte man bie Kämpft
bisher überall im Süben granfrcicbs geftattet; bie ©criebts«

höfe hatten Rd) bomit begnügt, bet 5otm nacbiulonuBen
unb bie Kämpfet mit einem ifranfen Strafe au belejeit.

Unb nun? Set leßte, feit langem Dorbereitele Kampf bet

Saijon, ben bie gejanimte SeDöltcrmig aum hSrotefte giegin

baS ©eieß beniißeii mollte, ber Zhttntag beS gtoßen 3Ra^«
tini unb iovrerito jolUe au Sebanben metben, meil eS emen
thöriebten 'Itiinifter beliebte, baS ©efeß aut auSfflbniRl )>

bringen.

®oß ©eießl h>ol) fRepuI

'Bas anbers blieb ben

mohnetn oon ®ai)onne übrig

ilil! 68 lebe bie 9rti|(ttl

guten, febmet geh^ften
alS^SieDolution,

eSnften J

aanitabn? 1
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3di fall nac^ btt U^r. loat biei Viertel auf jroölf.

3n fünfjfin 9Jtinuten qing ein Muq noA @on Seboftian
ab, bem fsaiiifAen Siani^, bem oerrAmten Sabeorte, nio

ÜÄ in biefem Huqcnblic! ber ficine itöniq mit feinet ÜRutter

unb bem qan,ten ,&ofe oui^ielt. liier in San Sebaftian
^tte man qleictifaDb iimfanqteiAe '^otbeteitunnen getroffen,

um an biefem Sonntage bic Saifon bet StiertänAfe roütbig

All befAltebcn. Seit ben letjten oietAeljn Sagen l>aften in

Siatti^ unb Umgegenb große, mit glQbenben fjarben auA
geftattete ^ilalate ^u einer naA Spanien eingetaben.

3 (1) befonb miA biAt an bet ©reiiAe — bie SReife bauerte

foum btei Stunben; . . . alfo auf naA Sou Sebaftion,

auf naA bem Saiibe, mo bie Qitronen bliit)en!

Senile Minuten ipäter faß iA im jtupee. Sa ctiAoU
oieltaujenbitimmigeS OefAtei au8 ber Stabt herüber. 3»
biefem benfiuUrbigen tlugenbliAe — eS mar am Sonntag,
1. September lb95, 12 Ubr 2 3Rinuten 9iaAntittag$ (i(i)

überliefere bet 5RoAmelt bie genaue Angabe bet 3*it) —
oetließen bie ebrroütbigen Stabtoäter Don Soponne bo*
JiatbpouS, in bem fle HA jum leßten 'Dtale oetjammelt
patten, um geijen bie ,®illfüt" be« Minifter« ju proteftiren

unb feierliAft Ar Amt iu corpore niebetjulegen.

3n meinem Jtupee fanb bab @ejople ein begeiftcrteS

6d)0 . Vive la rÄvolution! Vice Boulanger! Vive irgenb
einet, bet Saponne feine Stierfämpfe miebctAUgeben im
Stanbe ift

Sie Unterpaltung mar fo animirt, ba§ iA erft butA
baß en'Aeinen einer groben franjäfifAec ^oliAiften

baran geniapnt mürbe, baß mit on bet etrenic angelangt
maten. Sie Sieifenben mubten bie hoppelte Sieipe ber

eenbbarmen unb Agenten paiHren, bie un« mit eAtem
lioliAeiauge betraAteten, alb moUten fte auf bem @tunbe
unfeteb ^etAenb Spnamit entbeden.

DlaAbem biefe ^roAebut Dorflbcr root, metpfelten mir
bie Sagen unb fupren übet eine SBrIide in Spanien pinein.

Sie Sienerie pat niAtb beionbetb üRerlmütbiges. So Diel

ift HAet, bab auf bem Sapnpote a« Stun, bet erften

fponifAen Station, feine ßilronen bIQpten. loftete bei

bem erfotbetliAen ®agenmed)fel 'Ulüpe, mit in bem riAti"

gen 3uge einen S>lop au erobern. 9Jlnn mub mitfliA Don
einem .Srobetn' fpteAfu, Pinn nur mit |>ilie bet ©übogen
lonnte man fiA in bet aufgeregten SOlenfAenmenge (ein

SeAt DerfAaffen. 9)(ept alb touienb ^soffagiete ftrümten
bemfelbm 3 itlf ju; — Auni ©lüd patte bie Senoaltiing
einen ©jtraAug Aut SletfOgung gcfteHt, bet nur bie erfte

Sagenfiaffe ifiprte. Sie HufAIagiuninie oon au>*' Sranf«
eriAien ben steiften au pocp, um Don bet gebotenen ©e<
legenpeit ©ebrauA au tnoAen; fie Aogen eb Dot, ben ge>

mSpnliAen 3ug AU benußen unb bie ©efapt au laufen, ben
Sfginn beb Äampfeb a“ Detfounien, ober gar Dor einem
aubDerfauften .|iauje anAulangen.

Alb eine polbe Stunbe baruiif ber ßug in San
Sebaflian einltof, bröngte fiA ouf bem Sapnpofe eine iiaA
Souienben Aöl)lfube ÜReiifdieiinienge. 'Dian patte Pier eine

Serlaufäftelle ber ßintritlbfarlen au bet Quinta Corrida
de la temporada“ eingeriAtet; ei roat jeboA nid)t leiept,

fiA ben Seg bib gum 3oPltiiAe au bapnen. SiibliA ptelt

iA meine farbenbunte Hatte, für bie iA 7 {rt. beAapltc, in

bet ^anb unb folgte ber Wenge, bie Aum Amppitpeoter
roogte. Sab große ©ebäube befonb fiep meiiige Stprittc

pon ber Station; eb mar Don Solbateu unifAiDärmt, bie in

i^ten blauen biüdcn unb rotpen fjifAcrmDßen Orbnung
heilen, bai funfclnbe Stajonett aiir bem fiitAen ©emepr.
Seamte, bic ber franAörtiAcii SpraAc niacplig maten,
empfingen bie Anfoitinieiibcn, unb einet berfelben fiiprtc

mid) auf meinen ^lop Tendido 1 Contrabarrera 53 Sombra.

5llit einet getDiffen 6 prfurd)t betraAlete iA bie nie-

btigen fteineriien Sanfe, bie fiA tettaffenibrrnig im Äteije

um bie Arena ,AOgen. 3o — baS loat bab IGilb bet alt-

iBmifAcn Arena.

Aber außer btt Areno, ben frcibfbrmigeit Steinfißen
Uttb bem grollen, geroitterfdiraeren liimmel, bet ba» bropenbe

SoA biloete, miitbe ein ©labiator niAti bemerft paben.

bab ipn an bie golbenc 3eit feiiieb Auguftub erinnerte. 3ui
i^intetgrunbe Aog f>A ein pSlAemer. Aneiftüdiger Aufbau
mit ben Sogen unb bet ©aletie um bie Senaffen. liier

napmen bie Samen unb übet ipnen bab lörmcnbe Ele-

ment bet .unteren 3'^ntuufenb" ^Jlaß 3« menigen
Winuten füllte fiA ber meite, elftoufenb ^etfonen iimfafienbc

;Haiim bib auf ben lep;en $laß. 'Bopin mein Auge fiel,

fap iA gefAmüdte Samen unb feftliA gefleibete feeren,

unb ipre iiatifet Äoftüme naA bem iieiieftcii SAnitte
mapnten miA baran, baß fiA aüfommerlidi in San Sebaflian

bie Dotnepme Belt Spanienb ein SteübiAcin gibt. 3A u>ar

erftount, eine Derpöltnißmäßig große AiiAapl bloiibpaariger

ißerfonen au bemetfen unb bei meinem Eintritte tjötte man
glauben füniten, baß niAt ein fpanifAer, fonbern ein notb-

franABfifAet |iimniel unb bedte.

3A ßutte ioDiel Don bet fpanifd)en ©ranbeAAa gepört,

baß iA neugierig iiaA ipt umperiuAte, feboA leibet Der-

gebliA. Sie Anmefenbeii meibliAen unb mÜtiiiliAen ©e-
lAIcAlf* roepten fiA mit großen gäAetn l'uft au — ober

iA fonnte niept beuierfen, baß man bei ber iBeiuegung eine

befonbete ßlegOHA entfaltete. 31nt in ben Sogen blieben

bie Samen auf ipren bläßen. 3u aßen anberen Xpeilen

beb Speaterb ftanb man, peftig geftifiilirciib unb bab be=

Dorftepenbe SAaufpiel PefprcAenb. 'Betföiifct oon Pro-
grammen, 3udermetf, Huepen, Pier unb Ponbonb eilten

lAteienb pin unb per. 3nt ganten Ipentcr oertpcilteii ÜA
rotptfippige Solbaten mit aufgepflanAten Pafonetten; in

einet befonberen Abtpeilung napmen etma einpunbert

©enbbatnien AuffteUung unb in ber Arena eilten rotpfittlige

Sienet umpet, um beii Sanb au patfen unb bie leßten Pot.
bercitungen gu treffen.

piBßliA ertönte bonnerartigeb HlatfAen. 3mei>

unbAmaniigtaufenb .|)änbe fAIugcn auf einanbet, um ben

iBürgermeitter tu begrüßen, bet mit mfllrtiAeni ©efolgc

bie tönigliAe Soge betreten patte. Alfobalb gab bet im
gtad etiAienenc .|iecr bab 3eiAtu Aum Anfang btt Pot-
(teQung.

Aüet Augen ciAteten ÜA auf eine ber beiben Pforten,

aub ber ein loadliget Alter in einem ppantaftilAeii Hoftüin

peroorgeritten fani. 6t DctfiiAle auf feinem ctbätmliA
fAleAten Pferbe einige ©oolutionen aubAufiiPrcii, inbeni et

bab Publifuni begrüßte. Aber bie Pleiige patte feine 3>il

für berartige Äunitftüde. ,gortl gort! Aniangcn! Anfängen!“
tief man oon oüen Seifen. Set londlige Alte gog fid) a»*
rüd, um einet maletifd)eii ProAeffioii Plaß gu inad)en. Srei
picaboteä mit Songcii gu pferbe, atpt Panbetiüetob mit

biinfelrotpcn XfiAern, gioei ©ejpannc mit je btei luiitpigen

Pfetben unb guleßt bet in gang Spanien alb Siationalpelb

gefeierte Sorero Siafael ©iiena biepo ©iierrita pielten in

ipren golb. unb filberftroßenben Hoftiimcii ipren ©iiigiig in

bic Arena; gang loie in ber Oper ilartnen. 6m Subelftunn
broiifte auf giini bropenben |iimniel.

Siafael ©uerra burAIAtitt mit leiAtem giiße ben Sanb
unb piclt unter bet Soge beb Pürgermeiftetb. Ser Sitte

gemäß bat et in futAcn Borten um bie ötlaubiiiß guiii

peginne ber „Üuinta Cfottiba'. Alb Antioort iaulte bet

große, bänbcrgefAinUdte SAlüffel perab, mit bem fofort bab
,)u ben Hängen füptenbe Spor geöffnet mürbe.

Staufeitbet Sätm; bob publifiim iAieii in Petgüdung.
Sann lobteiiftille.

PlügliAft nape bet Portiere, gegenüber bet gmeiten

Pforte, bilbeten bic Hämpfer einen .palblteib. Sie beiben

Sfeiter patten etiuae gut Seite Aiifftclliing genommen. 31)^'

Pferbe looren bfiniie, abgearbeitete Spiere, beten Stippen

man gäplen fonnte. Wan oerbaiib ipnen bie Augen unb
trieb fie mit Stod unb Sporen in ben Haiiipf mit einem
iDÜtpenbcn Stiere. Sie PanbcciUerob breiteten ipre rotpen

SüAet aub — ein SAtei ertönte — ein Diel taufenb.

ftiinmiger SAtei.

Ser erfte Stier, mit einem Plumenftrouß auf bem
iROden, ftürmte in bic Arena. 6 t iAnauft, tollt bie Augen
unb ftampit oeii Pobeii. 6t ift bciioirtt — foebeii ei tfpra.ig



CI feinem itiftfle; et flioubte fid) frei unb nun fann er H4
nid)t bie Umfltbunfl eindten. 3)a fdjroinitt einet bet

SanbeiillecaS bai lot^e Sud) — bie netl)at|te gatbe

f(bmet(t ibn in ben Sugen — unb bifiUenb miift et fidb

sormSttb.

3Bob ift bob? Siet SanberiDeto fpringt tut Seite

unb febrt bem Stiere ben giilnen Sifiden beb Sudjeb ju.

S)o4 plb^Iid) jut Sinten unb bann 311c 9ted)ten — halb

sotne unb balb hinten taud)t bie Detbofate ffarbe auf unb
iDonbelt ftd) in ein unfd)ulbigeb @iOn, fobalb bab eijilmte

Sbier ibt entgegenftttnnt.

So fpieleii bie KSmpfet mii ihrem Opfer; fie loden eb

bieibin unb bortbin unb fptingen bebenbe binter bie Saniere,

fobalb r>e fiib in Sefabi befiiiben.

Oab $ublitum mitb ungebulbig. @enug! @enug! rufen

sereinjelte Stimmen, unb @emig! @cnug! loiebcrbolt mon
balb QberaD im jtreife.

Siner ber Steiler fQbrt fein Sferb bid)t oot ben Stier.

Qt legt bie Ean^e ein . . , , aber fein @egnei erioartet nid)t

ben Stngtiff. ^ fenK ben Äopf — btllllenb fliegt et not-

mStti .... unb bebt bab $fetb fammt bem^eitei in bie

£uft. Die 3nf<b“«et joblen unb fibreien. Der Stier fud)t

feine $9tner in ben Seib beb unfdmlbigen SSferbeb )u bobren
— ba fptingen bie Saiibetillerob berju, f(bioenfrn bie Sfld)ci

unb lenfen bie aufmettjamteit beb flngreiferb in eine anbere

Siiibtung.

Der Sieitet lag auf bem Soben, bemegungblob.
aber alb bie @efabt notilbec mai, ricbtrte et fid) fcbtuet'

fällig miebei auf. Sr mar unoetlefit. Unb bab Sferbf

Die Singenieibe hingen ibm aub bem Seibc. Dab Slut
floh in SttBmen. Dab atme Sbiet roanb ficb'in Sd)met,(en

auf bem Soben. Da fanien bie rotbbelittelten ^enterb'
lned)te, fd)lugen mit fcbmeien StSdeii auf bab ftetbcnbe

Sbiet, fo boB eb fub aufricbtete, unb führten eb jur

Sartieie. Unb hier befeftigten fie oon 'lieuem ben fibioeren

Satiel, ben fobann bie plumpe @eftalt beb Sicabor aber-

maU beflieg.

SDit hetaubbängenben Singemeibeu muhte bab Shiet
bunb bie Stena traben — mit oerbunbenen Sugen, oon
Steuern bem mütbenben geinbe entgegen.

Da erlBnte ein ^ornfignal. 3">ei mit bunten Sän-
bem geftbmUdte etma btei guh lange Stäbe mürben ge>

bracbt, fogenonnte SanbetiUab, bie am unteren Snbe mit
fcbarfen SBiberbafen oeifeben unb. Siner ber Äömpfet nahm
bie Stäbe untet bonnembem Spplaub in Smpfang; mie eine

Sta^e umfcblicb et ben Stier unb oerfucbte, ihm bie Stäbe
funftgemäh in ben Siüden ju ftohen. fo bah ju jeber Seite

beS ätfidgratb unb in einet gemiffen Sntfernung oon ein-

anbei fe ein Stab haften blieb. Dieie Operation ift mit
grohei @efabr oerbunben; bet SanbetiUero mad)te mehrere
oetgeblidie Hetiud)e unb 0I8 et ftd) noth bem ®eid)made
beb ^ublitumb aUju befolgt für fein Beben ermicb, brad)

ein Sturm be8 UnmiQenb über ihn au8. fräftig unterftüht
butd) einen iRegen non Slfitfitben, aepfeln unb Jtartoffeln.

SnbUih faßen bie beibcn Stäbe unb bet Stier idjüttelte

fiib nor Scbmerrcu. aber je mehr er fid) fcbütlelte, befto

tiefer biangen ihm bie Derrätberijcben .fialen in ba8 gleifib.

^eht fam bei eble SSicabor miebei an bie Bieihe. feine

Stoüe in bem grauiamen Spiele fottjuiehen. S8 mar faum
,«u oerfteben, mie fid) fein tobebmunbee üietb auf ben Seinen
halten lonnle. Sb ,)itterte über ben gangen ABtper Der
Steiler fpornte eb; eb trabt Donuörtb; — ba fommt bet

Stier betbeigefauft unb bohrt ihm ieiiie töBrner tief in bie

glanfen.

Dab $fetb ftürjt; eb i^lögt um ftd) im lebten £obeb>
fampfe — bi* ein Irampfartigeb 3uden bie StlBfung butch

ben Dob antttnbigt

3mei anbete itferbe mürben unter gleichen Umftänben
oon bem Stier getöbtet, in beffen Stücten nunmehr ied)b

Spieße bab gleifcb jerfeßen. Sinet bet Steiter ift leicht

oerleßt — aber bie Sltenge ift nicht befriebigt. Sie heult,

iBlutl mehr Slut mill man leben!

Da ertSnt abetmalb ein Sornrignal. Siafael Suetta

fpringt bemot. Wan Überreicht ihm einen getaben, etma

nier ^h langen Degen. 3n fieberhafter Stregung erbebt

man ftd) Don ben Sißen: benn nun beginnt bab eigentliche

Schaufpiel.

3^n ber einen ^»anb ben Degen, in ber anberen bat

lotbe Dtich haltenb, beffen f^arbe meit arellet ift alb bie ba

anberen DOcber, lon^entrict ®ueira bie aufmcrt'amteit bet

ermatteten, blutflberftrBmten ibteteb auf feine fJerion. tu«

ob eb Jtinberipiel märe, ohne bie geringfte Surcht, ja an-

fdjeinenb ohne bie geringfte Slorrtiht gu .geigen, fprelt @umi
mit bem Stiere, Sb ift tlor, et bat ben Sbaiafter, bit

Dummheit bet ftoitftroßenben (ßegnet ftubirt, beten tofn-

nirte Quälerei er fiih gum Ubeneich gablenben Sebenbbenift

ertöten. Der Stier greift bie ^atbe an, nicht ben Wenfcha
glätte et nur ein Sotb mehr llerftanb! ’BDtbe et ruh eii

paar 3»ll Jur Siechten ober gut Binfen beb Ducheb ftürgn,

fo mürbe et jebebmal feinen SSeinigei tübten! Uno bon
gäbe eb feine (üuerras dicho Quenitas!

Der Stier feud)t unb ringt nad) athem. Sc ift ntBk

unb icheint eingufeben, bah eb rid) nur um ein graufantt

Spiel banbeit. Sr mcigert fid), meitei angugteifen iml

taumelt .gut tBartiere. Iläglicfa btüllenb, alb ob et bei bn

Daufenben Schuß fueßen molle.

aber im 3ufchaueriaum lacht man unb ahmt bnn

fflagerufe nad). @uerrita feßmingt ba* rotbe Such bicht

DOT ben äugen beb Dhiereb, bab ficß geblenbel aufbäuml

um in ben Degen beb fponifeßen gelben gu ftürgen.

Dab Sifen fißt ißm faft fenlrecht im SiQden, tief im

(hleif.he, umringt oon aü ben anbeten Spießen mit ben

C(iatpunenbaren.

Der Stier fleht ben fpani|d)cn gelben mit grohm

äugen an. ,Wn—11—ub“ tBnt e* aub feinet Äebli

unb ,Wu—u—u—u—uh' hallt eb im Scho ßBbnenb aut

allen Dbeilen beb meiten Dbeaterb. Der Stier ift gu lobe

getroffen, aber noch ift fein Beiben nicht gu Snbe. Bie bie

dienen umjummen ißn bie SBanberiUerob, ihre rotben SBcba

feßroentenb. Jeßt roagen fie fleß meit fort non bet Sartieit,

benn ißt Opfer beginnt gu gittern. Slocß einmal holt ei

gura Stoße aus . . . eb überftürgt fleß unb fällt flagenb

gu Soben.

Sin Sonberillero gibt ißm ben @nabenftoh — bol

Dubliluin feßreit unb laucßgt unb gebetbet fleh mie toll

Die 'Dtuflf ioielt auf; bie beiden Sefpanne galoppiteii herbei

unb mit Schlingen, bie man um ben Dladen bet jtabaoei

gegogen, fcßleifcn fie bie Opfer beb erften Kampfes herauic

Drei itferbe unb einen Stier.

3n ihren Bogen fißen bie Domen läcßelnb. Sie fälbeln

nd). ploubern unb effen 3udermerf. Ueberall geftifulirt

man, jebreit, trinft unb raucht . . . aber man ift nicht u-

irieben, benn im erften Kampfe ift gu roenig Blut geflojfoi.

Diel gu menig Blut!

3d) atbmete auf, alb bob leßte ber Deiftümmelleii

Dhitre Detießmunben mar. 3tb feßnte bab Snbe beb Sißap

ipielb herbei unb boeß hielt mich bet Bunfeß an meiiita

$laße, bie Barbarei mit ihrem gongen pfhcßologifchcn 3>d<^

efje bib gum Snbe mitangufeßen.

Seeßb Stiere mürben nach unb nach on biefem inuit

ffla^mittage in biefem Spiel getöbtet. 34 Ißeile tnn o«i

einige beionberS marfante Stfißeinungen mit

3raeiter Stier. Signal — Stier ftfirgt herein
—

mirft fld) fofort auf einen Steiter, aber nicht oubmeillit
—

Bfetb ftirbt — Steiler gu Boben — mütbenbeb Sehtal te

3uid)oucr — aueß ber anbere Steiter geigt friß ungefchit#

— Bublifum appeUirt 011 ben Bränbenten. ber bie Sleito

binaiisfenbet. — Stier fpringt übet bie fünf Juh W
Barriere in ben icßmalen ^ing hinein, bei fliß um bie lie*>

ßiiigieht — bab Bublilum, biitcl) eine gmeite Bonieie »w
bem Stier getrennf, fcßlägt ißn mit Stoden unb S(hinM>

bib et butd) eine geBffnete Dhür miebei in bie Kreat ^
tritt. Kutge 3eit barauf fpringt et abetmaU über M
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Sartine — roixb loitlxt in bie Htena Ijineinpe^auen, —
tfdjS Spiefee tnerben i^m in b«n SRDcffn fluKdt, — et

roeigeit rid)i anjupteiien, pcbt idju^fudieiib jui Sairiere. —
nirll miebet fibei biejclbe Iptinpen, jebod) in bieirm aiipen'

blid fticbt il)m @ueitita ben ^epen in ben äiüden tief bib

^um $etjen; — bet Stier reeipetf fttl) ju ftetben, — btebt

lid) im jtreiie — tiiecbt auf ben Jtnieeu feinen Snpteifetn

noch, — füllt. -- ©nobenftofe. — 4)öbnifcbe8 3ot)len unb
ßijd)en bet 3uid)aiiei, bie bie SanbctiQetoS bet Seipbeit
bejdgulbipen.

Stitter Stier. $täd)tipes 3:bic<^; — galoppitte in

bie Hrena in mfiebtipen Süben, bib ]ur pepenObetliepenben
Sortiere. — Sömmtlidie SonbetiQetob flieben hinter bie

Slonfen, — fie roetben mit Sfiiridjen unb irtürbten aCet
art beworfen. — gur^tbare« ©efoble, ©epfeife unb ©e-
jifd)e. — einet ber fReiter greift ben Stier mit bet 8anje
an — müdjtiger anptoU — Sfetb unb SReitet liegen am
Soben. — $et Stier treibt feine ^lütnet in ben SouA be«

SierbeS — feine aufmertfamfeit wirb abfielenft. — ®ob
Sublifuin ift unjuftieben mit ben Sanberillerob unb fingt

im 9tbbtbmu8 einen Spottoers. — 3n bem Stier fteden nun
ad)t Stäbe. — ©t oenrtunbet ein Aweite« Sfetb töbtlid). —
£er äiliden beb Stiereb ift blutäberftrümt unb mit Harpunen
überfät. — ®ab Sbtet ift oäUig erfcbäpft — ©uerrita tommt
mit bem Segen — fpielt mit bem Stiere unb ftögt ibm bab
©ifen in ben SiOden. ©raget SeifaQ.

Sierter Stier. ®iit ftilrmiitbem SeifaH begrfifet. —
fflitb son ben Sanbetilletob mit gefcbwungenen SDcbern

geteilt — eitler ber SReiter greift ibn an unb ftid)t ibm bie

Sanje tief burcb ben Süden, fo baß fie auf bet anberen

Seite etwa brei gufa b^niubtagt. — Set Seiter lügt bie

8anie fahren unb wirb für biefe Ungefcbidtbeit mit wütbeiu
bem ©ebeul unb bem Üblichen gru(t)trcgen beftraft. — Set
Stier rennt mit bet Saiije umher; er fd)üttelt ficb btüDenb
oot Sdimetj, fdjnauft unb ftharrt ben Soben. — Sie
Sanbetilletob umfihwätmtn ihn unb fteden ihm naih unb
nod) jehn $>atpunen in ben Stüden. — äulegt gelingt eb

©inem unter bonnetnbem Seifall, bem Stier bie fthwere

Sanje au« bem Uillden ju jiehen. — Unb nun fommt
©uerrita wiebet mit bem Segen. Slit feiner gtaufamen
!Ruhe fpielt et wiebet mit bem Stiere, bi« er im günftigen

augenblide ihm ben Segen in ba« gleifch ftSgt.

günfter Stier, ganfare.

Ser bei SSeitem fchbnfte Stier ftürjt fdinaufenb herein

unb fofott flüchten ftd) bie SanbetiUeto« hinter bie Snttiete. —
SSitb mit gefdjwungenen Südjern fereijt — bieSmat nimmt
©uerrita fofort an ber Quälerei theil, — ladt ben Stier

Don bem einen ©nbe bet arcna jum anberen, — feht ftth

toUblütig gtoget ©efaht an«, — treibt Pier Harpunen in

ben Stier, ber oor Sdnnerjen jämmerlich brüllt unb halb

borauf jmei Sferbe tobtet, in beten ©ingeweiben et bud)=

fläblict) wühlt, bi« er ein Stüd betjelben obreigt, ba« auf
bem ^lorne fteden bleibt; — ©uenila hält eine aniproche
an eine Same, eine 'IWarqueia, bie oon b.t Soge hetab=

lächelt — er mibniet ihr ben Job bcS Stiere« — breht

fiel) im jtreife herum mit ber ©ranbejja eine« afrobaten —
fpielt bann w.eber mit bem blutüberftrömtcn Stiere unb
fticht ihm julcgt ben Segen bi« an ben Knauf in ben
Küden. Sonnernber applau«. Sion grotulirt ber 'DIarguefa.

Sa« Sublitum ift wie befeffen. ©uerrita war htrtltd).

grofeottig, unübertrefflich unb luürbig jeine« 'Hamen«! Set
gefeierte ioreto geht triumphirenb in bet aictia umher,
noch allen Seiten gtiigenb. 'Ulan wirft ihm ^«üte, Stöde,
Sigotren unb alle müglichen ©egenftäiibe ju, loäbtenb bie

Kobaoet unter ben Klängen bet 'IRutir heran« gefd)leift

tnerben.

Sechfter Stier. Sei bet anlnnft be« Stiere« fliehen

bie Sanbetillero« wie gewBhnllch. ©ueirita nimmt ben

Äampf fofort in eigener Serion auf; et treibt feine Kalt*

blütiglett auf ba« aeugerfte unb oerfucht, oot bem an-

ftflrminben Ihif“ .!' Inieen. Sei einem biefet Setjudie
nitb et leicht oerlegt. Sie Spannung be« 'flublitum« hot
bn hbehften ©lab erretchi. Stc tReiter greifen an unb jwei
Werbe werben unter ihnen getübtet. ^latpunen

werben in ben Stier getrieben, bet juleht non bet $anb
©uerrita« füllt.

3n bcmfelben augenblide beginnen bie gofofUn ber

Sogen ba« Sheater ju oerlaffen. Son öden anbeten iheileo

be« Sheater« jebod) ftürint man in bie ateno, umringt
©uerrita, brfldt ihm bie .^änbe unb (lopft ihm ben Hüden.
anbere oetgnUgen fid) bamit, in bet arena ihre 9tational>

tüiije au«jufühten unb babei ben blutigen Kobanern mSg*
lichft oiele gugtritte jn netfegen.

©nbli^ würben bie Kabanet herauSgefchleift; bie Slurd
fchwieg unb ©uerrita eilte jut Kaffe, um fiel) bie jehn>
taufenb grant« au«jahlen ju laffen, bie et in ein unb
einet holben Stunbe mit btt Stietmärberei .netbient“ hatte.

ai« ich um fDtitternacht nach Sagonne jurüdfehrte,

fanb ich bie Stabt in grüßtet aufttgung. Saufenbe
biitchwogten bie Strafen, Rngenb unb fchreienb. Sie jogtn
not einige Koffeehüufet, beten Serthet al« ©egnet btt Stier-

fümpfe befonnt waren, warfen bie Scheiben ein unb bemo-
litten Spiegel, Sifche unb Stühle.

Unb wähtenb bie jttbtochtnen ©löfer tlirrten unb ba«
$olj trachte, tief man begeiftert: ©« lebe bie greiheit!

Stratforb-on-anon. 6urt abel S2u«grane.

Per fiacbinal (ScanbeQa unti Pliiltp)) n.

Keine Seriobe bet neueren ©efchichte ift fo intereffant

unb für ba« Stubium fo fruchtbar, wie bie äiegitcung

Shtithbü 11. Senn ohne bah bie Sheilnthmtt an bem
Kampfe e« ahnten, erftanb bamal« au« bet Betjtücung unb
ber Hoth, bie fie umringte, ein neue«, ein junge« unb ftäf-

tige« ©uropa, welche« bte Keime bet mobernen Kultur unb
aufflätung mit ihren gewaltigen unb weitreichenben ©lüd«-
mäglichfeiten für noch ungeborene 'IHgciabtn in ftd) trug,

an bem enbgültigen Scheitern be« SemUhen«, bie dltenfih-

heit für immer in bie gejfeln eine« oerbcauchlen politiichen

unb religiüfen Spftem« ju fihlogen, hatten bie bejonbtten

ÜRethoben unb ber bejonbete ©harotter be« 'Kanne«, welcher

für bie 'Serfinfterung lämpfte, feinen unbebeuteiiben antheil. •

Karl V. war ein Kann bet Xhot gewejen, ein geborener

Kcnfchcnbeherrfcher; für ihn hatte Ueberlcgen unb Kath-
fchlageii nur eine StoDe im Sienfte be« .^aiibtln« gefpielt;

Shilipp II., ben ein graujomt« Schidial jum grähten

Slonarchen btt ©rbe gemacht hatte, woUte bie halbe 'fflelt

oon feinem Schreibpult au« regieren unb erftidte fchlieglich

fid) unb feine Suche unter einem unbeftegbaten Setg non
Sapieren.

auf bet einen Seite ftanb biefet wohlnieinenbe, be-

fchräntte Kann, für welchen Ueberlegung unb 'Sorftcht bie

8tbtn«luft waren, bet non ben femjten ©iiben ber ©rbe
Strichle, Serid)te unb noch einmal Strichle einholte, gnfat-

motion, IRath unb ©injelheiten, um feine Sefchlugfaffung
banad) einjurid)ten, welche bann gewöhnlich ju ipüt ein-

traf, um nod) non Hugen ju fein — ein 'Kann mit einet

Schreibetfeele unb bem ©htgei,j eint« ^lalbgotte« — unb
auf bet oiibtrcn Seite, ihm gegenüber, ftanbeii ©tgner wie

©lifabeth unb Slilhelui ber Sthweiget, wie Katharina oon
Kebici unb .£)(>ncich non 'Haoarra, bie Schnellen unb
.{metigen, bie ihre lonart unb ihre Solitil, je nad) ben
Um|täi,ben,fafltäglid)äiiberttii. ©etabe fo wie bie leichten unb
hanblichentngltfchenSd)aluppenum biefchwetjäUigtn©aleonen

ber armaba herumjegelten unb fie belöftigten, ohne fich auf

ein ©efecht einjiilaffen, fo fpiclte bie bchenbe Staatefiinft

©lifabelh« unb ihrer 'lierbUnbeten mit bem plumpen unb
gewichtigen Sbilipp unb richte t ihn enblid) Ju ©runbe.

Shilipp 11. felbft fcheint an einem wahren „cacoethes
scribemli'’, an einer wahren Sd)teibmanie gelitten jii hoben.

Sogar an feine Srioatjefteläie, bie in feinem eigenen Salafte
wohnten unb bie ibn tagtäglich Ju ©efid)t betamen, fchrieb

et faft ftüiiblid) Sogen über Sogen in feinet furthtbaren

.^aiibfchtifl, unb aiigefichte berungeheureii'Kenge 'Kanufftipt,

bie felbft heute no^ oon ihm übrig ift, fragt man ftd), wie
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ct ilbft^aupt nod) finben (tmnt«, um irgcnb (troa*

aiibereb tbun.

SSaS Don i^m oilt, pilt aut^ Don bcn inciftcn ieinti

TOinifUr, unb loet itine Sitflietunft geioiüenboft ftubirtn

luill, bcT Ficbt fi4 Dar (inen SBerg iion bonbidtriftlic^em

Qucnenmatrrial bingeftdlt, an bem mobl oudj bet jtftbnftc

Der,tagen mag. '}iäd)ft bem jtbni^e jelbft bat letner feinet

Statbgeber foDiel Aotteiponbcnj binterlaffen mie %ntoinc be

^crrenot Äarbinal 3tanDcna, bcifen Weift in Dielet Se>
jiebung bem ieine« ni^t unäbniicb roat — wenn et

ibn and) weit Obenagte. ®em ^iftoritet, bet e8 auf fid)

nimmt, bieie überwöltigenbe ^apicrmaffe gebiilbig unb iotg>

faltig jii rid)ten unb bab 2!^fentlid)e berauSjujieben. um to

ein tlareb unb gufammenbängenbcb Silb Don ben fUietboben,

bet $olitif unb ben ßielen beS gtogen 'Siiniftetb be^^u-

fteOen. gebflbtt bie ®antbatfeit oUet Stubitenben. Diefe

wichtige Aufgabe bat ^ofeffot IDiaitin ^bilippfon, bcn bie

Seiet bet ,9iation“ gut fennen, ju bet feinifien gemncbt,

unb ct wirb batin Dun Hiiemanbem cneicbt. SluGet

^bilippfon's eiftenem ftOberen Serie ift pieleb Ober Wtan>
DtUo’« unglüdlidjen älntbeil on bet SRcgietung bet 9!ieber»

lanbe gefcbrieben worben, unb wab allgemein oon ibm be-

tannt ift, bcfdjtänft ficb in bet ^auptfaibe auf biefe $eriobe

feinet Saufbnbn.
'Sie ptoleftantifd)en @cfd|id)tbfd)teibet haben bab Obium

unb bie lierantwortung beb iUetfabtenb, weldjeb bie olSmi-

fdjen (jbelleute gum fluiftanbe tticb, einmOtbig auf feine

Scbultern gewälgt, unb nod) biefem fDtaöflab ift bet j(atbinal

ötaiiDeHo bibbet — bödjft ungcreebtet Seife — beurtbeilt

wotben. fPbilippfon’b ncuefteb Sud) Ober ben ©egenftanb,
,@in föliniftetium unter Sb'l'PP H-“ (’Berlag (äiegfticb

ßtonbad). Sctlin 1895) feblägt nun ein neueb Statt in

feinet groben Saufbabn auf unb wirb Diel bagu beitragen,

gn beweifen, baj; Wranoella fein bloßet fttömmler war,

fonbetu ein £taatbma)in bebeutenben Ptangeb, unb bab feine

Solitit, 10 falfd) fie unb nueb erfebeinen mog, boeb DoH-

fommen folgerichtig war. Sein Unglüd war, baß aiba’b

unb feine Solitil, b. b- bie Solitil .ftarlb V., Snetgie,

gcbneHigleit unb gtetigfeit in bet aubfübtung etfotberte,

aOeb singe, bie bei Sbilipp H. leinebfallb gu haben waten,
unb fo fam eb, bob febebmol, wenn bet .Doifichtige' Äönig
gum ^anbeln gebracht woiben war, bet Sabtfptuch Ober

ben ßtiolg „gu fpöt", ,gu fpöt" lauten mubte — auber in

bem einem cingigen f^alle bet gtobeuing Don Sottugal.

Sie populäre 'BotfteOung Don SbüiPP IL, wie )te unb
butch Wencrationen Don parteilichen unb fd)lecht unter-

richteten SchriflfteOem übermittelt worben ift, ift eine bbcbft

irrige, ^r toar lein unnahbarer unb iDiOtOrlicher Sebpot,

wie bie weiften Seute glauben, fonbern ein grObehrber,

arbeilfamet Blenfch oon befchränlten f^äbigleiten, aubcr>

otbentlid) gebulbig unb nachfid)tig gegen feine Umgebung
— lieb et fid) bod) fclbft Don feinen Saubbebienten ben

Sert lefe)i‘), unb nad) bem Umfang feiner Sapierc gu

fchfieben. icheint et nicmalb nad) eigenem ßtmeffen, ohne
fremben Platb Ober eine £ad)c entichieben gn haben. 3"
bcn geheimen 3ioten — ieljt im British Museum befinb-

lid) — , bie gwiiehen ihm unb feinen Sclretären Sereg unb
Babqueg gcwechfelt lourben unb einen Zeitraum Don Dielen

Sabren umfaffen, ift es aufföllcg, wie feilen et itgcnb einen

Aurb, ben fie ihm empfehlen, mibbilligt ober boDon ob*

weidjt. unb iro er bab tbut, tbut er eb gewbbnlicb nur, um
fie aufguforbern, bie «rtage bem Staalbratb ober einem be-

fonbetb aubgewäblten Piatbgeber gu unterbreiten.

Bon feinet SbtDabeitcigung an hotte et gwei £d)ulcn
politifcher Iheoric um fid) gchobt, bie beb oetflorbenen

ftoiferb, pertreten butd) Sllba unb Wranoclla, beten Bolitil

Rcitigleit unb Strenge luor, unb bie, toelchc ber gefchmeibige

^uh Öomeg etfanb, um 'fJbiliPPb eigenem fdjüditerncn unb
Ictbargiichcn Semperament gefällig gu fein. Sec lehtercn

neigte er ftd) natOtlid) gu, unb 3abee hinburd) ftanb er

mehr ober weniger unter bem ßinftufj feines portugienfehen

WOnftlingb unb bann beb antonio Sereg, beb jlacbinalb

*) Lettres de Pliiltppe 11 & see filtee. Oacberd. Paris 18Si

atiort. Nr. BO.

Quiroja unb beb fUlatquib be lob Beleg, ^ötte Bbilipp
icgenb eine biefer beiben ^eteien fortgeleht unb ununter-

brochen gewähren lajten, fo wOrbe er wabtfiheinlih
einen grofien Sbeil feineb UnglOdS erfpart haben, unb bie

Wefihichte Sutopab hätte einen anberen Berlouf genommen:
aber bie gOgernb unb iinmer gu fpät getroffene Subwabl
gwifeben Strenge unb Bacbgiebigleit ließ bie erfte un>

wicifam unb bie gweite Detgeubet fein unb gereichte feinet

Soebe gum Betberben.

@0 gum Seifpiel batte Bbilipp noch oor feiner KOd*
lebt aub ^lanbern im 3obtc 1669 befd)loffen, bie religiöjen

Umgeftaltungen, bie er alb ein SoOwetd gegen bab Bot-

bringen bet fReformation für nötbig erachtete, in bem bantie

Dorgunebmen, unb Wranoella mit biefer Blifnon betraut

Set Äotbinal war mit ber gewählten 3eit unb mit bn

Set, in welket BbtliPP bie@od)egn betreiben wllnfcble, nidg

gang einoeeftanben. Sr wubte recht wobl, ba^ bie Umc|^

ftaltungen auf Siberftanb ftogen wOtbeu, unb bag er nc

nur butd) unbeugfame freftigleit würbe but^ichen lännen:

bod) mit lohalem Sinn fibeniabm er bie mißliche Sufgab:

unb hätte et ebenfo lohale UnterftOhnng gefunben, fo mürbe

et wabtfcheinlich fcblieplih ans gelangt fein. 8bei

lanm war bie unDermetbliche Oppofition erregt, bet ftolje

auf fein Siecht eiferfOd)tig bebachte Dlämifcbe abel beleibcgt

wotben, fo begonn SHargarete Don Botma irauenbaft gu

fchwanlen, unb bie abbecufung beS Aarbinals würbe ge-

forbert. ßc felbft, Wranoella, war enlfhloffen, bie barte

aufgabe auf jebe Wefabr bin bucchgufObren, wenngleich

unter bet anipannung fein -fjaot gebleicht unb feine Seiunb-

beit erfd)üttert würbe, unb BbiltPP äuperte gegen Berti

et woDc lieber bie Staaten Derlceren, als WraiiDeOa auf-

geben. c£>et,|og aiba fchricb an Bbil'PP (am 3t. Oftobei

1663), ber bloße Webanle an WcanDella'S abberufung mache

ihn tofenb.

lagt er, .„tDirb jUfrH ber Jtarbinal angrgrijfn nerbni.

(&tae dtebeOion gegen ben '^fuften beginnt ininirr mit einem 'Hngrtif fitt

feinen Winifter. — ß'i roöre befler, roenn fle aile binoeri^tet »etb«
tfinnten; ba ba^ aber nicht fein (onn, fo nirb bad ^rfte fein, bie ßbrta

^ tbeilrn. ßgmont unb feine Qreunbe burd) tönnftbe^igungen auf uifere

Seite 4U bringen .... unb ben grdberen (Bthulbigen gegenüber^ iselie

oerbienen, ihre ju Detlieren, Sei^eDung anjitmenben, bid «ie lUiit

®eb&h<^ mit ihnen Decfabrm fdnnen."

aber Blotcat auf Blonat gBgerte bet Äänig, inbefe bie

Ungufriebenheit in glanbecn wuchs, unb wäbrcnb oO biefer

fOlonate, wo armenteroS in 'Blabtib auf BbiltPPS antmart

wartete, flDfterten Siuq Wonieg unb feine Kreatur antemio

Beteg bem Könige anbeten Stoib ins Ohr, mie man ben

Unruhen ohne Wcwalt, butd) Stachgiebigleit unb 3atriguen.

ein ßnbe machen lönne. So würbe ber Karbinal geoptitt.

oOein — wie gewbhnlid) — gu fpöt, benn Bbil'PP* langee

Haubem hatte ben olämifcben ßbeln ßrit gclaffen, ihren

Biinb gu fefligen unb Betfptcebungen bet Beihilfe non ben

beutfeben prolcftantifcben fffOeften gu erlangen, unb halb

ftanb gang Slonbetn in lichten Slammen.
Bon feiner Sutüdgegogenbeit in Sefanoon auS führte

ber Karbinal einen lebhaften Betefweehiel mit Btacgarete

oon Barma unb leinen ^rcunben in fflanbetn unb birü

bem Könige unauSgeießt bie Slolhwenbigleit oor, ben tfoibe-

rungen bet Blcmen mit geftigteit gu' begegnen unb bie

„ßbitte" mit Strenge aiifrcebt gu ecbalten. unb auch fein

Brubet ßbantonnap in Btabrib tbat fein BlöglicbfteS, um

Bb'liPP biefcn Staib einguiebärfen. Selbe Borteien tlogm

über BbUippä 33grrn unb Biangcl an Offenheit gegen ieine

Statbgeber, was nichts anberes bebeutet, als baß er beflin-

big |4wanlte ober ben Siatb oon aUen beiben abweeblelnb

befolgte, ßnblih meinte WranoeUa, ber leinet Stubien in

Bejanifon niellticbt mübe würbe, er lönnle bie niebetUn-

bifd)cn angclegcnhciten beifet beeinfluifen, wenn er teaeh

Blabtib ginge, aber boS war Bcrcg nicht genehm. 3»

ieiiien Brioatnoten an ben König (cm British Uaseam}

fpöttelt unb ftid)elt ec gwar beftänbig über ben alten ^etMl

aiba unb buefte bieS onieheinenb ungeftraft tbun; oIb

fihetlid) fogte et fid), baß ,gwei iolehe weife alte Muplit

wie bet .yergog unb bet Kotbinol mit einonbet fieb tllt it®

unb für feinen .ßiettn Stup ®omeg gu ftarf ctwtifen mJ#*-
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Saju tarn nodi, ba{i bit Dläniiictien ebtln bie rriien ^tt<

folflunfltn, ttjflcfic bie ^toleflanten ju erlciben Ijotten, fort*

oeje^t bem &inilui)e beb ttatbinale ^iOd)ciebcn. unb ba

'jllaiflaiete bie üäalloneii unb jtatt)olifen mit ibten |>To<

teftantiicben SiDbetn burc^ gemeinjomen .^oh gegen @ran>
oeDa serbunben iat), {o mugte aud) fie i^n nod) mcitec ouS
bem Xi^ge luUiiii^en.

$et Äatbinol routbe ba^r nad) 9iom beotbert, um
bie iüäabl eines neuen ^Sapftes ju fötbein. tSs mar fein

Ott in bet ®elt, roo^in et io ungern gegangen märe.

tSt nannte 9lom einen Ott leeret ©djauftellungen, roo

ein ttiatiger 'Stann unb ein Staatsmann nidjts ]u iudjen

t)abe. Über geben inugte et, unb mieberum mar et bott

geidiöftig bemObt, ben ®ang bet Eilige nad) ieiner ÜBeiie

m regeln. SIS ein SSeÜpiel btetiiir unb .jugteid) als Semels
fllt bie ^ortbauer beS ^afieS bet illlämen, meldie leinen

ßinflufa nod) immer als unbeilootl betrad)teten, iei ein ^tief

berangejogen, ben et im Januar 1568 nad) 'Utabrib id)tieb,

unb in bem et fid) unter anbctem baiilbet beflagt, bog bem
jtaifei berichtet toorben lei, et, @ranoetla, fei bie Uriacbe

ber äterbaitung ber Grafen ®gmont unb tossrn gooeien.

5erej ermähnt bieS in einer 5tole an ben Äöniii unb fragt

ibn, maS fie antmorlen folltn. iibilipp fcbreibt auf ben

3lanb:*)

,€ir linntn i^m fagm, boli id) nic^t gtaubf, bag brr jtaHrr fid)

Iö|r, lonbfrn ba^ fr brn toäbrrn rinfrlKn toirb.

8i;nte r« tiAibid frin, bo^ id) ibm birfrn, brr mir mobt brroiigt ift, mit*

ibeUr. fo wiU ^ niU Hrrflnügeti tburt.“

Sein ßinfluR trat and) idjneU in^Som gutage. th
Imn im Sebtuat 1566 in bet cmigen Stabt an; unb im
grübjüht 1667 mar 'Watgatcte barüber auS, bie latl)olifd)cn

oon ben ptotefiantiid)en tvlamlänbetn jn trennen, fflilbelm

ber Sduoeigcr, iBtebetobe, (Julembutg unb bie anbeten pro-

teftantifien gübrer maten geflohen; ßgniont unb bie 'Bai«

Ionen jeigten fid) iranifehet, alS bie Spanier iclbit; bie

ÄonfSbetolion mar für eine Beit »öUig gefprengt.

Sianad) jeigte Btargaretc einige ÜInmanblungen beS

SBunfdjeS, ben roeiteren Streit burd) 'llemieibuug eiitemer

äietfolgurg JU beenben; menigftens toollte iie jene Äatbo.

Ulen gefchont miifen, bie jmar in fnlpete Unruhen oet«

roidelt geroefen maten, fid) aber neuerbingS ihr roieber ge-

nähert hatten. ®aS mar oiid) bie itolitif bet Partei beS

Sup @omej in Sütabrib. aber bie Schule non 8lba unb
ötanneUa bachte anbetS. 3n ihien äugen )oat jeljt —
roenn je — bie B'it gcfommen, baS 'Jintionnlgeilihl bet

»lomlänber nieberjubtUcfen. unb jroat nicht allein bei ben

ifehttn, fonbern bii allen beneu, bie — mie Sgmont, .fiootn,

Siontignt) nnb bet 3ie|t bet Jlatholifcn — es gemagt hatten,

baS fHed)t beS HönigS auf Btifiachlung ihrer alten ^rioile-

gien in grage ju fteCen. Sie alle iollten mit geuet unb
Sd)mert gejUd)tigt merben, um fit barlibcr ju belehren,

bol ihr Souoetain geheiligt unb ollmächlig fei.

2Üie gemähnlich, oerlrat aiba offen biefe anficht, unb
SranoeDa that oon IKom aus, maS er lonnte, um Slba's

anid)ouungen ju unteriiütjen. t-hilipp ielbft, bet fein .gielb

mot, märe mohl ni4l abgeneigt geracien, auch jene ju be>

fhoien, bie fich bereits untermorfen hatten, unb leine 9tad)e

an benen ju nehmen, bie feinen ©iberftnnb mehr leifteten.

aber er mot langfamen ®cifteS unb oorfiditig; aud) famen

fpttloufcnb Stiefe non iDlargarete, unb 3tui) ©omej unb
®etej maten itets in ieiner 9!ähe. So lam es nicht ju übet.

ftUtjten ^anblungen.
Um ihn mähtenb ber ichtcdlichen »jenen beS net«

jjangenen .ftetbfieS jum .'panbeln aniuipotnen, hatte bet

pJopft ^5iuS V. — nermuthlid) auf ©tanoella’s 9nrathen —
Mn setmegenen IBiichof non iüscoli nach Biabtib gefanbt.

SJie Snfolenj unb ©cioaltthätigfett feines 'auilrctenS hatten

aber ben jtönig nerleht. als bann bie Btiltheilungen non
ben ÄuSiditcitnngen bet sBilbetitiitmer einltafen, ba mar et

ttieber beinahe gemonnen für eine fofurtige ,'Hache. Sennod)

gcfchah monatelang nichts. Steter Stopfen höhlt jebod) ben

etein, unb bie ^iirieftet — in 'lietbinbung mit älba —

•) B. Museum AJd. M. SS, 2S»; E.

überrebeten ben .ßänig fd)lief|lich hoch, ben alten ^erjog
auf feinen oethängniBOoUen jttroeg jit entfenben.

'Bit biltfen annehmen, bafe bet herrfchfüchtige ®tan«
nella in !Hom nicht menig frohlocfte, als enblid) feine fteten

Bemühungen unb unaufhörlichen '3ntriguen Stfolg hatten,

unb et in bet ^ierfon älba'S Reh an ben glamlänbern
rächen fonnte, bie ihn jo bitter hafeten. 6t lonnte nunmehr
hoffen, oöQig ju jerichmettem .,ce mechant animal, nommS
lo peajile“, mie et Re nannte.

fes ift hier nicht ber Ort, bie Sd)tecfen unb baS giaSfo
ber §etrithaft aibo’S in ben 'Itieberlanben nähet barjuftellen

;

auch mfliien mit batauf Derjichten, ju idpilbem, mie 95etej

ichlieRb.d) feine abbetufung unb feine Ungnabe burchfehtc;
aber in bieier ganjen fSetiobe blieb ©tauoella unetmüblid)
unb uncrichtoefen. Smmet auf bie 'Borherrichaft Spaniens
unb bes fatholiicheic ÖlaubenS bebacht, bereitete et in Jlom
ben ffieg für jenen Äteujjug gegen bie Ungläubigen not,
beifen gröjite ;HuhmeSthot bie »chlacht non Sepanto routbe.
als bann 'Iteapel ben 'lltittelpunlt bilbete, pon mo aus ber
Ärieg im 'IHittellänbifchcn ’Bleer geführt routbe, ging ®tan«
oeRa jut BeaufRd)tigung borthin. $as roat eilte Slufgabe,
bie bem alten jtarbinal befonberS geRel, unb hier mar er

recht eigentlich in icinetn eiement; mit eifetnet Siuthe
tegietenb, ben Bapft ®regot Xlll

,
ben et fclbft jum ^api't

gemacht halte, leitenb unb ben Krieg birigirenb, non bem
er im ernfte hoffte, et mürbe bie fpanijehe $etrichaft übet
ganj l'lotbaftifa auSbehnen.

$on 3uan, bes Königs Stüber, ber junge $elb non
Sepanlo, mar unter ben äugen non IHuq @omej auf«
geroadiien; unb bis ju bet Seit, ba et nach 3t“Rm ging,

roar et ein ®egner bet Bolitit non älba unb ©tanneUa;
aber feht — roeit entfernt oon 9!erej — routbe feine Stele
oon Stäuinen nach Dtuhm, non 6hrgeij unb ^eitfchbegietbc

enlRiimmt. Sein Suhm follte ben 'Blafel fetnet niebtigeii

®tburt auSlöidien. So mürbe benn bet funge Stinj leid)t

auf aiba'S unb ®ranneQa’S Seite hinUbergejogen. äls
beSholb 3'on 3aan nach glonbern gefanbt routbe, um bas
'Beil bet SajiRfation, baS DfeguefenS begonnen hatte, fort«

juieljen, ba jeigte et halb, bafj er 9fuh ®omej’ Sehren ner«

geffen hatte unb ein Schüler beS Karbinals gemotben mar.
6S ereignete Reh batauf jene teiiflifche 'Benätherei bes

9ierej, bie jiir irolge hatte, baR 3)on 3uan jur %rjroeif«
lung unb in ben 2ob getrieben mürbe, ber eifetne älba
in Üngnabe Rel, unb ®tanncilla miebet nach Diom gejehidt

mürbe moielbft er jmifchen einfältigen '^rieftern, bie et ner«

achlcte, feinen ®toll hetunterfchlutten muRte.
’Bähtenb bet folgenben 3ahre triumphitte ?etej übet

aQe feine «einbe; als et aber in ieine eigene tfOUe gegangen
roar, unb fein bramatifchet Sturj erfolgte, ba toaren alle

bie gtohen ebelleute — bie Solebo’s, bie Slenboja'S unb
bie übrigen — gleich bereit, ihm ben ©nabenftoB ju net«

iehen. 6r fiel, um niemals miebet aufjuftehen, unb mit

ihm enbete bie Schule beS 9fui) ®omej.
'Bon fetej' Sturj bis jum Sobe $hilu>ps behenfehten

bie 9^arteien non aiba unb ®ranoeQa ben König, unb eS

ift Dotjugsiueife bie ®efchichte biefer lebten 3ahre oon ®ton«
oeQa’S Sehen — mo et in Wabtib alles überragte, ftolj

unb htitiid), mie je, aber mit jenem Stolje, bet bie Semuth
nachäRt, — bie Stofeifor ShRiPPion uns in feinem neuen
ansgejecchncten 'Betle etjähli. Bon einet fleinlichen unb
jehroaufenben Spaltung mar [egt feine Siebe mehr: ©ranoella
mar in 'Biabtib, 'Biota unb 3biaguej hatten ben König an
ber Stange ju halten, unb ber eiietne aiba unb Santa
6ruj erhielten ohne meitere Schroierigfeiten bie 6tlaubni8,
bie itoctugiejeu nieberjuroetfen.

aus ©rannella’s Briefen (Sarnefe-archioe in Sleapelt

geht flar hetoor, baß Re BhiliPP* änroeienheit in Portugal
mit als eine Unbegueinlid)feit für Rd) aniahen. Sic raußten,

roie langiam unb jögernb er mar; ©ranoella mar beShalb

auch batauf bebacht, ihn in 'Biabtib ju halten. 6t fihrieb

an 'Biargarete non 'Batma, et benfe, bet König märe nicht

auSgejogen, um jehn Königreiche ju geminnen. Set lethar«

gliche Bhilipp aber mußte, baß in Portugal leine @efahr
fei, unb feine Jreunbe in Portugal hatten ihm jubem etjählt,
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irine 8nivti(n!)(tt iDÜibc SluttKioie^en ocnnciblid) mad)(n.

@0 )0 (|
(t btnn na<4 liortu^al, unb Strantieda nmibe in

Snobtib anntScb'ig /luilidgelaiKn.

SBie mäcbttfi @ranDeSa nmr, fann man eiieben. nitnn

man jene Srttit, bte Dom Abnigc an ieine ottjebiebenen

@efanbten Atridbltl nuiben, mit ben SntiDDrfen {üc bieje

Srieft Ddflltidit, bie SranDeUa an ben ASnin non 'Slabrib

aub i<bt(ft(. Sie 99riete non ben (Befanbten rouiben Don
@ranDeOa in Wabrib aebffnet, unb ein üluSjun ibtee 3»*
boU8, nebft bc8 ffaibinaU 3ioijd)lä|;cn, luie bieielben i)u

beantmoTten ieien, bann an ben jtöma fleianbt. 8Qe bieje

„pareceres drl Cardinal de Granvella“ fmb gebt in bem
Stitifdjen Slufeum. unb einjelne oon ihnen hot ISrofefior

$hil<DPian ciliit. 3<h hohe mich bei WQhe untei,toaen,')

bieielben mit ben üntmoiten }u Deiflleichen, bie thatiSchlid)

Dom Jtöniae abnejehieft rnntben, unb finbe faum einen ein>

jelnen $^au, mo @taiiDeDa'8 9ioth com jtönine nicht bejolflt

moiben roäce.

3ebei Sheil bei öffentlichen SJctrooltunfl fom in ®ian>
nella’8 'Ulachtbeieid); nidjle idoi ju Flein ober ju ptofi fttt

ihn. (fr hatte, j. S). niie Jtail V., non jetiei $omp unb ®Iong)

als nothmenbio für {tröge $eilijnlichfecten an(tejehen, unb

mehr als einmal möhrenb Philipps Übiueienheit machte ec

bem jtSnifte äioiftellun||cn meflcn bei Sefcheibenheit feiner

Siepräjentation. 6S fee nothnienbia, faate er, eine fllönienbe

Umaebunfl ju haben, „pour la biensöance. l'antborit^ et

reputation, qu’en tel temps et occ^asion sont de bean-

coup; dout tonjours sa Majeste tient moina de compte
qne je ne voudraia, pour eatre natnrollement et de
uourriture et costume tant retire“ (fyarnefC'ärchiDe in

Sleopel). ötonDella’s fllonaDoUeS auitreten in 'JUabrib

mar ebenio bemonftratiD, loie eS doi bem in Särilfiel qeiDcien

mar, unb fein anoqanteS 39enehnien madgte ihn beinahe

ebenfo unpopulär bei ben ftoljen jpanijehen ®ranben, mie

er es bei ben frlamlänbem (jemeien mar. aber ber fpanifche

abcl tonnte nur im Stillen mit ben gähnen fnirfchen; baS

that er jui @enOqe.
Ser franjörnche ©efanbte hielt es ebenfalls für unoet-

träfllich mit feinet SÜHtbe, bei einem bloReii 'lliiiiifter eine

aubienj nachjufuchen. menn fchon ber flKintiter ein Aatbiiial

mar; er betlogte fiel) bähet bei feinem Souoetain über

©toiiDello (SL ©ootb an ^einridj III. Bib. nat. Paria).

ais Philipp nach ameifäheiger abmejeiiheit fiegreid)

ans Portugal aurüdfehrte, ritt ©ranbcDa allein an bet

Seite feines SoubecoinS bei beffen tiiiimphirenbem (fin.juge

in Wabiib; unb in einem iBeridjie, ben ec barfibec an feinen

31etter äSeÜefontaine fchrieb, fann man Icidit eitennen, mie

bei alte fUiann ouf ben $omp unb bie ©roEarligteit feinet

Stellung ftola ift.

3n feinet Seaiehung mar btt ®ed)iel in Philipps

ilolitif nad) bei USiebereinfcfaung non aiba unb @iaiibeUa

S

töger als in feiner ^laltung gegenüber gnglanb. Hon
em elften S^age bei Ötegiernng ßliiobeths an hatte bie

flartei beS ^craogS aiba unauihötlid) baiauf gebcungen,

tenglanb ben Äatholi^iSmuS ouiauamingcn — menn nöthig.

im ®ege einer 3nDalion — . i^on bamit bet Äönig iid) an

bem ,filjetifd)en englifdien Sajtarbmeibe“ töd)e. So lange

aber Jiuh (tfomea unb Hetc) Hh'liPP a“t ^eite ftanbeii,

roiirbe ber HIan ociaögett unb berjchleppt. Ser Äönig foh

ieine Sdjäge .geraubt, feinen .vmiibet boii bet Sec oeitciebeii,

ieine 'JJIacht betlocht, ieine Äolonien »ermfiftct, feine tebeU

lijchen Unterthanen nnteritiigt; — unb iiod) ininier aügettc

ec unb untccjuchte unb berietg. mähceiib eine ©eleigenheit

nad) ber anbtteii oeclucen ging, unb fein tKioal iniinet

richettr unb tühner mürbe.

als aber Hetea gcflflrit mar, unb ©raiibella über

aUe herbortagte, Fant ber iücd)iel. Sit irvonciS (Sngltfielb

mar in 'Plabtib in ©raiiDella's 'Jläht unb hielt eine lebhafte

Äortefponbem mit bet eingelerferten fDiarta Stuort ouf

recht. Sie 3eiuiteii gingen in Sdiottlanb unb (fnglanb

ans 'IBetF, unb bie Snoafion Schottlanbs mar mit Quije

in tfranfceich unb £enno; in Scgottlanb geplant. @elb mürbe

in Strömen DeraiiSgabt, bei englifche ÄotholiaiSmuS Den-

bereitet; Slifabell) foQte aus bem 'ISege ^läiimt, ^otia
Stuart in f^reiheit gefegt metben unb ben Shron Sncilgiibs

unb Schottlanbs als getreuer Hafall Spaniens betteigen.

Set Hlan mar fein angelegt unb nieHei^t mürbe et amanjig

3ohre früher non Stfblg begleitet gemefen fein; aber ee

mar fegt au fpät, unb bas $cojelt brach ein Äaiten>

haus aufanimen.
liüatia Stuart mar FranF unb mürbe alt, ihr Sohn

3oFob VI. oerharrte in feinet .Äegetei' unb in feinem 6nt-

fchlufie, mit (fnglanb unb ifranfceich auf freunblichem ^uge

au bleiben, (fr mar beSgalb für bie fpanifchen 3aietc{feti

nicht mehr au gebrauchen, unb jo muchs allmählich bie 3b«
heran, Hhilipp möge ben $ceiS für fleh felbft erlangeii.

(fuglifihe jtatholifen, bie ifranfceich hogten unb in $hilippi

Solbe ftanben, gingen umher unb fprachen non feinen Bn>

fptOchen auf ben englifchen Shron. UBebei @uife, noch her

$apft, noch bie anbecen Sttiften bei Siga hatten eine

agnung uon bem, maS beabrichttgt marb. HIacia Stuart

unb bei reine @laube mar bie Senife, unb $hHiPP erfchien

nach äugen hin nur als baS heilige 3"ftrument, um bai

ittenbe Snglanb in ben Schog bei Äirche aurüdauführeii.

SS mar eine hübiche Herfchmörung, aber bei alte

Äorbinal lebte nur nod) lange genug, um ihre ©ehurt unb
nichts meitec au fehen. 'Beim ec unb aiba non aiifong an

freie iBahn gehabt hätten, unbehinbert bu^ Siii) ©omea
unb Here^, unb nicht gehemmt biiid) HhiÜPPS enfynraige

'Horrtcht: to hätte fiel) bie ©eiebiihte (furopaS DocauSiichtli^

gana anbetS geftaltet. ÜJlögli^ermeife märe Spanien onitatt

bie Deifallene IHuine au fein, bie eS heute ift, gegenmärtig
bie ^lerrichetin bet 'Belt, unb bet ÄotholiaiSmuS bet oUge-

meine ©lanbe bet ßhtiftenheit. 'Bie bie Singe ober einihol

rid) entmidelt hatten, mar ©lanoeUa'S Sehen trog all feiner

aufreibenben arbeit pcrfJimenbet. alle bie gtogen giläne,

für bie er unb aiba geftiilten hatten, fcheitecteii einer nah
bem anbetn. Sas SFeich feines ^cttii, Äatl V., fiel auf«

einanbei, mie baS benpefenbe Sleifd) nom Sfelett fällt, unb
biitd) bie ©nabe ©otteS fiegten bie Hertretet bet Sreiheit,

bet aufftärung unb beS 5oitid)titteS übet bie fDlächte bet

»inftetnig unb ben SeSpotiSniuS.
Sonbon. 'Blattin 8. S. $ume.

(Socllit iinP Sdiititc in perlöntldirm Petliefirc. Sodi orief-

Ildicn ^itlbeiliingen oon .CKlncich Hob Htil Ginleilung unb Sc*

löutrcunaen neu BrrouOjirgrbni oon droeg HettlL Stuttgoit 1806,

Qolto.

<£utl.r. Hon ttlbrrl *£ct)äffle. Hectin, Srnf) .pofmonn. 1896. {tcht*

jebnter iionb ber .gClhrrnbrn Steiflcc“.)

Hcibr ruerte finb feine 9tcuheilen auf bem HSchennarft, fonben

nur 9leubnnfe. Gteineinfam iR ihnen, boB bet 3nI)aU in mandier öe*

jiehnng |u SeimacS golbener 3ell ftebl. .peincict) HoB, ber Sohn brO

pomeT'lleberfeBerO, Bai einige (einer Sugenbiohrc in SBetmar jugebrachi

unb ift oon ePoetbe mie oon 3<ljUIer alo JCinb im paufe behonbett

moiben. 3n Htieien an einige feiner ffreunbe hat rr feint bortigen Cn
Irbniffe mit rflhetnber '^d)li(Bthett trabhll. dO gibt frint anbrtt QarOr,

au« mcldirr man bie beiben groBen {puhlcr io fehr im pauStlrtbe feniKn

leent. — ^er Heeleger (Solto bot, abgeichm baoon, baB er ber Slefdiafli*

frennb b' r beiben 2)ut)let loar. im polittfihen 8eben ber 3rü eine SaSe

geipifU glridj manehem anberen 'öutbbonbi'T, nur Heribr«, mir Strimer.

dr mar lobrllrmbergiicher abgeorbneler, bol fich um bie Sfranbug bei

^oiloeceine unb bie dinfi'ibrung bet {Pamoffdiiiijbet auf ben Sobnfie

Deebient gemad|l unb bie 3nlereffen be« ttiubbanbelS fefiftig grfdibai

i&ctläffle ift ihm nad) allen lärilen gerecht grmorben. Hott groBoi

Snieceffe iil ein Hrier, in loeidiem dolla eine etroa« unpirle gifcB6fdi#r'

öoTbermig CPoelbe‘0 )mai bSfinh, aber mit mürbeooller ifintfd)iebaihrA

juvüdroieä. K. S.
•) {Per perr Cerialler ift Rditor of the S;iani«li Statepapera

ot Eliaabolh.

Vnmtsonrti^T Rtbatlcoii.Otto m 0<Tltit — rtu4 »on .(i. 3. (n fOndn 8W.. 2kul)altra^ &
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DöifiBn|'d[iriff für Bolftsrairfljfifrsff unti liifBrafur.

$«ou99C0e6en t»n Dr. Bart^

jtommiff{on4*SeTlag oon ^ C. ^cman« in IBerUn SW., Srut^flrofK a

Itbcs Benjtabjnb trfttirtiil HnrauraiRrt satt l%-8 Bo0tn <19-'10 Btilnt).

Sksantsiintsstfls (6t Vcnirtblanft an» atPtrr*(i6-asaarn Ptim

Btisft ktttitr b<> ^»0 <incL ^oSaurrifitKfl) obre batilt btn liM)ti«Bbr( 16 Kh.
tUreIhfe 0</« Bh. oierttUAfivIi«), (Br bfe «nbita XBnbtc bis Btlips]!-

otrttna bH Brrrmbunff unlct Xcruibrnb 13 Bark ttkrllBi (4 Batb olrtlrl*

Ühtliib.) — Snlctliaospttia pro 4>0rrpaltm(CoI»R»l-6rtU 40 Pf. aufttBas

nrbnitn aQ»annoRrnt>axptbif1aii»n unb bit Cxpcbilun bet Qation(9.a.9*rBMns.

attUs BW.. BtutiiDiiile 8 ) ent|ir0tn.

2)ie 9totiDn i{l im $ofi)cUunQA«ftaia(i)0 pro 1896 untre Nr. 4717 eingrtragen.

Wit Eefcr ber „Bation**, beten Jlbonnctnent am 30. September abläuft, luecben (ifbelen, ba|felbc bei bet

poB, im Budjbflnbel obet bitcht bei bet (Expebilion ^etmaun, ©erlin SW., Beut^praßc 8) ju erneuern.

bem im J^htober bepinnenben neuen iabraanpe luirb bic „Bation“ auf belftrcm papicr unb miJ

neuen ®t)pen pebruAt merben. JSiidj ßl^uben mir eine nodj gtDtjecc Eß.innigfaltigheit bcs Jtnßalta in Jftua-

ficbl BtUen ju hörnten. M>ir mären btn pecljticn JÄhtumeuten uerbunben, menu he aud? itjeerfeifs una bei ber

©erbreilung ber „Batiou“ in immer rocitcren Breifen gütigh unlcrllütjen unb firfi habet nieneidjt bca biefer

Bummer beiliegenben Profpehts bebientn moflten.

Jttlialt:

9oUM(4r SDotbtnAbnfiitit. 9on * «
*

9R<bra'« iglrin. «on Xb-»ortti, iR.b.iK

2>rr SrTioUtcningöproieb im ^onbiml Son $QC||nitfe, Ü). b. 9t«

ftbolf 6tMcr, ber UnDorfiäitigr. Oon Lector.

^ir Stobening ber «trppnilänbrr fflr bic Jtultur. Oon Orofehor

G. SB. ^ilgorb (OrrfrUp).

9taie* oon Gobbm. Oon 9eorg oon Ounten.

67. Orriommlung beutiebrr Stalurfotfcbn unb ller^tr. OonQ.

SVolibrr'd (^br. Oon OroMlot SRorf (^üridt).

Btt VMnitf lAnsiUiiker fliUtrl tk gdtianca bbO gdtlitiailrfi irbaUd.

ftin Olli fiaQabt bet CikO«.

politifdie IDodjcnüberficbt.

So6 $cn €tBdci mit leister Wflljc rattrbe

«bidiüttdn laitrn, n>or Hat; er roiib tämpfdi, mic $ert
bon ^ammeiftein pciämvft ^ot: unb augtr ^ctrn @tbder
«ibt (S aud) no(^ eine äieibe anbem etloiicbtct fonjciDatitin

tMTlomentarici, bic im 9iotbfaIl ben Kampf gleidjfalls im
^eitffe ibtti $njDii aufntbmen mttbtn, luennelcid) bab
Xdtni, bab jenen jür bieje Btotde jui SeTfttflunp fte^l, ficb

vtii btn Sfibigteiten bei ^enen Stbder unb ^ammciftein
ni<bt Detgleiiben lägt.

StbenfaDb (ann man feftfteQen, baß nad) einem gaii)

bucn S^aanien barüber, nab )u t^un, je^t bem ^eirn
Stodet bab Steuer bet Partei teincbistgb aub bet ^nb ge>

nommen morben ift, jonbein gang im (Degentl^eil; man
bemeift beutlid), bo^ geiabe et ber Saiteipieffe miebn bie

jjmpulje gibt. Unb bab ift fa aud) nalDtlii^.

auf bie Bnbioibualit&t bet StSder unb $ammetftein
ift bie Partei aUmäl)Ii(b gugefd)nilten morben; Städet unb
Sammetftein maten in bet Oeffentlid)teit bie einzigen @e<

ftaltcn, bie me^t bebeuteten, alb bie Sugenbpolitifet. 9iun

l)ot ^ammerftein bie {leine Unannetmlid)teit tu ertragen,

bag ber Staatbanmalt binter ibm ber ift; folglid) fällt gu>

näd)ft nad) bem@eieb ber politifd)en@din>eie, ber entf<beibenbe

6inftu6 $erm Stilder )u.

Sliefen ßinflug benu^t ^ert €l3det feinebmegb ,iag>

baft. Ratten au<b (onferpatme Slölter ben ,Sd)eiterbaufcn.

brief“ be» ^lenn ^ofprebiget au^er ©teuften alb einiger,

ma^en bebenflid) bingefteQt, fo jcblägt {)eri StBder folcbe

moralifeben anmanblungen mit aller ’18ud)t nieber. SBab
fällt bitten ficuten benn eigentliib ein, bag fie fid) Don ben
fonleroatiDcn ißaittianfd)auungen über poIiti|d)t 'IJIoral

ematuipiren unb fid) bnbeilaffen, bie anfibouungen oon
aller 'iUelt Uber Dloral ju tbeilen, — fo rangt .^en Stöder
feine @eftnnimgbgcnofien an. Unb jmai mit oQerbei'tem

ßrfolg. Sie .Kteujgeitung'' botte ihre Siorbebalte gemocht,

bie «Konjetnatiot KorrtjponbcnA* botte ihre Sloibebalte

bebgleid)en gemaebt ; ber .tKeicbbbote' aud) . biefeb

tiiigige tinflugteid)c (onjeroatioe Slatt, rocld)eb bie {otili*

naiifcbe ^olitif mitgu)nacben feit gangem iiid)t geneigt

febeint. aber oUe biele Glättet mürben rlldficbtblob oom
.itoll“ beb $emt Städer abgefanjelt, fobalb bei nur erft

mieber in iBerliti mar.

Unb bab ,iBol(‘ begnügt f]^ feinebmegb mit einem
9{ttd}ugbgefed)te; eb gebt oiclmebi ooQ Sibneibiafeit bogu
über, bte .ftreuggeitung“ unb bie .Konferootioe Korrefpon-
beng* unb bamit auch bem .fReiebbboten* bab polilifcbe

Äongept für bie oorgujd)teibcn; bab .Soll" giebt

gugleid) bie ©räblt. mie bab tifabiene $olitifer tbun mOifen.
um bie Srooingialpreffe gu @unften beb $eitn Stbder gu
mobilifittn, unb auf biefe £ftift ift eb $errn Städer beicitb

gelungen, bie .Kmiggeitung" unb bie .KonferDalioe Kone.
fponbtng* unb ben ,9teid)bboten* ooQftänbigeinguf(bDd)lcm,
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jianj >0 <inju|d)fld)lein, niie eS ^en Don ^ammetitem
10 oft netbon bot- €>e o3e rufen bereite rotebei

:
„Stoccker

for ever.“

Sie .Äreuijeituna“ tbut ba« in folaenbet einbtud»-

ooDen 5?orni:

^eubf uMfmT iinxralni ob iinffrec amtrbUdini ,1Hb1d)ftt1e'

luno“ eiötffi'd ober mfiffrn toir f^ltr^ltd) nod| einen Hetnen fSämpfer
auifebm: ^err €tMrr ift brtanntU<b ^KftUeb bei gefcbäitifAbrenben

unferer ^orlei: boron, ibn oui bieier SteUuna )ii Der«

brdnqeit, bentt 9)ietnanb; (benioiDenifl bentt ^>m 6t6<f(T felbfl an ein

'Xui(cbctben.*

Siefei Hubaena not flar. unb liuf^cn tonnte ftcb nur
ber, nieicber bie ^iteien alt Slbftraftionen ouffofit; er

tonnte in luftiaer $Sbe oraumentiren: bie tonjeroatioe

Partei niirb bieb ober boS tbun. Über eine Partei ift teine

Sbftrattion, fonbetn eine $artei ift nicbtb atb eineünjabl leben-

biaer tUtenfdicn. Unb bo entftebt üuerft bie Sroae. mer non
biefen tonferoaliDen Wenfcben ianbieUnnoanblunaDornebmen?
@ibt eb einen foldien? .{lat et bie jtraft unb bie Sneraie

fUr bie üufaabe? SieIIeid)t bet afffjiede SQbrer $ien non
Wanteuffel ? Seine politifcbe tSebeutunaentforidit etroa bet mili-

täriftben Sebeutuna bet meiften ^titijen ; fie bolten auf einem

f1d)tbaren $)Deel, unb Tie ,tommanbiren‘ bie €dilad)ten,

bie anbere auba(t>D<bt. Dorbereitet unb bib in ade (Singel-

beiten bibponirt haben. Cbet toer fonft? Wir feben teinen,

nid)t einen einjiaen; aber nobl tennen mit bie (Sneraie,

bie Stnbrialeit unb bie Sbattroft beb $ettn Stbder, unb bie

Wabrfdieinlicbteit fpridit fomit bafdr, bafi bie ftonferoatipen.

nacbbem pe bibbet hammerfteinitdi-ftöderijib gemefen finb,

}unä<bft rein ftöderifcb }u metben beftimmt finb: mab
einen Unterfdiieb nur in einem einjiaen $untte bebeutet;

$ert Stbder bat bibbet niemalb jene rubig unb talt be-

teibnenbe 'ISoraubrnbt oerratben, bte $err oon .^mmet-
ftein in nid)t geringem @tabe bcfab

Unb enblid)! Hlb märe eb Dberbaupt nur bentbar, ben

XiDOlitag pon b«ute auf morgen ungefdgeben ju machen.
Hlb bab ^apftlbum tenitorialen Sefib ergriff, ba fod eine

Stimme ertSnt fein, bie fifb fo Dernebmen lie^; Hodie
veoennm in ecclesiam seminavi. Sab totrumpirenbe @ift

beb Xioolitageb, unb et ift ja mit ber lebte üubbrncf einet

langfamen, langen Qntmiciluna, unb anbererfeitb bab tor-

cumpicenbe (Stift, bob in ben Ügilationen beb Sunbeb bet

Sanbmirtbe ftedi, bab lägt fid) fqntd gemib nid|t aubfcbei-

ben, felbft menn ber Wide ba^u oorbanben märe, unb bet

jeigt fid) nirgenbb.

Saturn nur feine Sentimentalität unb (eine Sdufionen
gegendber ber jtnujjeitiingbpartei, ob mit ober ohne J^errn

Don ^ammerftein.

Sie üeitungen Derbreiten erneut @erfid)te Qber eine

bemnäcbft beoorftebenbe JtanAlerfrifib: onbete ßeitnngen
beftreiten biefe 9tad)rid)ten. Wer bat 3itd)t? ^tiemanb
meib eb. @in tBlatt nennt fogar mit ader Seftimmibett
ben 9(ad)folger beb ^Ocften .^obenlobe, bet Don beute an
feine Diet Woeben mepr im Ümte fein metbe; biefet 'JJame

lautet @taf Walberfee.

(Sb mirb unter biefen Umftänben .jmedmäbig fein, an
eine paar Sbutfadgen ju erinnern:

Straf Walberfee gab ben ftiamen jener Berfommlung,
bie in bet beutfeben $olitit eine Diode gu ipielen berufen

mar. Straf Walberfee erregte ben )ocnigen dieibacbt beb

^dtften Sibmatd, unb gdrit Sibmatd batte gute Sterbin-

bungen unb eine feine Dlafe. (äraf Walberfee jreilicb ni^t,

aber feine (Bemablin lieb ^errn Don t^ammerftein eine

reibt bebeutenbe Summe am ‘27. üpril IbOl unb am
28. Üpiil 1891 etmatb bamit $err oon ^ammetftein einen

groben SSufertomple; in bet B'tnmecfttabe. War bab
ein Siefd)äft, mie man eb mit .{»ettn Scbulie maebfi Sin
Stfirt-äft biefet Ürt mar ee um jo uxiigct, ba
eo fiit» bei biin iicioni ai et. bec .öaiiiimn'di ’.d). n ßn-
faimnci biud.es bitanb|lcUie, taf; in.c Sunin e nid)l btt itei|un

beb ^lerrn oon Jpammerftein, fonbetn bem ttreuAieitungb-

unternehmen alb folibein bitte batgelieben metben foDen.

So entftanb benn oueb bie epinäfe jrage, mer bat eigent-

lid) bie Walbetfee'iibe frotberung ju beden: $ett oon

^ammerftein, bet banterott ift. ober bie .Stteujieitung.“

bie nid)t banterott ift. unb mit bet man mobl @eid)äite

mad)t, aber freilid) — politifibe. Unb mäbrenb biefe jfäbee

mt .Streut icitung" btnlDufen, fpielte fid) ein imeiter

itorgang ob, an ben erinnert metben mag. Ju jener ßeit,

ba (fdrft fBibmard feinem Slutj enlgegenging unb nad) leim

ßeit, ba Don tfieuem bet $lat) frei gemad)t metben iodte fitt

einen Wann, ben man — nidit fennt, bamal« mar in SSetlin

unb anbermärtb eines jener ßmittermefen gef^äftig tbätig. bie

in poIitifd)etßmifd)enttägeret machen, inpolitifcherSournaliiiil

unb in buntleren WelietS. Siefet Wann, ben Teine eigene

äieigangenbeit fchlieglich etfd)lng, als ec am eifeigften bemfliit

mar, ben Stampf gegen ben Strafen (Saprioi ju jdiOcen,

rdbrnte fid) feinet auSgeAeiebneten, aud) perfänli^en 9t

Aiebungen jum Strafen Walbetfee ; et juchte biefe SDeiiebungen

burd) SchriftftUde )u belegen, unb er eitlärte in liberalen

Streifen etmaS aufbringliih, bab @raf Walberfee feineSmeg.)

einSttenueitungsmann fei, unb er ertlärte in jUbifcben Streifen,

bab Straf Walbeijee teineSmegS ein üntifemit 'ei, — baS iu

Derrnhem, fei ec autocifict, unb eS läge bem Strafen Walber-

fee Diel batan, biefe Serleumbungen gu geeftreuen. Warum
oerbreitete biefet Wann fold)e ben gibetalen mobl tlingenbe

Dtad)cid)len über ben Strafen Walberfee, ber feine Kapitalien

in ber gar nicht liberalen .Streugieitung' anlegle?

Straf Walberfee mag ein ausgezeichneter Sienetal fein;

als DieiihSfanAleT bütte feine Sielfeitigfeit nid)t geringe

Sorurtbeile ju flbetminben. Üdein bie 'Wgbl ber Winifter

ftebt fogar in tonftitutioneden Staaten bei bem Wonatchen:
bei uns gemib.

Sie Wahlen gum Stemeinbecatb in Wien fmb für

bie gibetalen febt ungfinftig nuSgefaUen; bet Sieg bet

üntifemiten ift ein enlfiheibenbei. Schabe um Wien, befien

lommunaleS Seben unter einer antifemitifchen DSermaltung

gemib nicht blühen mich. ScbuIbloS freilich fmb bie 'Wiener

Siberalen an biefen Sreigniffen nicht. Sie hoben feit Sohnn
nichts getban, doc aUem nichts in anbauembet Solgeriihtig-

feit, um bie antifemitifchen Statilinaciec gurfidgubrängen.

ßum Xurnfeft in Diom Tinb auch beutfehe Xumer
ecfchienen. 3b<e Xufnabme ift bei unieten x italienifchen

tyteunben bie afletbefte gemefen, unb unjete Sanbsleute hoben

recht getban, bie Sielegeiibeit gu benuben, um in bet $aupl-

ftabt Diom bie Solinetfcher unferer treuen Smpjinbunaeii

für bie Italia intaugibile gu fein. .

lüettca’a Stein.

Sebet Fennt ben Flügen Dtatb bet Webea, nach bem

3afon bonbclte, um ben gepangerten Wännetn bet Staibcn-

faat miberfteben gu Fännen. 3ofon maef einen Stein gmifiben

bie Stepangerten unb fofoti manbten bie gefährlich 8<iobe

beS 3afon ihre Waffen gegeiieinanbet. (^n folcbet Stein

ift bei Stödei-Srief »morben, ben bie fogioIbemoFrotifilK

Partei mit Fühler DiOdficbtSlorigFeit gmifeben bie foaenomitii

OibniingSpacteien gemotien bot. Siefet IBiief unb bet S*P
C^ammerftein hoben mefentlich bagu beigetrah- "K (’*('

tifebe SFooperotion bet alten Startedparteien für bie nSib^

ßuFiinft gu etfebroeten, unb borttbet botWemanb mebtfa"
laf) froh gu fein, als — bie naiionallibecalc $artei.

Slenau mie oor einem 3obre mar man bereits nriebet

barout unb baraii, in eine Uinjtiiigblamage hineingintlbcB’
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au« blinbcr anflft Dot brr Sojialbtmohalit unb unter beni

einflul unflorer StorlleUunaeii BOn einer ÄlärunR uniere»

bolittfdien itarteinjeicn«, bie ou« einem fleie^ßebetiicben

AreuDiißc ßeßen bie SojialbcmDfraten t)'<tDoigeben tonne,

beeilten fitb neldläftifle $olititer ber notlonoUiberalen $aitei,

au8 einet mibeftimmt gebaltenen ftaiietrebc unbeftimmte

liotbermiflen abituleiten unb baroutbin eine Stimmunge»
anitation ju eröffnen, bie übet bat ,68 mu6 etroas ße>

fctjeben!“ nidit binaubfomnit unb ioal)tlct)«inlid) nie ein,)ige

iTOlfle loieberum nur ben tRüettritt eine« Seidjbfanjlets ge-

zeitigt buben iBÜrbe.

4!ot biefer ißJiebetbolnng eine« idjiDercn politiidien

tfcblero ftnb bie ÜiationaHiberulen bunt» bie entmicHung
bet ^inminerittin-Stiiefet'affaite beioabn morben. Jieitlben

UnglDcfäl'änbe, bie oor Jubttafiift in bet Jntriguc gegen

ben Giraten 6aprioi tbntig luaren, bemfiben lieb zioat atidj

fegt nod). baS 6i|en bet ausnabmegeje^gebung gegen bie

6ozialbentofratie jii ftbniieben. aber bas 6ifen ift nidjt

niebt b«i6 genug, um e8 loittliib tdimieben ju (önnen. $ic
i'etSifcntlid)ung übet foldje eäulen bet Otbnung, roie e8

bie ^Jettten bo» ^iQinnicrftein unb elödet iDoren, bat lebt

obtilblenb geioiitt. SitSojiolbcmotratie ift )mat nud) loie oor

biejelbe geblieben, unb roenn auBetoibeiitlide gefebgebetiidje

iDtafiregeln nötijig geioelen loäien, fo loQtbeu fie audi beute

nod) nbtbig iein, nadibcm inon Uber jmei fonfetDatine

Xitdbcnlid)ler elften 9<ange8 io eiboulidie aufidilüffe be-

lommen bot. aber ba bie geplante ^ciebgebung red]t

eigentlieb ol8 eine ©tiinmungb- ober beffet 'iJerftiminungS-

(Uejebgebiing aiijufeben ift, fo ift bie bteionang petbotben.

$ao «albfell über bet großen agitalionsjroinmel bat einen

dtiß befoinmen. Ohne auegiebige 6ntr0ftung ift eine agi-

tülion für ein ©o,;ialiftcngejcß ober ein gefeßgeberijebe«

aeguioalent befjelben ni^t ourcb.^ufilbren. ^eßi ober bat bie

öffentlidje 6ntriiftung plößlid) eine ganz anbete Stiditung

genommen unb roenbet ficb gegen l|.iet|önlid)teiten, bie als

au8etle|ene etüßen oon Ibron unb aitar galten imb bibbet

bie lauteften iKiifet im atreit gegen ©ojialbemoftaten,

Silben, liberale, töötfe, iBiffenidjaft, unb mafi ioiift nod)

oUes, einberfpajietten.

Üeute, beten Setuf efl ift. ba« ötaä loacbfen ju böten,

meinten aUetbiiig«, jeßt inüffe etjt rcd)t ber alte Jtarteü-

loeizen jiim Slfibcn fominen. ®ic bemagogifebe Sliebtung

in ber tonicrooliden Partei ßabe in bem irteibetrn

Don .^ammetjtein ißten begabteften unb energiiebften ffübttt

oetloieii; bet ebenio tiibiige töofptebiger a. $. etödet jei

uiibeiibat loniproraittiit; nunmeßr fei ber augenblitf ge.

tommen, um ba« ®to« bet aitfoiijctDatioen mit ben Stei-

tonieroatinen unb ben 9iationaUibetalen )u einem neuen
ÄarteU JU ocreinigen.

®et iyebler biefer 'Jiedjiiuiig lag für Unbefangene Don
ootnbetciii Hat ju -Jage. ®ie Äartellpolitifer batten fid)

eine loiifetOQtiDC Partei tonftniirt, bie eä in iSitllitbfeit

nid)t gibt. 'Bat e« beim bie liolitit, loeldie hie .Sietrcn

oon ^animerftein unb atörfer trieben, bie bei bet fonier-

oatioen iSaitei anitoß erregte? Ober loat e« nidit oiclniebv

gerabe biefe Jtoliiit, bie e« iierrn oon .öammeritein crniög-

Inblc, fid) übet io man^e itaragtapben be« atraigcieijbucbö
unb |o niand)e ilorfditiften bet bürgetlitben 'JJIorol binioeg-

juießeir; .(tonnte man im 6tnft bataii jioeiicln, baß ohne
bie tomptoinittirenben 6ntbüUiingen ber jüngiten »feit bet

öinfluB beibet iübreiibcn 'Jüiönnct auf bie tonferoatioe

¥otlei beute iiodi genau fo groß iein toütbc, loie je? Unb
beSbolb mußle man fid) oetjtänbigtt Beife fageii, baß ber

bolitiiebe jlut« ber ronieioatioeii Jtattei and) ber alte bleiben

netbe. Sie bat gcioiß einen geid)idteii unb rüdfiditblofen

(Sleuetmann oetloren. Saburrb mag ba« ifabrieiig ein lueiiig

in« €d)Iingern lommen, aber eine merllicße aenbetiiiig

bet Sidptuiig ju etboffen, mar imio.

Bet boran nod) gejioeifelt bat, ber ift injioifcbeii biiid)

bie 4wltung bet «Äonieroatiocii Äotteiponbeni' bciillid)

joiug belebet loorbcn. ®icfe« oifi,jiöfe Jtarteiorgon loenbct

TO mit einet runben abfoge an bie iialionalliberalen

«ndeUpolitilet, nennt ben 'Butifd) unb bie .ftoffnung ber

.Satumaljeitung", bie ftonfetoatioen loutbcn eine .tReoinon i

be« ^togtamm« unb bet ßRetbobe* in 6noägung jieben.

ein jfeefe« eingteifeii in bie inneren ^rteioerböltniffe' bet

Honletoatioeit unb fteUt jd)ließlid) fefl, ,baß fein Ionier,

oatioer ^Rann batan beule, jenen nationalliberalen 'Bün
id)en unb ^loffnungeii IRetbniing jii tragen*. Bugieit*)

mad)t bie .Jtonieroatioe jtotte|ponbeiij“, bie in bet etiten

SPeftürjung übet bie üöetöffeniliibung be« gtödetbriet« ben

jioeiien Hiilbet nid)t glaubte baltcn ju lönnen. bereit«

loieber ißte .Reoerenj oor 6errn Stöder, unb bieiet ielbft

rüffelt minmebr bie „ffonferoatioe Äotrefponbenj* baiür,

baß fie an ißm ju jmeifeln gemagt bat Sit fonieroatioe

Partei bleibt olfo, ma« fie loar: bie 'llertreterin einer e;item

agtatifeben Snteteifcnpolitil, jünftlerifd), binietatti'ftiid),

realtioiiör in allem, roa« ®d)iile unb Äitcbe betrifft; unb
bie $loeß unb iDlirbad) unb .(tropaticßecf unb 'IRanteuffel

unb Äoniß, bie fie bi«ßet — jufaninicn mit öettii

oon ©ammerftein unb öertn Stödet — geiüßtt ßaben.

loeibcii fie in -iiiliinft oßne $errn oon ecranimerftein, aber

mit ßettii ©töder loeiterfüßten.

fie nationalliberale i-artei tann oon @IOd jagen,

baß bie in ißten iRcißen befinblidien Jlattellidiioätiuet gleid)

beim beginn ber Siebe«ioetbung fo lalt abgcioieien finb,

baß Tid) einftioeilen gar leine Gelegenheit bietet, bie Unge-
id)idlid)leit fortjujeßeii. Belebe meiteren politifcßen Äonfe-
gitenjen loirb ober bie nationalliberale Partei al« fol^e

au« biefer neuen 6tiabruitg
,
jieben? Un)u)tifelbaft bat in

nationalliberalen Bäblerlreijen. für beten politifcße« Urtbeil

bie bürgerlidie IReipeltabilität feßr ftarl in« Geioicßt fällt,

bie Älatlegmig be« Jreiben« bet öerten oon Ipanimerftcin

uiib ©tödet einen tiefen 6inbrud gemaeßt. Siefet 6inbrud
muß fid) naturgemäß bei einfad) empfiiibenben 'Bäßletn in

politifcße abneigiing gegen bie Partei iiiujeßen, bie folcße

Müßtet fo lange an ißter ©piße bulbete, unb ^etrn ©töder
nod) ßeute al« Süßtet anerlennt.

©oDte babiirct) nid)t in loeiteren Ärcifen bie Steigung

Dcrftärlt loetben, oon ber lonfetoatioen 'Partei fortjurüden?

Sür bie nationalliberale tlartei feßeint be«ßalb gerabe

jeßt ein glinftiger 'IRoment gelomincn jn fein, um butd)

ftärlete Betonung befjen, nm« fie oon ben Aonfetoatioen
trennt, einen Jßcil be« oetlotenen 6infliiffe« in bet Seoöl«

letung iDieberjugeioiiinen.

Sd) belenne offen, baß id) eine foldie 6ntioidlung
niQiiidien mürbe, troßbem baburd) bie auSbteitung be«

Sreirinne nad) reeßt« ßiii erfeßmert metben müßte.

Jd) ßabc nicmal« 'Merftänbniß für eine ^Solitit geßabt,

bie, locnn eine liberale Partei fid) loiiiptomittitt ober

©diiffbnid) leibet, fid) bennod) befricbigt ffißlt. locil man
buffen laiin, bei jolcßet ©elegenßeit füt bie eigene ^Inrtei

©tranbgut bergen ,;u töniien, Uniere« 6rad)ten« laiin

oiicß bem Stcifinn mit einet loacßfcnben Segenetation ber

nationalliberalen ifkrtei nießt gebient fein Se nadibtüd-
liebet oielnießr fid) bie IRationalliberalcn auf ißre alte liberale

Sletgangenbeit bcfiiineii, je beiitlid)er fie ,ju etlcniien geben,

baß fie iiicßt mit ben ßciitigen ÄonfetoatiDeti in einen Jopf
juianimeiutiootfen fein loollen, je felbftänbiger )“ie loiebet

jtolilil treiben, um jo befjerf Saß bannt no^ lange leine

politifcße Siinbeegenoffenjcßart jirnjcßcn ‘S«ifinnigen unb
'Rotionalliberalen gcjcßciffen metben loUtbe, braueßt laiim

ßetdotgeßoben jii metben. Sajii befteßcii oiel jii mcient-

lidie Gegen'äße jmifeßen bieien politifaien tRicßtiingen, in»-

bejonbete and) in 'dlejug auf bie politijcße Scbanbliing bet

Sojialbemofratie.

aber baneben gibt c« bod) aueß gar niandie liberale

9etüßciing«punlce. j. 39. in ber ©eßui- unb .ßircßenpolitil,

in bet Gemerbepolitil, bei ber '3etänipfung bet fcßlimmften

aiiefdiieitiiiigen ber Sntereffenpolitil ii f. m.
'Beim bie nationalliberale ^fartei ißte liberalen ötiiiib.

iäße miebet ftärler aecentuirt, jo muß auf allen jenen

Gebieten bie 'Biberftaiibslraft be« Geiammtliberalisinu«
macßjen; unb eben beeßalb beoba^ten mir mit nießt geringem
Sntereite bie 6ntmidlnng bet Singe in ißter Slüdmitfung

auf bie politifcße Gciainmtballung bet Nationalliberalen.

Jß. dlartß.
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l*er »ettoittcrungoproirft im ^anbtoecft.

3m golbenen ültain) muibe einmal ein (Fragebogen

auSgegeben, ben bie ^anbmerter auefflüen foOten. Sie
SKoinjer greinet fdjrieben oui bie Stage; ,$aben olle

Weiftet (inianglid) Oio^tungl“ — ;
,'Jiein*, but bie Stage:

-Ober aub melcben (Btünben nid)t?' —
:

,®egen lieber-

feWng unb Wujciicrei', auf bie Stage: .38te Diele Weiftet

hoben Dodtommenc 'Sohtung?" —
; .Meinet“, unb auf bie

Stage: ,5S.Me Diele boten ju roenig 9iabtung?" — :
,Webt

alb bie ^älfte.* Wenn bab ein editet Bdnftlet lieft, mitb
et mit lenet @enuglbuung, bie fid) einfleDt, fobalb man
eine feinet gemahnten SSehoubtungen Don 9ieuem hcfräfligt

unb beftötigt fiebt, oubtufen: dtalDrlid), bab tommt Don bet

@eiDttbt[retbeit. Sodj gemad). Sab 3abt, in melthem
jener Stogebogen oubgegeben rnutbe, root 1780, unb bie

Stegirtung, bie ihn aubgab, mat bie turfQtftliche Stegietung,

bie löngft geftUtji ift, fo feht aud) fie Tich tan @otteb

@naben fOblX
Sie Seibjiget Sdiubmadiet gaben einmal ihren

Sdimetjen beroegliften Subbtutf. Son 300 Weiftetn ieien

IhO nidht in brr Soge, fid) einen @eiellen gu holten. 9tid)t

loeniget alb 30 feien auf bie öffenllithe Sltmennnterfttthung

angeioieien. .Sa hoben mit'b miebet, o biefe @enietbe-

freiheit!' — fagt bet 3"nung ehifamet Dbetmeiftet. St
mcig nicht, boh bie tUagen aub bem 3ahte 1846 flammen
unb r«h in einet halbDetgeffenen gunfteingabe an ben hohen
Sioth finben.

.Snentbalben im gemetblithen Seben fehen mit Unfelb-

ftanbigfeit, Übhangigleit, ja Wtotmung mehr unb mehr
um fleh greifen. Steilid) tragen Slongel an @d)ule unb
5od)ftnnlnrff n, Itiilfinnige Wtheitoihnng, Stögbeit, Stei-

gung gut Siebetlichteit u. i. m. bob 3hiige baju bei; allein

aud) bem gefthidlen, fleißigen unb fpatfamen ^anbmetfet
mill eb oft nid)t gelingen, ffd) ein anftönbigeb tlubfomnien

gu Deifd)offen, unb nicht feiten fehen mit ihn feinem 6chict-

fal unterliegen.* — Jtlingt bab nicht, olb möte eb heut ge-

fchtieben? Unb bod) ift biefe Äloge elmo BO Sahre olt;

Sael, bomalb 9tid)tet in Stiainj, hot fie in ben Diergiget

Sohren niebergefchiieben, um baraub — noch Dot €d)ulje-

Sclihfd) — bie Solgerung ju jiehen, ba& bie ©onbmetfet

fich genoffenfchaftlid) otganinten milBten.

Sech nicht nur übet bie Sebrangnifa bet ^anbmetter,
fonbein auch über gemiffe Sigenfihaften betfelben, bie in

uifad)lichem Suiommenhong mit bet Sebtangnig ftehen,

hotte nicht etft bie ßegenmait ju flogen. Sanbebotbnungrn
beb jirrtogb Woiih Don 6achfen aub ben Sohren 1543
unb 1563 regiftriten folgenbe 4)anbroeifetfilnben: .Sie
Weiftet nehmen ouf einmal Diel Arbeit an unb f3tbetn bie

Seute nicht, laffcn fid) oft etinnetn, thuii netgebliihe

äleitröftungcn, machen bie Seute unmillig * Sab ift

noch heute fo. ait ift bie 9loth, unb alt finb bie gd)machtn
bet iSlenjchen.

3mmet gab eb ben (Degenfah gmifihen ütm unb Steid),

gab eb UnlethoU, bem bab Obetholg 8uft unb Sicht benahm,
unb immer gab eb unDoUfommene Wenfehen. olfo mit

Stolhmenbiglrit ouch unooIUonimene Siethöltniffe. Sb ift

nicht bet Wange! bet ©egenmatt, eb ift bet Wangel aller

ßeiten, bog bie Winbetgahl luftige Sedülge auf SeUaniq'b

fluljche einnimmt unb bog bie Wehtgohl biefe jtutfd)e unter

flediteti unb Stöhnen, übet Seeg unb Shal, buid) Sanb
unb Sunigf gu giehen hot. Sin golbeneb ßeitoltcr bot eb

nie gegeben, auch für bab .£iaiibmeif nicht. Sab ^lotabieb

ift für bie Sngel; für unb Wenfd)eiT ift bie Stbe.

So menig eb mäht ift, baß hob ^aiibmert ftlihet

feine 91oth gefannt habe, jo menig mäht ift eb aud), bag
bie 9loth beb .gianbmetfb fegt eine aUgeraeiiie fei. Wohl
haben eingelne ©emeibe ben jfampf, ben bie Wofehiue
ihnen auftmang. nicht beftanben unb finb etlegen; anbeie

titigen nod). Sod) miebet anbctc metben fich behouDten.

unb gemiffe ©eracrbbga'eige Tinb heute [loftigct unb metlet-

jeflet alb in Detgongciien Sagen, ©efgonnen unb gemebt,

gegerbt, gcbtcd)felt mitb flbctroiegenb nur noch in Sobrifen,

bob Sierbtauen, $ulmachen, Slagclfchmieben unb maniheb

onbete befotgt mehr unb mehr btt ©rogbetrieb. Statt beb

S^loffert ftellt bet Sifenfabiifant bie Schlöffet, 6d)l&jfeL

'Ifönber unb 9efd)läge, ftatt beb Sifchletb bet Wöbelfatin-

fant bie ShUxit. Stuhle, Stuftet her, ftatt beb Jtleinbadeci

liefert bie ©togbadttti bab ©raubtat, Schuhe mirft bk

Schuhfabtif, Kleibet bob jtonfeltionbgtfehfift in Waffen onf

ben Woift. Unb gleichmohl liegt an Dielen Oden bet

Sehmerpunft nod) im Altingemttbt. Sie leben nicht nur.

fit leben oud) einigetmagtn behaglich, bie gahlteithen

Schlöffet unb Schmiebt, roelche bie ihnen Don bet Sobiit

geliefeiten StOde gum ©angtn fügen, bie Klempner unb

©lafer, bie bei Sauten arbeiten, bte Wautet unb Sioitnct-

leute, melche in Orten mit fteigenbem Wohnbebfiifnifi ibte

9iirbtilaffung haben, bie Schuhmacher, melche nach bet eigen-

att beb Sugeb bie Schafte unb bie Kappen gu gmideit un)

gu bauen, bie Sotm bem 3mcd angupaffen miffen, lit

Sopegietet unb Seforateute, melche ©efihmad befigen unb

ftd) bem Wechiel bet Stilmobe anfehmiegtn. Sie Sädet unb

bie Sieifcher, bie SQndier unb bie köpfet, fie Detbienen nSt

Sie ©auhonbmtrfet oetbientn im Siirchfchnitt fogai mein

olb früher, iobbefonbert bomt, roenn pe mittellofen, ftebil-

unmütbigtn Sauuntecnehmern leine Krebite geben. Sin

tühtiaet panbmeeftt, bet fein ebemaligeb flrbeitefelb butd)

bie Wafchine eingeengt peht, greift iinDcrgagt gu unb macht

fid) felbet bie 9Jlofd)ine nuhbar, inbtm et ihre biOigertn

©tobufte an- unb nerfauft. ©r mattet nid)t in Stumof-

finn, bib fid) bet Kaufmann beb itetltiebb bemäd)tigt, fon-

betti mitb felbet Kaiifinanti unb oetbinbel mit feinem Sahen

ein äieparaturgtfihäft. ©in anbetet Weiftet gibt feine

Wetfftatt auf unb tritt alb Wttfjühtet in bie Sabril ein.

Ser Klempner, Schlöffet ober Schmieb, bet gefchidt unb

bemeglid) genug ift, menbet pd) ben neuen Stauchen gu, bie etP

biitch bie Sechnil bet dieiigeit möglich gemotben: ec ftellt

IBlihableitet auf, macht ©ab- unb Waifeconlagen, mitb

©leltcotechnitet, mirft pch auf bie Spegialitaten, furg, et

nimmt ben Kampf umB Safein mit ungebtochenen

Kräpen auf.

Wo llolh im $anbmecl ift, lann Pe Diele ©rünbe

haben. Sibmeilen ift bie ©emolt bet SSeihaitnipe fo möihlig,

bop pe aud) ftähletne Kcäfte bricht. ISibmeilen aber ift bie

Söhigfeit beB Singetnen fo unguteichenb, ban fie aud) möpige

SchiDierigfeiten nicht übeeminbet. Sie Sage meift Ser-

f^iebenheiten auf, bie jeher Secallgcmeinetuiig jpotteii. Wo
ein Olt liegt, mie gcop ec ift, melche SietfehcBbebingungen,

melche mitthjd)afllid)e fiigenthüinlichteiten ec hat, bab iiUei

beeinpupt bie IBcfihäftigungbmeife unb bab ©infommen beb

ortbangefifjenen ^anbmetletb. 3o @d)ubin hält pd| bet

Heine Schuhmacher länget alB in $itmafenB, in Köln unb

Stuttgart geht bie Sifd)letei leichter in ben ©copbetrieb

übet alB in Stoftod unb Watienbutg, in bet 92ahe bet neu-

Docponinietichen Satifunbien geftaltet pd) bet ©etrieb anbetb

olB in bet fPähe ^ambuegb, on bet KUfte anbetb alb tief

im ©innenlanbe, im ©ebitge anbetb alb in bet ©bene. Wer
aub bem Sieiche bet Siebenbatlen in bab Sieid) bet Shat-

fachen hinObettteten mill, mup Singelfocichung treiben. Sie

ergibt faft Qbetall nut partifulat beiaheiibe unb partifular

Deciieinenbe Schlupfäpe, ein Sheilb-Sheilb, ein ©inetfeitb-

ünbeifeilb. ,^iet gebeiht bab ^anbmetf, bort Detmellt eb;

hier Dctgeht eb, bort befleht eb, — bob ift bab Stefultat

©b ift nöthig, bie Oepentlid)leit getabe in bet panb-

merfeifrage an ein Doifichtigeb, bab mbingte bead)tenbeb

Urlheilen gu gemöhnen. Senn faum irgenbmo — hööhpeni

nod) auf bem agtatijd)eii ©ebiet — hetcfd)t fo mie hieebie

©htafe. Saturn mar eb ein hächft Detbienftlid)eb Seil
bap bct'llecein für Sogialpolitif, hauptfächlid) auf aniegimi i

beb befamiten 'flcofefjutb ©rentano, .Untecfuchungen Uei i

bie Sage bco ^anbiocifb in Seutfchlaiib' Deranlapte. S)tä

©änbe liegen boDoii bib jept Dot, etma btei meitete pth0
nod) aub. ilub bem Kömgreid) ©ceupen, bem Königlitt

|

Sad)feii unb aub Sübbeutjchlanb mich übet bie gefihidplMi

©ntmidlung unb nod) mehr übet bie gegenmättip Ce-

ftoltiing beflimiiilet ©emeibe an beftimmten Otten Mb*

fUhtlid) berichtet, unb gmar unlet bem ©cpd)t<pulill be*
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SiobfloffibcjugS, bei ÜTbeitcibridtaffunfl, beb Itapitalerforbei«

itifitb, bet itiobiiftioii. beb Bb'a^eb unb beb Aiebitb. ?ei
%.teiib bet einielneti aibetlen ift oeijdtieben, obet aüe
blinkten becitblcnbiDcttbef '‘DIatetial in flieget liüQe bei. ^le
SoTitelluiiflen beintgen H4 <« )»'< @elciien, ioeld)e Srentona
unb fein Wfind)enet Seminar gelegt bat unb mel^e butd)

bie Stiibie ßtnft litande'b Über bie €d)ubmad)etei in 9aqein
unb but4 biejenifle @uftaii ^ei^betfl'b Aber bab @d)neibei<

geroetbe in Wündjen bejeid)uet liiib.

SSub Keitfcbmilteln ift fOr biefeb fiubliiiftiidje Unter«

nebnien eine Seibilfe oen 5tX)J 3)iorf beiuitligt raorben.

Sab mar flug uon ber tKegierung. faun nur baran
flelcflcn iein, bab flrDnblid)e Stubium bet mittbiibaftliiben

etfebeinunflen gu iöibcru unb babuid) bie Sifentlidje 9e>
bonbluiifl bet einidjiafligcn ftragen ju ncrtielen. Je forg-

famet man jflntilerifebe gotbetungen an btt Söiiflidjfeit

beb mobetnen Sebenb migt unb ptlift, um io entjtbiebeuer

lebnt man bitjelben ab. B>ir ibre Sut&ifmeiiung. inb«

befonbere beb Sefäbiflunflbnaibraeifeb, oermag bie tHegicrung

gtrabe aub ben Dotliegenben Arbeiten nene argumenle )u
geminntn.

3öie fann man bie alte 'Keifterprüfung mit ber non
ibr um^ertrcnnlicbtn Abgreniuna btt ^lemctbe fotbern, menn
man nebt, mie aQe itfibeien Stengen Hd) oerid)oben hoben,
mit täglid) neue Jpantirungtn auffommen, bie fid) in feine

bei gflnftigen Sdiablonen jmSngen taffen, mie in ben die«

boralurmttfflätlen, bie mit Sabeiiflefdiäfttn Dtrbunbtn finb,

aUeb, mab ber Äunbe jum f^licfen bringt, unbetümmen
barum, ob tb genau inb fraÄ 1d)Iögt, angenommen unb
aubgefDbrt merbtn' mug, menn ber .{»anbmeiter Tid) aufredjt

batten mitlt Set Sdjloffer moebt Sdjmicbcaibeit, bie

Bimmermeifter, fo bbren mir s. 3). aub äugbbutg, Uber«

nebmen fämmttid) Sautifd)letorbeitcn, ber gtoge 'Wbbet«
tifd)lti Derrinigt Sifigtetei, jiergotbetei. Sreibblerei. $i)[fletei

unb ©djtoffcrei in feinem Unternebmen, bet ’lHafebinen«

fabrifont befeböftigt S^loffer, Stbtniebe, Jteffet« unb Äiipfet-

fdnniebe, jlltmpner, 3ifd)lcr, SteUmadjer, fStalerunb £adiret,
bie groge Sietbtauerei iagt bibmeilen neun Setriebe in fid)

juiammen. 3Qab bie Statur beb mltibi^ajtlidien üebenb
miammengefttgt bat, bob foll bet 'Dtenfdb niibt trennen.

Unb mab bot bie Prüfung nod) für einen Sinn, nadjbem
eine bib in bie fleinften tSin)etbeiten gebenbe Spejiatiiirung

eingetreten iftv Jn bet Sofener 3ifd)terei gibt eb beiipielb«

mtije Slubtmad)et, Sifdimad)cr, Sdjieibtiicb« unb Siiffet«

tijibler, fotdje, bie nur gefcgmeifte unb bie nur gerobe SlUble,
nur Stugbaum« ober nur tiebtne Siiffctb berileQtn. Unter
ben Sapegieretn ift bie arbeitotbeitung io meit butebgeffibrt,

bag bet eine nur fleht, ber onbere nur pülftett, bet britte

nur beforiit. Unter ben $red)41etn gibt cb, g. S. in

8eip.lig, [genau fo Pitt aiten, mie tb Stobfloffc gibt. tUlan

untetidteibet Jpolj«, Jemtn«, '.'JietoQ«, .ßartgummi«, (itüuloib«

unb Storfbredibler. aib mo« toll nun bet Sifdilet, Sefora«
teur ober Stedtbler fid) eigentlicb ptOfen taffen?

Ser Scjäbigungbnadtmeib ift beute unburd)fübrbai.
Sie Sebätben ober Äommüfionen, melcbe jut ©ren.jbeteiui«

gung für bie eiujelncn Se,)itfe ein,)uieljen roöten, nübmen
t^ne fie gerabe\u etbtiidenbe Aufgabe auf fid). Sie
Sd)mierigfeiten höben fid) aueb feincbmcgb, luenn man. mit
Poigtieblagen mitb, .oermanbte ®emerbe iniammenlcgt“.
Senn baburd) roflrbc bab Streitgebict nur netlegt, nid)t be«

gitigt. Sag ber Seföbigungbnacbmtis in Ceftetreid) burd)«

geführt ift, bemcift niebtb gegen nnitte Sebauptung, bag et

unbuitbfflbtbar ift. Senn in Oefteneid) hält et fid) nur,

»eil et — umgangen mirb. Sie ^linteitbUr liegt in bem
§ 37 beb dfterrtid)iid)en Ofefegeb, monad) mau bie )ut ooll«

fommenen .'öerfteUung eineo ßtjeugniffes notbroenbigen
arbeiten nereinigen unb bie bietfu erfaibetlid)cn .tpilfbarbeiter

oud) anbetei @emerbe batten fann @leid)mobl häufen fid)

bie Stojeg« unb Seiebroeibeaften ju Sergen unb greift eine

Unjufriebenbeit Aber ben 188.3 geftbebenen Slücficbritt um
fid), meld)e bie bortige Stegierung auf bie Sauer nicht un«
jMCbtet taffen fann. Set 3teid)5fan,)ler gürft Jcmbeulobe

fid) in Suffee peifönlid) übet bie tSirfungen beb ge«

nUberten Sefäbtgungbnacbmeiieb unterrid)tet unb mirb beb«

halb um fo meniger geneigt fein, ben nerfd)arften Se«

fäbigungbnaihmeib rugugefteben, ben liniere Bünfller fotbern.

tUian braucht barum ftaotlichetfeita bem Schicfial beb

^anbmerferftanbeb fcinrbmtgb tbcilnabnilob gegentiberju«

ftchen. Sie 6iujelftaaten hoben mit ber Sflid)t aud) bie

Wöfltichfeit, ju helfen, unb jmat aerobe ba. mo bie

am meiften notl) tl)iit unb .iiigleich am mirfiamften iein

fann, bei bei Sflege beb gemeibltchen Silbungbmefeiib. Sie
Serichte beb SeremS fllt Sojiatpolitif beftätigen faft über«

einftimmenb, bag in Seitig ouf bie anbbilbiing beä .^!0^b«

meif rnachmiidiicb oideb im argen liegt. Sa beigt eb aus
bet Schuhmacherei in fcblebmig bolftcinifchen Stöbten; ,Str
@ebanfe, mie man ben Sehrfungen am beften aubnugen
fann, unb ni^t ber, mie in igm bie (Driinblage )u einem
tiid)tigen üReiiter gelegt mitb, ift nur ju oft bet Iciltnbe

©eiiehtspunft." ©öufig lernt bet Junge erft etmoS, menn
et anSgelernt bot. Sie Jnnung gal mobl Sorid)tiften für

bie SebtlingSaubbilbiing, aber eb fehlt bie HontroUe übet

bie SurdiiObrung. f$ad|fchiilen t1nb entmeber nicht oor«

banben, ober metben, mo )~ie befteben, nicht jablreich befugt,
raeil bie 'ajeiflet bie ihnen annertranten jungen Seute nidbt

jum 3d)ulbefuch onbalten. fDion hört lagen: „Sollen bie

äcbtlingc ebenfo oiel lernen mie mit, um niiS fpäter Jfon«

furren) gu machen?* So gegt bie Qualität beb 32ad)mnd)ieS

juiebenbs gutücf, obmogl ollein in bet erhöhten fieiftungS«

rägigfeit, inSbefonbete auch in bet Ütneignnng faufmännijehen
©efihicfb bie 'Htöglichfeit gegeben ift, in bem immer gefti«

geten tBettbemerb fid) jü behaupten. Sie fOleiiter finb

matt getoorben, fie entbehren bei Siegiamfeit unb
fönnen, maS fie ielbei niegt beugen, aud) nicht auf onbere

übertrogen. SBit lefen non Älempnern, bie nie eint gaeg«
iegute ober Jacgausltellunq befuegt unb nie eine {rachjeit«

fegrift gefegen gaben. Söpfermeiftei finb aiiRer Stanbe,
genau iu berechnen, maS ihnen ein einjdnei tSranb foftet.

Sleingutfoimer bregen ibre Scheibe noch geilte fo, mie bet

Urabiit fie bregte, unb finben für ben anftrieg feine neuen
'Utufter. Sageaeit mirb non einem Sd)ubmad)ei berichtet,

bag er ein beträchtliches ©infoinnien be.fiegt; fein Siunber,

et bot bie Jachfcgule in 3Bien beiuegt unb perftebt es. aud)

für franfe unb miggeitoltete Jüge einen pajjenben Stiefel

gtrjuftellen. Sie gute auSbilbung gat igm ein guteS Heben
oertigafft.

Surd) eine entipreegenbe Sd)ulung liegt fieg auch bet

Sinn für bas ©cnoffenfdiaftemefen meden. ©rgenmärtig
ift bas liciftänbnig |üt bie Sortgeije. melche bie 'üetttni«

gung ber ilräfte beim Qtnfauf beS DtobfloffS unb beim
Verlauf beS fertigen l?rjeugni)jeS gemögren fann, nod) mel
ju menig nerbreitet. Jebet gebt feinen eigenen SßJeg unb
erblidt in bem anberen nicht ben Kollegen, fonbern ben

Konliirrenten. 3iut einem angtiff bet ©ejetleii fteben bie

'JUleifter gejdiloifen gegenüber, fonft aber feglt bie ßinegfeit

unb boS gcbfiblid)e Bnfammenmitfen. Sie 3abl bet Slog«

ftoif«, lsäetf)eug- unb tttobufttoflenoffenfehoften ift iegt gering

unb bie ber biflhenben unter ihnen nod) oiel geringer. Hon
jo maneget ©eno)7enfibaft. bie niübfain begrünbet mürbe
unb ein unrühmliches 6nbe nahm, — fei es, bag Jlciicger

gemeinfani bie geüt netfauien, Siicglet gemciniam boS
.üolj, Sebuiter bnS Heber bejitgen mollien — miffen untere

tBeiiditerftatter ju eriäglen unb immer miebergolcn fie:

hier ift ein 'l'iittcl, jioot nicht überall, aber bo^ oielfa^

oeripenbbar, nni ben 'lioiiptnng fongentrirter töetriebe einiget«

mugeii einjugolen; gebraud)et eS!

Set Süeg ber ljinjeltotid)ung. bet gier bejegritten ift,

fann allein jiim Biele fügten, ©t lehrt bie Hage fennen
unb er legit talfcge 'Dtagrcgeln ocrintiben, richtige ergreifen,

auf biefem Hieg gemagten mit, bag ein gciualtigct Umbil«
biingS«, ein HetmitlerungSptojeg bas .vanbroert ergriffen

bat, bag berjelbc aber nicht überall gleich meit porgefchritten

ift. bag et nicht übetoU ben glcid)en ausgangs« unb an«
gtiffspiinft genommen gat, bag et mit petidiiebcnen Hlitteln

befänipft metben fann unb mit oeefegiebtnrn 'Dlitteln nicht

befämpft metben batf.

^etmaiin Hadinide.

JL.
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Hliolf .SilödiEr, öer Untiur(iditi(ie-

Trop de ziMe.

.^trr Hbuli iStSdei btr baqeit’dien 9<rqe oerlaftcn;

oon btm auflenblicf an, ba et ra* ®etlin jutlltfiicfebrl inor,

inblte man bciitlicb, batt lein @eift miebei brndj bie tonfer>

aatiae ^rcfie mrijt; unb iein Seift ift Don bem politif^cn Seift

^ainmeifttin’e nicbt Dcildjieben. Wit badimOtbiflen unb
tiedien Morten fliaubt fletobe bicfet 'Dlonn bie liberale ’iJttffe

bebanbeln ^n biltfen, btt focben ßbetfllbtt tDoiben ift, baft er

buid) intriflimnte ^tieUituna beb f!}ianard)tn bie faiietlicbe

Itolitif ben -tianinietflein-älSdet’fditn >?>«•*« julenfen luoUlt.

Sbti .^ett erlbift't hat beieitb in bet 6ile eine ibn unb
feine Steunbt bloBfteQenbe (fro^e Sborbeit btttanoen; bab

ift fo feine Ait; er mot immer butdiAÄiifteriidt unb Der-

fd|Ia(|en, aber nie btfonncn.

3n bet IRummet beb .Sfolf" Dom ®onneiflan erfiart

Iterr 9bolf ätBcfer mit SiaDienbunterfdjrift bab frolgenbe;

.34 erttdre alto Der aaiijett litierQlrn ®tpDi4aft DOn bterleumbrni

ein« ftie aUrmal, bab id», wie olele einbeir, wie feine nddj'ten tJer«

wnnblen unb ffreunbc, freeibrrrn b. Xinrnmeertein bib xiim ßiübinbe
1895 für einen bnrcbnne ebremneriben Sllann bi'll, nn beflen €aiitb fein

gleeten bnfte. bie id| bie e:ße tlnbeutuna oon feinen ^ernebunnfn
erbielt, bin idi in benifelben tlunenblid |u ibm oetiti, um bie 'blnbrtfeit

AU erfnbren. €eiibeni bobe icb, je nod) bem Ibnbe bee Qelennlntb ffiner

Ecbulb, meine SeAiebunnen au ibm nt« ‘IfeeunO unb eeetfor^er buAU
oerloonbt, ibn Aur bufriditiiiteit au mobnen unb ibn au bewegen, bob er

auf leine polinfdien isietlungen friiwiltio nerAlible. Sfnean, bub er in

bee .ItreuAAeilung*, wie in ber ronfeTUaiioen Vartei obflig unbaltbax fei,

bnbe i<b ibm pon bnfong nn leinen it>oeifeI geloffen.'

San) Dortrcfflid) ju Icfen!

irolfienhe Sinjelbeiten biefer Sarftellung mufa man
fid) einprägen:

Stfteni: ,$)is )um ^rUbia^r 18116’ hielt angeblidg

bie gunge fonfeixatiDe Melt ^errn Don ^ammeiftein für

einen Sntenmann.

i^iDeitenÄ: Sdfon olS .^etr Slätfet bie .erften Sn»
beutungen' oon .jiammetflein« 'Jlttgtbungen erbielt, eilt

er gu ibm unb läRt ibm .oon Snfong an* feinen 3ioeifel,

bab ber fyreunb filr bie ,jfieu,f>3eitung* unb bie fonier-

Dotioe ^ortci unboltbat fei.

aifo jum ffriibiobr 1895 trot bet Umfdmmng ein.

flotürlicb! Damals tgudile bet Soll beS uerftotbenen 9ien-

banten SDIblein auf; baS beifit, .^icn Don JQammerftcin
bebaupttte, ber tobte jbetr Sülblein bobe ben iogenannten
StStferfonbB, ben bie jbreuifiitung Deriooltete, unteridjlagen,

rofibtenb tbatfätblid) aut iPicrtn oon ijommerftein felbft bet

Kcrbocbt biefer Unterfd)lagung oon äniang an nad) ber 9n>
ficht jener geloftet bot, bie $etrn StSefer übet bie äathe
informirten, unb bitfen '3erbad)t begte auch baS Jfomitte

bet ftreuäjeitung, baS Ipenn Ktüder übet bie Sadje
nemahm.

6ett Stöder jdjtcibt

:

bodft in Setreff bet Unteifdilagung beS 6töi!ec>nonM.

Da tarn am 2. aptil — olio in ber Sbat etroo gu Seginn

bcs ivtflbjabrS 1895 — ber befanntc Sitifel bet .Kiemen

'Breffe* in granffurt, bet juerft ber Äohe bie gcheUe onge.

bängt bot, unb bcffen thatlä bliebet ^nbalt natürliib mil

Äteifen ftammen muB, bie mii ben 'Uerhältiüffen bet .Äteoj.

Atitung' auf boS Senauefte befannt loartn, unb bie ^nn
€i3(fet loie $eitn DOn .^ammctfitin in bie Aorten feben

tonnten. attilel bet .Kleinen ‘Breffe’ roirft 6e«

greiberrn doii fiaminerftein Dor, boB feine BebenSiübruni

unter eine lex ijjeinBe fallen mürbe, bafi et ben Benrnmt«

fonbs bet Heoung roibetttdjllicb oufgcbraud)t. boB er bei

ben $apietliejerungen fBetiügereien getrieben bobe; aber Poe

ber Unterfeblagung beS Siöefer gonbS mar bamalS in jenen

artifel noch nid)t bie Blebc; biejen Kerbodit hegten abet

^err Stöcter unb baS Komitee DOtber; aud) bie'e Unter«

itblagung (am alfo nod) gu ben äjfentlid)en 9nflagen ter

.Kleinen ^Sreffel biugu.

.Die erfte anbeutung“, oon bet .^etr etSder

fpriebt, unb bie ibn Dcranlafite ftegenUber feinem gteunlc

Öammerftein .feelforgeriid)’ tbötig ,gu metben, He muB fo.

mit fpateftenS gegen anfang aptil erfolgt fein. Denn ben

artitel ber .Kleinen treffe’ am 2. aptil mirb felbft Städeriibe

3ntetpretation nid)t bloB für eine .anbeutung’ auSgeben

fännen.

So nieberiäbmetternb erfd)icnen erflärlid)ermeiie ^em
Stöder biefe Xbotfoiben, baB er foqleid) ,Don anfang an*

$enn Don .^ammerftein fagle: Sie fmb .in bet ,KieuA>

jeitung' mie in ber tonferoatioen Partei DöUig unhaltbar,

uin Wonn in folibet StcQung muB furchtbar belailet

fein, menp ihm eine fold)e titäffnung gemocht miib.

Mas gefchab nun mit bem .oällig unhaltbaren’ ^etm
Don 4»amrtiet|lein'(

Heminisse juvabit.

am 3 aptil ertlärte .£ietc Don ^ommerftein in btt

.Kreujjeitung’:

^ronffurtre „tlirtne brtnpt ditr ond) in on6ra

5<ilnnafn äberflfitonaenf fforrdpoitb^j oul 'ürrltn. R>dd)( von nirber*

träd}tti4rn unb lfiqnmfd)nt 'Mnqnftm .jlreu^jritung'’ unb mctiv

$«t(dk ftrogi. ‘To bicf'r QU0 bm .(>iitlrrb>iU. aiionqm (ib^dd)oR<i

loorbrn iil, fo bldbt mir nur bi« 9ril«umbunfle(liig« übttg.*

Meber ^etr Släder nod) baS Komitee erhob nd) gegen

bieie lügnetijche Srtlfirung beS .unhaltbar gemotbenen*

greiberni oon fiammerftein.

am 6. aptil Derfanbte baS fUtitglieb beS KteujftilungS«

(omiteeS Stof KoniB. Kammethm unb Dortragenber 9totb

im «Jiausminiftetiuni, folgenbes Schreiben:

«Xi« per«t)rli(4« 9tebaftton bc«br« mict) iin Sluflrog« M
Aomitree ber .fireii^fritung'' um fluinobm« folgenbrr (jifläiupfi ia

3t)r«m 'dlott« 4u «riu^fu; Xi« in b«m Don irlrb«rg<g«batfi

Vrlif«! b«r ,S(t«m«n $r<ff«*^ gd(^ilb«rt« Cü«fd)dfi«lag« ber «Arr(L))ritiinji*

«ntfprid)t ben Xbo(io(ti«n ni^t. I^bmfoioenifl bot bie bafelbft

ben gemadit« tlubeuluna, al4 ob Jp«rr ffrril)«rr Don ^tnaei^i
ber .Arruj^eitung*' in Dertoanbt bob«, Irgeil

loeld)« !6rrrd)tigunfl.*

fonnt« be^^Ib Dor bem jtomttee oud) nid)te onber«« ou«*
fogen. ol« bof( b«r gonb# aubgeuplt fei unb bog idb nidit feftftcaen

fdnne, ob f|rcibm Don ^omman«iii in feiner iflnimoti ouf tnrine Sn«
trog« Sobrüeit ober Un»ot)rbrit brtid)!«.''

Mieberum Dorirefflid).

aifo man balle feft: nad) Slddcr'fchet Darftettnng
hegte bas KreujgeitungSfomitee gegen ^fenn oon Rammet,
ftein ben ?lerboci)t, boB er ben StödetionbS unterfcblagen

hotte; monn mar bös? So muB ifu einet 3rtl gemelen
fein, als bet betannte freiberrliche Sd)ilb ^>erni Stöder
nod) formen fledenloS erfdjien. .^ert Städer fient boS felbft

feft, inbem er fottfäbrt:

.CAlrtd) burmif brud) bann bir .galaftroptK tKtrtn unb pffrnbutlr
uns ailrn bif ftf(t)ältfmC'fn IbaifodKn, wrldft jfSl uon cinrt AOgtflofm

)u BuTtttAW<rf,'ll lel wtft'fn.*

IVa'! tami ba? ?« 1 ’n Hehr Cfftnbaning beftinimen.

^lat eifdir unb b.io .gnnucc h';;>*n jebentuU? ben 4!et«

and) gegen biefe eiflätung, bie .^err oon ;5gmiitei<

ftein Dar ber Melt beden muBte, erhob Hd) nicht $en Stiebt

unb auch fonft flliemanb in ieiner perleBten MohthtilSUet«.
SS tarn bie !Keid)StagSfiBung oom 22. Dtai biefeS

in melchcr ber .Kreujieitung’ unb ihrem diebafteur nicht tut

bie in ber .Kleinen ^tefie* mi'getheilten Dhatfadben DMgt*
motfen mutben, jonbetn in bet man lugleiih bartmf bt*'

mieS, mit bie .Kreujieitimg“. biefe Sefimpftrin bet Slift

unb beS SpetulationcbanbelS, ftd) mit ben onetbcbenftthRni

fUtitteln bagu bergegtben hobt, bie SpirituSfpefuIatian )M
9iuBtn ganj beftimmter Betfontn )u beeinÄuBen, unbJß
bitfen Btrionen gtbire auch «&en uon .{lommeiiMil. 9s
etbob ftd) {)tn non .^ommetfttin unb roieS mit laUetll«b(
unb tifttnet Stirn bie gegen ibn erbobentn anOogen |atU
unb im ftenograpbifchen älericht beiBt tt btt iflises ait*

fübrmigen: .Seht gut; ted)ts . . BebhafteS 8rasa, reebiS*«!

sticht einet DOII ber 9tcd)teii ftanb bamals auf

fagit: .sjttt oon ^)ammetflein oetlrilt nur |)4 Wbft.

,

Di ,
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23et in her ^orlei inateii banul* bie Uiiß

bitifnifltn, bic nitbt bie ffi.! jittibtn laaijn, toeibrn (id) bei

ben IKrilcnben ju bcbonfeii haben für bie Saue, in toeldjet

nunmcljt bie «onje 'iJoitei fid) bcfinbct.

7er DüUig «unhaltbar flnnotbene" .fim son .Jammer-
ftein blieb in ber „ATcnMeiluiia'' oiidj nad) ben ßiit*

büQiinAen über feine Spiriiubmanibulationen unb funnirte

bcnt loit unb in bet iiummet ber ,Ätcniieitimn* oom
26. Wai ift ju leien, roie et non bet ,'lietleuinbunflbimitl)“

fprld)t, unter ber nun nudi er ,ui leiben habe, uiib (ene,

loeldie ntuBlen, bafe e« fidj niebt um »iictlenmbunflen“
tganbelle. liejsen ibn fa jebreiben.

fiioeb am 6. 3uli ertlärte $etr non .^lammetftein in

bet .ÄteuvicitunA*. boB fein fUettraAboerbdllniB mit ber

.ÄreuijeituiiA“ eom Diooembet ISsSi ,nad) «ertenieitifler

Ifetenibarumi fortbeftebt*; et fante in einet Öt-
flätnno. bafi er nur in bie iycticn «ebe. Unb ^itemonb oan
bet fonferoatitieri ^Jotlei loifetfptndj bem.

7o3 Spiel qiiiA rubifl ineiterl

8m 7. Juli tbeilte bie ,Äreu)ieitunfl' , bie ^lert oon
^tammetflein injiuijeben pctlaffen balle — mon bcaebte bieä— boS SJolgenbe mit;

loir t)i^rnt, bnt ^r<U)frr oon .vxmimerflrin, um bri txr

SflÖmnfl frinro bif .Älfiuc ^rtfTc" unb ba« .filrine

Soumol* nud) frinrr l)tiftiuiifl bin gebunb^n au fein, bi« oni
feinen ou« b/r b<ui*d)f>'nierDattoen >lrantoti bed Steid)«tage« unb
ber fonferoütioen itniftton bc« 'JlbgeorMieten^jufe« etflArl".

l'omald, mit frit Vlonatrn, unb jioar nunniebt ouci)

nod) bem gotlftaiiA be« Rteibetrn pon ^lammetflein,
ber ^t'ud) berer, bie übet bie ,Äteuj3titunR* DetfQflen,

ben .Unballbaren" ju becfen. 7er Siibtritt biejes

IDlanneb aut btt Partei luitb bargeftelll als auS Oppot*
tunilälSRrünbcn beiniift unb als nur ,bis ouf ifSJeltereS“

ooUSogen, obgleidi gfibtetn ber ifjartci jd)on im ütübiabt
bie .flotafttopbe* belannt mar.

Stfl am 9. Juli ertlöile öiaf Sindenftein im auitrafle
beS ÄoniileeS btt .ftteujieitung', boB |ietr pon flammet,
flein pon feiner SteQunq unb jbätiqleit iuopenbirt ipotben

fei; mon bemerte luiebetum .fuepenbirt*. audj im Juli
batte man bicfen »pCllifl unballbat' flen-otbcnen efreibcttn

Don ^amniciflcin nur fi:Spenb;tl. Dbqlcid) .^cir Stbefer be<

lidtlet, bofi febon im Stflbiabt bie Äalaftropbe btr.'tnbtoi
unb ne „offenbarte uns allen“ — unS aUen — !! ,bie ct>

fcbfitternben 7batfacbcn, ipeld)c jel}l Don einer jÜAcllofcn

itteffc ju liotleijioecfen auSAebeutei iDCtben.“

aifo fötonate unb fSfonate bos ßufammenfpiel ober
baS ©efdiebenlaffen beS .Jienn Stöefer unb oubeter fonfet.

patioer IDiännet geflenüber einer juditbauSreifen ßleftall.

SolebeS erflibt fiebauS ben beute oller Söelt porrieflenben

^Kitlbeilungen; eS ipöre nun faum jiDecfmäBiq, biefe

^ittbeilunqen ju enlftrüen unb ju utibrebtn unb an ihnen

berumiulflqen. 'Ulan iDÜtbe bomit nur nod) eine meitere

SloBfteQunfl fid) jujieben. meil alsbann aus ,7batfad)en",

bie nod) nicht betannt finb
,
um io Dbermältfgenber

bet flleiche SeroriS erbradit loetben ipfttbt.

7nS Äoniilee olfo unb 4)ett älöefet nnb bie fDJitroiffet

ber fonfetpatioen Partei, fie „aUe“ machten feineSroeqS

mifchen fieh unb bem (Jtcibenn non ^lammerflein einen

iden Strid); fie proteftirten nicht fleqen bie Pttloqenen

abltuqnunflen btS fterrn i^teiberrn, unb fe bedien ihn

foqar butch bie (^rtlfirunq beS AomiteeS fliiemanb pon
btntn, bie oufflellärt maten, faqte:.iiinauS mitbiefem üftoun

aut unferet Partei foqltid) unb im anqenblid; fonbern man
lit| ihn qetpäbren, unb man lieh ibn fid) lilqnerifd) per-

theibigen, fo langt eS por ber Oenentlid)leit ging.

7oS jeigt mit aOer Seutlichleit. mieipcit bas Jtomilte

bet .Äreujjtitung', loie toiit toerr Sicidet, mie toeit bie

lon'eioolipin SUiilioiffer ber ^Sattei in bie .Vcammeriteiirfchcn

Criigniffe Perfiridl finb. (is jccgt ihre motalifdte 'Jüict*

perantivortung.

iüba* etil bie Seioeisauinabme beS 'flrojeffcS hätte et«

geben fäimen, bas ift .^eir Stöder fo gütig pother feftju«

ftellcn.

Siefe niorolifche 'Utitoerantmortung roiegt für uns
allein finoer, ober bie Sache bat aud) ihre iuri|tifd)e Seile.

Jm 21. abfd)nitt bes StrafgefehbucheS bcs 7eulfd)eit

fReid)cS loitb oon .'Begitnftigung unb ©ebletec“ gehanbelt.
$ort beißt ber § 257:

„Srr naci) '.grgt^uiig rinr4 'i^rrbrfdifnd ob<r 9)rrgrhrn4 brm
'XbAifr Dörr ZtxUurbmrr roiffenllttb ^riftaub Inftrt, um bfn*rlbrn {ht

^eftraiuiig )u rnturben n>rgc:t mit OirlbftTat'c

bl« Ul bOi) Üfurf über mit iHetiingnig bi« |u rtnrm ^obr . . . .

brfirüfen".

Unb eine !Keid)egecid)tsenticheibung Doni 7. 7ej. 1S83

führt OUS: '

.ütegt aber rtne .^anblung oor, meid)« objrfiio al« ^iftanb
borfirlll, unb in bfr flbttdit uorgrnommrn mocbfn ift, brn Ibätrr brr

iörMrafung jU rntürbrn« fo ift boimt 0.ie 9.trTrtv-beii brr Srgitnftifluiig

ooUnibrt, aud) loenn birfrtbr ben brabfidftigien (srfotg iitdii grbabt bot*.

7amit foll nur gejeigt ipetben, mit baatfchatf baS
ftreu))eitungSfocnitee burd) feine gcfläeung 311 Qtunften

be* ganj unb gor .nnbaltbaren“ .^)ettn oon ^ammerftein
auch an baS StrafgefeBbiid) fich beranbegibt in feinen 'Ser«

fliehen, ben eigenen ^arteigenoffen 3U letten.

Unb iptt loartn nun biefe Wönnet beS jbomiteeS bic

auf folchcn gefSbrlidien $faben roanbeltenf 7et fonierpatipe

ganblagSabgeocbnete i^err non fCrSchct, ber (cfnigliche

Aammetberr unb HüegicrungSptäfibent tperr oon ßolmar,
ber Dortrogenbe diath im ^auSminifterium @raf itanih; ber

Sanbtageabgeorbnete unb jtamnterbecc non dliffelmami ift

peiftorben unb bleibt auS bem Spiel. Jene Wänner in biefen

SteQiingen föinpften mit biefen Dtitleln für bie aufre^t«

erhaltung ber Siltlid)Feit unb 'Storal in bffenilichen Singen.

aifo betporragenbe dllitglieber bet Fonierpatipen

Partei nmfjlen um bie „erfdiülternben Sbatfacben', roelche

^errn oon .fbamnierftein betrafen; in ber liberalen 'treffe

folgt Don april bis feUt SntbOllung auf Enthüllung unb
alle ddelt beachtete biefe Sbotjachen mit einet bemetfens«

nerthen ausnabmt
7itfe auSnahnie betrifft jene Sebbrbe, bie oom Staate

überhaupt nur gu einem einzigen .cfioede eingefegt loorben

ift: um lUergehen unb 93etbreihen ju pcrfolgen Sie Fifnig«

lid) preuhcfche StaatSanmallfchaft nahm, mie es jdieint. Feine

Setanla"ung, bie iBebauptnngen bet greife in Selteff be*

gteiberrn oon .'önmnictftcin ju prüfen; fie greift nicht ein;

unb ba.} dtomitee iponble fid) bomals auch nicht an bie Staats«

anmaltfchaft; baS geichab ^ataFteccftiicheriDeife nicht eher, bis

ein einjclnes fUtilglieb bes ftomiteeS, bet ®rof nfindenfteiii,

fid) petfünlid) butch bic ffiechfelfölrtiingen be* ^lertn oon
tiammetftein bebroht fab; fo loenigftenS loiiten bie bi«=

hetigen oerbürgten diacbiichten

@tof Jindenftein etFlötte am 13. September;

«seit brm 4. .t)abrn fii^ XlniHa^ni l)«rau#()ffteUt, bir un4
flrndibiitt bobrn, oUr 411m f^reibrrrn oon >^ammrrflciu

orfinUto löjrn unb bir iHnflrle^riibrit brr fbniglid)en iBlaotoonwaltfcbarl

JU libcTorbcn.*

Sa* foU feit bem 4. Juli erft gefcheben fein, nachbem
^etr Sibdet fd)on Don einer Aataftrophe fprad). bie Hd)
.uns allen’ feit anfong bcs fftübiabrS offenbart hatte.

Erft fegt bürte man, boh bie StaatSonipalIfcbaft ffd)

mit bet angelegenbeit beichäftige, nachbem feit flKonalen

bet ifreiben oon ^ammeiftein öffentlich sohlreichet Iter«

geben unb Verbrechen befchulbigt loar, unb nachbem ber

greihett fid) injipil^tn natürlich auch aus bem Staube ge-

mocht hatte.

Ob $err non .^amnierftcin beftraft ipitb, ober ob et

nicht beftraft mirb, boS ift iegt, nachbem ein teinigenbeS

@cn)itter burd) bie Oiffcntlichteit gebiauft ift, politifd) gltid)-

güllig; aber nicht gleichgültig ift es, nie bfe StaatSannalt
fdiaitih e guiiFiioneu peifiebt. unb biefen 'flunFl niib man
im i'ailanu'iit jur spcadie ,tn bringen bob ii.

Unb nun beule man fid), nie IboMadien bieiec llrt
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auf bie 99(nblterutia niitftn oot oKtm auf bie

Sujialbeniahalit. fDlännet in bobtu eteOun^cn, im Staatb>

bicnft unb am $oit, ein Seaierunabutänbtnt, ein »ortragenbet

fRalb unb itammeiben, ein ^oiprebiger a. unb onbeie

fllcicben 9<ange8 auf bieicn SSkgen einbtridjreilenb, unb eine

ftaatlldie ScbStbe, bie €taateaumallfdiaft, aditloS an ben

^ammerflein’icben SJotHängen DotttbetiDaiibelnb, loöbtenb Tie

einen «ojiolbemotioten. bee itgenb einet iUerjebent Mulbig
obei nui ocTbäibtiii jdieint, mit blibotligec fedmeUigteit ju
greifen iudjt unb ibn uieDeiibt ioaat in aller ^rlilre aut bem
Sette berautbolt. Tinb dtfdjeinungen, bie ficb tief ber

S'olfefccle einbifiden.

Soll mon Re oerbüDen unb oertufcben, bamit über«

morgen äbniicbe Vorgänge Rd) mieberbolenV

91ein. Sieg ift ber Segen ber Ceffentlidifeit, bab Re
foldie Scböbtn auibeden fanti, ebe eg lu fiiät ift. unb bab
Re bie Ärone unb bie Seoölferung auf foldje Scbfiben bei

Beiten aufmertjam ju madien uermag, bamit rfldfidjtglog bie

^rage geprüft merbe, ob jene dkmente, bie ben üllonatiben

umgeben unb bie feinednticblüRe .fu beeinRuijen judien unb bie

gabtreicb bie böcbften Serioaltuiiggftellen beg Staateg be>

Reiben, ob Re bie digniing für einen foldjen Slafj bcRbtn.

aber aud) bie anftänbigen (Elemente ber fonferDatioen

Sortei im 8onbe müRen Rd) fragen, roie Re ooii icnen

it)rer Seiter !Kcd)enid)aft forbem moDen, bie ben Partei»

einRuR bo)U benuf)ten, um eg einem ertappten Scrbtecber

SXoimte lang ju etm3glid)en, leine SRoUe fortjiifpielen.

Leotor.

?ie O;i:Dbcrun0 ber gtcppcnlänbcc für bic

ßultur. •)

Sie Ärt unb SBeife bet in einem ftüberen artifcl be*

tübrlen Melioration ber Sttppenfalj> ober aifaliböben beljufg

ihrer Senubung alb Aulturlanb ift nid)t mobl ohne einigeg

ßingeben aiii bie diemifdi>pbpnialijd)e 2cd)nil bet Soben-
lunbe ju erBrtern. Sa inbcRen beutjutage bem Sanbmiitl)

foroie bem ^ublifum im allgemeinen bie nnffcnicbofllidie

Scbanblniig beg dlegenjtanbeg fd)on einigetmafien gelöuRg
gemotbeit ift, fo gelingt eg mobl. bat 'fflefeiitlid)e in ge>

meinoerftänblicber ÜBeiie batjufteUen.

Sie ^auptmajje bet in ben Steppeiiböbeii oorlonimenben
löelidien Salge beftebt in ber 'Jiegcl aut brei Scftanblbcileii:

jtodiial) (dbloriialriiim), dllauberialj (idiiocfeljaiireg'Jlatron)

unb Sobajolj (foblenjautcg Sfatronl. Bu biefeii mefinllid)

luibloleir ober id)äblidicn Stoffen geieOen Rd) alt lanb irirtb>

fd)aftlid) miebtige Siibftamen taft immer mebt ober meniger
Jialifalje, Salpeter unb bouRg aud) '^bog))bote. Sie brei

lebteren finb eben bie, roeldic ber Saiibmirtb ber regen-

rcicben 8änber um tbcuret diclb olg Aunfibünger )u laufen

pRegt.

Unter ben brei erftgenannten blotronialjen ift bag
dllaubertal,) bet füleileni am menigften fd)Sblid); ee fann
in mandjeii Söben bie gu V.o l'to)tiit entbalten fein, obiie

bae Kebeibcn bet flötucriiiitbte irefeiitlidi jii gejäbtbeti,

menn nur eine ftarfe anböufting an ber OberRö^e, burd)

SlSetbunflung, oermieben mitb. Sab Aocbfal,) fit oiel be-

bcnflid)er, inbem fd)on bie {lölfte obigen dicballeg bebrücfeiib

•) tinm. öcr girbaltion: iim ^rofeger (i. .öilgarb gal in

9tr. 4ri ber .ütation" ni einem Striitel .gem&tbare nifi-lmeten“ aiibeinnnbet-

geiebl, m lOflcgem gitabe aud) StrbPeu ber.ftutlut getuunneu roerbeil Idniien.

Siilt ballen ibn etfud)l, unb bie befunbree gtietbabe, bie er bei ieinra ®er-

fiidien III ben Ulieeinigten <£taaieii jur eimurnbung gebeadit balle, in einem
neuen ^rtifel aubeinanbet}u),ben. .pert ^rotegur .Oitgarb bat bie CHüle

nebabf, uigern äPunlcb niil bem oarliegenben nrttlel )u erfüllen. £eme
eiubfübrungen gaben um Io giügere 'eirbeutunj) für bie agrarlfibe Rrage,
iDfU fie jeijien, rocld) fltogtt Vlubbebnung bet lanbiuirlbtdiailliipe l^tneb
neeg tägig lg.

mirlt. Sei bem Sobofalj ift bag Mojimum beg drtriglidien

taum Via firo.iciit, unb je nad) bet Sobenart iiod) geringer

ßg bat nämlid) bie Soba bie befonbere Unart, neben ben

ßetiieRen ber 'lBur)clrinbe aud) nod) 8ebm- unb Ibon-

höben uiibefteQbar ))u niad)en, inbem eg bie Xbontbeile otr-

fdilämmt unb fa bie Silbung einer eigentlicbeii adetfrume
DÖUig uerbiiibi tt. Bubem löff eg aud) bie .ß imriS- ('BlullO

Subflanj beg Sobeno tu einet lintenartigen J51üiRjleit, bei

b.’ten Serbunftiiiig id)iuiit,)lid)e Siede tiirüdbleiben. Saber
bet DOlfglbümlid)« Dlaine .fd)maT.(tg aitali', irelcpeg burib-

meg mit fRed)t alg bag Sdilimnifte für ben Sanbmitib gilt,

aber not Seiten (alg „'fSaiinoniitbeg Sol.;" beg Cliniug,

arablid) Xtoiia, Aara) oiig beii aiiben 8<inbern alg toid)>

tige fpanbclgiuaarc auggefilbrt mürbe.

dg bat nun befamitlid) feine große Sdimierigleit, bat

Sobaiali in (mie oben bemerft) relatio uiiid)äblid)eg Pllau-

berioli ju uetroanbclii. Sag rooblfcilfte ’Blittcl ba.tii ift bet

Wbpg. befien Sebraud) bem fianbmirtb febon geläuRg ift

Sei Mitinirfung oon Maffet fommt bie nötbige Umioanb-
luiig in .meifieg aifali“ gemöbtilid) binnen einigen 'Baiben

JU Stanüe; ber .täb-oeif.tilömmtc Soben fd)millt mif unb
mitb buriblüffig, bag 'fiJaffer ioiblog, unb bie fonft Der-

roiteube Saat rami obiie Sd)mierigfeit ciiigebrad)t merben
unb munter feimeii unb mad)jen. @g oeritebt Rd), bag bie

ongemanbte Wgpgtnenge ber ,)u neiitralifirenben Soba
einigermafieit entipred)eii muß; man fommt oft mit lOOO
Äilo pro tpcflar oiig, eg fonii ober a id) bie boppcite Menge,
unb niebr. erfotberlid) fein. giibeRen fann man bie 'Ufelio-

ration meift ohne lUadjibeil für bie Aultur übet mebrere

f^obre augbcbneii. fotern eg bniiptfäd)lid) barauf anfoinmt,

bie ObetRärbenanbäufuitg unieböblid) ju inaiben.

68 ift alfo bort, loo foblenfaiiteg Siatron einen itgenb

bebeutenben Ibeil bet Steppcnfalje bilbet, bic ©OPObfliigung
bie erfte 'liolbmenbigfeit; unb bie $ra;ig bo* baß

in Dielen gälleii bie iJiotb bamit ein 6nbe bat, menn nur
eine gute Scftellung beg Sanbeg regelmäßig flattRnbeL

ffitrb biete aber oeri’acbläffigt, ober ift bie Saljmetige in

bem Soben ungemöbiilid) gioß, fo bebedt Rd) im Sommer
bet fol)le Soben mit Sal.iaugblübungcn, unb timi bte

Saat cmvR iblid)en Schaben leiben ober ganf oerlotcn

geben, aud) jeigt fid) ftetg eine Bunobme bieiet 8u8-
blQlningen nach mebiiäbrigec Semäfferung; unb eg root

geboten, bie Utfodjeri biefer iäftigen dtidjeiniing enbgültig ju

ermitteln, um berfelben momöglid) oorbeugen )u fönnen.

Gg ergab Rd) balb, boR in ber Siegel bog dStunb-
maffer ber aifalilänber nld)t ftärfer mit Soljen ge|d)män-

gert ift alg ionftige Sruimen- ober Duellmäifet. Sie Sat)e

miiRlen alfo giemlitb nabe ber Obetiläcbe angebäuft fein.

Bur Giitidjcibuiig biefer iyrage mürben auf bem betteffeiiben

Soben einet ber biefigen Aultuioerjucbeftationcn Sobrungen
Düigenomineti, unb iiartieen oon je 3 ßoll Side big auf

bic liefe oon 3 big 4 tfUß febe eliijeln unterfuebt.

Gg ergab Rd), baf) im 'Hoturguftonbc ber (im ffrüb-

jobr mit bcirlicbem SlumciiRor bebcdie) Soben big auf

etroo 20 BoU liefe mir gaiij geringe Sal,)iiiengcn (im Mittel

etma '/,o ikojeiit) enthielt. Son ba an nahm aber bielelbe

rafd) ,)ii, um bei etma 34 Boü auf mehr alg bag (fünfjad)e

AU Reigen, nod) baju foft reine Soba. Sann nahm bn
Salfgebalt rajd) ab, um bei 45 BoU mieber auf etma '/»

IVojeiit herab lugcbcn. 68 mar alfo foft bie ganje So^
menge innerhalb etma 2 guß beg Untergrunbeg angebäuft,

uitb Aioar in ber liefe, big ,)ii meld)er erfabrungggemöR
bet iäbtlid)e üiegenfall (etioo 160 mm) eben ben Sobei
beieud)tet. Sa mäbrenb beg 8ebeiig ber grflbfabrgRaia aO

biefc Scud)liafeit burd) bie 'fflutjeln unb Slätter o»
bmiftet, io toiiimen babiicd) leine Salge an bie ObtifUt^i
unb bic aiiggefaUenen Samen fönnen iinbefd)äbigt bet (Sfa*

tritt ber Stegengeit leimen unb roaibfen.

6in .fiigejpißtec Stablftab mit Qiietgriff, alg Soiltie

beiiußt, erreid)! jene oecbid)tete. faljbelabene SiRt^t M
überall im aifalilanbe, unb leiftet bem SeobaiRtei Dortritlf»

liebe Sienfte.

San) aiibetö geftaltct Rd) bie Sad)e bei StmäRctuatl'
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(ultut. £ii(t empläiiflt btt Soben jfil)tlid) bat Di(t> bis

fQnlta^e an SBaffer, bab nadiatrabe ebtii aud) otibunften

mub; — benn bis jut diiblaii^unft tmd) unten fommt eS

ftUtn. 91un merben natDiIid) bie im Untergtunb anfltbäuften

BKalifalje auiRcIfift, unb btt flerbunftunji nach brm Obtt>
qtunbe ^ugefObit; um io tafd)tt, jt mtmget bie Obttfläd)e

beidiattet lit, habet mebt in Cbft« unb SEeingätlen, unb bei

£adftfi(bten unb @tctrelbe(ultut, alb j. 99. bei Itlee unb
fiujetne, mtldit btn iBoben biebt btbeacn unb befebatten.

3ni Ifbteren ilaDe fann, jobalb einmal bid)le 99tftodunq

ergitU üt. eine oon bem naifitlieben Buitanb nur roenip

abii’tid)enbe Setibeilung btt £al,;e italifinben. S.Mib btt

bemöfieite Soben abet aud} nut (une (obl belaüen,

unb mob om jd)limmfttn ift. ebne SefItUung btt Sctltuilung
bet Cibetflfidie aubge'cbt, {o jammelt fid) taicb bie gan}e
9Dltnge bet ßolje innetbolb meniget 3oIl oon btt Obtt-

fldcbe an, unb man tonnte, nenn man bann biefe Stbid)id)t

abttfioe, auf tinmai bie goiije €o4plage fttt immer lob

fein. SBitllid) ift biefe Arbeit jumeiltn mit gutem ßifolg
mitlelb Sfttbcfd)oufeln aubgefilbtt motbtn.

6b ift ober flat, bag man bietbti empfinblidie See-
lüfte an meitbooflen Sobenbeftanbl^ilen erltiben mug; unb
bafftlbe gilt nalDilid) oon bet ultima ratio. bie in allen
ftällen juin fHbrt, nämlid) bet ©tainitung. ©enn
ba bei ben eigtiilliibtn €trppcnböbcn bemiefenetmoRtn bie

gon,}t Soljmtnge innctbalb bet oberen btei bib skr ffuR

abgelagert ift, io ftebt biefet gtilnMid)tn Sieliotalion nid)tb

im SStge alb bet Koftenpunft; loobei ju bemetfen ift, bog
meiftenb bob @ppftn notbgebiungen btt ©lainitung in

.febmat^em“ Blfaliboben potl)ergeben mu&, um bie SBaffet»

biebligleit beffelben auf,)ubeben. Uebetbitb mitb babutd) bet

fonft rmpftnblid)e Stilnft an aufgelSften Sbobpbatcn unb
(tunuibfubflanji oerbinbett. Abet bet @qpe fann bo^ bie

(oftbaien Aatifalje unb btn Salpeter nid)t jmüefbalten.

Slfenn alfo auch ©lainirung unb mtnigftenb tbeil-

meifeb Autmafeten btt Salje bmd) Semäfftrung in maniben
gdDen notbioenbig ift, fo ift eb bodi fm Allgemeinen aub*

teiepenb, burd) Sieffultut unb fletb loefete fieftellung
beb Sobenb (mo nbtliig nadi oorberigem @qpfen) bie
Serbunftung mSglid)ft ju aettingern, unb bie etnm
bod) angebSufitn Salge butd) fiele Setmifebung mit btt

Sobenmafft fo ju oetbUnnen, bob ibte. faft immer baupt*

föcblid) an btt Slutjelftone aubgtüble id)äblid)t 3Bicfung
nid)t etfolgcn fann.

Siil anberen TSorten, bie Aubiiflbung btt hoben f^uebt-
botfeit bet Sitppenbilben bot, neben etmaioem @qpfen ]ut
Seiitralifation bet €oba, nut intenfioe Jfullut, nie fie

in 6utopa fo büufig in Annenbung fommt, lut nefent-

lieben Sebingung. ©iefe ift nitberum oon 3"t<uigenj unb
Aubbauet bebingt; neltbe 6lgtnfd)aften nifbt eben btn
irbigen Sleppenbemobnern fpe,)ieU gugefdirieben merben
tbnnen, beten Annenbung abet boit bod) oielfacb lobneubet
lein mürbe alb in niand)en oubgelangten unb aubgemergelten
Sbben 6utopa«.

Strfeleq (Salifotnien.) 6. ffl. .ßilgatb.

Seite» tonn Cobben.

6in neueb unb bod) ein alteb Sud), iftau Salis
Sebmobe, beS frommen Sreibönblctb langjabtige ftreunbin,

batte bereits Bot 16 3abten in Saris einige SdjQbe ihrer

6obben>'Bloppe jut Untttilüfjung bet ftanißiiidien gtei-

banbelsid)ule btutfen laficn. Jegt erfebtint bie Samm-
lung im engli|d)en Ctiginal. Jn Seanfteidi tarn bie

Seti)ffenllld)ung gu frilb, in 6nglanb fommt Tie ju ipSt,

in Amerifg eben ^u tediler 3fit. ©enn bei unfeten fliad)-

barn muRte etft bet 'BtSline’fcbe .^ejenfobbatb nub biffen

3tfd)tigung butd) ein Quoo ego! btt brutalen ©botfo^en

PorauSgtben, bepot on einen Umfebmung, ou4 nur bis

1860 jiitücf. gebad)t merben barf. 3n 6nglanb ift, nadibem
bie unleugbaren ©orq-Selleiiaten fid) als unbutebfübtbat
ermiefen, bet SdjUbgoU — minbeftenS bet eingeftanbene!

—

benn bod| auSgtfebloffen. 3tnfeit8 beS OjeanS bagegen
piaDen bie Segenföbe, auf baS Aeubetfte gefpannt, brüte
erft, unb in roeltbiftotifcbet Seleucbtung, jum 6ntfd)eibungs*
fampft aufeinanbtt.

aBeltber Aufnahme bürfen in ©euti^tonb biefe uns
aDgemad) beinahe fcbnStmetifd) anmutbenben Aeufietungen
Sobben's aus »grauer Sotjeit* gem&rtig ieinl ©aS ift

eine jener Stagen, in beten Scantioottung baS^ Uttbcil

übet unfet gegenmättiges ©eutfd)lonb mit bcfiblofien liegt.

®ir oetbanfen ben anbertbolb Sobrjebnlen, naibbem
bet BsHoeitin mit Ülapoleon III. einen .^anbelSDertrag
abgef^lofjen batte, ben gemaltigften Auffd)mung auf allen

©ebieten beS ©noetbeS, ben unter Salerlanb je erlebt bat.

Unb einem roeileten ßeitabidinitte oon anberbalb 3abtjebnten,— nämlid) feit bet ßnidjtung höbet 3ollid)tanten, — net-

banfen mit eine 6tfabriing, loelcbe ben ed)ub]olI teineSmegs
enlfd)ulbbat mad)t, mobl aber bet Setriebianifeit, bem un-
gebeugten fSfogemutbe, bet jähen Ausbauer uniereretmeiben

-

ben Äloffen ein glänjenbeS 3euÄn>b auSfteQt. Senn im
©toRcn unb ©angen etfieut ticb ©eutfcblanb augenblidliib
eines banbgieiflitben ©ebeibenS, trob bet ebenfo banbgteif-
lid)en 91ad)tbeile, meldie baS mibetfinnige, — nut burib bie

6aptim’fd)e ^innbelspolitif etroaS gemilbetfe — 6<bubjolI-
fqftem aud) auf fittlicbem ©ebiete bem neuen Sieieb gebtaeht
bat. 6S mitb, fo febeint mit, in ©eutfiblanb fo oiet et-

motben unb fo Diel jutüefgeleat, mie ebebem, ober in Anbe«
tiad)t bet auf 6rmetb unb Bifparnig oermanblen ©Rüben
unb Opfer benn bod) Detbältnibmäbig menig.

2otb Sottet, bet bem Dotliegenben Sonbe*) eine

meifterbafte älottebe mit ouf ben 9Seg gab, febt einjelnen
6obben'jd)en 'ISeiSfogungen einen milben SMbeifprud) ent-

gegen.

»Qobbffi untrrfd)A|le iDobl*, foat 8orb Sarm, .bir Sotiltbatrn. uiib

er fiberfd)ä|t« bie O^rfobren bfr (iininivcbuitg bfd Staotf« in Mr;^nbuftrif.
^mn mrlne, bn{(, jebenfoa« \ur 3'it no<t>, birfe <2inmif(buna vnglartbd
^nbuflne niebt gflabmt boL H uni ni^t on ^Qinpfotnrn
bfr Don Gibben Doroulgrfrbnim S<nn bie 0Tbritenb<n
-fflonnt (Snalonbl (etnoll ber S( <bUbat Derluftig grb«n beftimmt frin

foUten, nir((be ibnen bie Ubf^arTung brr Stom^dae unb anbere ffrri*

bonbrUmabrraeln nriodbri baben, fo -rirb bol nabrfdKinticb oll 9o(ge
einri oerriniflirn Üngnff« geid^b^. ben eine^eitl ttrbeilgcber, — unter
beut feuf4enb, ntel<beD ber Stnot imb bie föritierfDerrine ihnen auf
ben ^dll trgrn, — unb onbererfett# nabm ber Gferaerfoereinc iDibrr ben
tttbeiterflonb auafßbt^n fSnnten; bie Erbitten Dom tBrrtrtben geleitet,

fiber bie (Skfommibeit ber Bibeillbcbinguiigen bol Uhle 93ort (control)
|u hoben unb bobet both auf bie ihotioQe ftohmb. bah bem ouelin«
bif(htn tBettbemerb gegenftber birfel ,lr|te Soct* feine Sirfung oerliert.

3d) glaube nun nt(ht. ba§ fleh ber gelunbe 9)<Tftanb unb ber
fraftooUe 3"bioibiialilmu0 mriner ^anbbleute burih iolch einen gemrin*
fdtnen Angriff rolcb rinfangen londt; aber uni 411 -öluplen tihmrbt
oDerlei !öebrohIi(hrl. Sine beronige (^cbub^o'lbeTorguiig «eitenl ber
urretnigten Arbettgebrr unb ^noertoereinllriier, 00m (.^tgrmiiihe bei
förimbbetigro unb bei Stopilale untenlDfit, f^nnte nu'glirtiec Seife eine
neue Sreibanbellprebigt an unfrre Arbeiter in ihrer (iigenfd)aft alo
XonTumenten nlibig mafhen.**

60 loeit ^orb t^amr. Offitt f^eftonben: Staate«
QÜmeilheit in bet Sehanblunq niirtbichaft(id)et ^inqe haben
mir in ^eut|i]tanb fo Diel Opfer brincten fehen, baß bie

Don Sorb jyarrer Quiqcfprodjene einfchranfnnß (Sobben*id)ec

^anuin^rufe faiim in DuUem Umfange auf 3^M‘timmun^
bei und redjnen fann. 'Teflo lebhafter bonfen mir bem feit

6obben*d unb Sir ^oiiid Ableben ohne 'S^i^iberfprud)

aneifannten Oberhaiipte ber englifdjen >vTeihanbeleict)nle für

fein iflftifled 'i^eifprechen , ba« löanner ber .^^anbelifreiheit

Don 'bleuem fd)min$fen ju mollen. metin bort jeinot«, fmiithen

eifernem €taat«> unb ^^emetfoereindfioange beängfttgt, bie

^nbuftrie unb ba« Hanb itiebet nach 6d)uhJoU rufcn joHte'

*) RemiDiAcencea of Kicharil Ckibden, rompilt^d by Mn
SaliB Schwaba. With u pret'ai e by Lord Karrer. London. T. Fisher
Unwiu, 1806-
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?em jnnflctcn @cidjlecf)te ift 9iicl)aib ßobbm qD>

mSbliib mtcber baS A^’oe'bcn, traS er bti !8e(|um ieineb

meteoraatttn auiiretenb ole anitotor fQr abiebaffuno bet

AotnjöQe jii jein jebien. näinlidj ein iicitreter bec malrrieaften

TOeltanjdianung. ein äiertreter beb en(\lijd)en (vabii(anlen>

Mumb, melcbeb bic ßiiblunir niebtijiet SBbne feftbaltcn ,fu

IBiinen bofite, wenn bet avbeitet iilt beten ffleita« mel)t

Stob ju (aufen ini ätonbe roöre ßobben nmr aber nid)t

bloj; mebi ole bob. ßt inor ettnab am) nnb gar Snbreb.

9Bir rouöten'b onb 5Hotleb'b betlibmiet $ioqtopbit. tion

SItuem Urnen mit bmd) noilicftenbe sommlunq ben inabten

ßbarattet nnb bie qc ftiqe Äpnnnfiajt beb ^tppbflen
fennen, ber in ßSeneinjdajt mil bem ^Jolititer 3<>bn

äüriabt eine bet ieqenbreiebiten UniiDältunqcn bet neneten

(3ejd)icbte anqebabnt bat. i>ii<tt bie bfirte Sietbenmaiebine.

.ffibl bib an'b .(let.^ binan*, tiitt nnb entqeqen. ionbetn

ein oon £eibenid)ait iUt'e '{iollen’obl allet Sänbet buidf
jtrömieb ^Jlenjdjenfinb, nielfart) unter bet Cbinacbt bet

^bantajie jtebenb, non poelticbem Scniperament nnb einet

bilbettcicben Spracbe Weiftet, ^^n noeb böbetem ßttabe alb

bet iUinft 3obn Stiqbt ein HoHbtebnet, inuftte et bie

Wafien bitiUtetBen. Unb bod) bat man ibm jelten eiqent>

lid) aujitiieqletijdi^ aubjptfld)e notbjuineiien ober abfid)ten

unttrjujcbieben netjudit. $ot icinen anqen, not btt @tele

jeinex enl,)ücften ^ötet mat nidjtb alb eitel sonnenjebein
anbqebreitet; bie JtinfterniB netjanf unter unb bintet ibnen.

$tn Spanictn ruft er jii, baß bie 4ionbelbftcibeit für fie

mebt ßiuteb im ^cboob troqc ale bie ßntbecfunq Sinetifab

ibien ^otjabrtn je qebtad)t hätte. WIt ebijütcbtiqer :^nbtunft

betritt et 1847 Sobeana, »babeinjiqe jjteibonbtlblanbßutopab*,

unb fibetjeuqt Heb butdi einqcbenbe unb mDbjame JbtitiT

beb Sloibanbenen, ba^ noeb ineit jenjeitb leinet fObnften

ßrinattunaen bejjen blfibenber 3uitbnb ftd) flbet bie

oeiicbiebenften ©ebiele bes menjtblidjen Sehen« netbreitet.

Ct erineeft SMcijtetunq m ?!oti« nnb in aotbeaiit inie in

Stettin unb ^njiq. aie äpoftcl bet Smnbelbiteiqeit iniQ

et ,getn aUe «taatbobetbaupiet bet 'Belt aufjueben". 3»
'Wailanb unb in llenebiq qeftatten bie 5fteneid)ijd)en 93e-

bbtben bie Sbbaltunq net|d)iebenci ibm ]u Qbten aeplantet

gelte; in Bien empianat glltjt 'IHeltetnitb ben Sitiienben

mit aubqejucbter .fftöilidiicit. Ja, aueb Dtufelanb bereift er,

loenn iiidjt auf bie ^nitialioe, io bod) mit 'Ifotmiffen unb
3uftimmunq be« ßoteit fficolaub I. ßobben fibetriebt

bann in jeinem litbenSii'ßtbiqen Ottimiimu« noDftänbiq,

bab man im Jabte 1847 im babbbutqifditn jtaiierftoat bie

tSeqeifteiunq fflt ben gteibanbel al« politifcben Slibableitet,

unb in Siublanb ben giiebenbapoftel, nid)t ben ifetttelet

bet 5>nnbel6iteibeit, loiUfommen biefi. 'Sen atbeitern ßng»
lanb« tujt er non feinem tfilab im Untetbauic ,vi. bob feine

Siebe ibnen nid)t bie lueincilicbc unb bbftetifdte anbetet

Stute lei, jonbetu bie mannbafte. roeltbt ibnen ,bie iBeqierbe

nad) Unabbönqiqleit, ba« eble 'Soneebt bet Selbftad)tunq,

ben flbjdieu not aOem tbonnertbum unb ollem ,Um ben

'JJatt ©eben', ben 'Bunid) jinOcfjuleqen nnb ben ßbtqeij

nufjnfteiqtn einpflanien möd)te.'

So« flinqt bod) nicht, mit einem lallen, qelb> unb
niod)tqieiiqcn 'gnbufltiolieniu« enlflofitn! ß« ift oUttbinq«

loobt, bab ßobben ffit be« in feinet 31tt qrobarliqen $bilan>

tbtopen Sbajttebmb tütnicnpolitit nicht jU baben mat. Über
ebenjo meit entieinte et fid) non ber enqberjiqcn Jlnjd)ouunq

faft aller leitcnben ‘JJatleiqenoffen in Seltell btt uom Staate

,)u übetnebmenben Ulolf«tt,)iebunq. Sieje bem 3biall unb
bet ftitebe ,)U enlttiRcn unb iin qräbten Stile jelbftönbiq )u

befotqen, ba,)u hätte et bie Stoaieteuunq jeine« äloteilonbe«

qetn nccniod)t. Unb märe ibm länqeic Arbeit unb längere«

Sehen bejebieten gemejen, jo hätte oieUeid)t ßnqlonb nidit

bi« 1870 motten mliffen, benot e«, butd) B. ß. gotflet'ä

nod) jagbofit ©e'ebgcbunq, bte 'IfollSjcbult ertiielt.

gn bet ilcutlbcilunq ßobben'« batf and) ein jernete«

'lUouient nicht ouBer «ebt gelaften metben, ohne roeld)e«

brititd)C SlolfSübctjcugunqcn (andi, btiläiifiq geiaqt, bie

heutigen tBtbeiterbemegungcn iin ^iotben ßnglonb«) leicht

nniiPetftanben roeiben, — id) meine ba« teliqidje. ßobben
gebötte nicht, mit ilright, einet leligiiJ« gejättigten Seite

an. Seine gomilie unb bie Äteiie, in bentn et ruh beaeate,

tcaien in Sachen bet iReligion ooUer 3atflilbaltung. Um
nicht« meniqet einbtinglid) geftalteteii fich in feinem 'Wuiibe

foldie Babtbeilen, mic bie in bec folgenbeii Seubeiuna

ßobben’« an gtou Sd)mabc enthaltene: ,.£ianbel«ireibeit

ift ein göttlich ©efeh- Bare ba« nicht bet galt, bie Belt

hätte müifen anbet« etf^offen (ein. ßin Sanb bat Saum’
lOoUe. ein anbete« 'Bein, mitbet ein aubete« Steinfoblen, —
ein Setoeiä baiür, boB nach göttlicbet ’Bellotbnung bii

'Wenfeben btübetlicb netfebten, ihre Wütet aubtanfeben unb

auf biefe 'Beile grieben unb 'BoblmoIIen auf ßtben fötbem

joUten.“

SaB nun iolcbe 4Joll«männet mie SEIriqbt unb ßobbe-i

nd) and) einmal in bie ooUftänbiqfte :3ialitung binaue

gemoifen jeben fönnen, ift ein gemeinfamet 3uq im Sehen

aller echten politifcben ßbacottere. Sie Klippe, an melcbti

bie Beliebtheit fenet Beibeii jeheiterte, mat bet 3u«biud) bei

.grimfeiege«. Bebet bec ßine nod) bec Slnbere loiintc et

übet fi^ btingen, bie Uefathen bes Kriege« aiijuetlennen

ober beffen 3'«“^« i)u billiqcii. 3n Sabn SuU fledt obei

ein roujliifligct Kern. Sic beiletmogencn BemeiSqtünbe

bet griebeiisitcunbe oetfingen nid)t unb al« nod) bem Kriege

bie 1857et 'Bohlen etiolgten, maren ßobben unb Btigbt ibtet

faft ol« ßigcnbcllh crod)teten 'Bablfccijc oerliiftig gegangen.

Sennod) mat c« ßobben nod) ein jmeitesmal beidjii’

ben, einet mtttbiehajtliehen 'Bcltbcraenung ben erften anftoB

JU geben. 3ai ßinneiitäiibniB mit Sotb 'Soimctfton, obet

ol« Btinotmonn. befuebte et im 3abte 1859 ben Koifee

^lapoleon, um ihn Jiint AbfcbluB eine« .^onbelSoettcage:

mit ßnqlaiib geneigt ju macben. Sein Becnht nom ‘29. Ch
tobet 1%9 Ober biefe Unteibaltung, meicbcc im notliegenben

Sonbe jiim etften 'Blale englifch eridjeint. ift ein roabte«

Weinetftüd unb macht, jd)on allein fUc fiih, bie 'Ifecöftent

lid)ung bec grau Sebmobe jii einer oeibienfllid)en Sbat.

Bit miffen, bafj bem Jmpetatot butdjoii« lein engftanjäü'

jeher ©eift inne mobnte. 'Bit miffen, boB et, bem benfdien'

ben 'Uotuttbeil trotjenb, bie Bolitil bet 'Betttäqe etjioang

aber nicht oft genug lann man auf bie ebenio offenlaubige

Sbatfache binmeiien, bah biefe '(iolitif, in Seuticblanb unb

anbeeSmo oon ben Waebtbabetn unb bec Oppofiiion gltiä)

millfommen gebeiBen, 9licmanb gefd)äbigt, allen genfllp

unb auch Stejenigen beftiebigt bat, benen ^tonbelsoet-

träge nur ein ccftec Sd)titt auf bec Sahn jui ÖanbeUfteibeh

maten.

Bit Seutjchlanb batte ßobben nur meiiige SerübtungS-
piinftc. 3bm fehlte bie KcnntniB bet Sptoebe. 'Bon Stettin,

3)aitjig unb .Königsbetg eilt et faft mit 'Boblgefallen bi"‘

meg, meil .bie ©attnicigler gar io oiel Stunben bauern*.

— ein erftaunlicher 3c>dbam! '5>efto beftiebigenbet mitit

eine acuBctiing auf ben beutjeben Seiet, roel^e ba« in btt

oorlicgenben Sammlung lebte Schrififtficf, ein Stief nom
1'2 gebtuac 18C4, über uniet 'Soll enthält: ,3tf) betradjle

e« nach feinen fittlichen mie geifttgen ßigenfehaften al» febet

SKaffe, bie je gelebt, ebenbürtig. Vielleicht finb mit eng>

lifd)en Sibetalen bariim ctma« intolerant gegen Seutfebe.

meil üc l'id) als Volitilet jo menig betootgetbau haben, aber

ihr Jag mitb loinmen.“

Die eble ^leraucgebetin hat ihren ßobbenfehah jum
Söeftcn ibtet neiieften ©tünbung, nönilid) be« Sonbontr

Froebel Kdncational In.'ititat« m ben 3>tucl geben laffen.

3bt raftlofet ßifer faiib in bet gleichnamigen anilalt J“

'Jieapcl. — übmolil man biefe ein für ßincn 9Jlcnfd)cn aut-

reichenbe« 'Bert ,)u nennen netfiicht mitb, — nod) immer

fein Wenügeii. .«laben meine Seiet ba« Institute Fro«^
liano inmitten be« Slabtgetümmel« oon Slcopel roobl eni'

mal bcfud)t? ßiilfpriingen ift’« einer echt ßobbeiOdieii

'Bcltanfchaiiung. 'auch mit an bie ßeribbtung einet fo um-

faifeiibcii ßr^iebungäanflalt auf bem picUeicht netlaifenfttn

itunite bet cioilifitten ßrbc ,ju beulen, — bojii gehörte ein

.©laiibe, ber 'Berge uerfcht", bet ©loube an bie Ciubeil

be« 4Jictiid)engcid)lechtä, bie Ueberjeugung non bet Sef^^

rungsjähigleit aud) Sobom« unb ©omottas, unb bot (>

I leuchtete Vcmiifstlein, bem lUotbcn mit ju nühen, i»eim !
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»fllitii GuropaS rin rifrtnbcä Öeidiroüt p«()eill toitb. 'Dtt

Grfolii in Sleopfl i(t ein onS 'Bunberbare firenjenber. Dlöpe

er bein Ifonboner Unletneiimen nnirrrr Uanbemönnin iiidit

fehlen! )Äud) bort pilt ee, — toie ßobben boS oeiftonb —
einipeb $boiiiäcrthum lu befSrnpien.

Weotp Don Sunfen.

Die 67. Bcifnmiiihmn tmitlrtjcr Batur-

forfttirr nnb Hcrjtc.

®ie in ben iroanjiper 3nh«n biefeb 3<>llth«nbett9 non
finmbolbt imb Ofen inb Seben peiufene BanbeipeTfamm-
lunp ber btutfihen ^lalutiorfdiei, in beten Si^iingen inand)e

bebeutenbe Gfcbanlen juerft aubpefprodien, manche bebcut«

iame Gntbcdui ij juetft betannl muibe, finbet in biefen ITanen

jum 67. Wale flatt unb jmat hält fie, nad) bem alten G)e>

btauebe. mit bet ßafammenfunft .^mifdien @Ubbeulfd|lanb
nnb ^Jotbbeutfdjlanb nbroedjielnb, ihre henriae Hetiammlunfl
in bet el)iniürbi(ten feeien unb ^anfaftabt Sübed ab, nach-

bem bie potjähiiae in Bien ftattgefunben hatte. Seit ihtet,

(Die bie Gifahtunp qejeigt hat, in ihten Gtfotqen nicht buich-

meq olfi^ichen, menn and) pon unieren fltüBten goifchetn
beqQnttiqten IRtotqaniiation hei|t fic flbiigenb nidjt mehi
fd)led,thin SJetfammlung, fonbern 'Ueifammiung bei @eieU-

fchaft beutfdier ^iatutlotichei unb aeifte. ^ci Unteifchieb

aeqen ftrehet beftcht bacia bog ihr Seftanb nicht mehr all-

jähtlid) PoHilänbiq roechfelt, fonbern baf) eine unter einem
befonbeten Säorftonbe ftehenbe bauernbe ©efeHidjait befteht,

bie rin eiqenrb Sleimiaen unb, inen mir nicht, auch fchon

Korporationbrechie befiht unb beten fUotftanb, jufammen-
qejeht oug flcmShlten unb jähtlich nach beflimmter t^olqe

aubjeheibenben fiauptnettteteTn aUet natnrmiffenichafllichen

Sädjet in 'Seulfchlonb unb Oefterieich, bie Jjotbeteituna be«

roiffenichaitlichinSheileS. berÜottrSqeic. Obernimmt, roähtenb
bie ©efdiöfie ber örtlichen Seriammlnnq ben für ben je-

loeiliflen Crt Beioählten jinei ©ejchöflbfühtern iiujallen. Jieie

fcitmalen Dinge looten jeht, obldjon es fleh an™ ©Iflcf

nicht mieber um Statutenänberungen hanbelte, infofern oon
Sntereffe. al« bet Serid)t, ben bet SJotfihenbe bet ©eftü-
Khoft, bet aitgefehene 8eipjiger llrofeffor bet ßhtmie,
Dr. goh. BiSlicenuS, nach bet ßtöffnung betltetjammlung
butch bie gllbetfet ©efchättöführet, Senator Dr. Stehmtt
unb Dr. efdjenbutg am 16. Septenibet etftaltele, mandies
SBead)tenSnietthe batbot. ^tofefior Biblicenu« richtete näm-
lich ongefichtb bet oon 1200 auf 992 geiiinfenen 'Biitgliebet-

|ohl, an bie ^eifammelten bie Wahnung. bie ©efellfchaft
alb Kertteterin ber gefommten Siatunoifjenfehaft gegenüber
bet immer mehr fortfehreitenben Spepaliritung burci) jahl-
reichen Beitritt au fötbcin; benn es fönne io boih einmal
bet Sog fommen, roo mir unb niiebet um uuft unb S!id)t,

um bie fjreiheit ber Biffenfchaft mürben rechten müffen.
®owm folle man bie Otganifation unb Wochl bet ©efell-

fchaft ftärten .gegen ben alten, böjen fHinb“. Diefe Botte
fanben lebhotten BiebethaU, reiereohl bie Wrinungen
batübet fehl getbeilt finb, roen ?5tofefior Biblicenub
meinte, ob bie Umtturanoiloge ober ben jtlciiFalibmub ober
teabioniie ^ieigungen einer Dtegierung, bie et aub btt 91ähe
ju bemtheilen in cet Sage ifl. Sobann modjte er bie er-

fnuliehe 'Bfittheilung, nicht nur oon einem Ueberfchufe oon
11 000 fUtt. aus bet Bienet fßetfammlung, fonbern auch
Mn einem aiifehnlichen &gat, rotlcheb ein cbenfo roarin
jut bie Bifienfchalt roie für baS SJatetlanb empfinbeiibtr
mbbeutfehet gugenbfteiinb unb Sdiület Siiichore’b aub btffen
Büiaburget 3''t. äet in ben füniaiger gabren nach
Jtaliiomieii oubgeronnbette babiiche äi,\t Dr. irenfle, bet
im Dotigen gahte in San jvrancisco iiiiotihcita het ftoib,
ber ©(j(Uja,ail biiid» Jciiiilnlalluna oon lOÜOO 'BCF..

uachbein et lü.djuto's Piath eiiigeholt, geioibiiict hal-

9?ad) ben Jlbfichten ihtet Seotgoitifafoten, .©elmholh
unb Sienienb, ioQ bie ©efellichait and) bie felbft-

ftäiibige Uiitcrflfihiing reiffetifdiaflli^ei Unlernebmungen
in bie .^anb nebnitn; ^rofeffor Biblicenub theilte aber

mit, bafi bet ütorftanb erft, reenn eine halbe 'Blillion bei-

faminen fei, mit btt Sliibitthtnng jeneb Slothabeiib beginnen
rooUe. Bit müffen geftehen, bag unb biefe aiiffpeittjerung

non Sdjähen nicht recht oerftänblid) ift; ba bie ©efeUfchoft
jeljt fdion 77 000 Wf. befiht, fo roürbc fie .^ufammeii mit
bem 'Xiciiflet'idien 9tgat bereitb eine IHenle oon etioa

6000 fUlr. für reiiienichttitlithe ^reed' oetioeiiben löiinen.

Bit ttroähnen bieie Singe batum fo aubfütirlid), loeil an-
«iiditb bet neiieibiiigS in irolge ber fibethanbnehnicnben

änioibetiingen beb ^leerioeienb eiiigcihräntten ftaatlid)en

giiroenbuiigen eb fteubig au begtüBeii roäte, reenn für bie

3mec{e bet Biffenfchaft Jtorporalionen unb ^lioate einau-

treten beginnen.

Bab nun bie 31cthanbliiiigeti felbft betrifft, fo hatte

bet 'Hotftanb fOt bie angiineiiien Sihungeit, bie benn hoch

allein ben Stanb bet Gfefammtioiffeiifdiaft nad) anben oer-

treten, mit anerlennenbreetiher Uinricht biologifche, mtbi-

riniiehe unb bem ©ebiete btt unbelebten Dlalur unb ihrer

Ätäfte entnommene ©egen'tänbe für bie Sotträge geroählt

unb biitehreeg angtfehene iUcittetcc bes belieffenben f^aiheb

bafüi geiooiinen. Benn biefe 'Hortiäge bennoch oon fehl

ungleidieni Berthe roaren, fo liegt tS theil« am ©egen-
ftanbe. theiU auch baian, baf) Di.if unb tBebeutung

nicht immer bei beifelben ^erfiiiili^feit beeten. Sen be>

beutenbfteii fiinbtucf mochte bisher bet in bet a'oeiten

aOgemeinen Sigung gehaltene Sloitrag oon $rofefior 'Xlittor

Wepei in ^eibelbtrg Uber .'(.liobletne bet Ätomiftit“; reit

reoUeii aber, ba er, loenigftenS bem ©ebiete nach mit bem
für bie lehte Sihiing am 20. September oorbehaltenen

Sfortcage beb ^lofefforb Oftrealb in ffeioaig, beb XicrtreteiS

btt enecgetifihen SRiditung in ber ßhemie. aufammengebört,
uns aunächft mit anbeten bisherigen 'üorträaen befd)iiftigen,

bie bem ©ebiete bei lebenbigen afatiii angthöien.

gn erftei Sinie oetfiiihen mir eS, bie bisherigen mebi-

ainijiheti fUorträge h'er in niöglid)jtei Kütae aufammenau-
taffen.

'Bon ben elfteren fteht bet beb Brof. G. IBehring Ober

bie Seiftungen unb Biele bet Serumtheiapie im füoibet-

gtiiiib; in fad)lid)er Berbitibung flehen bamit bie am Sage
batauf in einet gemeinfamen Sihung mehrerer örallicher

Sefiiotien erftatteten ifetichtc ber Jdiiiiter ipeubnet in

Serliii unb Soltinann in Seipaig Ober ben gleichen ©egen-
ftanb. 39ehring's Bottraa as'fiei in eiiieii ftatiftifdien unb
einen reiffenichaftlichen 'Shell. Seiet machten unb einen

tenbenaiöjen Ginbtud; beim bie ausführlichen ftatiflifchen

Sailegiingen Behtiiig'b halten nicht blo| ben begreiflichen

Breed. ben bebcutenben Stüdgang bet Siphtherie Sterblich-

feit feit bet Slnreenbuiig beb Setiimb au bereeilen, fonbern

fie foOteii and) as>8su, bag aüe Statiftifen, bie non ben

©egnetn, beionbetS oon ©ottitein oufgefteOt loaten uiib bie

recfentlict) bie Unglciihheit bes Wnterials an Itcanfen not
unb nach ber Seiumpctiobe betonten, falfd) ober lüdenhaft

unb nur bie Grfolgltaiiftilen richtig aufgefteQl feien. Ginen
Ünhaltspiiiift für bie Seurtheilung bei itehring'fchen Sabelle

gibt feine eigene Dafel.
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Sieht man biefe toloüale •llerinchrniig betör(ionfniig-it

feit bem älufiiet.'ti bet Setuiiibchanoluii,), >o tann man
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bem einnanbt SottfKin'e, bo^ bei bem foloflalen tlnbianfl

jut amoenbunfl beb neuen Wiltclb aud) eine lebt fttOBe

3nbl non leisten SöOen, uiib jiimr eine btöQere olb ficübei

aufflenommen nuibe, eine innere Sereditiounn iiid)t net'

iairen. 6b mu^ fibriflenb benierft loerben, baf) nicht nur
Sebiiim, fonbern and) fflinifet roie $eubnei biejen 6in>
n)cmb iüt tbatiäcblidi uniidjtm erflören.

Sie niiljenfdialllicbeit nubiübrunnen Sebrinct'b boten

auch biebnial (einen auijdjiuti übel ben inneren ^utommen*
bong jiDÜd)en ber flninentun« beb ^eilierunib unb ben 6r-

folgen, bie ibm ^ugeidirieben luerben, ftatt beffen ober eine

siöbtige, iüt iünbängtt mie jür 6)egnet n>ertbooDe 'Uiitlbei'

lung pialtijdter ärt, baß eb nömlict) gelungen iei, jeijt eine

^eilboMb ouf einen Aubifcentimeler ju (onientriren, inöb>

renb bibber 6 Aubifcentinielec boju etforbctlid] naceii.

Sieie Steuerung reiirb ben 6)ebroud) beb ^eilierumb jeben-

foUb netftätfcn unb and) bie Sebenfen moncber Segnet
oeningern, bie oielfacb ficb ttbctboupt gegen bie Sinlptigung
einer fo onjebnlidicn Slienge oon Serum erbeben. Sanj)

nebenbei lünbigte SSebting oudi Üniitojine gegen Sboleia,

SBunbftontiamoi unb Subtifuloie an. Sob Sebtere i|'t

nid)t mit bem Itocb'jcben Subetfulin gu ocrioe^ieln, meldieb

ein oeränbcTteb Subcrfelgijt ift. ipöbrenb iPebtiug unb jlnon
iei't bob Segengijt bagegen bargefteUt unb an mit ftarfem

Suberfelgift infigirten ibieten erprobt haben nioQen.

Segenfiber ben Steteraten i^eubnet’b unb Soltmann'b
ijt eb ni^t leidit, SteQung gu nehmen. Ser Unbejangene
mu^, mie er ficb oud) gut tbeoretijdjen tBeleuditung ber

Senimfrage ileücn mag, gug ben, bag, oon nio immer aud)

bie iSeridite über bie Setumbebanblung ber Siphtberie feit

1894 lommen, ob ou« Seuticblonb, Jrton(ieid), Ceitencictc

Ungarn, 6nglanb ober Stmerifa, fie übermiegenb eine

meientlidie {letabiebung ber gterblicbfeit, meift biö auf bie

4)äljte, oft fogar ouf 6, ja 6 SJtogent melben; ebenio

ftimmen bie Beridjte bet meiften SBeoboebtet batin überein,

boB bie Sitli^cn Jtraufbcitbcrjdieiiiurgen, bie 6rftitfungb<

gefabt IC., milber auftraten unb raidjer febmanben. 6b
fehlt aud) nicht on Sebenfen ertegenben SJIomenten, aber

bie günftigen übetioiegen. Siejet Sciommtioobrnebmung

t
ab aud) Vtoteifor ireubuer, bet 6ube 1893 olS 9!od)fotger

lenod)’« au« ücipgig nad) Berlin berufene ^Itoieffop bet

ftinberbiiltunbe, ioeld)et bet Serumbebanblung Sebring'«
ollerbinge oon ülntang an IBegciftetung entgegcnbrod)te,

auebtud. Such SitojeMot Soltmonn
,

(ein tHacbfolger

in 2eip]ig, (am in feinem Korreferat ,gu äbnticbein,

praftijcbem SditubergrbniB. Sod) unteridiieten lieb

beibe Dtejerenten metflid) bmd) bie lonort. .^eubner tritt

ols offener Sütipteebet beS Serum«, foroobl gu tjieilgioedcn,

roie gut Smmunifiruiig, auf, oerbeblt aber, roenn and) mit
ficbllidiem Sebmetg, ntandie 'Diomente nicht, bie J*tbeiifen

etregen, roie g. S. bieSetidite oon aifölbt, Suinon, IHioifiQtb

über btei in igranfreieb beoboebtete gälle, loo onfcbeinenb

geimibe, gum .»froed ber Smiminiiituug geimpfte Äinber
ftaiben; ferner eine an.jabl non 5ebl)d;lägen bei gu Jbtil>

groeden ongerognblem Serum, loo trob früher Sinfpritjung

fid) fdiioerfte Siphtberie entroictelte; enblicb eine angobl oon
etnm 15 goUen, loo tuiij bee Sd)roinben« bet Bvtticben

.ftran(bciteet)d)eimmgen langiamer Job burd) iiergicbioödie

auitrot,Jo et bemetft fogar, baf) ein fSlogbeburger 33eob-

achter, Sptingoruiu, ba« Serum groar al« fülittel gegen bie

SJofalertranfung, abetgugleid) getobegu al« imggift bcgeid)net,

äöa« bie ftongäiifchcn SobeefoUe nod) .Smmunifituug"
betrifft, io bölt^eubner fie für nidit genügenb erfläct. 4)ei

ben anbeten hilft et fid) übet bie Siebenten bannt binroeg,

bafi fie beim bod) bie gelinge Winbetgabl icien unb im
Sangen bie Siphtberie icit ber Seinmbehanblung oiel

günfligct al« nother netlanfe. SStofefior Soltniann bagegen
führte einen 6iertang im 'Binbtborft’fcten Stile auf. Jiuar
fei ba« SÜefcn ber Siphtberie nod) lange nicht gellött, groat

(enne man roeber ihre $n(ubntion noch ihren Sjerlouf, groot

bfde fid) bet bei ben Jbf*’^*'' "lit bem Sipl)lheriegitt et«

geugle 'lirügefj feineSioeg« mit bet menfcblicben Siphlhetie,

groat habe man (eine imffenichattlicbc abnung non bet art,

roie ba« ^eilfmnn roitfe, aber e« fei boch eine geniale Jbat

Sebring'«, ba« Serum ergeugt unb bie Sebonblung bn
Kranfbeit butdi Setämpfung ihrer Uefaebe angebahnt gu
haben. Ser £öfflet'fd)e SSaciUu« fei unbeftreitbar bie

Utfacbe ber Siphtberie; bennod) träten guroeilen alle ihre

6ifd)einungen ohne ihn auf. unb febe man anberfeitS

leid)te, ungefährliche ,£)al«tnlgünbungen mit bem Säfflerhcfaen

SaciIIu«. i'rofetfor Soltniann erfldrt e« gunächft
al« unbebingt richtig. boB bie Sterblicbteit ber Siphtberie
überall feit bet aninenbiing be« Serum« iiachgelaffen hube
unb empfiehlt bähet feine änrociibung, bemertl ober anbeier>

feit«, bob bie heutigen Staiiftifen mit ben früheren gar
nicht Detiileid)bar feien; bie Erfolge, bie feitbem ergielt feien,

(öiinten bem Serum nicht abgeftritlen loerben, anbererfeit«

hätten aber Sfiiflcc unb Stiübing in Sreiftroalb ohne
Serum, bloB mit ihrer oerbefferten ärlticben antiieptifchen

iBebaiibluiig gum Jbeil nod) beifere ätefullote ergielt. Jroh’
bem fd)on bei pfi)d)ologifd)e Shorafter biefer IBeriihte gut
Si«(uffion aufgeforbert hätte, loobei bei Untetfebieb groiiehen

bet lüdhaltloien Bärme .gieubnet'« unb ben SJorbehalten

Soltniann'« in« belle £id)t hätte gefeht loetben (dunen,
rourbe (eine Si«(iiffion beliebt. Serlei unmittelbare B:r>
(ungeii bei autorität (aiin man in mebiginifchen Sefell>

fchafien biter beobachten.

Sou mehr fpcgialiftifcbem, chirurgifchem S'iiereffe mar
bet 'Hortrog be« ^eueiifer ßbitutgen IStof. 3. Sitbel übet
Operationen im Sebirn; anfaiig« febien er bie löbliche ab>
ficht gu h’ben, ben ifoitihritt gu geigen, ben bie örtliche

Shirurgie be« Sebirn« butcb bie neuerbing« immer mehr
nerfeiiierte £o(alifation ber Körperfiiiif innen in ber SioB*
hirniinbe gemacht bot; et neilor fid) aber immer mehr in

chirurgifebe Spegialien, al« beien Kern herau«gubeben ift, baf)

aud) au« ben unfcbeiiibacften Kopfoerlehungcn. felbit roenn
)le nid)t in ben Knocbeii bringen, burd) 'lieriiad)läfngung in

iyolge oon ffortlcituiig be« 6itec8 fd)iDere ^iiiieiteiungen

entflebcn (ännen, bafe gu ben lehteren bie Witteloht-
entgünbungen ba« .^aupKontingent fteOen unb bah oon ben
fonftigen ^iineifrantuiigen bie fogeiiannte traumatifche

6pileprie, b. b- biejenige, bie auf äußere 'Berlehungen be«
Scbäbil« gurüdguflihren ift, bie oeihältniBmäBig beften auS>
fiebten für tciiriiapeiotioiien barbietet.

(OIb C4}1iifcattctcl (pIdi.)

6. Schiff.

Blolifece’0 (£nlie.

3m äohre IGtKi ftanb 'Uloliäte, oierunboictgig 3ahte
alt, auf ber ^öhe feiner itaufbahn. 6r fchiif unb ipielte

ben , Sdiroatggalligcn als iiiebbabet“ ( „L’atrabilaire

amoureux), ein Stüd, bo« unter bem litel Lo Misanihropo
berühmt gciocrbcn ift unb in roeld)cm ber Sidgter ba« Slitb

ber iinglüdlidgeii Siebe eine« loabten unb eriiften Wanne«
gu einer flattethafien unb obeifläcblichen SSeltbome bat-

iteüte: eine in« .Roiiiif.he geioanbte Stubie über ba« hlroblem
feinet eigenen uuglüdlicben 6be.

Benn man bie Stüde flheriiebt, bie Woliöre nod) bem
Misanihropo in tafebet Solge fihtieb (1G66— 1C71), fo be-

mei(t man, baf) e« faft au«fcblieBlid) Schöpfungen fnib, bie

fiit ben .^of beftiimiit loaten. Sie finb in 'BetfoiHeä, in

Saint-Sermain, in ben Juilerien giierft aufgeführt unb erft,

naebbem fie ben JCioi «göht, oon Wcliäre auf fein eigene«

Shroter im 'Balai« 9(ot)al herübergenommen rooihen. Seine
Sieblingsfotni ift bobei bie Comödie-Ballet; So« SuftfpicI,

beffen .vonblung oon fUlurif unb Jang eiiigeleitet unb bi

ben 5roifd)ena(ten rocitci gcfponiieii roiib unb in WufU
unb Song enbet. Sie berühmtefte Comödie-Ballet ift ber

nnoetgleid)licbe Bourgeois gontilhomma (1670), unoerglefa^
lid) loeiiigften« in feinen erften Jbeilen, ipährenb er geaea
ben Schlug Dom Sichter in groiiei 6ile in« 6kbiei tous
$bamafti( übergeführt roitb. 32ur brei Stficte fchtcllt
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in bttfen 3otlten für fein eiAtnee Sbtattr, bie beiben

Vofftn Le M^decin mdgrii Ini unb Lee Fonrberies de
^apin unb btn bem $lautuS nadjntbHbden Avare.

fBloIibte ift jt^t foiufflfltn ^loiltitolrtbireltot (terootben.

SBaiS freilid) an SnefDoti'n übet feine anpeblidie Intimität
mit bem ÄSnig um(iet|t, ift f^abel. j)ei Roy Soleil

enconainiile fid) md)t mit einem Sdjaujuiclei unb
Tapisaier Valet de chambre. 3)lDli6re bat bie @unft beb

Jtöiiiflb nie n>ie Slacine obet Soileau befiffen.

£od) l)ot bet Äänifl feit 16ö8 jflt illolibre unb feine

Gruppe mandie Sunftbejeuflung gebab^ et bat ihnen in

fibmeien A'ffen eine IBDbne jur 'Reriilgimg gefteOt unb fie

im Jtompfe um bie Cfiftenj, ben bet 91eib einet mfid)tigen

ÄonfuttenibObne betoufbeidjniot (16ei3), untetfiOljt. Untet
beb JCcnigb fteilid) elioab ^bgetnbem abet fdilicbli^ bod)

entfditibenbrm gdiulje fd)iitb unb fpielte Wolibte ben
Tartnfle (1664— 166ü), ftubiite et ben ^of unb fnnb an
bemjelben eine jebt banfbaie Sigut ffit (eine Satite: bab
bbfi\d)e SigetI, ben fDlatguib. £et funge, lebenbluftige,

Dotiiebm-elegante HSnig gab bem Satiiitrt bie unbequemen
f^iömmlet unb bie @igetl feinet Umgebung pteib. €ein
äeifaO fidjeite biet fDlolibte ein SItbeitbfelb. inbem et r«b
fdjübenb übet ben Sidjtet unb beffen flSett bteitele.

Unb flDolibte bnl bem $ofe benn and) feine Slneifem
nung gtjoDt alb einet Ställe fieier meltmSnnifibet SBeui<

tbeilung litleratijdjet aibeit; et bat fid) miebetboU bet .sei*

rofteten ©elebtioiiifeit bet ^Sebanten* gegenübet, bie ben
(ttfolg feinet Slütfe mit gttateii oub btt $oetit beb aiiftoteleb

AU Detnidjten untetnabmen, auf ben Seifall bet notutlbeilb>

lofeten ^ofgeleQfdjaft berufen.

fteilid) geben bie SefteUungen, bie bet üänig bireft

bei Wolibre maibt, ouf leichte iSlaate. Sliefe Combdies-
Ballets bienen bem Sagebfiefcbmad unb bet leichten ^of>
motal. Soih enthalten fie im ßinjtliun oiel Sdjöneb unb
@innteid)tb. Vian fühlt beullich, bo6 Wolibte mit ffteube

batan aibeitete; et fchmelgte in biefem »on nUen äfono-
mifchen Äeffeln freien Spiel. Cb trug ju feinet Sdjoffenb-
fteube bei.

Xieje atbeit füt ben $of ift bet ?Jteib, um ben ÜJIoIibte

bie (Bunft beb JlBnigb fleh ttmatb, bie ihm eine glänjenbe
SteDung ichuf unb ihm flHitiet unb Stimmung )u uni)et<

gänglicheten SchSpfungen gtioäbtte.

Set Aänig hat ben Miaanthrope fuh belanntlich nicht

Dotfpielen laffen, abet et bnt ihn gleidifam bejablt. fEBab

bet HapcDmeiflet im Bourgeois gentilhomme nom gelben
fogt: II payera pour los autres ce que les antres loaerout
bonr lui, Cab gilt biet; Bubmig XIV. hot buiih bie Se*
fteUung bet leichteren SBaare auch ben Misanthrope be)ablt,

ben mir füt ihn loben.

Cb niaten 3ahte angeftrengteftet Ibätigfeit füt flRoIibte,

ben Sichter, ben Schaufpielbicertoc unb ben Sdiaufpieler.
IBibineilen häufle Reh bie aibeit fo. bofe et Witaibeiler

fuihen muftlc: fo tbcilte et fid) 1670 mit bem allen Cotneiüein
bie aubfühtung bet Psychb. ju bet et felbft ben illan ent<

moifen unb ben etflen unb ein Stürf beb biitlen aiieb

lieferte.

111101 ibte lonr in ben Rohren 1666 unb 1667 roiebetbolt

fionf. 'liergeblid) mahnten bie ftteunbe gut Sdjonung.
Soileau meinte, et ioDte loenigftenb auf bie aiibübung
feintb Sihauipieletberiifeb octAidilen. Soch fülolibte ctllärte

eb alb Cbteniacbe. bei feinet Siuppe ju bleiben, alb primua
inler pares. Soileau ober fonb, bofi bnb eine lilljaine

Cbiemache fei, bie batin bcftche, fid) täglich bab Oefidit jii

fchniätjen. um einen Sganotelle batiujiellen unb feinen

Slflden ben Stügeleien bet Jatce oubjiilitfcrn. Unb et be*

bauette, bah ein fDlann Doli bet geiftigen Sebeutung
ffliolibre’b an biefer gtehten oUer Blatrhciten ftanfe.

Unb inahtlitb, mit tönnen Soileau’b CmpRnbung be-

greifen! fDlolibre, bet Setfnffct beb lailuffe, beb 'Btijantbiope,

auf bet {idbe feinet Sd)5pfiingbfiatl unb aud) auf bet ^3be
beb gebenb angelangt, in ieiner @(fiinbbeit ctfd)ütteit, tritt

noch immer in ben etniebiigenben Stollen bet Söffe, alb

Kaiceut, alb Scapin auf. aber luit müffen unb mit bet

Sbatfad)t abfinben: bie Seibenichaft beb tbeatetb, bie ihn

einft oub bem SBofetboufe fortgettieben, behettfd)te biefen Sten*
fd)en auch noch, alb et alterte unb fränfelte. Sein OefflbI

füt peti3nlid)e SBÜtbe ift nicht bab unftige; eb hat bei

feinem Setufe, bet ihn in jungen Sabten ben Semütbi*
gungen beb Clenbb fibetliefeite, gelitten. Cb liegt u^b^
flteitbar ein Sefett not, ein fOtangel an feinet Cmpfinbung,
an peifänlichet Slütbe, ben bie OetoSbnung beb ganjen
Sebenb etfläti. Sod) ift auch bie an bete Seite bttoatju*

beben: biefeb aubhatten beb berühmt unb loohlbobenb ge>

iDorbenen Stanneb bei feinen @enoffen bot etioab menfehlich

SchSneb, etmab Siflbtenbe«.

fDtit bem Jahre 1671 noben füt Sloliäte bie Sage,
Don benen eb beijlt, bog fie einem nicht gefallen. 3u ben
t3ipetlid|en Beiben holten fid) längft bie feelifihtn Schnierjen

feiner menig giricflid)tn Cbc gefeilt. Jebt netbrängten bie

Jntiiguen leineb Slitorbeiletb gulli, beb flotenliiiifchen

Slufifetb, btt bibbet feine Comädies-Ballets fomponitt hotte,

ihn iiiehr unb mehr aub bet Ounft beb Abnigb. Jm f^ebruat

1672 flotb 'Diobeleine Sejott, bie (Beliebte feinet enlbeh"

tungbteid)en 3ugtub, aub bet eine treue Situnbin gemotben
mar. Set Ccfolg beb Pommes savautea f'Ulätj 1672) oct-

mochte ba leine ^eiluni) ju bringen. Segen Cnbe beb

3obreb oetlot Woliete fein jroeileb Sbbnchen futj nach bet

©eburt. Ct felbft loutbe etnftlid) ftanf.

Unb nun unternimmt eb biefec fellfame fDlann noch
einmal, bie Wifeie jeineb Sebenb Auni ©egenftanb beitetet,

lad)enbet Sjenen ju niochen; bie SlifÄte bet Aranfbeit, bie

feine Atäfte erbatmungblob untergräbt. Sie Ataiifheit mit
ihren unabläffigen ©ebanfen, bie bie Seele oetfelgen unb
peinigen; bie itranlbtit mit ihrem tieinen unb großen

Jammer im Jnnem bet gamilie, mit ihrem Äommen unb
©eben oon aer^ten unb apotbetern, bie niiiB ihm, bem
gtogen £iumoti|tcn, an'b 'Blefftr, ehe et felbft ihr ei liegen

mirb. Unb mit ihr fallen auch biejenigen btan, bie oon
Aronfbeit unb Sob leben, bie aerjte feiner Seit, für beten

mittelaltetlicheb bobleb Sloitioijjen er, bet flocblidenbe

Schüler Sulcegen'b unb ©offenbi'b, eine tiefe Sligaebtung bat.

aber bie roobre Aranfbeit ift nicht Aomägienftoff. So4
bat IRegnatb in feinem Lbgataire univeraeK 1703), beffen fRobeit

bei btt neulicben SSieberaiiffObrung bie Satijet empörte, )u

ftbt oergeffen. Stolibte bringt olfo ni^t ben loabien,

jonbetn ben ein gebilbeten Ätanlen auf bie Sühne, bet

fleh oon einem $eer oon Atanfbeiten beftürmt mäbnt nnb
eine mcUfammene Stute flugicbioäbenbet Softoten unb
opetotionebereitet apotbeler roitb.

Ct fchteibt biefeb Stüd )iim amüfement beb $ofeb,
bet eb aber in golge oon SuOe’b 'Btachenfehoiten nicht an<

nahm. Ct fchteibt eb olb Combdie-U^et unb lotlcbe

Euftigleit gicht et in jene unocrgänglicben Svenen mit ben
beiben aergten Siafoirub unb bem apotbeler Sir. Surgon
unb enblid) in jeneb pbantaftifd)e Scbluhflüd, bie fogenannte
Cbremonie du Malade Imaginaire, mo bet ^elb argan
jum Doctor medicinse ptomooirt loitb!

,fDlein Stüber, fogt am Schluffe Seralbe gum einge.

bilbelen Ätonfen argan, mit fomnit ein ©ebonle: loetbe

Su felbft atjt, bann haft Su’b onc aUetbequemften.'

argan
:

,abet ba müßte id) ja Batcin teben, bie Atanfbeiten

etfennen unb bie .^cilmittel anmenben lernen.* Sbtalbe;

,Sab lernt man, inbem man ben Salat unb bab Sarelt

beb 'Bleb'jiinetb ongiebt — fobolb man bie trägt, loirb einem
aller Unfinn gut ©elabttbeit unb alle Plattheit gum Ser*
ftanb.' Unb fo etfläit fiel) argan bereit, Salat unb Sarett

gii empfangen. Sie galuliät etfeheint — an« fänimtlichtn

Sd)an|picltrn beb .^aufeb gebilbet — in aintbtrad)t, unter

ben Alängen bet Sallelmuiit unb in mofatonifchem Baiein

gebt bie nättifebe Stomotion not fid). Ser Selon beginnt

bab C;ainen:

Sayantifl'^imi doctorss,
Kedicii as pro'cusores,
Qiii htc AKtia.

£b von altri MeN'lorc« ....
Cbirurgiiaui et apoiLicari,
Afqiie tota romp.ti.ia auaai,

Salua, honor et «rgsotum
Ati]ue bcDum appetitiim!

:
: .

C '.oook'
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,3öa« roatbcft ffu. fränt einet bet efomtnoloten ben

.Ibanbibalen, in einem tVaUe non 'ükfietiudjt nerotbnen?*

Clystör'om dontre,
Po^t<‘a seicDftTP.

£D>uittA purgare,

lautet bie Bntnotl unb bet @t)ot bet ^afultät tufi pftim<
mettb;

Bene, bene, bene re-poodfre.
liignu«. dignn» u^t enrrAre
In noBtro docto cnrpoie.

Unb bieifibe lAnttnat roin tjeilrnben ^iQUerium unb
IlberloB bf()Icitct non bcmtelbrn ^bonieion^. folqt auf alle

ii’eitcten Atouni iiact) bct^lung aUer anbrrcn Äranfbeiten.

^0 bcftfbt drgan irin Ic^rainen xuimna cum laudf). (&r

mirb medicins! doctor unb mu^ brfd)n>ö»u, immer brn

tvofuUätejtatutfn grmö^ jii bratttjiren,

Maladue dttt-il crepare.

X'teimol febmört er feierlich: Juro. Unb nun eit)d(t er

VirtQtem et puis?ianciam
Medicaitdi, purgnndi. seiguandt,
Pet^andi. taiiUndi, conpandi,
£t oci-idendi,

luipun»* per totnio terram. —

flbet buid) bie toUe £aunc biefeb flbcttnOtbineii Spanes
flinttt au4 bie tiefe 2taim(ifcit beb itanfen Ratten burtp,

bet biet bie Unfiibiflfeit ätjllicbct Süiffenjcbaft netfpottet, bie

tbn felbft bem 7dbe fibeiliefcvt.

i8d|on im ^tolng iinyt ein fStäbeben;

Votre p]oa haut earjir oVst que puie chiza^re,
Vaiua et peu aages lu^decniA;

Voua ne poiivez guönr par To<i grand.i mota lalin,

La üouU'ur qui tno dösespire.

Unb eift in bet btitten isfene beS btitten üfteS! !ße<

talbe fud)t feinen Stubet Siflan, »on bet £>ettbIon(iteit beb

ätjilidien ©cidiiröbcB ,(u fibetjeufltn. Umfonft. «cblicfelidi

ioqt et jii ibni: Sag Slidi bodi tinmal in ein Siift'piel

Wolibte’b fUbten! 9iun jiebt Ültflan — ben 3}(ulibte felbft

ipielte — übet biefen iiiibetfdiämten Summtopf Woliete lob,

btt fo PttebtunnbroOtbc Stute, roie bie SSttjte, petbßbne-

,}?eim IcuicI, iräit id) 9t)t, id| toütbe mid) fiit bitft

Unnetfdjämtbeit iöd)en unb ipemt et einmal ftanf fein

toirb, ipflibe id) ibn ohne jSilic itetben laifeii. 6t lönnte

mit bann lange juiebtn unb idtmcttbeln, i^ ipütbc ibm
nid)t btn befibeibtnjlcn Übetlag, ntdjl bab fleinfte JUpftiet«

eben Detotbnen, foiibttn ju ibm fogen: ,Ättpit! (tepitl

bab iniib Sid) lebten übet bie ^afultät ju ipottcn!'' ,9bet
^toliüie luitb bie $ilfe bet 9etjle gat nidit in '21niptud)

nebmtn, ettpibetl l'^tolbe, unb et bat bafür feine guten
@tUnbe. I^t bebaiiptel, bas nui itatfc unb tobufte Seute

bie ät)|tlid)en üeilniittel nebmen biltfen, ba nut iie genug
übetfd)U|iige Ataft befiben ,

um bet Ataiifbeit bi«J» noct)

bic 'Üiebijmeit uerttogeu ju lönnen; et felbft habe nut
geiabe Jütaft genug, um fein Seibtn )|u tiagen.

ÜSic tmmig tiingt bicteb; niai» que, pour lui, il n’a

jU8t<?nient de la l'orte que pour porter son mal, als baS
USort eines inabibaft Ätaufen in baS ©eläcbtet bcs Malade
Imaginaire biuein. um, (aum gefpiocbcu. Pom Sacbeii beb

eptelcs roieber überlönt äu merben.

i^n bell ^länben ÜJlolibte'b ipanbell iid) atleb in

eitel Sdjetj unb bnittquidenbe .&eitetfeit. fogar bie tob>

brobtiibe Aiantbeit. aueb iie initb eine Quelle, aub ber

luftiger Spog bet ftomßbie flieftt. Sein pbbRjdieS glenb
wirb bem Sidilet ium ©egeiiftanb beb ©uniotS getabc

io loic fein .t>er,}elcib unb imt feiten biiiigt bie Srogit feines

Sdiicfjals biiid) bie ladienbcn ilerie unb jdirecfi imb butd)

eine fUiditige 'illobnung an bie bittere ÜSiittidifeit.

Unb nid)t genug, bog SUolietc alb Sitblet fid) in liei>

Itter Tronic über iidi felbft ctbebl: ols Sebaitipielei ttebl

er bie Icljle jloiiiiquea) bes Sd:et)cb unb fpielt bic fKoUe
bec eMigebilbcten Aionfeii ielbit. Set loolite Ätanfe trögt

tos öpollgtbidjt btb cingcbitbelen Atonten oot.

'Moliote Itctl ben bittem Äcld) beb Jpumots bib auf
bie Sieige — unb Irintt fid) ben Sob. _____

81s bet Malade Imaginaire ^um oierten Sllale gefpieU

nietben foUlt, am 7. gebvuor 1673, fftblle fid) bet $id)tn
befonbets ftanf, nicbetgeicf)lagen, pon Sobebabnunoen e^

füllt, ,3dl rociB, bafi eb mit imr ju 6nbe gebt*, fogle et

JU itintt i5rau; aber ibren fRatb, beute niebt ju ipielen.

lebnle ec mit bem .piniueib auf feine ö^iuppe ab, ipeldie et

niebt um bie Sagebeinnabmen bttngen moUe. So ipielte

er beim, als er bab .Ttiro bet Seblugteremonie ipratb, be.

fiel ibn ein ^uftenfiainpf. Uni bie 3tfi4iauct ju täufiben.

jmang et fidi jii einem Säcbeln.

SJoebbem bet 'Uotbang gefallen, etliötie 'Ulolibte, nel)

febt fd)led)t JU befinbcit. ®r loutbe in feine benaebbotle

ifiiobnung geiäafft. Diod) nahm et einige 'iiabtung ju fiib.

umgeben pon feinet grau unb ben näd)ften gteuiiben unb

gepflegt non jmei batmbet)igen Sibineftetn, beiten et übn
bie fraftenjeit, ba iie in ilaiib Slmofen fammelten, {(aftliib

fein £iaub geöffnet botte. Saun trat ein iBlulflutj em unb

bet Sobcsfoinpi begann.

Dian idiidte jii ben @eiftlid)rn bet benaibbatlni

IJiiftadmiefiidie. beim ^Ifolißrc ipünftblc, mie menigfltni

ieine ivtaii ctflärte, fird)lid) jii fletben. Sie ©ciftlidien

loeigertcn fid) roiebetbolt ju fommen unb alb enblidi Sinn

ficb betptgen lieg, ba botte ^lolißce f^on aubgelitten.

Sic 'Bittine bat um ein d)ttfllid)eb IBegiäbnig ini

Suftacbiubficcbboi. Sie miicbe oon bet geiftlicben Seböibt

abgrmiefeii. Sie inanbte fid) an ben äcjbiidiof non Sani
unb eilte iiad) iletiaiUes, um auf alle 3öUe nom Aöiiig

^eipöbcung JU crfleben.

Uebet biefe aubienj finb occfebicbene Setidile auf unS

gefommeii. Solgeiibeb fdieint bie einfaebe SBabebeit ju fein:

Sec Aßnig beieugte bec tyamilie 'Iltolißce'b feine Xbeimabme
unb lieg ben 6cjbi'd)of Pon 'Uaris toiffen, bab ein Sfanbal
petmieben ipetben möge.

Sb nmtbt ein d)tiftlid)eb Segeöbnig — mit Sinfd)tän-

fung — petiügl: Ser Satg follte näd)tlid)ernpetle. non

nut jroti ^tiefletn begleitet, ohne irgenb melden 'Comp unb
ohne geiitlicbe iyeiet im Suftad)iuSfird)boi beiqeicbt meeben.

3n SBirflidifeit loutbe eliuab niebt aufgeipeiibct, loab ipabl

bet ßuiift bet ^loilape,litte ju banfen ift, ineld)tt 'IKoliute

angcbßtle. 3'ibeficn icbeint es bod) niebt obiie ein pia

fraus aboegaiigcn ju fein. Cccjdiiebeiie jeitgenäifijebe An-
paben laffeii unb permutben, bqg 'Clolißce fd|lieglid) niebt

in gemeibtei Stbe. foiibecn in fenec Sefe beb Aicebbofet

betgefegt icorbeii ift, luelebe für bie Seteben Sobtgcbotenec

beftimmt mat.

Sab ift, ipqb Coileou in bec fiebenten Spiftel an pen

de terre obtenu par priere nennt,

3m 3ob>e 1792 inurben bei bet Suftaebiubfiebe Uebet.

refle, bie mon für biefenigen föloliöte's unb Satontaine’S

bielt, oubgegroben. ifünfjebn 3obte fpötei fegte man fie

im Airebbof Cötc> Saeliaife bei, loo fid) beule nod) bie

'DJaufolecn bet beiben Siebtet übet biefen frtmben Oiebeineit

erbeben. —
Sie Äitebe bat in 'Ulolü-te jeberjeit, nnb mit Seebt,

einen @egiiec geiebeii. Seine Cbilofopbie ift unfitd)liii|.

Suteb feine 'IBctfc luebt Slenoiiianceluit. Sic Äitebe b«
bemi and) nid)t nut feine itbiiebeii Uebenefte neifolgt, iie

bot aud), butei) beii 'Ulunb ibtes beiebteften 'SortfÜDtctb,

Coffucl's, Clolietc'b Seele bet Jpßfie jugeiptoeben. „Siejet

Siebtet uiib Sebauipielet, fagt Coffuet, gab feinen Seift fo<

jiijagen inmitieit beb föeläcbtctS bet Cübne auf unb trat fi

aub bet Sbeaterbcitccfeit uoc beit 9iid)tecftubl besjenigen, bet

gefagt bat: SBebe Sud), bie 3bt fegt laebt, benn 3be nxt'

bet meinen!“

Seejenige, bet biefeb licbloie Uribeil gefproiben, b«t

nergefjen, bag im namlidien ie^ftcu Aapitel beb Snoil^

geliums SufaS, in melebem bieies Malheur a voua qni

riea, emr vous plaurerez ftebt, eb oud) beigl: Selb bann-

beiitg, mie und) Suec Calet butmberjig ift unb Stiebtet niebb

auf bag 3bt niebt gecid)tet metbel.

3nletlafeii, äuguft 1895.

PmntiECTtniVr Otto BSliae ia Oritin. — Ztutf ooa 5). & {>rtmeafl in 9ft.iu HW., X
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Hk Hation.
M)0iJjBnrri(iriff für BDlüait)irIljfdr«ft unb liitBrafur.

' $ttou88«0e6fn txm Dr. tttfj. Barti{.

j(ommHfion«<Ofrlae oon €. ^cmmn in Berlin SW., S<utMtrd^ 8.

I»btii fmmsbmb nfdiriitt ttn» laTintrc opn l*/i-9 *«8» (18-16 •rttenl. I

HkPiinmtnfapttts (Bx 9tttlfd)[«Bb an» •tBtrccIdi'BafCCR bH«
,

•rratc bordj bU )boB (IntL IboBaafTAUgl aber bonti bm Bedihanbtl 15 DIi. I

Vbcltdi <8>/« Wl BUtteltAbcH4). Ifit bU aabttn liabtc bt« »ettpoB*
{;

brrtin« b«i Bnfrabenp unln Xiraibcnb 13 BUrh t>btl(di (4 VUrb sinlel-

UbiliBi.» — JnlttllBnaprtt • pt» 4>^tfp«U»n(<ol»at[-irtIt 40 |lf. XantApt
BtlnKrBfla»XnBontni*CxpcbtHaam unbbitCaptbiMan btr BaUon(f.X.V»TBMBa.
XrrUn SW.. XraUiBTAAi 8) rnlarpra.

*£>k Station ift tm ^ofijeitungd^ftatalog pro 1885 unter Nr. 4717 eingetragen.

Bit Eefer bcc „ßslion“, bteen Äboimemcnt am iV). ^cplembcv abläuft, uierbcu jubften, balTelbe bei ber

|r*ofl, im Bmijlfanbcl ober biteM bei ber (Expebitiem iTJ. Btrmann, Berlin SW., Beutljllraßc 8) ju erneuern.

IBit btm im Btitolier beginnenben neuen 3al;rgange mirb bie „Bafion“ auf belTerem Papier unb mÜ
neuen Cgpen gebruiftt luerben. J^udr glauben mir eine nodi größere Q>annigfiiltighcit bes ^nt^alta in J^us-

fiiljt flellen ju können. It^ir mären ben geebtlen Äbonnenlcn nerbunben, mcnn fte amh ibrerfeita una bei ber

Berbreitung ber „I^afion“ in immer meileren Rreifen güligÜ unlerHü^en moüten.

B3tt bitfer Bummer gelangt audi ba» 3nl)aIt9-Brr{eid|ni|| be» XII. JalfTgangB ]ur Budgabe.

J n I] a 11

:

Boliliftbe Ooefamüberütbl. 9on * «
*

Z>ie neuefte tfera ber Spefulation IBon iiubioig Hornberger.

3<im 2b- -September. Hon Hrofrüor 2b- (Strobl^utg 1.(5.).

auTbetfifd}' (5tinnerungen. I. Hon Otto 4>0ttn)ig o. 6.).

Wi<1k1 be 'JOtontoigne. Qon Wonfoboff.

2)irff7.HerlQmmlungbeutt<t)er9)oturfori<beTuiibeUrpe. II. Hon(5.s^iff.

^ie lr|ir .»loglone* in Herlin. Hon ^brinricb Qellt.

tn «bOnitf lAiiniUi^r Uititrl üt ,Hatvneta getbOintlta orbaUfC

nar aril ‘nnooW »er CacOt.

Politifdje lDod)enüberficbt.

toitb betid)tct, bag dürft .poücnlobe in einer

r>epeid)e an ben IKtnifter Sribpi tetne 01lttctn>üni(üe ju
?'ni flianjenben Herlauf ber rBmifdien Äeftlidjfeiten au*fle=
<prod)en ^t. Sine foldje £epefd)e möre eine biplomatiidje
I6e)it)i(flt(^t(il, benn bie Italiener nierben eb )u ji^ä»en

">'iien, bofj bet beutjcüt Xeidibfan^ler ber )Stubet eines

^niif(^n jtarbinals, ft4 nidjt jt^eu*, tro» ber {taltung bet
«“tie feine Sqmpatüien für bqs uns perbünbete jtBnipteid)

snSruipitibcn, unb btefe iSqmpatliien finb auct) bie ber
«uflfüen Kation für bos peeiniflte ^italien.

Sie fteifonferpatipe ,¥oft* bat eine Sntbeilunfl ge>

®j4t; fle ^at entberft, bafe bie liberale treffe ouf bem
•Wen &ege fei, aus .^ammerftein unb Stüder ,WSt.

tqrer* ju jibaffen, loie baS Kämlidjc and) mit S8t|lRiatbt

gefebeben fei unb jmar gleiibfaOs butcb bie liberale greife.

$afi .gammerftein . Stbder unb abln>arbt als per*

gleicbbate Sltü^n nebeneinanber gefteDt nierbeii, ifl eine

Üngeiecbtigleit gegen — Sbi'obtbt; benn mag man auch ju-

geben, bag aüe btei in ihren moralifcben Qualitäten niandjetlei

Sebnlicbfeiten aufmeifen. unb bog aüe btei bunb ben Siboli.

tag )U politifeben WefinnungSgenoffcn gemorben finb, fo beftebt

bod) anbererieits ein Unieiid)ieb tmifdjen ben einjelnen

Sternen biefes Sreigeftirns, ben man nid)t unterbrüden

foUte. Sblmarbt ift ein omiet Sdjäiber, ber mit jertiffenen

$ofen im Keiibstag erf^eint. unb ber ftib fd)led)t unb redit

pom bürftigen Sntree feinet Sebeoorftellungen näbtt ; Stdder
unb .fiammerftein geböten ben befonberS benorjugten fojialen

Sd)id)ten an, unb ibr moralifd)et Stiirj ift habet um io

tiefet, je höbet fie ftonben.

Unb menn man nun jagt, ein blinber £ag bet üibtralen

oetfolge bie btei, namentlid) aber febt Stöder, unb ber per-

baltene Wrimm, ber ft^ ;ieigt, loetbe gerabe feinet $tt<

biffenbeit megen babin Hibten, neue Squipatbien ben Sun*
besgenoffen beS XioolitageS jugujübten, fo mug man
enoibern, bie Smpfinbungen bet gibetalen merben in ber

,$oft* gaiiü falfcb beurtbeill.

6ten>ib befönipft man bie flblnmrbt unb bie Stöder
unb bie $iammerftein, aber nid)t meil fte beute nod) poli-

tifd) befoiiberS unbequem unb gefäbtliib für ben dreirinn

mäteni gang unb ^r nicht; fonbern nur aus politijehem

KeinlichfeitSgefflbl. Solche Slemente finb geeignet, baS öffent.

liehe Sehen gu beptaoiren; Stöder unb ;pammerftein haben

baS im hoben Stabe getban; flblmatbt mit ieiner -Binfel.

ofiilatton in toeii geringerem Stabe, unb folcbe 3>epra<

Dctung ift bet 'BolfSgefunbbeit fchäbltch, unb bie bücbfte

Aufgabe einet Partei ift immer bie, allen bet JioltSgejunb.

beit oetberblichen SinguB gu befeitigen. Dicje Anfchauung
ift aüein für bie dreifinnigen maggebenb bei bem Kampfe,
ben fit geführt haben.

Bütbtn fie fid) nur oon fleinen drattionSPortbcilen

loden laffen, io fönnten fie fid) nichts beffeteS nünfehen, als

bah bie Stöder unb Ahl'vatbt noch recht longe ben:
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9ff(nllid)en £rbcn (Italien bleiben, imb üroar fietT älöefer

Ol« 'Miifllieb ber fonietootioen ^oiiei.

•Öert ablioorbt. bet ginblins be« JDertn 6t8(fet, loitb

beii jtoiijerDotioen in üjten eiflenen Siotjllreifen lebt unbe=

quem; moruin foQleii bie tV'einnniqen bietilbeiin embbrunq
qerot i)en'iUnb^err€l3cteiaIg'J0iitnIteb bet tonfetDattnen Partei

unbini 'Korflonbe betfelben ift nutein WOblftein om^iolfebiefet

i^toftion, unb bie|et ÜRDIjIftcin luiib ibt bo« politiidie

(£diniimmen flbetou« eiidjmeten. (tflt bie SeoSlfeiunq be>

beutet i^ett €t3dei mit jeinet ontiiemitijdjen @)>cjialitfit

nid)t mrl)t siel; bie ontiiemilijdien 'Bojjet linnen jd)on lunqe
nicht mibt, loie &ad)ien unb ^ejjen unb jebe «iadjiDobl ^teiqt,

in fonietoatiocn Ännfiltn. IKact) ,Cben* fomptomiUitl .öertn

£t9dec in qenflqenbet SSeiic fein .Sdjeiterljaufenbtiet“. Tie
¥i«niardDetel)tet ouf bet Sichten luerbeii ihm biefe« petfibe

Sd)teiben aud) nidil Ieid)t oetjeiben. unbouj bie ^totionoU
libetolen unb jelbft auf bie ^teifonfetDoliDen baut Stiidet

mUlbcnb lo« unb /tmiaqt jo biejeiiatleien, ob He noDen obet

nicht, Don bet t(teu,Utituiiq«qtuppc objutüden.

alle« bieje« ;{u!ammen genommen jeiqt tteilicb, bob
iieit €l5det ein grobe« 3nieiejje boion hoben nm^ bie

eiübe btt ÄteiiMeitungeportei nicht jn oetlieren; beim
fliegt er ou« biefem 9fcfte bttnu«, bonn ift et politijch

unteifunTtelo« unb in einer Sbnlichen tiage mit ablworbt,
feine anftrengungen taffen üd) ollo begttiftii; ober menn fie

Piiolg hoben, fo ift bie« für ben ifttifiiin ol« ^ottei ein Un*
gliid gemig nicht; btnn^ett iStödet ol« flNitglieb unb leiteiu

bet^eift in ber Jtteu})eitung«pottei ift mie gef^offen boju, bie

AonjerDOtiotn noA oOtn €eiten bin ju fompromitliren unb
«n bieficbititen. wr nnb and) überzeugt bopon, boh hielt

(«irenniniB fid) bei ben AonferpotiPen fehr jchntll tim
ftellcn luitb.

aOtin mo« tbunV

6« iDÖre jo gon) folfch onjunthmen, bog bie heutigen

AonjetDoliutn outbbren mürben, bo« ju fein, mo« Tte

mottn, menn fie fegt jelbft £)trm Stödct btm $ettn pon
^ominerftein nad)jenben rooOten Tie StBdet- unb ,J)animet<

IteimAtonfbeit b«* Dielnitbt bie gelammte i’ottei ergiiffeii

unb butchjeucht; bo« ift (ein Seihen, mtlche« butd) eine Ifibnt

amputolion fich heilen liege; t« ift eine (onftitutioneUe

Aronfheit, bit ben gonjen .ÜBtpet ergriffen hat; bie (aniti'

Datioc ^attei, mit fit heute ift. lebt politijd) non bcm ogto

rifchen Schminbel unb bet bemagogijchen @emijfenlofig(eit.

Ttt Souptleitcr jene« politifchen Qtejchäjt«, ba« mit jolchtn

i'tinjipien atbeitet, mutbc i^lieglid) enthüllt ol« ein Et)a-

toftet, mit et ju mlcbem Scjcbäite pogt; btt jmeite £>aupt-

leitet (am nicht piel befftt fort; aber bomit ift baS @efch(ift

noch nicht auf eine anbeie 93ofi« gefteUt. Unb beimegtn
liegt auch potitifd) on ben .Jietren StBcfet unb .feammetftein

got nid)t« mehr; foll idjlieglid) ^»ett SlBdet gl« ,'Wärtpret“

in eine (onjetoatiot ,S)tiIigtnlcgenbe bineingtmalt metbtn,

gut! ©it tonnten bo« nur .ftilDod' finben. 6« biächte

jiim fichtbaren unb beullichen au«btud bo«. ma« ift, unb
lolchee jU tneichen, ift immer Dottbeiiboft in bet $olili(.

3n bet Sbat, bie heutigen Aonfttogliotn gehören ,)u

tiertn €töder, unb .f?nr (Blöder gehöif ))U ben heutigen

AonietDotiDen, botin hot bie ..<tteu)jtitung* Dodtommen
lecht, unb bet Aompf, bet fid) im augcnblid gbjpielt, ift

jomit 0 d) gor fein Aompj gegen einige menige itttfonen.

©0« mit tileben, ift ein etfter Ata^. ben ein Ifrinjip übet
eine $ortei gebrad)t hat; caiilinatijche Temagogie (Bnncn
natürlich nur bemagogijehe (£atilinatiet betieibcn, unb fo

lange man bieje t)foliti[ ber catilinariichtn Temogogie, ber

^ügedafigleit unb bet @iet nad) atbeitelofer Bereicherung

fotifegen mid
,

jo lange metbtn auf bie StBdei unb
^ammeifteine immer neue Stöder unb ^ammerfteine folgen,

mögen fie auch anbet« beigen unb meniget politifd)e Sühig’
(eiten befiljen. aijo es hanbelt fid) im ootliegenben Jade
gar nicht um ben £d)iffbtud) oon ein paar 'Ulenjehen mit
inbioibuedei Berjd)ulbung; folthe ©iberiDÖrtigfeit (Bunte

jeher politifchen @tuppt juftogen — e« hanbelt fidi um bie

etften, beullnhcn aiijeichen bet ^etiehung ir.netholb einet

Botlei, unb auf bit etften an)eid)en metbtn meitere folgen.

3n @otha Ünb ^mti um bit politiid)e en'midlung
bc« (leinen Sanbe« ottbienlt Sibetale im tüfligften 'lSanne«<

öltet pom Tobe ereilt morbtn. Am 19. Stplembet flotii

bet fRechtsonroalt ittiebtid) 3aeab«, Tag« batauf bet

nanalptofeffot I)r. aiiteb Schulj. Beibe, in ihrem Beruf

gleiih auBaeyeiihntte Blönner, moten bei ber @rünbung bet

bortigen Seid)«Dctein«, btt ade libetolen ßlemente jn-

fammenfaffen iodte, betheiligt; ihrer Thötigteit mat «
mefentlid) tu uttbanfen, bog ba« ^er,)0gthum lange ,>f{il

hinburd) liberale Wännet in ben ;Keid)8tag^janbte. Bit

bet ächeibung bet •öleinungen übet bie legte Wilitötootla«

trat Sdjul.i mit mehreren ifteunben für ben Slanbpugf;

ber fteinnnigen Bereinigung ein unb leiftele nad) bei Oi>

gamiation be« 'Bahlotrein« bet Siberalen al« Blitglieb bet

@cfammtPorftanbe< merthDode Ticnfte. Jacob« bagegei

ber megen Aröndichfeit fid) fchon löngtte 3«>t «an bet

Seitung be« fNtid)«aerein« lurttdgeiogen hatte, aetblieb bei

bem dteichSDeiein, and) nachbem Icgltrer geh füc bie fiei-

finnige BoKspartei ertlärt hotte, ftonb ober innerlich. Die

fo Diele anbete, ben Uebet^eugungen b r anbeten fteiilnnigcn

9iid)lung jo nahe, bag lüt ein Jufammenmirten in bet

praltifchen Bolitd («in .^inbetnig beftanb. Jhm ift beim

auch bie nngetheilte äqmpathie ader Siberalen bemabrl

geblieben.

I£in feinet Beobachter. Dod itiebliihcr Siefinnuiigen,

mat erichredt oon ber (negctiid)en Begeifterung, mit btt bie

fraiijönlche BeoöKerung bie einzelnen Ttuppentheile )u ben

6ifenbahn\ügen unb tu btt Sdtiffen begleitete, auf benen

bit atmet nathBlobagaSlor geführt merben jodte. Ot )iig

au« biejtn aiuei^en auch bebentliche €d)IOjft für fiurope.

3egt ift bieje Stimmung in Scanfreid) ftarl Detönbert; ob

e« ben franiBfifchen Solbgten noch gelingt, bie ^auptftabt bet

jpooa« |u eneiihtn ober ob c« ihnen nid)t gelinigt, ba« önbeit

nicht« an ben Thotfachen. Ter irelb.tug brad)te (eine Sorbtettn.

fonbetn nur änttäujchungen. Tie ivranjofen fmb heule

übcr)eugt, bah trog Jahte langer Borbercituiigen bie

Seitung be« f^lbjuge« gang Dtrtehlt mar; nuglo« finb

Taufehbe oon Solbaitn geopfert morben, unb B(abaga«fat

mirb noch lange eint ©unbe bleiben, bie mit Tonfin

f^ran(rtid) Säfte unb Kräfte entgeht, ftatt eine Qutde ber

Stärtung für bie fRepublid «u fein. 9leue Taufenbt metben

nad) Blabaga«(at gefanbl metbtn müffen unb einen neuen

Ktebit Don 50 Blidionen f^ranc« mirb man oerlangen; aber

man hofft nicht, bog unter 150 Btidionen fftonc« b'a« mabo=

goffijche abenteuei ju einem ootläufigen abfchlug üd) mitb

bringen taffen, auch BtabagaSfar mitb für bie .Aolonio!<

politt( ein ernfte« 6rinnerung«blatt bleiben; zugleich btt

Beachtung merth für unicte eigenenen äguatottolen

Bhantaften.

Biedeicht mirb biejtr jelb.iug aber aud) bie lyraniofen

octanlaffen, bie irtagr eine« europäiiihen Ätiege« (flnftig

mit grögeret Borücht jii behonbeln. Schlieglid) ünb e« boi

bieielbtn Btinifterieii. bie jenen irelbiug oorbereitet hoben

unb bie irgenb einen anbtttn f^elbgig oorbertiten iiiüBten;

unb biefelben Bienfchen metben in beibeii f^äden ähnliche

i^ehlet begehen, fiiferffichteltitn, mangelnbt Borau«rid)t.

9!ad)lä|rig(eit mürben fid) fchmetli^ nur adein in 'Kobo’

gag(at .teigen. Tie traurigen Srfabrungtn bort (önnten

bähet für bie i^raiijofeti eine ernfte unb heilfamc Sehre fein.

Ten etften fd)tedlichen Cinbtud eine« .Kriege« haben >
jegt loiebet einmol; ba« fodte fie behutfomer in bet »o

hanblung jener fragen madieii, bie in Suiopa für eina

Krieg ben iiBthigen Jüiibjtoff enthalten, unb mahrfcheinlid

regt BtabagaStar and) bie Binfjen jum Bad)btn(eit an.
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9tc ncueßc Bera ber !&pcftulation.

'Sie ())od)tmod|tnbrn ßijdicinunnrn «(iiialtifl aiii>

ttrtciibcT Scefiilattonin r<nb um eint cincnarliflc bmicbeit.

abfl(|dilof)(n ift Hc nodi m<bt, unb bas madjt bte @cd)e

um io fponnenbrr. 9))an taim l*rToIciii)unA(n anftrOen

mit n)(ltl)iftorifd)(n Ctfobninaen ä^nlid)tr 9tatui. Sllt

finb (d|on untminanbet »tiidjitbrn, obtt oielleidjt ift nod)

ItiiK bafltiofftn, bit brn irüljetdi fo rotnifl flieidit. ®ie
Sntfcffeluna beb Spiels jui 3cit bei engliidirn Sitbiee-Sejelli^

fd)oit, bie au8jd)loeifunflen jur Sf't Pon Soip's ^lenfctoft

in iftanfreid), bie Sf)oit)eiten bet IjoOänbiidien Sulpen»

^iotoge nabmen Pon potnbetein einen anbeten ilietlouf.

®ie ßiilbcdutig bet @oIbfelbcr in Jtolifomun unb Suflralien

entiallele ii(b nidit in ber Söciie, reie bie unS jt^t be-

fctfiitigenbrn aitifoniieben Untetneliniungen. Sm etften liegen

fid) nod) parallelen jicben mit beii Petioben beS raid) in

Sebnung gelomnienen SüenbabnbaueS, meicber auf @tunb
tbatjäeblid) aiib^ufübrenbet. oielpetbclgenbet Aulluiaujgaben,

ben UnternetniungSgeift unb, im befolge, befien liebet-

treibung beläubcnb in @ong fegte. $n teu SpeluIationS«

fiebern beS Doriaeu 3obtbunberts mot boS Gbinifitiidje pot-

berifebenb; bie Pbantafic, namentlid) auf boS Ucbetfeeifebe

getidjlet, beroui^le bie Cnoartungen. gn bet ®iittc unfetes

JobtbunbetlS lieferte bie Umgefiallung ber Cibe butd) ben

Sampf unb bie Sebiene btm Jtapilol eine neue maffenbafte

Sefeboftigung, erbbbte feinen 3'«8 unb fflbrte buid) bie,

nod) Potbilb ber non ben @cbiübein pieteite in grantieid)

guerft ins Scbcu gerufenen, PlobiliaiftebilgefcÜfcbaiten jur

(Inteijung beS ffnauMellin unb inbiifirieUeu UnternebinungS-
unb Spicitricbe. Um bcS @oti,)e in glng,)U bifngen, niugle

bfe ^'ccbtefoim ber anoipmcn ^efcllfdioftcn ju neuer

nielfältiger unb bdocglicber Snmenbung gebroebt metben.

Sie »lutb ging ciifnfiilS bis in bie reoeite .^älfle ber

fOnfjiger 3obte, erlebte bann eine flarte SRfidftouung, etgeb

ficb miebet nod) beiu italienifdjcn Atieg unb hielt fid) mit

ouf> iinb abfleigenben Perioben im @on,)en bis )um gtogen
franjofifeb-beulfdien Jliiep. Wan mcig, bog bet ouf ibn

jolgenbe Stiebe ben SSnflog ju einem neuen auffettpung unb,
in beffen Aonfequenj, tu neuer gemaltigcr llebeifpelulation

gab, bie mit bem non ametifa unb Oeftcueid) auSgebenben
jjÄrad)“ enbete. Pon Wien ift bicS börfenbeutfetjc

Dnomotopoielicon in bie europdifeben Aullutfprod)cn über*

gegangen, gat aud) baS Befiniort .pcifiaebcn' geliefert,

©fit lenet 3''* ll“t T»*) PieleS roieber gebelfert, eiiijelne

Gpod)cn mit ber Prginn ber acgtjiigtt ^ogte nabtntn einen

frifeten anlauj. aber es ift bod) feit jenem jtradi nidit

ipieber erlebt morbtn, bag bie goiije ^anbelsmelt mit Weiltt-

mitfung auf baS grogt Publilum ju fanguinifd)en Piaffen-

taufen ipefulatiner Wertge, begleitet oon pgänomenal in bie

$dbt fegneOtnben prtifen, fortgeriffen morben märe. @onj
oUein bie ffibafritanifditn @olbbergmtile gaben, unb ^mot
erft |fii elmo 3ob'esfiift, immer crescendo biefe roilbe 3aob
nadi ^tminn miebet enlfeffclt. SaS Stitbnig ift leinet oU-
gemeinen unb feiner befonbeten Palur naeg jo intcreffont,

bag eS beteiis bie auimerliamteit aueg ber niegt baran bt>

tgeiligten Atcife auf fid) ge,logen got; unb boS nod) in ber

Qnlmicflnng begiifjene Scgaufpitl miib Fug lange unb be-

beulenb genug fotlfegen, um lu reditiertigen, bog fieg bie

Seoboeglung bet 3ei'senofftn naget mit igm btidiöfligt.

billige 3eit. ege ber Arad) bet riebjigtt 3ogre getein-

btaeg, gabt id) limnal in einer 'HeiegStagSrebe not bem 6nbe
ber bamals nodi goeggegenben gpelulation geroatnt, als

ein gcroaltigeS ©teigen in pergmerfsattien loSging. 3<g
fogte bamals, auf meine Qifagrnng aus ben fiinfiiget Jagten
gefiiigt, bog, luenn etft bie aftieii ber Pergmerte ins Plaue
ginouiiumitbeln angngen, ber Poiabenb beS UinfeglagS ge-

lammen fei unb man fid) auf bas .(sereinbreegen eines

©tuiineS gefagt niatgen nififfe. jeb gatle ticgiig propgeieit,

unb im @egeniag ]u fcglteglen t’rfagrungen, bie man
im Propgetengefegäft }u inadien pflegt, bat mid) niancgtr

meinet bamaligcn 3»g3ter noeg tia^ langen Jagten an
jenen auSfptueg eriiinert. ben id) ’diier oetgelien gatte.

Sitsmal tommt aber bie ©aege fo, bag man analoge ©cgliig-

folgeningen niegt liegen tann. ®ie agiotagt, mtlege im
ipätein Pttlanf längerer aDgcmtintr SptfulaiionSpttiobtn

fid) aud) auf Pergmetfe ftürit, enlfpiingt bem ©uegtn beS

©pielltiebs nod) neuen Objeften. unb roeil alebann bie fRIlef-

idildge in ben bereits auSgenllgten Objeften ,)ii beginnen

pflegen, bebeutet boS auflobetn bet Pergmerleagiotage meift

ben anfang beS ßnbeS.

SitSmal jebod) oergdlt fieg bie ©ad)t gerabe iimgetegrt.

®ie Pergmetfe gaben ben anftog gegeben. 3uf goni natilr-

lidiem Wege bidiigten fie 64 bem ÜntemegmungSgeift auf.

Plan fSmite fegen: bie Sdrje ift niegt lum Perg gegangen,

ionbetn bet Perg iiir Pöife. @tnau genommen gonbrll eS

fid) aiicg iiid)t aiiSfd)lieglid) um bergmännifegen Pelrieb.

®cnn biifer ift imot ilbeiroiegenb Ötgenflonb ber neiieften

Wefellfcgafltn, aber es gat Fieg boig bie oon igm ausgegenbe

Pclebung brr ßolbfiicge and) auf bie Gebiete ouSgcbegiit,

bei melcgcn baS eble Plrtall auf anbete Weife gemoniien loirb.

Wenn nun bet ftügeren anldfien baS ©piel in Perg-
reetfc papieren iin ©efolgc allgemein enlfeiielietepetulationS-

bemrgung lu niarfdiiren pflegte, fo nerldiift bieSnial and)

batin bie ©aege umfegrt, bag bie Ifiebgaberci an mon-
tanen Wtriltcn niegt blog felbftdnbig auf bie Peine fam,

fonbtin bag 6e gerobe igie Wiiliingen nun antegeiib auf

bie Qbiigen QiefegdftSimeige auS,iubegneii fdeint ®ie afri-

faniiege ®olbpeminming ift im Pegtiff, mit igrem eigenen

aiiffegmung jenen btltbcnbtn tpaud), naeg btm n an Fid) fegon

longe ottgeblid) gefegnt gal, auf baS gefammte Weltgetriebe

gfn&bet lu pflamtn. Irinige ftaife anitid)tn fprtigen für

einen folegrn Umjeglog, unb man fönnte ign beinag für

gtmig beoorflegtiib galten, menn niegt baS groge ®ebiet

bet Pereinigten ©laolen oon amerifa, melegeS fo fibeiaiis

miegtig für ben abfag btt tutopdlfegen Jnbuftiie ift, banf

ber feit oielcn Jagten im Aongieg ,vi Wafgington gang-
baren WögruiigStoUgeiten noeg gtogtii P.Uegengeilen unb
bet ®tfagt gtbgertt neuer laOgriten auegeiegt märe. SS
flegt fegt lu goffen, bog bie aufmuiilttung, melege ben

ameritanijd)tn ©ilbtifdiminbletn biireg ben unoetieig-

liden Pliggtiff bet beiitfegen 9teiegStegierung im legten

Stügjagr III Sgeil mürbe, nemifige ber neuerlieg allen

.AonferenineUeildtcn aufgendiglgltn abfUglung, igren

©tngpuiift oetlieteii ititb. Ptteiis ffliibigen bie Pad)tid)teti

pon jenfeits beS OltanS biefe (Stnäegltrung an, unb menn
eS bem Präfibenten ßleoelanb geldnoe, trog ber Ungeltgen-

geiten, bie igm beutfege unb franidFifege ©laatsmäniier be-

leitet gaben, fein £anb in ben Pagiien ber Pernunft ,iii er-

balten. fo ftfliibe bie ®cfd)dftSloge ber Welt Dielleiigt oor
bem Peginn einet oiifrodris gtgenben Pemegung, non roeld)et

aueg ®eutid)Ianb feinen mogl gemefjenen antgeit beldme. $en
ausgangSpunfl gälte biefe pemegung oon ben ®olbbcrg-
meifen im SranSnaal genommen. Picgt etioa, meil nun
bie ©otge bet „©olbnotg" befeitigt ift, benn baS mar Idngft

gcfigtgen; fonbetn mtil ein gjdnienbcr Srfolg beS Unter-

ticgmungSgeifleS in einem Mefigäftejmeig materiell unb
moialifcg antegenb unb fötbctiib aui bie Übrigen meitcr

miift. Pidit nur meil mitflid) groge @eioinnfte in

biefem fflolbbetrieb gemaegt metben
,

melege bie Per-

bramgtfdgigfeit fteigern , fotibern nod) megr besgalb,

mtil bit PgantaFie , bas Jultouen eint fo uiibe-

tcd)enbare DtoUe im UntemegniiingSgrifte fpiclt, bag bie

aiifledenbe Piaegt beS Ptifpiels mit magrer ©egaffungslraft

Itugtnb eingteifl. ISs geigt niegt iimionft UnternegungS-
geift, beim b:e PorfteUung im mcnfegtid)eii ®cgirn tgiit,

menn niegt bas meifte, bod) fegt oiel )uni ®anien foliget

©Dolulionen

II.

©eit etma fünf Jagten gab es an bet gonbontt Porfe

einen Winftl, in melegem bie '©efegdjle fieg auSicglieglid) mit
antgeileii an fübafiifaniiegen Pliiitn befaglen. Plan nannte
ign iionifeg the Kallir hook, b. g. ben Aoffernminfel.
3mat log — meiter lüdrodrts — ein C|empel oor, roelegeS

gegdtigen IKeipett einiuflögen mögt geeignet mar. Sange
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DDi ben Solbfltubcn loonn tm jQblii^cn aftita bic S)tamont>
gtubcn ctii^Ionen loorbtn. Sie Ijolten Sielen gio^e 9(eici)>

tbflniei eiii|iettagen. Sie Ülomen Jtitnberlel), Se Seei,

^^agerlfontein botten einen guten Klong unb haben itin bi»

auf bieien Sag bemabrt. Sie Sera beb @olbeb begann etft

ctlidge btei^ig Sabre fpfiter. Sm Sabre 1887 nmrben bie

criten rainji{)en Bubbeuten ju Sage gebracht unb jniar auf
bem Soben tenet nad) Sraubpaal serpflan^ten Soeien, b. b-

bcr boQänbifcben Sauernrepublil, auf iselcben jebt bie Slide
bet ganzen äSelt gerichtet finb. 3m &inbe SranbDaal felbft

ift bet bei neitem reichfte Sejitf ber, n>elchtt ben Samen
Slitmatetbtanb führt, auch lutjmeg lumeilen Saiib genannt.
Son bet gelammten @oIbaubbeute beb Sabreb 1892 famen
neun 3'bntel auf ben Sanb, ein Sebntel auf anbeteb fOb«

atiifanifcheb @lebiet. Sie anfängc moren, roie gefagt, jimar

ichioach; boch ber ^aubetflang beb SSorteb 6iolb genügt, bie

«üeininnluft in fluftegung ju bringen. Sic Spetulationb>

luft bemächtmte fich ber Sache, unb eb bauerte nicht lange,

io hatte fie fleh fiberfchlagen unb ihre Opfer uetiiebtt. Sicht

nur eine ÜJfenge idroinbelbaft angtptieiener ©efellicbaflen

nahmen ben Seichtgläubigen hab Selb aub ber Saichc, ion>

beiu ba. IDO iDiiflich etmab ju boten nmr, febte gräuliche

'IViBmirtbfchaft ein. abenteiirer, bie nie einen Schacht ge*

leben batten, ernannten r«h )u tecbnifihen Sireftoren, unb
anbere, bie einigeb Dcrflanben. beiiuhlen ihre Aenntniffe, um
bab Sublitum mit falfchen Qffeften au blenben. Sineb ber

beliebteften Aunftftüde loar, ben Solblagetn „bie Jlugen

auoAufteehen“, b. b- eiiijelne ieltenc Äetne reinen SietoUb
(uuggetoi aub,)ubohren unb He alb mahgebenb für gan,re

ttagerungen ben fünftigen SciDinnbercchnungen )u Srunbe
,|u legen. So fam eb in bieiem Spiel oorerft jii einem
Arad), an bem namentlich in Snglanb .liemlicb oiel Selb
Dcrloren mürbe, aber bie Sebulb lag nur an bem &eid)l'

finn ber Slenjchcn, nicht an ber Sache. Um toilfe A>t

'diaffeii, rief man mehr unb mehr ernfte 'Blänner uon >ra^
herbei, unb nun geigte lieh halb, ba| man im Snfang bie

neu entbedten Sefilbe nicht überfebäht, ionbetn unterfdiäht

batte. Selten bat ftdi ein Setriebofelb in foldier Srogtefnon
entmidelt. 5m Jahr 1888 betrug bie ausbeute beb iRnnbeb

nicht mehr alb 7173 Äilo ®otb, 1890 ichon über bab
Soppelte, im 3abt 1893 bab Siebenfadie, lt^4 tob Keun-
lache — ober, mit geuieinoerflänblithen fahlen, im 3abr
1888 mürbe Ifir etma 16 Stillionen (Halb geförbert, im 3abre
18IM für 146 Slillionen. Sie fahlen für 1895, roelche mir
bib ^be auguft benhen, fichern eine meitere Steigerung.

'Ulan tonn bab Snbrefultat beb 3ahreb auf 166 Wiüioncn
'Diart oeranfchlagen. Somit märe ber 3lanb allein in fieben

3ahren Don ber unterften Stufe in bie büchfte ber @olb
probujitenben .'Regionen mifgeriidt.

ein fo fabelhafter auffchmung tonnte fid) nicht DoU>
lieben, ohne bah .<mei Sebingiingen ei^üUt mürben. Spe>
tulation, aber auch fachliche 'XOebtigteit nuigte eingreifen.

Sic Sittlichteitbberoen, meldiefich fehl rflften. im beutfden
.'Reiebbtog ein Särfengefeg gu mad)en, um, mo mäglich, aDe
Spefulation Don @runb aub mit ber 'IBurgel gu oertilgen,

fünnten — menn fie überhaupt geneigt unb fähig mären )u
lernen — oub bet näbettn Beobachtung biefet äu|erft futien

^ntmieflung lernen, mie ber Spant ber Spefulation an ber

'Itctbcffctung mtnichlifthet Suftänbe mitarbeitet, unb mie er

liigleich ben irleih unb Seharffmn Dielet Berufbgroeige an>

treibt. Sie Spefulotion mußte bnb Aopital beichoffen, aber

um ihren Stöhn gii finben, muhte fie aüe .tiilfomittel btt

perjciiierteii Xechnif betanjiehen.

flRan roeih, mab bab diatafteriflifcbc Sföahrieichen bieieb

iübafrifanifchen (Uolbbetriebeb bilbet. ^täbreiib bie grohen
iriinbe in .ftolifornien unb auftralien. bie in bet SBenbe ber

Dict|iget ouf bie fünfjiget 5obte bie SDiSelt überrofehten, au«
fogenannteni Schmemmgolb berriibrten. haben mit e« hier

mit einem im feften (Keftein eingenifteten 0olb gu thiin,

ba« in regelrechteni bergmännifchen Sau geiötbert mirb. au«
bieiem @egcnioh ergibt fich ber folgenfchmete Schlich, bah t«

Mch hier um einen SBetrieb banbeit, bet nicht fener fchncllen

(Stfehäpfung ausgefeljt ift, rcclcbe ben Unglfldbpiopheten bet

.Walbnoth' biente, um au« ben irunborten btä Sdimemm»

olbe« Aapitol gu fchlagen. heutigen Sage« rühren, mit

er Sirettor ber pteuhifeben Sergafabemie Dr. ^auihetom
in feinem Dorgüglicben amtlichen Seriebt nachgemiefen hat,

fdgon fiebengig Srogent bcr gefammten @olbprobuttion au«

betgmännifiheni Setrieb her.

Set gmeite bebeutfame Sbarattergug ift burch bie 'Her-

befferungen gegeben, melde im Sienftc ber fapitaliitifeben

Unternehmung alle >f<>eige bet loiffenfchafllidien Xechnit

berbeigefchafft haben. Bunachft mar e« ein eijientbUmtidie«

Slaturfpiel, bah bie Untbedung bet grohen Stamantgruben
an betfelben Stelle Dotangegangen mar. So lag e« nabe,

boh bei bem Sobteii in bie tiefe ber Siamant in grBhetent

Slahftab al« bisher gut anmenbung fommen tonnte. Set

Siamontbohrer, b. b- ba« am unteren Snbe gut Uebetmin=
bung be« härteren Seftein« mit Siamantftaub iinifleibete

3nftcuiiient leiftet höchft michtige Sienfte gut Orieiitirungi

in ben SunbfteUen. ?loch Diel raichtiger aber fmb bi - Sei-

träge, loelcbe bie Sbemie geliefert bat. Sie Serjehmenbung
Don Stoff, melcbc namentlich bei ben talifontifcben aus-

mafchungen ben Qleminn fo ftart beeintrichtigt batte, aui

ein illlinimum ,|u rebuiiren, ift hier burd) neue ÜKethoben

gelungen, bie auch beutfehe 'Hamen, Slattner unb Siemen«,
tragen. Ibeil« banf bem Slattner'fchen gblorinalioneoep
fahren, tbcil« baut bem SiemenS'ichen laud) al« Mac Arthor
Foreot bcieichneten) ßqanibptogeh mteben ieht bie Schliche

(coiicentrat«») unb Sochrüdftänbe (tailingn) io auSgclaugt,

baß nur nod) fünf Srogenl @olb in ben IRüdftänben Der

loten geben. UebetaU finb technifd) gefchulte Heiter an ber

Spitje bet Settiebe.

III.

lliite 3eil lang fongentrirtc fid) bie Slobilifirung oon

Aapital. meldie gut riefigen gnlfaltung biefet Unternelp

inungen gehörte, in (hnglanb. aber Diel Seit tonnte nid)i

Derftreidien, ohne baß bie äugen bcr nach Seminn au«*

blidenben Heute oon ben Vorgängen in XraneDaal unb

Honbon angeiogcn mürben. .^oQänber unb Seiitiihi

machten nd) oertraut mit ben Singen, begaben fich bolb

be-} Stubiiim« halber an Crt unb Stelle, halb oeriolgten

ne ba« Honboner ®efthäft«gebabren, griffen in baffelbe eilt

unb meeften bei ibten Aunben ben Sinn für bie Selbeiln

gung. eingeliie ®efchäft«häuier bilbeten bie Speiialitöt

au«. 6« entftanben auch m Seutichlanb periobifche Organe

gur iottloufenben Sclebrung übet ben ®aug bcr Siinge, io

in Sctlin, Dor brei 5flhten, bie febt gut rebigirte ,Süb<

afritaiiifihe 'Bothenfehrtft. *) aUmäblich mürbe ba« gröheie

Sublitum bet Aapitolifteii aufmertfam, bie Befchöfte mehrten

ficb, e« mürben bei bcr fteigenben Aoniunttiir anfehnliche

@eioinnfte gemacht. ®tohe ®elbiiiftitute fanbten Fachmänner
noch XronSDoal, um mit Doller Sachtenntniß gu arbeiten.

Siefc entmidliing betam aber plößlid) ein neue« @ert<bi.

al« ba« nicht ber neuen Sonne mit einem Schlag übr
Sari« aufging. Sa« fanguinifchc HatureQ be« Hanbe«, bie

in bem >d)önen Sabel gufammenftrönienbe in Heiihtbum
fcbmelgenbe unb nach immer gröheten fKeichtbümem

bfirftenbe, au« allen 'IBclttheilen retrutirtc @efeOfihaft fanb

hier plößlich ein neues faSginirenbe« Obfeft für Spiel unb

Seivinn iBia« mar natürlicher, al« bah bie oon hier auf*

fteigenben Stateten mettbin leuchteten, unb baß nun über

bie 'Sielt eine fener freberhaften Semegungen tarn, meldK

immer meiter unb tiefet bie 'Ulenge in ihre 'Bitbel hinein*

gieben. „Sie Scgählungen oon rafd) realifttten Seminnften

ichlagen bem Sublitum bermaßen an bie Obren, bah

.Önnberttauienbe fich gu bet Frage bingebrängt hnben:

menn e« Stei regnet, matiim joU ich feinen Häffef nehmen?
'Ulan fd)ämt fid) orbentlid). fo fahl bagufteben, mShtenb ber

Hachbar recht« unb lint« fnh ben Saud ftreicht. So fomntt

c« gu toDen SdioinbelftOrmen. bie meift mit ^euleit unb

3ähiieflappetn ciibeii. 'Bo« hier nod befonber« fötbemb

mirtt, ift bet geringe 'Rominalbelrag bet ®efdäft«aiitheile.

aitien Doti einem Siuiib Sterling, gmangig Slatf, gibt e«

*>erdu«g*-b<r ,g. Cltnon.
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bei uns ntd)t. Sie erlauben, mie e« in bei befannten

Serminoloitie lautet, ben lleinften Stelbbeuteln itgt @IQd )u
siobiren, iinb fie geben bem $apiet eine nei)ebnfad)(e Slug«
renft.

3it einmal bei Spielteufel lobgelaffen, fo (teilt fii^

fOt ibn aui^ baS SebOifnig ein, bie ßbi)! uni’ feiner

Srnfobgel )u nerme^en. fflo bie greife bei älteren 'Beittje

fc^on bodigetiieben finb, brauet bab $ublifum neue, um
ebener @ibe einjufteigen.

So ift ee Ife^t gelommen, bag bie @efd)äfte in @olb<
aftien rtd) aunät^ft aub Sianbpaal aud) in anbeie fltbafiifanifdie

IDebiete begeben haben. Sie nädjftliegenbe iogenannte jlap>

legion mar fd|on längft in Angriff genommen. Sogegen
beginnen je^t hnltxntbedte Sanbftritbe, beren Suntel gerabe

bie ^bnntafie reift, il)te magnetifdje Hiraft aub]uttben. Ser
neiftoibcne Sir jianbolpb ähmchill, bei geiftreidie 9ben<
teurer, bei eine lurje «Ib permegenei Sungtoin eine

glänjenbe politifdje INoIle fpieltc, n>ar auerft mit (oI(hen

metulalioen 9bfid|ten in bab ’IHafibonalanb gebrungen.

^afd)ona, URatabele, 9tb<>l>efia (nad) 6ecil IRhobeb, bem aQ>
mäd)ltgen unb (Ohnen 'Utinifter bei jtaplolonie genannt).

iQden in bie Söifen ein. Über loarum ieU eb bei Sfiita

fein Seroenben hoben? Slnftralien bib jeht hob

probultiofte @olblanb bei 42euacit geblieben? Unb hier haben
fid) feit etlieher Seit neue @olbqueIlen in SESeitouftialien

angefünbigt, um ben alten non 'Uiftoiia atonfurrena au
mad)en. Ob aud) bei am erften genannte Seaiif oon
Soolgaibie fehon miebet in feinem 9tuf eifd)tttteTt fei, eb

liegen nod) fo Diele nnabfehbare (Gebiete brad), unb an

Jnbiaien fehlt eb nid)t. di lonnte nid)t aubbleiben, bog
nun aud) bei Shrgeia bei alten Solblänbei Hd) mieber mehr
angeftaehelt ffihlte, aumeift felbftpetftänblidi in Xmeiifa.

t
ici regt eb ftd) flberaD mit neuer Duft, befonberb in

oloiabo unb Seneauela. 3u elfterem hat bei Seairf oon
Sripple<Siee( aub .^50 einaelnen Sehieben im lebten

für 14 2)tillionen fSiart (üSolb geliefert unb ift in iafd)ei

itermehiung begriffen. Unb Snbien. hob ältefte ®olb»
laiib, miU nidjt auiüdbleiben. Sie Siinen pon 2Jli)fore

iählen )d)on feit Rohren au ben poitheilhafleften. 3« fogoi

bab erfd)äpfte, abgefud)le Suropa melbet fidi unb miU noih
nid)t aubiangirt fein. Ungarn unb SiebenbQigen meiben
unter ben älteften ßolbfunbortcn ^iiropob genannt. Sana
hat and) ber Säetrieb hier nie aujgebört. ätiin touiht bie

älad)rid.t auf, einer bei (uriofeften unter ben neu aufgefd)of<

fenen Sliidbpilacn, molle feinen befiuchtenben Samen aud)
Dber Un(^am unb Siebenbürgen aubftieuen ; eb foU au biefem

3med eine Sainatobanl mit oieleii DliUionen inb Seben
gerufen merben. Sainato heist nämtid) bet fSlann, bei

aahllofe fDtillionen in ilftilo gemacht hat; unb alb er. aub
afiifa fommenb, in $aiib golbleuchtenb auf bem Säouleparb

nieberftieg. mürben aUcihanb munberlichc äuifchlDife fiber

ihn aum tSeften gegeben. Sb ift aber nicht richtig, baf) er

feinem früheren Seruf nod) ßlomn geioefen näie. üub
guter OueDe roirb mit irolgenbeb gefchtieben: S)otnato. au^
Saniei) genonnt, mab oennuthlid) bcnfelben Uriprung mie
Setnaqb hat, mar ein fleiner .öänblci in bem armen
Sefirt non mthiie Shaprl in üonbon. trieb fid) bann alb

Schaufpieler ouf (leinen SfroDinaialbuhnen umher unb fchämt

fich fo meiiig feiner Iteigaiigenheit. bo^ et noch heute ge.

legentli^ Sholefpeare beflamirt, ober, menii et in 3‘>hanne •

bürg ift, am Schlug einer SatflcUung hinter bie Sühne
hinauftletteit unb ben Schaiifpieleiii aeigl, luie fie cb hätten

mai^n foDen. 3u> Stugenblid tetlbitt Sarnato im ^otel
Siiflol in Sfäatib, mo bie getränten .tiäupter ab)ufteigen

pflegen unb mo er mehr alb mancher ®efalbte beb £ieiin

leht bie Srohen beb tfanbee empfängt unb fich gnäbig non
3oumaliften unb Datnehmen unb galonten Samen, beibeb

nicht feiten in einet Setfon, intetDiemen läfet. Sei biefen

Qmpfängen erfiheint er angethon mit einem lofafeibenen

Schlofiod unb entfpicchenben .^ofen. Sie Rettungen oon
2(emi)oif, Sonbon unb Soeib füllen ihre Spalten mit Sd)il>

betungen feiner Serfon unb feiner meltumfaffenben Släiie.

6b gibt beirilbeintganaeWengePonSainatofchäpfungtn: Sot<
nato.6onfolb, 3bh<tnnebburg<3noeftmentb, Anglo-Frencb.

London-and-Paria-Sefellfdmft u. f. m., au benen fehl bie

groge Satnato*San( fommen foD.

Sine anbeie ober fehl ernft au nchmenbe i^gut ift ber

fehon (lenannte Siinifter Secil Sihabeb. Slb Stubiofub ber

fDtebiam matb et auf äiatlid)en IRoth, meil man ihn für

hoffnungblob bruftfranl hielt, «ub Snglanb meg nad) bem
atap gefchidt, unb ba fchmang er fid) aui erften KoIIe in

Sübaftifa auf. Sr ift ber einflugieichfte ältann in bei

$olitit biefer Kolonie unb in aätn anftohenben Gebieten,

auch in bet mächtigen SiamantengefeDfehaft Se Seer. Sab
£anb Sthoberia, bem er feinen äianien gab, ift Diel giähei alb

granfretch. Ston loiCl ba bab langgefuchte Ophit, aub
bem König Salomo bab @olb aum Sempelbau halte, mieber

gefunben hoben. 3eht baut mon eine Sifenbohn, beten

fttnfpioaentige Sriaiitäten fofort au 98 fünfmal iiiiteifchiieben

mürben.

UBie Sihobeb unb Sarnato haben alle bie, melihe

unter ben erfolggefrönten ®olb(önigen genannt roetben, mit
ben Siamanteiigefd)äften angefan()en. ?lm meiften ragt

unter ihnen bie Sirma SSernhet Seit & So. heruot, bie aub
^lamburg flammt. Sen gräftten ®eroinn hat bab apoub mit
ber .Secpgenel* genannten äJtine gemacht, bie heute etmo
900 fOtillioncn Warf meith fein foH. Sin jüngerer Sortnei
beb ^aufeb, füamenb gai)lor. hat ftd) lüialid) mit bem be>

feheibenen Setmögen oon 4CWO0O Sfunb Sterling autüd<
geaogen.

Sab Snblifum, melcheni biefe Weteore oor ben 9ugeii

htiumblihen. möchte gern nochlaufen. 9ber mie foQ man
bie richtige Wine enathen? Um biefem tiefgefühlten Se.
bürfnig entgegenaufommen, hoben fuh Stefellfchaften gebilbet,

rnelche bie unncheren Schritte ber (leinen Kapitaliften leiten

moDen unb nicht auf einaelne Objefte befebränfen. Sie
berflhmtefte biefer ®efeüfchaften ift bie eimlifch ofrifaniiche

Chartored Company, an beten Spiße Secil Sfhobeb fteht. Sie
elften Setheiligten hoben enorme Summen nerbient. 'Dton

eraählt, bah ber Srbe eineb giohen IHcicbeb unter biefen

@lüdlid)en gemefen unb babuici) in ben Stanb gefegt mürbe,

feine langjährigen unb aohlreichen @läubiger ,au befriebigen,

rnelche biife glüdliche S.tenbiing mahl heraltd) bebaiiern.

Rilltet bem grogen Sublifum ftüimt natürlich baö (leine

her. 3u Sari« ift fehon mieber ber KurSaettel bet Serg.
meifipopiere in oUeii ®otticr«logen au finben. 3" ben

Sifenbahnroogen, bie nach her Umgebung fahren, reben

fid) bie 3"iaffen ouf bie legten Sörfennotiaen an,

man hört nur oon East- Rand, Simmer ancl Jack,
Robinson u. f. m. crgählen. Si« jegt ift 9Ue«
poitieff'id) gegangen. Wan fchägt ben in $aii« ge-

machten @eminn auf 700 WiOionen ffranten, etma bie

löälfte beffen, mo« on Sanania oerloren mürbe. 'Kien,

rnelche« im ®cfd)äit«gcift mehr Seimanbtfchaft au $ari« hat,

al« Serlin, rüftet fid). Sereit« macht bie Sorfe groge

Umfäge in ßolbaftien, ba« $ubli(um roirb nachfolgen.

Sod) bi« jegt fteht noch 8HeS roeit hinter 2onboii aurUd.
3n bem legten giquibationbterniin ber Siiife mar in bem
Kaftir hook fo Diel au thun, bah )>ie älächte burchgeorbeitet

roiitbe mit Buaiehung Don Hilfsarbeitern, bie man t;oibitant

beaohlte. Siiefe nach $aii« au fchreiben fehlte bie Beit.

S« rourbe nur mit bem Selephon (orre'ponbirt. Sie
fühtenben Wollet (nffiten in jeber Siquibation Seträge non
40000 Sfiiiib Steil, für Soiirtagc ein. 9Üe anberen Sapiere

Ttnb in ben Hintergrunb Derfchrounben.

IV.

Wie roirb ba« enben? So lautet bie tiiage, bie

3ebet bei btt 8eftüre biefer ^ilbetung oufroetfen roirb.

Sie dntroort ift fo einfach nicht. Ohne BnKiftl lammt
auch hitc einmal bet Sag, an bem e« heihen roirb: ben
legten beihen bie Hnnbe. 9bei roann roirb er (ommen?
Welche merben bie legten fein?

Sie Seontmortung biefer fftaift geht un« hier nicht«

an. Sie neue $eriobe bei Spetiilation, bie 9rt ihrer Snt-

ftehung, ihre« Seilauf« unb bie Wa^tfd)einlichteit«beceA-

nung ihrer Bulunft fmb höchft interefiant: man muh fie
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nditifitifl in« Äuflt ioffen, nitil fie »ine fullutliiitorijiJ) mot-
fireiiDe ßrinnttuna juTfliflafien roerben. Sbet bie« 8He«
Deijd)iuinbet an ißSidjtiflfeit neben bem fubftontiellcn 3n-
ball, n>eld)er bet s)>ctiilation bie 91abtunfl flibt iinb non
ibt neuen ‘)!abtuna«itoff ,)utfiderbält.

(SS banbeit fid) bi»e neben aOem evicl unb allen

epieletn um eine bebeuMame Sereidietnnd be« SSJeltsetmä»

gen« unb um ein neu entfaltete« Slücf Aulluiiuelt.

Hunächft bat man gefragt: ma« mag benn an @olb
im SranSpaal im ßanjen ju balen fein? 6in beutfcbei

93eamtet ift rafd) mcltberiibnit genioiben, roeil er bie jiiuet*

läffigften SlnboltJpunlte oufjufteden Bctmothlt, 4!ot brei

Sabren febicfte bie preuftiichc Stcgietuna einen faebtunbigen
miann nacb sObaftira, um über ben Cinflub, neltben bie

boitigen fVunbe auf ben öolbootratb btt SUelt bobtn lulif

ben, JU orientiren. Sicfct 'Wann mar bet itergrotb äthmcifeer.

Wan balle (einen glücflieberen 0tiff tbnn («innen. ®enn e«

bat fieb gejeigt. bag $eci Stbmeibei mit bet sollficn Sadf
(enntniB eine @igenf<baft uetbtnbet, bie b^ebft feiten ift bei

benen, loelcbe in bet Gebe uetbotgene edtötjc Ju oeton=

fdjlaaen haben : eine gtoBr 9ind)lernbcit unb Wägigung.
6« ftcbt beule feft, baft bie0renjen, meicbe «&cir (Sdtmcifiet

feinen dbfebäbungen bet 0olblager gejogen bat, burd) bie

Sbotfadien bereit« llbeifd)titten finb. Sarum nennt man in

alltn i&SellbciIrn jebt feinen fdamen al« ben, auf ben man
fid) am Hdterften uerlaffen (ann. 6ben ift et auf beni ©eg
nad) SBeftauftralien. um bie« neue Klborabo feinet (litijdten

Prüfung ju unlerroetfen.

äbet aud) feine befebcibenen 'Botantcblägc (amen fcbon

»Dt jmei 3abten auf impofante 3ablen b>nau«. Set Sor-
ffcbtigfte tecbnet beim 'Btlmaletätanb auf einen @olbDotralb
Don mebt ai« uiet Williatben unb eine :8ettieb(periobe uon
fünfunbimanjig 3abeen; ein ,jroeitet, roenibec ffeptifdjet Sfot-

anfd)lag (ommt auf ficben Williatben unb met,|ig3abtebinau«.
3i)ie öngfllid) biefe Scbäbungen finb, mag man barau« ent>

nebmen, babanbetcuotliegen, bie oielmeitet geben. Diimmtman
binju, ma« im übrigen @fibafti(a unb in anbeten 'Belttbeilen

jebt in Sngtiff genommen miib unb mit meleben Wilteln. fo

leudjtet ein, boß mit oor einet eiitroiedung fteben, bie man
ftd) büten muß, mit bem fengenben Stiobieiiet einet roilben

€pc(ulation in imaginären Weitben ju oetmedjfeln. Sie
eolboetmebning bOtfle in €Ubojti(a halb bie IKebenfadie

mctbcn. Wan mtiß, mie fnb Aalifornien etft butd) ibien

Snftoß etboben bat- @inb aud) bie (limatifcben Sierbält«

niffe bc« üppigen Aalifornien« nidjt mit benen be« Äop>
lanbc« JU netgleid)en, io bat bie« bod) ein gute« Alima
unb, nio« befontet« ioid)tig ift, einen teicßen Aoblenoonatb.
fliidb boe gebt ou« {>ettn €(bmtißet‘e Seridit betoot. 9e-
teil« ift Sobonneäbutg eine empotblübenbe glabt mit
60ÜC0 eutopäifiben IBemabnetn. Sie Sautbötigteit ent-

faltet fid) tiefig. ®io^e 38affetmet(e, ou^ oon Sarnato in«

Sehen gerufen, finb im fflei(e. Sie eifenbabn ift bereit«

nod) jtoei Seilen im @ang. 'JieueSinien fmb im ßntfteben.

Selbft bie Setfebmenbung, meleße bet blinbe 6ifet bet

Spetulalion bem Sanbe juiübten mitb, (ann nicht anbetS

al« bleibenbe Spuren unb bauerbafte @eftaltungen b'ntei-

laffen. dine inteieffante Seleucßtung bet Srt, in melcbet

bie ®eid)äfle in Süboitita tapib junebmen, liefert bie 8e-
megung be« @oIbe« ielbft auf bem SDellmarft. 6« (ommen
jmar mäcbcntlid) große SetrSge in @olbbatren au« Süb'
aftifa nad) Sonbon, aber ee geben auch febt beträcbtliibe

in gemünjtem 0olb roiebet babin. Sie Aapfolonie unb
Sranboaol haben nämlid) noch (eine eigenen $rägung«anflol>
ten. 3n ben elften ad)t Wonaten biefe« 3abte« (amen oom
Äop 5 lüöOOO f8funb Sterling in ®anen, gingen ober babin

3220000 ®fuiib Sterling in Wünje, unb in bet leßtoboe-

laufenen ffiotbe (omen 141000®fb. Sterl., roäbrenb 4G5000
babin gingen, din Sbcil be« 0eminne«, ben bie bi«betigcn

Setbeiligten gemacht haben, betubt nid)t auf bloßer Siflion.

Sie Wulhungcn, raeltbe ihnen geringe Äoflen oenirfacbt

haben, liefern drträge, melcße bie fluelagen oerjebnfacben

unb meit batüber binou«. Sit englifd)e Soebtniebrift

.deonemift', meldjc nicht aufbbtt, ihr t<ubli(um oor ebimä-

tifeben 3been ju mntnen, fltÜt Seteebnungen auf, bie einen
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^ffermäßigen dinblid in jene 28crtboermebrungen geberr.

Sonod) batten allein bie28 nototifcben@efeUfd)aften im Anfang
einen 'Bettb oon juiammen 6‘/t WiUionen ®i.i. Strl., unb
repräientiten beute 38'/, WiUionen, nod)bem tinjelne fd)on
Sioibenbtn bi« ju bnnberl ®rojent unb bie menigften unter
jmonjig ®rojent oertbcilt haben.

Wit tiitem 'Bort; mir fteben roabtfcbeinlicb am 4<ot-

abenb einer iietiobe fid) übeticblagenbet Spetulation, aber
biefe au« bem Spicltri.b unoetmeiMid) betootgebenbe lieber-

treibung bat nicht« ju tbun mit bem unobfebbaren ©ebiet,
in mcl^c« ber UiiternebmungSgeift ftd) feine ®abn gebrochen

bot unb in melchem et bauembtn ©eioinn für bie Wenid)-
beit fchafft.

'8ieQeid)t mBd)it mancher noch bie «yrage anbfinaen:
mit mitb ba« aUe« auf ben beroußten Bäl)tung«ftreit jutflcl-

mir(en mUffen? Aber ba« ftcbt auf einem anbern jilart,

unb ba« gegenmärtige mag hier feinen Schluß finben.

3nlctlo(cn, dnbe Seplembet 18S)ö. ß. Sam berget.

3um 28. g>cptrmber.

An bem Jag, an melchem bie Seiet bet .iitation* biefe

ßlummer jur .t>anb nehmen itretben, fmb c« fünfunbjmonjig
3abte- baß in ben elften Wotgenftunben bie Äapiiulation
oon Straßbnrg nntcrjeidinet morben ift. Ser Jag lotcb

hier JU Sanbt nid)t gefeiert merben; benn bie @cfUh(e ber

alten unb btt neuen Sitoßburget fmb ju oerfebiebenet

Statur, al« baß fie bei biefem Anlaß jufammenftimmen unb
in gemeiniamer Au«fprad)e ^ufammengefaßt merben (ännten.

Sei ben dinen machen alle bie diinnetungen an bie Sebteden
einet Selagerung unb Sefeßießung miebet auf unb auch ibie

Söhne unb Söcbtcr loiffen au« bet gefliß'entlid) lebenbig

erhaltenen ifamilientrabition mir ju gut, ma« ihre ditern
bamal« äußerlich gelitten unb iiinetli^ empfunben unb
burcblebt haben; ba« oetminbet fteb nid)t fo rafd). Unb
jugleid) bebeutet biefer Jag für fie oUe bie entfebeibenbe

Benbung ißtet ©efebide, bie Abtrennung be« dlfaffe« oon
bem bi«betigtn Saterlanb; auch ba« ift nod) nicht nergeifen.

tfüt iin« aber, bie mir nad) fenel -feit au« Seutf^lanb
berübetgetommen finb unb benen Straßburg eine neue
^eimati) gemotben ift. für uns ift bie<et Jag oon ganj be-

fonbetet, ich möchte fagen: in biefet 3<i( «au großer natio-

naler dtinncrungen oon einer faft intimen Sebeutiing. Saß
biefe Stabt, in bet ba« beutfd)e Sütgettbum bereinft feine febön-

ften Slülben gejeitigt, beutfebe Art unb Aunft gar bettliche

Sputen binletlaffen, bie beutfebe ^otm be« obetcbeinifcben

^umani«mu« p© eine Stätte bereitet unb bie @toßtbat
unfere« Solte«, bie 9iefotmolion fo oeiftänbnißooQe tperjen

unb fo (luge Aöpfe gefunben bat, — baß Straßburg bem
alten Saterlanb entfrembet motben luat, ba« batte ba«

beutfebe SoK nie oericbmerjen (önnen; unb bie red)tlofe

betmtüdiid)« Art, mie Pe ißm enttiPen matb, ba« batte oon
aUeni, ma« ihm Stau(reid) in einer langen dkiebiebte Ucble«

jugefügt batte, iiiifer Sol( am menigiten oetjieben. So«
aüe« mar un« am 2R September be« 3a^te« 1870 mie ein

Alp oon bet Seele genommen. Unb bte diinnerung an
biefe« jytobgefübl ift un«, bie mit beute in biefet Stabt, in

biefem Sanbe mobuen unb mirfen, befonber« tbeuct unb
beionber« lebenbig; mir bramben pe in unferem nubt immer
leichten Sienft auf biefem beißen Soben mie eine inner»

fittlicbe ^ilfe, mie ein ibeale« ©egengemiebt gegen äußert

Hemmungen unb innere dutbebrungeu. 3a biefem Sinn
feiern mir bie Stunbe — nicht in ftüruiifchem unb oufbrlng-

lid)em 3ubel, mobl aber in ftiUet Sonfbarfeit unb tfieaM.

Abet auch Ju aüetlei ua^benffamen Stüdbliden unb
AuSbliden gibt ber Jag un« teicbliiben Anlaß. 9ift (firj-

lid) ift übet ,Sa« Seutfehtbum in dlfaß-Sotbringen* eine

lebntiche Sibtip etfebientn, oon ber aud) in btejen SlfiUo>
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bic !Rcbc tvoi. £ie bot mit annfcnncn^iorrllici CbirftimlSt
in ibrrm Uilbril jub itititb irrn grbaltrn Don prjfimiiiiidiCT

itrtitinimunit mit oon iilopifliitbn €d)bnl&tbetei. Sir bobtn
in bititn lOnfunbjroan.jifl mtnitttr, oiti rotnioct

mridit. als mir int ttnrn etuim bti Stotifltruns fltbont

balttn, miil mir jii Untonii bod) ftint abniinn boDon fltbabt

bobtn. mit oitl )U ibun iinb mit ftrn uns itit btt fran)9-

jiiibtn IKtDolution biticS clibinidit itoir aDniöblid) atrfldt

iti. 8bet (btn. mtil in 'HMiflidiftit unjtrt Üniflabt to oitl

idtrotttr mot, bobtn mit bodi oitltS ptltifttt unb trrtitbt.

Uiib mit bötltn nodi mtbt rttcitbtu Ibnntn. mcnn mit nid)t

and) DicltS oitfcblt unb otiiäunit bölttn ^on unS tinqt-

manbtitcn Ituijcbtn bobtn bit tintn in tdjt btuliditt ®t.
fUfitnllidiftit fidj ,)ii ollomobittn unb ^u ajMinilittn btiu

'?tutld|ll)uni, bas tu ibit ^äiibt Atltat mar. oitl uttfltbtn

unb ibm babuid) flttabt audi in btn 8upcn btt aut Srlbft-

odituiifl boUenttn liliöiict Ditl gcidjabtt; uub umfltfrbtt

bobtn anbtrt in cbauviniilitdtm eitflttbtmugtitin unnilb
Dtiltbt unb bcrauStttjoibtit unb jo bas ®tatntbrU oon btni

mticbt. roas iie moUttn unb jollltn. Unb aud) bit Sitflif

rung — iit icbmonftt mtbtinols oon eintm fibjltm tum
anbfin btiübtt unb binübtt unb bat tS aus btt bbitn

9JianttLfielid)tu 9tto b«t nodi immtt nidjt (tan,) gdttnt.

aut aUt Stbcmttiolge ;u Dtt.iidittn unb nur in btt itiUtii

Stbtit tintt guttii unb gtttcbltii l'trmaltuiig jtlbjtloS ibttn

9obn .tu jiiditn.

Unb brd) iinb mir jo mtjt. baj; mit baS finncn, auf
btn imii unitifii btutjditu Stamttn in borttt Ültbtit mübjoni
gtfbntitn $jabfii jtttig, nid)t tiitf- unb jiobmtijt Domätts>
jdittiltn löniitn; bit ®i(abr, bann oon atittn btt 3?to8ltt.

ning gcftört ju mtibtii. ift ooiflbtt. 'Ib'og bitjtlbt aud) im
©tiUtn iiod) oDctlti .fiottniinstn utib 'Bilnjtbt bcgtii, bit

Tid) gtltgtntiidi im eingtii tints ottpönttn l'ubts obtt im
auSitogtii tints Dtibottntn SiujtS otiratbtn, trob olltS

ftiUtn ^tottftts ijt bit StoBllttiiiig btS SitidtslaiibtS eint

Ititbt ju rtgitttnbt, ttnt atbtiijamt unb botum fiitblicbt

Stoölletung. Unb tbtn btsbolb joOtt unb föiintt tnbli^
aud) baSjtnigt atifbtbtii. motiii fid) nitincS ^radittiiS bit

3Bünjd)t btt teljob Stotbiinaer unb bit Jnteitjjtn bts ?tiitid)<

tbumS btutt auj lialbrm 'ii.tegc btgtgntn — bit iluSnalimt'

gtjtbt joUten btjtitigt mtibtii.

Sab bitjtlbtii fibttfIDiiig r<nb unb aud) obiit jit bas
bibtbigc jiiiti £d)utj unb Stub gtlijati, btbtoblid)t 9us<
biücbt tintt btutid)jtinblid)tn ^tüiinung. rntnn jolcbt fibtr-

l)0upt nod) ,tu brjntd)ttu mSttn. Dttl)inbcit unb unjd)fiblid)

gtmatbt mtrbtii fbnntn, id) glaubt, batilbtr ijt aUt SBtlt

einig: unb ffit btn Jltitgsjall ift ja obntbies anbermeitig

gtiorgl. Sab fit aber petobtgu fdiäblid) miifeii, baS tiitt

uns Ültbrutjebtn im tKeid)Slanb auf Sdtritt unb Ititt ent-

gegen: biet iit gtroijttrtttabtn bet itunft, an btn bit Un>
jufritbtnbtit bet ättublltiung Hd) anflanimtrt. baS iit bit

^anbbabe uub iit btt jpe.tioje jiotmonb fUt bicjelbe ')lid)t

als ob fit tbotjöcblid) btn Stud btS jogenannttn Siftatur-

paiagiopben gu tmpfinbtii unb unter ibm jii Itibtn batte;

bttfelbe mitb ja jo jelten angemtiibet, bab tt babutd)

Kitmonb gum Stmub>iein fommt; ober tt gibt btm tUott

unb gibt namenilid) btn HeitungSjcbitibttn btn faft miU-
fommentti ünlab übet Sind .|u Uagm unb )u jtbtittii.

Unb tints ftSit et aDerbingS au® tbatjä®li® — bit ISnt-

midlung bes politij®tn üebtnS im 9(ti®Slatib. Utbct bet

VttjanintlungS- unb $rtbjitibtit i®mtbt tt als baS
SamoHtSj^rottt, unb bobet roagt ütb 9!itmonb jo ie®t

beiDot. bos€®mett fönnte ja bo® timnal iiitbtifaDtn. Qtft

bas gtmeinjanit polltij®t 9tbtn aber mitb mfab-Solbtingtn
au® iniittli® btutj® nia®tii, na®btm bit niatttitUen unb
mittbid)aitli®tn ^jtitetefftn liiigit j®on bit jV&btii tintt

iubttliiben ttttbinbuno bnübti unb biiiilbtr gtj®luiigen

unb gttniipft bobtn. Unb gegenüber btt tägli® ma®itnben
ultraniontaiitii .{io®Putb im ifaiibt, mtl®c bolb au® p
einet giiibtli®tn i^tutmjlulb lottbtn IBiiiitt, ift tS ooOttibS

nstbmtnbig, baß au® bit aiibtttn politi<®en Aiäjtt btS

Sanbes tiitbuiiben unb ju gtmtiiijamtt Sbirrbt tntjejjelt

mttbtn.

39it flitnbe ts aber mit btt 39iiluiig ihtet ^tftitigung

na® au^ent iDia®tii ni®t gtrabe unjtrt Stjitbuiigtii ju

jtraiifrti® unb bit 'ltlögli®teit untrlaiibtet 'Iterbinbiingtn

Don bottber unb na® bott binübtt joI®t Aiisnabmtbtjtiin-

mungtn no® immtt notb’otnbig? <£o (onnte man bti btt

Jlufhtbung beS ^aßtroongS jtogtn; btt tljaß lotbtingii®tn

aiiSnabmegeitßt aber bobtn mir boiu ni®t nötbig: gegen

bo®Deträtbttij®e agilatioiien im ganbe gtnrigtit au® bit

gemöbnli®tii gtjel}li®eii ^titimmuiigtn DoUauf. 'Jiein, auf

Rtonftti® roitfen ieiie im (Staentbtil gaiij anbtrs; bott

(lammtrii fi® bit tpoffiiung n, bit lrltgerii®tn iomobl als btt

utopij® ititbli®en, gerobtui an bitie JliiSnabinebtiliinimingen

an. Sfun hobt ibt 6ljaß gotbtiiigtii j®oii jeit jüiijiiiio-

.tman,)ig Sobrtii. unb immer no® getiout ibt tu® iii®t, tS

auj btn tüobtii bts allgeiiiriiitn :Kt®ltS tu iteUeii: jo tbnt

ts oon jtiittit bet ©tenit um jo mtbt b-tübtt, je lorniget

man bott oon btt mabttii Ürbtutung unb ^.rnbbobiiiig

bitjtr ÜluSiiabmtgticße unb Siftaturbtiiignijje eint ri®ligt

'l-otjttUung bot. Sott )l.'bt mau im iytitbolttn an ibntii

nur btn iPeiotiS jüt bit (tortbautt bet itoii)Bjii®cii Wtiiii-

tiiingtn btt eiiojitr unb ein ;fti®tii bts böjen öeioiiitiiS

unb bet ®®ioä®e auf iinjeter äeitt. Jbte Jliiibebiiitg

müibe aljo bott iimgtftbtt mitrtn. mit eint no®maligt leßlt

unb befiiiiliot StfiUetgieifung btS SanbtS ein «piitbol

bojiit. baß tS mit btt .;{eit beS Utbergaiigs nun loirtli®

potbti ijt. öS iDÜtbe jilt bit irraittojen fiingtn mit bns

'Bott in ©ottbe's ^ittniann unb Sototbto:

ift iinfrr- fp un^ un^ Io fO b<lK>uptni!

4;n bitfem biitdiaiiS iioiionaleit aiiin unb in unjettm
eigenen motilDetitanbtiien Siitttejje, unb bainit jrtili® mi®
im Jiilertfie bts eliaß-lotbtiitgijdieit lloUeS unb jtiiitr ge-

beiblitbtn politijdien öiilmidlung mügtt, meine i®. grtabt

in bitjtn önnneriiiigstagen bit Siiibebung bei auSiiobme-
gtjeße betübet uub binübtt an aUtii Oiitii btn ti®tigrn

öiiibrud ma®eii. Sie iBroBlleruiig fbiiutt ft® ni®t mtbt,

mit fit eS jo gern tbut, als Sriitf®e jmtitet Alafjt fübltii.

Unb lotiin mir tS ohne jonbtttn «iiloß getobt in bitjen

Sagen tbun, jo fBnnte au® ni®l irgtiib mtl®tt :iiotable

bei! Sanf baiilt btaiifptud)en uub tihbeimjen, foiibetn tS

mübtt Don beut ganjtn elfäljij®en 'llolte glei®niüj|ig als

ein freiet uub bo®btr,tigtt ßntj®lub btm beulj®fii 'iioll

unb jtiiiti Sitgitruiig gulgtj®tltbtn unb gtbaiifl mtrbtn.

Jenjeils bet ©tenje aber mürbe man in bittet rein iiiiiet-

btutj®en 'Kaßttgel bo® ttmaS mit bit ftol,|t ®pta®e
DoUiter Si®etbeit unb Arail btiaiiSjüblen unb betaus-

bbttn.

-Iptule fmb es fünfuiibjman^ig jabre, bag <straßburg

.übet" ijt; jttniunbjmunjig Sobte btuti®er ^olitil im
ß(ei®slanb ftiib um. 'Boblaii, jiir ijeitr biejeS Soges
fpttebe man bit eifaß-golbringet als btutt®e Bürger müiibig

unb ntbine btn .B'ooiig unb Stud beS Sittatutporagrapben
Don ibnen meg: baS ijt iii®t jptjijij® elfaB-lotbriugit®t,

jonbern baS ift t®t btutj®e itolitil.

atrabbiirg i. ö. Sbeobalb ^tsgio-

KiirtielTtrctlc Qjnnntninafn. *)

1

Set HofaQ batte es gefügt, bab i® im 'J)iai IS60 jaft

glii®ttilig mit ©otibolbi in äiiilien aiiS ganb flieg.

ObiDobl i® mi® Dorbtt but® getlütt unb mniibli®t ißt-

ti®te über bit 3uftänbe UntetitalienS unb Siziliens ini

aUgeintinrn uuterti®ttt batte, fo fab i® mi® bo®. na®-
btm i® mi® nur ein mtnig orientirt bolte. in Wtjfina
ni®t nut gang iieiitii. jonbern DöIUg iingeabnltn unb bis

babin Don mit ni®t für mögli® gtbolttnen Derbbltniffeii

gtgtnübtt. 'Slot meinen Siigen bra® ein alles ni®t uiibr

* Cito trflbm Aiirbeflm 1806.
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btutenbee Staatinejen, bas rin Eanb^ccr Don ubn 100000
Wann, (int KritflSflotit unb quit gtnonitn beiofi, oot txm
ünftutm (inti nxnin bib)ii)liniTttn unb mit ftinebiotqS aub<

qtjtic^nrien Süafftn aubfltiütieten ^niidioai ebdob ju<

lammen. Sab mai nut mdalidi atmotbtn, meil alle itratle

bieleb X5niai(id)b Dolirammen beboraanirnt inaTtn. Sieber

bie flimte nod) bie SiDÜDermaltuna Ijatten nod) (iilaubeH

on bie äufunft ibteb 61aotü. Set 4iof, oon Sontilien-

jmiftiflfeiten jertiflen, mit einem ^albblSbrtnniqen, mit

pfäifiiiib erjogenen Jtbnig an bet €pi^e, mat ein 9lb>

bilb bet aOaemeinen 8ufl3|nng. 3"’'*4en Stegierung unb
Regierten beftonb nid|t nur gang allgemein fein älettiauen,

ionbem grimmigei unb Stbiiletung. Un,iSbüge !lu|‘

{lanbboetm^e maten (reilid) bib babtn an ibrer eigenen

®ettüdibeit ober bet Snpietfeil irember sälbnetjdiaaten

gejdieitett. 3'bt «bet. mo eine immetbin orpaniritte obet-

itali(ni|d|c girildjaar auf bieieb ASnigteidi einflütmte, ba

btad) eb jnfammen mie ein (fiebüube. bas bet .^aubfebwamm
längft jtnreiitn ball*. tfl> b't ®>elt ein rounberiames unb
lebneidgeb @(baujpiel ^atte id) oub bet @eid)i(bte ben Unter-

gang gtübeier unb fleineter Staaibgebilbe fennen gelernt

itnb bie Utfadten beiitlben flubitt. »ie ganj anbetb mitfte

biet bie Icbenbige petiönlicbe 6ttabiung, mtlebe idi biet bei

biefem ^uinmmtnbiud) allet Ctbniingen unb Sienfte eineb

Staatbmefenb madiie, auf mid) ein!

ftflnf batauf febtte id) in mein ipeiinatblanb

Ambtffen, beften Staatbbienft id) mit Utlaub peilafien

ballt, jurüd. 3* mot in enget 'Betbinbung mit ibm ge-

blieben. batte e« 1863 loiebetgeiebcn, mat aber nom Stilb-

jabt 186Ö bis )um gpöibetbft auf IReiien in ben ®littel«

mectlönbein gemeien unb batte ben ^ufantmenbang in bet

polilifditn Cntniidlung bet iteibältniffe Seulftblnnbs loäbtenb

biefet 3rit bod) etioab petloren. Dfur batte id) oon mobl-
untemebtetet gelte geböit, bag, menn btt Bettrag oun @laftein

Hiebt .)um abidilub gefonimtn mäie, bet 99rud) unb Atieg

jmifeben Cefterreieb unb 'Cteufien unpetmciblid) gemeien iti

unb bie ganje beuticbe Stage aufgetollt mttben mfitbe, io-

balb bie beiben beutjeben @roBmäd)te ftd) niebt oerflönbigen

fönnten. 3n Slotenj oernobm id), bafi bie SiegictungS-

freiie 3tolienb auf ben Suiammenftog bet beiben teebnelcn.

Unlei biejcn gmbiilden mat ieb naeb .^auie gefommen unb
(tfannle lajd), bog id) aud) biet halb miebet Seuge beb 3u*
iontmciibtucbb eineb gtaatbmenni metben mfitbe, bat mit
bod) gon) onbers anb ^et^ gtmaebien mat, als bab iteilid)

politifd) midligetc ASnigteid) 9ieaptl. 3Btnn aud), fo iagte

ieb mir, Äuibefic,. nid)t io tajeb oon bet Sanblarte oct-

jebminben joUte, mie oetfebicbene italieniiebe Aleinftaaten,

io lann boeb menigftcnb bie gegenmättige ätegiening beb-

ielben nid)t inebr aUjU longe io rotilet mitlbicbaiten, mie
fit bieieb ieit 3abten getban bat. ohne bag gc ieblitgli^

ein 6nb« mit €d)teden nimmt, ^eiiönliebc Ötlebniffe, bie

ieb 3U maeben batte, unb bie oDgtnieine Stimmung, auf bie

ieb mit nenigen dubnabmtn bei 3ung unb 81t ftieg, tonnten

mid) in meinem Uttbeite nut beftäiten. ,So gebt eb niebt

lange mebt meiter!* ,8bet mab bannf* io bötte ieb oon
allen Seiten jragen. ifiicbt als ob bei ben io Stogenben itgenb-

mie eine teoolutionört Stimmung gebenielt t)8lte. SiiettS

meniget alb bab. 'Ulan mat aud) niebt aufgetegt. Wan
ftanb ben foniinenben (fteigniffen oielmebt imeifelnb unb
tatblos gegenüber. Saf; gtofae Singe beieinbreeben mfitben,

ffiblte man mebt ober meniget allflbeiall. Sag fit auf bie

@ei^id( Autbeffens oon entfebeibenbet Sebentung metben
mfigten, bab mar gat Dielen nod) bet jflngflen 'Bergangen-

beit beb Sanbeb unb ieinet geograpbiieben £age tmeifellob.

8ber man mugte bod) niebt le^t, lu meicbet bet beiben

gtogen, um bie Boibenfd)ait in Sentieblonb tingenben

Wöd)te man fid) ieblogen, melebe Botiei man trgteifen

ioOe. 'Bielen lag bie Stinnetung an bab 3<>bt ipd)

auf bet Seele. Sllgemein mar baniolb bie ßmpfinbung
oerbreitit gemefen, bab Bttugen bab fuibcffild)e. nur frin

Dteibt oettbeibigenbe, Bott im Stiebe gelaflen habe. Unb
febien jegt niebt in Bteugen bie Bartei am fiiubet ,)u fein,

bie bamais bab gute Ifteebt batte beugen unb untetmetfen

belfen, febien niebt ^ert oon Bismaicf mit bet ptengiieben

Hr. Mi

Betfaffung umgugeben unb umgeben ju moBen, nee ai«i>

lanb ^aifenpflug mit bet futbefR^en? 6r b<dte bieie fni>

lieb miebetbttfteUen bd'sn, aber man glaubte btsnn »»s
(inen lein politiieben Scbaibjug ju erbliden, bem tbflifi

gut rin entgegengeiegter bötte folgen tönnen, wenn et bk
Betbältniffe ibm im ^nteteffe Bieugenb wQiben lötblid)

haben etfdttinen laffen. But galt) oeieinjtlte SBenige, bie

fid) bamalb aber nod) niebt öffentlid) beroormagten, butteit

einigeb, menn aud) niebt unbebinqteb Bertrauen gu ben
Blötien Bibmarefb. Uebetmog im flUgemeinen bie Stim-
mung. bag man fid) eget an bab benaebbarte proteftantifebe

Breiigen, alb an bab fatbolifebe Oeftetteieb, bab Reffen biti

Suftren notbet io tief gefeböbigt batte unb ffit bab Äut-
beften nut ein Xompenfationbobiett fein tonnte, onguiebUegen
habe, fo mat man bod) übet bab 'JBie unb SBann nSBig
uiiRSbet unb babei niebtb meniget alb oon {anguinifebeB

.^loffniingtn etfunt. Unb bod). |o mie eb mat, tonnte eb

niebt bleiben, benn nod) btfidenber alb bie UnRebeibeit in

ben otogen beutfeben «togen empfonb man bie traurige

Soge beb Autfiaatb in Rolge bet jd)on mebt alb ein Bten.
febenaltet anbauetnben inneren Bermidlungen.

Blatt mitb eb oielleicbt etmas ionbetbar obet gat

lötberlieb Rnben, menn id) fagc, bag mit nad) meinet SiDcf-

tebr in bie $eimatb bie lötfabrunjien miebet ganj befonbeib

lebenbig miiiben, melebe fteb mir rnenige jabte judot in

Unteritalien lebboft oufgebtöngi batten. Senn bimineliDeit

oetjdiieben finb ja, mie biet aubeinanbetjuiegen fibetflOiRg

ift, 8anb unb geute Unletitalienb unb ^icRenb unb oBe
politiieben unb fo,iialen Betbältniffe beibet gönbet nid)t

minber. aber ein jebeb Staoibmefen, iei eb ein gtögereb

obet fleineteb, bot, mie jebeS otgonifebe 'Baturprobutt, be-

ftiinmte gebenbbebinguitgen, ohne bie eb niebt aui bie Sauet
fotieriftiten tonn. 3n monarebi'eben Staiten gebürt ju

biefeii funbomentalen 'Boraubfcguiigen einer bleibcnben

(Sjiflenj ein geioiffes fittlidjeb, oettrauenbooEeb Bctbölinig
jmiieben bet bertjebenben Spnoftie unb bem non ibt regierten

'Balte Blag bann and), menn biejeb einmal ootbanben ift,

ein Bloiioteb in einem foleben Staate nid)t ben an ibn iu
(leUenben Rotbetungen eniipteeben — 6- 8eo bat einmal
aeöugert: bie feblimmfteii Reinbe bet Blonatd)ie feien bie

Wonoreben tclbft —, fo metben beffen Iboten obet Un-
Iboten buteb bic im 'Bolle fottmittenbe (äiinnerung on bie

genieinjame Betgangenbeil, bie eS mit feinen Botfabten
butd)Iebl bat, iei cS mit .'Ke^t ober Unrcd)t, lugebedt metben
unb in einer gemilbttten Bclcuebtung eti^einen. Senn io

oft man oueb ben 'Bältetn Uiibanlbattcit ootroetjen mag,
io moebt fid) bieje boeb faft immer nur augcnblieflid) unb
niebt auSbauetnb geltenb.

Sag in bem ftdb imtubigen Unteritalien fein fittliebeb

Berböllnig jmijd)cn bem Bolte unb bet ibm im oorigen

Sabtbnnbert buteb bic SiPlomatie aufgebtungenen ftemben
bouiboniieben Spnaftie beftanben bat unb ieit bet ÜBiebei-

betficUung betjelben nad) bem teoolutionöten Snteitegnum
in Rolge beS miebetbolten BetfaffungSbiucbeS oon Seiten
bes .ASnigtbumS gat niebt miebet ouffommen tonnte, ift

Jebetmann betannt. aber logen nun in gieffcn nut ent-

fernt analoge Betböltiiiffc oot?
Set i)einjd)e 'Boltsftanim bot einen burebauS loiifet-

patiben ISbaraflet, bieS 'Bort biet iiatfiilid) nid)t in ieinet

politiieben Batteibebeuinng genommen. Seit ben anffingeii

bet beiitfcben @efebiebte bot et foft ganj unoerönbert bieielben

BSobnnge iniie. Qr bat fid) in ieinem g)auptbeftanbtbeil

faft gani unoetmiiebi mit ftemben StammeSgenoffen etbaUen
unb bat bie rclalio geringe Beimifd)ung gaii) ftemben
Blutes, bie ibm butd) bugenottiiebe ifinmanbetung aud) auf
bem gaiibe lugetommen iil, faft ga-i,) aufgefogen. Bui in

ben Betten jeinet Utgefebi^le bat bet ebattifd) befftgbe BolH-
flamm eine gtoge (itpaniionSfraft bemöbit. Sie Botapa,
aus betten fteb befdnntlieb bie inlifien Rtanfen, bie gte-

gtUnber bet ttönlifebtn 'Beltmonarebie , entmiefett gaben,
nennt Sacitiis ausbifidlid) (sbaltcn. 3m fflnften Sage*
gunbert n. ggt. ,)og eine ablbeilung .öeRen gogn obrndett-

unb befiebrite miebet bie meni^enlett gemotbenea WaW«
lonbicbattcn bis Bieg ginauf. Sas öltefte fr3nfifd)( Bot^:
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nd|t ^at feine ffiurjieln in Reffen. Seit jenen alten 3c't(n

ift bei Stamm ftationär qebliebem Seme SSbne haben
fid) im 'DtUtelaltei in uniihliqen $el)ben qeiauit unb in

bet neueren Reit i^ Slut auf faft allen Sthla^Helbem
fhitopag qelaffen. Set bteifeimöbiiae Ärieq unb bet fieben-

fabtifle hoben baS Sänbthen futchtbor DeimUftet unb ent<

Diltett. unfeten Saqen hoben ni^t qan) unbebeutenbe
tubmanbetunqen nadi 9lotbametila bie Sei'Slleiunq etmaS
gelichtet. Sie Unjuftiebenheit mit ihtet aiunomifchen £age
unb bie ßtaählungen bet jahlttichen Solbaten, bie im Soloe
Snglanbe bie Siebeilion bet 'Bereinigten Staaten nieber<

fchlogen helfen foUten unb jutQcfgelehtt bie Schönheit unb
Srucbtbatfeit bet neuen lEffelt priefen, hatten füt longe Reit

bie 'Banbetluft btt SStflet etiegt, obmohl boeb auch f<e

nur mit ichinctem ^»erjen bie .öeimoth oetlicBen. Selbft

btt foSmopolitifche Slachtroächtet gtan,i Singelftebt, bet in

feinem ,$lubnianbeietlieb‘ geiungen:

Unb loa« bo aaiij uiniiüdUd) fcbftnt

9la<l) mrtifdtUdimi (innrnni.
arme Surfd; au4 wnnt,

Um ^eimmel) nad) — iffurbenm!

hot fich hoch nie gan.t pon bem tiefen ^eimathbgefflbl, bab
ben Reffen gan^ bejonberg eigen ift, logmachen lönnen.

Sie un^itoeifelhaften ^{iehungen unb ^iitflbffe, melche fi4
«nifchen einet Sanbfehoft unb bem BoUgftomm, bet fic

Rabttaufenbe bemohnt hot, hetaubbilbeii, etfiaten tuohl bie

Stätte bieies Aeimatbögefühleg om Sinfachften, toelches

auch in bet geftigteit alter Bolfbiitten unb Gebräuche, in

bem f^ottleben utaltet Sagen unb IDIätchen hier inie taum
iigenbiDO anbetS in Scutichlanb fid) aubfpricht. Sem
heffiichtn Bollbfiamm fehlt fonft ein lebhafte« ffinftletifcheb

Smpfinbtn. Btnn auch bag 'i<olf hier gern feine Beilen
fingt, fo ift bod) fein gtoher Sonbichtet ihm entipningen.

Slud) teügiöfe Stagen regen eg nicht taid) unb tief auf. @in
auggejeichnelet fleniict bat nicht ohne (Srunb gemeint ohne
bie ßnergie unb ben 6iret Bhilippg beg @toBmDthigen
iDÜtbe bie Stefonnotion io tafch foum S9oben gefunben linb

fid) burchgefehl hoben. Sinb oug ^teffen auch in neuere’- Reit

nid)t menigt namhafte belehrte, batuntet aud) tfichtige

Batiitforfcber. enifptungen, fo tünnen fid) biefe both nicht

mit ben fÜlönnetn oetglei^en, roelche in ^leffen geboten
bie beutiche tUterthuingtoifienfchaft gefchoffen, an ihr fott-

geatbeitet haben unb noch an ihr jottarbeiten. 'Diag

biefe Sholfad)e mit bem hier befonbetg innigen gottleben
beutfehen 'lloirggefühlg luiammenhöngen ober nidjt, iitnei

Sigenfehoften Hnb cg gon,^ befonbetg. loelche bem heffifchen

Solfgchi.tafter fein ©eptäge geben. Jopletteit unb mili<

tätifche Sfichtigleit einerfeitg unb ein ftotf cntiuidelleg

Jicchtdgefllhl hot bie .löcHeu »ou lebet auggejeithnet. Ueber
bie etfle bieiet Cigenfdiaitcn oiel Botte ju machen, erfcheint

mit libetflilirtg. Slug betn oorigen i^ahthnnbcrt bezeugt

Seiime, baß bie .'c'eficn jegloubl hätten, )~)e müBten libtiall

babei fein, mo eg ,)um %d)Iogen fomme. unb nod) heutigen

Sogeg finb fie ftolg auf ihre Sapfeileit unb beten ’Jnet-

lennung. 3u bem jftiege mit lytanlteich hoben locnige

Xegimentet fo futchlbare Betlufte erlitten toie bag 8)1. jn>
fanterie'SHegiment, bag ehemalige btitle heiFtiche. bog mon
in meinet ^ugenb Aontäbeidjen nannte. Ilad) ben Kämpfen
um Otitang mußte eg nad) BetfaiDeg gutücfgcnommen
metben. tilg bet bamalige Ätoiiptinj Stiebtid) 'HJilhelm

bie ftati gelichteten 9teihen muftette. jagte et: .Bei biefem

Regiment hotte id) aud) t'tchen mögen.“ 'Sieht alg ein

^ahtjehnt batauf etgählte mit biefeg ein alter hefFtfchet Bauet
unb fügte charattetiflifch hinjii: .Sog hat bem Jltonptintcn
einen guten Samen bei ung gemacht.' Dieben biefem tapfc’

len folbatiichen Sinne bilbet bgg auggefptoAene 9<ed)tg>

gefOhl bet BoKeg eine feinet heroattagcnbften Itiftenfchaiten.

^ nxig nicht, ob fid) bie'eg auggebilbet hot, metl bat Boll
nch feit lange einet trefflichen ©erithtgoetfaffung unb Diedit«

ipied)ung etftente, obet. mag naiiltlichet ift, baft et fid)

biefec etfreute, meil et nm einem tiefen Siechtggefffhl oon
.^aut aut auggeftaltet toat. RebeniaQt hot cg feit ^oht'
hunbetten in Reffen autgeteichnete prattifche ^utiften ge-

geben. Sut bet niiipetfitättftabt Siatbutg ift and) bat

Bud) hetooigegangen, melchet Don einem einet lothringifchen

i^milie angehöiigen, obet in .fieffen angefeffeiien iRed)tg

gelehrten hetrtlhrtc unb für bie |uttftifd)e Biffenichatt gang
epochemachenb gemotben ift Sie Sntfeheibungen bet hefFi-

fd)en OberappeUaKontgerichtt haben fich übet ein ^aht’
hunbert lang einet guten iRufeg in bet miffenfchaftlichen

Belt gu etfteuen gelobt.

St mürbe einieitig geurtheilt fein, menn man nicht

neben biefen guten Sigenfchojten aud) anbete meniget er-

freuliche hetootheben moQte. Sine gcmilfe SchmerfäUigfeit,

£angfamleit unb ftaneg ^efthollen an alten hetgebrad)ten

©emohnheiten ift namentlid) feinet Sanbbepölierung, b. h.

bem meitaut größten Sheile feinet ©inmohnet eigen. Senn
oon .F-)anbel unb iFabritthätiglcit nährt fich, Don einigen

menigen Stöbten mie .öanau unb Itaffel, abgefehen, nur ein

geringer Btogcntfalj bet Beoölfetung. Sa nun bat Üanb
ein im Sillgemeinen {einetmegg fruchtbateg .)u nennen ift,

mag id|on bet Umftanb beioeift, bah fein Boben gu unge<

jäht gmei fünftel mit guni Ih«I alletbingt hettlichem Balb
beftanben ift, fo fonnte fi4 hier in unletem Sohthnnbert
fein 'Bohlftonb entmideln mie in ben angren.tenben anbeten
£önbetn. 'Bon Seiten bet die^ietung gejd)oh in bet Shat
aud) fehl menig, um bie Betriebfamteit bet ginmohner jn

heben, bie fehlest unb te^t, fpatfam unb genügfam in bet

Beile bet UltDotberen meitetlebten unb fioh maren, menn
fie bie Büteaulrotie mit Schrcibeteien oerfchonte unb nur
ruhig gemähten lieft. 'Bie biefe Beoölterung im SlUge*

meinen gmai etmat longfam, aber both folib bahin lebte,

mot aui bet Beamtenftanb, btt ihr Stecht fprad), ihr

ptebigte. Fit belehrte, ein gupetläfFiget unb tüchtiger. Untet-

fchleife unb Bergehungen anbtret SIrt tarnen in ihm Übetau»
feiten not. obmohl bie ©ebalte beffelben ni^t hoch, fauni

augfönimlid) maten. Bereicherungen im Sienfte gehörten

gu gong feltenen Slugnahmen unb mann im gangen fianbe

oetTufen. Sa auch bet Slbel beg Sanbet leinegioegt mohl
hobenb not nnb nielfad) erft, mie mit felbft Slblige uer<

fichett hoben, butd) bie Slblöfunggfummen, bie ihm feit 1830
unb 1818 gugcfloifen maten, fi© Don brüdenben Sthulben«
laflen befreit hatte, fo hettlchle im 'Siililät- unb Beamten*
itanb eine .honnette BauDtete*. mie fid) einmal ein Rüge*
manbertet augbrüdte. Safüt maten aber auch bie Sluggaben
gering — man loitb ftannen, menn man hört, bag im
Bubget Don 1865 Don ben ©efammtauggoben nur ungefähr
17 •/, ou» biteften unb 8 V, aue inbiteften Stcuctii, baä
Uebtige au» bem StaattDermögen aufgebracht mutbe —
unb füt BenFionen bet in ben dtuheftanb getretenen

Staatgbienet unb beten Bittmen unb Baifen mar gtiehlid)

geforgt.

Beim bie ©runblinien bieiet Sfigge richtig gegogen

finb, unb id) glaube ba» Detfichetn gu lönnen, fo mitb man
batan» ben Schlug gtehen bütfen, boB in {leffen aud) in

politifchen Singen man nid)t beionbei» neuetunggfüchtig

obet gar tcDolutionät gejinnt mar. ©benfo febr roirb man
Don Dotnberein fut iDahtfcheinlidi halten müffen, bah ba»

Bolt feinem angeftammten gfirftenhou» anhänglid) unb tteu

mar, benn bag .^au» Brabant, bo», burch feine Slbftamniung

Don bet heiligen ßliiabeih Don ‘Ihötingen bei bem Retfalle

bet gtohen thüringifch-heiFtjehen ftanbgraffchaft im 13. Saht-
hunbert Stbe bei Sanbeg gemotben mar, mar cm Saufe

bet ^ahrhunberte fo mit Reffen Dctmaihfen. bag bie Familie

fchlieglid) nur nach ihm ben DIanien führte, äu» iht mat
auch eine dteihe tccfflichei Diegenten hetDorpegongen. Sie

Beltftellung, man batf e» mohl fo augbtOden, bie Reffen

im dteformationggeitalter butd) Bhilipp ben ©rogmüthigen
eingenommen bat, ift Ojebetmann befannt. Slud) unter bellen

Bochfolgem ffnben Fid) Sanbgtafen, bie fich um ihr flanb

gtche 'Berbienfte etmoiben hoben. 6tft in bet gmeiten

^älfte beg 18 johthunbett» begannen bie dürften, in benen

fämnitlid) ein Rüg oon Sinnlichteit unb Beizung gum -.^äh*

,gotn fd)on lange ^tDorgetreien mar, ihre ©eichide Don bem
Bohle ihrer Uiitetthanen gu trennen. 8anbgiaf iftiebtid) II.

trot heimlich gegen bie gange Siabilion feine» ^oufeg gum
Xatholigibmu» übet unb oethanbelte oon allen beut'chen
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nici()l am ftärtftcn jeine Solbaten in bcn 9>i(n[t

enfllanbb jui SliebtruKttunfl bet notbametifaniidjen ttrei-

ftaaten. 6i loat ein ptunfliebenber, bauluitiaei tiflrft, bod)

and) nidit obne Sinn für bie ^ebiine ber ^ij)enid)ailen in

feinem Sanbe. Sab @leflentl)eil bienon in allen Sejiebunflen
mar fein €ofen, bet fionbnraf ffiilbelm IX , fpötet bet etile

Jlutffitft Don Reffen. 'Don feinem @lioBDatet not bem
Aonfefnonbitieditel bemo^tl, repietle et ^unäcbft bie an
ibefjcn aiiflefallene ©roffcbatt ^lanau. bonn bie fltfammle

Sanbarafftbail, loiiibe befanntli^. nadjbein et fut,| jiiDor bie

AinjUiftemDÜtbe anflenommtn boilt. ooii 91apoleon anS
ieinem 8anbe Dttltiebtn, febtte aber unlet bem fltbfilen

Jubel feint« 'l<olfe« im iSpätljetbft 1813 nad) Jtaifel

jiitfiif. Sie aUocmeint fvreubt ob biefet älädftbt foiltc

aber ibten billeten Diadioejtbmad befommcn. .{latte ba«

befiiitbe Holt ba« Äänitttbum Jeiönie ypiiaparle« al« bo«,

1000 t« mal. alfo al« fvrcmbbenfd)ait cmpiunben, möbtenb
Diele Dom Abel fid) Ittffiid) mit ibm )u arianpiren miifiten.

fo batte e« bod) bem ilanbt and) mand)cn lltiiben acbtad)i.

6« batte iintet mancben nod) beitebenben mittelalterlidien

6intid)tun{ien aiifReiäumt nnb ©tiinbiälje be« mobttntn
6taat«mcfcn« ,fur ©eltunp pebtaibt. 6b it'l bclannt. in

iDtltbei 'Beife Äutilltft Bilbelm I flepen biefe unb übet-

baupt prptn alle«, ma« mäbitnb feinet flbmeitnbeit Don
Reffen ptfdieben loat. eine paiij rtntlofe Dtcaftion eintreten

lieR. Jn cpnifcber üßeife eilanntc et Don ibt mit an, mo«
ibm unb feinen ©elbintereffcn 'Ilottbeil biadite, beftiilt ba-

pcpen atle mäbtenb bet itteinbbettfdiaft iDobl etiootbtntn

Sedite brittct ^letfonen oufä .Oeitipfte. Stob feine« für bie

banialipe Seit toloffalen Siciditbum«, bet butd) bie pefdgidte

lieriDaltiinp be« töaufe« 9totbf<bilb DttpiöBctt iDotben mat,

möbtenb et umpefebtt bie BeltftcUunp and) be« $aufe«
Kotbfdiilb beptOnbet batte, mat et fdgmubip pei.iip unb nut

auf Siermtbtunp feinet Sdgöbe untet dfenacbtbi'ilipunp ftinet

Untettbanen bebacbt Konnte ibm biefe« beten iiitbe nicbt

ctiDttbrn, fo mat fein 'JlriDatleben nod) menipet einmaub«<
frei. Jn einem 2anbe, in bem bie rifonnirle Kitd)en,)udit

ni^t mit blog nod) auf bem '^apiete ftanb unb in ben

mitileten €tänben menipften« butdiau« ein fotibc« i^amilien-

Itbin btnfd)te, fonnte bie Baitteffenmirtbfdgaft, bie id)on

Don $anau bet an feinem töofe einpeniftet mar, nut ben

Stpften tlnftog eitegen. 'Iton brei flRaititffen ftammen btci

noÄ febt fottubinbe Somilien ab. Sie Muttet bet einen

Don ihnen, metcbe j|ur Sinptbunp beS uneilaubten 'iieibölt'

niffee ge,imunpen rootben mat, batte bem Kutffliften an
^anjip Kinber geboten, fänimtlid) obne £iebe, mie bie alte

Same felbft ibtcn ©öften ju etpöblen pflegte. Auf fecb.gig

mutbe bie ©efammtjabl btt unebetidgen Kinbtt be« 2onbt«>

DOtet« Don Kennttn btt chronique scandaleuoe be« btfüfdien

6ofe« betedinet. 3ltan mug ©eifttidge unb anbete in fttcnp

nttlicben Anfd)auungen aufenopene fDldnnet unb tvtauen

be« fteinen 2anbe« übet biefe Singe haben teben böten,

um bie Sodetung be« 'Uetböltniffe« gmifdgen Jörft unb
Siolf, bie einttat, oeiftönblid) ji« finben Senn aud)
untet bem £obn Bilbelm« I. bauette biefe iUtaitieffen'

mirtbfdiaft nid)t nut foit, fonbetn nahm nod), menn
möglid), fdgamlofete itotmen an. Böbtenb bie Sruppen
auf bem $riebti4«t>labe Bilbelm II. bulbigten, bepop bie

hitfOtftlidge 3Haitre)fe, bie ©löfin 9ieid,enbad), bie Sod)tet

einer 93etliner Baidgitou, mit ibtem Soru« ba« fOiftlicbe

t
alai« an bemfelben $labt. Sei ihrem lobe foU biefe«

leib ei Kapitaloerinögen oon 14 fOiiQionen ©ulben bintet>

loffen Haben. SJon ihnen bilben bie immetb n großen ®e.
fdgente, meldge eine Sodgtet betfelben ben UniDetfitöten '9lat=

biit.g unb Jena unb Bobltbötipfeiteanftalteii gemacht bot,

einen Dteftbeftanb. 91« gftau unb fWaitteffe geftoiben maten,

»etbeitatbcte ftt^ bet alte Sfinbet nodg einmal mit einet

jungen abligen Same, bie ibtem ,gmeiten ©ernabl. einem
(ödigifdgen ©tafen, ii. a. silbeijeug, ba« nadg Senlnetn ge«

fdiögt mutbe, in bie ehe einbtadgte. Siefe 'öetgeubung
eine« Itetmögeng. beffen Utiptunp au« bem Slutgelb jtammte,
meldge« bie befüfdgen 2anbprafen füt bie an« 9u«laiib pe«

lieferten €olbltuppen erhalten batten, empfanb man bodg

auf« Sieffte unb Sibmet.glidgfte tm Vanbe, toenngleidg feit

1831 butd) bie Sertbtilunp bet nnpeblidg nidgt mehr inlatt

Dorbanbenen ©efammimntfe betfelben in einen ^au8> unb

Staatifdgab menipften« ben ptöbften Singriffen in baffelbt

gefteuert rootben roat.

Äiirffltft Bilbelm 11. batte in Solpe ber Jiilireoolu«

tion Don 1810 mit feinen gpnbftSnben. bie Don 1816 an

nidgt einbetufen roaten, eine Setfaffunp Deteinbait, bie bie

fonftiliitioneQen ©mnbföbe bet bamaligen 3t<t mobl am
teinften pur Surägfübrunp pebradgt bat. Um bie Augiedgt«

ecbaltiinp biefet ’^eraffiinp oon 1831 bat'Tidg nun bat

polilifcbe 2eben Kutbeffen« bi« put Annejcion bntdg ^reufgen

pebtebt. Senn noch in bemiclben Jahr entfapte Äutfütft

Bitbelm II. bem Sbtone feinet 'Itöter unb bet Sepiening

feine« 8anbe«, um feinet 'Uloitteffe Smilie Ottlepp roilltn,

meldge bie Kaffclet lälirperidgafl oott nidgt bulben rooDte,

unb flbertciip bie Bitrepentfdgaft ieinem einpigen iSobne

rttiebrid) 'Bilbelm I. Seitbem biefet ^getrfdger bie Stegie»

Tung be« 2anbe« anpetreten batte, bepoiin fofott ber bolb

fülle, halb offene Kampf gegen bie Don feinem liatet btt«

tilbtenbe lletiaiimip. Unb ba« um eine« offenen unb eine«

Detftedlen 3a>ede« roiHen. Ser abioliitifti'd) gtffnnte legen«

idget looUte fidg ber feinet .{lenfdgerroiQfiir burdg bie '8er«

faffunp gepopenen ätbranfen panp entlebipen, Dot allem

ober bie Sbcilitnp bc« ftiib«t«n ©efammlDetmöpen« in einen

,£mut« unb Staatsidgab, Don benen ein jebet unpeföbt
900000 'Slatl jöbtlicbe Stenle abroatf, pii ©unften bet

Krone raiebet aufbeben. Sa« Snbe biefe« Kampfe« roat bie

Ahflöfunp be« glttlidgen 'Sanbe«. melibt« ba« Vf'tftbe itoll

mit feinem ffütitenbaufe oerfnüpfte. unb ber politifcbe Un«
letganp be« Kutftaale«.

. «film 'NrikUt h>t«nk,

C). ^attioig.

Ifiiiiiei be B}untatgne.

'Blontaigne pebört, roie etroa oudg Stau Don äöoipne,
pii ienen liltetatiidgen Stfdgeinunpen, bie butib geniale Se>

anlapunp SdgtiflfteUer erften ütangeS finb, ohne femal«
©dgiiitflellet oon Beruf pu roetben. Jbt Salent bat etroa«

Silettirenbe« on fidg, ihre Kunft folgt nut bet 3teipung

unb bem Sigenbebütfniß, fie roirb nie Sebentinbalt unb
«^med. Sa« ©ebot idgöpfetifdgen KtaflpefOble« b«ttfdgt hier

nidgt, Dielmebt bient ba« ©enie nur bet 9u«i)tftaltung be«

aütäplidgen Seben«. Sie fdgteiben, roenn idg fo fugen batf.

für ben $au8pebraucb, beiläufig, roeil in ihrer Sntroidlung
ein fUtoment tommt, roo fie ba« fdglummernbe Salent füt

fidg nölbig haben. Sie roetben Autoren, inbeffen fie nodg

ipat nidgt baran benfen, unb ohne baß bet SHubm be« Autoi«

ihre utfprünglidge Stellung önbete. So roat Wontamne
ein 6belmann, bet in bebaplicbtr Blußt fidg felhft lebte.

6t ging feinen ©ebanten unb 3roeifeln nadg unb rounbette

Fich übet bie Bibetiptüdge, meldge et entbedte. i^galb Qbt^
rafebt. halb etpöbt, griff er bann unb mann pur f^tbet,

fdgtitb niebet, roa« ihn beroegte. Ce eont ic^ mes humeon
et mes opinione. 6r mal betmaßen mit fidg felbft be«

fdgöftigt, baß et feinem Bette ba« epiptaminatifdge 'Botrooit

geben fonnte; c'eet mOT que je peinde. Sobei peigte et

fidg meiften« in nadlet Seutlidgteit, batmlo«, inbietret mit

Ttd) felbft. Sin $aucb bet 6infa4beit unb SlalUtlicbleit

loebt Don ihm beiüber, bet Sauber jener familiären Gbotat«
tere, bie un« in ihre Jntimilöt aufnebmen. ©emütblidl
fdglenletn mit mit ihm Seit' an Seite, unb au« bet bileb

tantifd) felbftbebaplidgen Waniet be« Wanne« erroödgft bie

Originalität unji btt dieip ftinet .6ffob«*. Jn bie ungt*

bunbenen Srpüige feinet Sdgteibfeligfeit ift ein befdgaiilicbet

$umot mit eingefloffen. Sein morpenfrifebe« Semperameni
untermiiebt ficb ben etnften dieflepionen. Bet ben BbUo«
fopbtn in ibm nicht Dttftebt. fdgäßt unb berounbett roeniß*

ften« ben Wenfeben; unb man lann roobl fagen, bafp tu

ibm btt Wenlclg bem Bbilofopben unb Autor gleidgroothig
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R)oi. 9BaS rr in bet tHeidgidite bet @(iftcbtultui bebeutet,

ift nidit iDtnifl, bod) nur nienijieii btfannt. .ipin luar er

unidbftönbig, einet, übet ben bie ^olntjeil febt toid) bin-

roefliebtitt, bet Sqpub eineb ptiniitiben Sifenntnih.iuttanbeb.

6t bölt. luie €andie| unb 6botton, auf bem fünfte, ben

bie jeitflendfrijdie ^bilalapbie cot ^ebcatleS eittniinnii.

SSJenn et jene beiben überlebt bot, menn ßte-Seuoe ioflcn

tonnte: Montaigne a diapensb de Charron; jo bonit et

bab bet aiiegciptodien petiünlid)en ürt jeincb Sudjeb. Unb
bieje ßiflenntt icor ein $enf- unb 'JJatileUunflbDftmüflen,

bab apbotifiijd) unb botiim iüt bileilitenbe Sfebanblurg qc-

Maffcii inat. i^otni unb 6tebalt bebiuflt eiuanbet, incbbalb

ein (Hon^eb pon flomidjet 6inbeit enlflanb.

,6t cefebeint im eiblufipuntt bet pbilojopbiiditn Sie-

itaiffance*, fo bot Äuno Sildjct 'Biontoifliie’b biftoiiidte

€tcUunfl befiiiinut; ober man Fann aud) jagen, et ijt

galliicbeb ^jatiitcU not bem IBeqinn bet mobetnen 6potbe.

Set ©eilt, befjen gtbbic 4!etltetct 9iabelaib tinb UHotibre

rinb, ttitt eben iinlet ben 6inipittungcn bet neuen 3eit in

eine befoubete ^baje, er niadit. tut) gejagt, cineJltije burd).

Unb ipeld)et Stt tuat bie 9tid)tung, bie butd) $abt-
bunbeite in bet ftanjSfij^en gitterotur gebeiticbt bat? —
6b ift eine Sluffajiung, bie finnenmäBig ficb an bie un-
mittelbaren Sbalfodien bölt unb jebet tieferen Spefulation
abbolb ift. 6ine nßdjletne Settadjtung nimmt itetjonen

unb Ztinge, loie bet itag fie jeigt; mab bem geiunben

Wenjebniotiftanbe, bem bon sena, einleucbtet, loab fid) ben
Sinnen batbietet, gitt alb mabt. Uebet ben 6rid)einungen
gibt e# feine böbete fBelt, iceil bet mctapbbujdje Stieb
feblt. €o ift bieje itbilojopbie realiftiid) in ibtem iUctbält-

ni§ giini 2(ben unb fiebl, ba bnb StMtfliibe not bem piüfen-

ben äieiftonbe nie bejiebt rod) genügt, burebiceg nur Unju-
löngliebeb unb ScblerbaftrS. Cb»e jid) baiüber ju ent-

feben, niad)t fie bicie fltianifeftationen beb menjcblieben Un-
oeimögenb jiini ©egenjianb ibteb <£potteb. Sfeptijib im
©runbe, miib fie fatitüd) in ibier fforiii unb, alb natut-

gemfiged SJtobuft, entroiefelt fie aub fidj bie Äomübie. Sötern
ffiefen zufolge, eifennt fie bem 'rienjtben fein ,$i3benibeal

.tu. He flcDt tbn niebt pot grobe ituigaben. an benen iein

6barafter fid) ctbeben ion. Siie gotbetungen bet gaDijeben

Ißeltmeübeit finb nielmebt ptoflifd) ; mit bem Seben fid)

ffibl unb octflanbig abjnfinben, ift bab Sefte, loob man
teifien fann. 33eber rad) teebts noeb lintb abjuitten, fid)

im ©leid)geniid)t, im JuKte milieu, ju benegen, ift alleb,

nmb mit foQen unb f3nnen. 9tut ein ^autbolten mit
SBUnfeben unb $tönen, nfigniitt Wä^igung unjeteb fBoDenb,
tdnnen tu einem etjptiefelieben Inteiu iübten. Sn bieiem
Sinne bat ja, mie oft. aud) Violibte fluge 9efd)tänfung
empfohlen ! — Sem beutfd)en @eifte mibetftebt iold) eine

gong peiftanbebmöbige Ünjckouung, meil He bem ©emOtbe
ni^lb ju fagen bat. Unb nnoeifennbar ift fie ebne Sd)ioung,
oft gar platt. 8bet baffir ift fie anberetieitb miebetgefunb,
oUem ^(pftiieben unb Sfetftiegenen untugänglieb; linb bie

©rSbe bet Station, bie ficb tu ibt belannt bat, bängt in

einet Sejiebung nid)t juni menigften oon ipret rationellen

Setroebtung beb Eebenb ab. 81b Woniaigne iebtieb, im
lebten Stittel beb jecbgebnlen Sabtbunbettb , fanb 1I4
bet Senjualibmub oot gan^ ungeipBbnlicbcn Sufgaben. Sie
gerealligen Ummäl)ungen, tn benen bie äteuaiffance oot fid)

ging, batten bie ©emütber tief beeinflufit. X'ie Sorfteflun-

jen roattn anbete gerootben, unb bet tefleflircnbe iJetftanb

tud)te ju biefet neuen 3ltelt Stellung ju nebrnen. Satübet
brad)te bie rinnlitbe 8tt bet ©ollier, roelcbe in fid) ja jd)on

mit Sfepns buttbltänfl mar, biefeb Element be« 3meiielb

lu PBQiget Bubbilbung. Set Senjualibmub nmtb. freilid)

nut ffit eine geiuifje iuni Sfeptijibmub. fUtontaigne

ift ein SbpuS bieier Uebergongbperiobe.

Slot feinem finnenben lülicf batte ficb bie ©efd)idite in

uugebeuten fdibetiprilcben entmicfelt. liäiiget olb ein Sabt-
toufenb mat man flbetgeugt gemefen, baß bie 6tbe ftiU-

ftebe unb bie Sonne rieb bemege. 6opetnicub lehrte bob

©egentbeil. Sie gättticben 6intid)tungen bet Dteligion unb
Aitcbe jebienen ootbem übet aOem iSanbel ,|u fteben, boib

aud) gegen fie liebtet fid) in ÜBicleff unb Suiber bet ©eijt

be« Umftur.ie«. 3«. ba« ^eiligfle loat jum Unbeitäiibiaften

gemorbeu. ,.Il n'osC rien plua aubieot k plua continuellea
agitationa que lea loix: depuia que je ania nay, i'a^

veu troia et qnatre tbia rechauger cellea dea Änglaia
DOS voiaina au plua im|>ortaat aubiect qui
puiaae eatre a aqavoir de la religion.“ — Sie 'IJiajeität

geiiieht nid)t mebt etbabenerUiioeclet)licbfeil: Bllatia Stuart,
,bie febönfte .ttönigin, SBittioe be« gröfilen .ftPnigä bet

febriite'beil", ftiibt butd) bie ^lanb beo Ajenfet«. Sic be-

taunle 'Belt bat iieb pläljUd) enoeitert, ein oiettet 6tbtbeil

iil ctjcbloiien; unb glcicbjeitig treten bie Siänbet unfetc«

.Soiitinent« mit cinanbet in regeren Üerfebc; ba« BIterlbuni

ift Icbcnbigc ©eAcmoart geiootben. 6ine id)ict unenbliebe
itüllc oetjdiicbenet Silbun,i unb mannigfaeber Scieijc taud)t

auf. 6« geigt iidi, baj) bie Ucbct)eugimgcii mit Staub unb
l'cuten mcdiieln; ,unb loeld) eine 'Babrbeit ift ba«, bie an
bei! Dergeii aufbötl?' Sie bat nid)t .uiiioeriolc' jonbetn
nut .munigipgle* !Bered)tiguug; unb be«gleid)en eridieint

bie gan,je menicbliebe llmmiiit oon ben umgebenben 'Urt«

böltniiien abpibängen 'Ba« üt fie anbet«, al« eine ,an-
gebotene ungefäbte j(enntnig, etipa oon bem ©emid)te aU
linieret 'Ulcinungcii unb Sitten, luic iminet oieje feien?'

3n bulltet tüielbeit log ba« ®ilb be« Unioerium« bo.

iUlit ioad)en. jungen Sinnen bat SDIontaigne e« beobad)tet,

aber jein ©elft mar nid)t im Staube, c« gut Siiibeit gu<

iammengufoiien. ^on feinet 'Cb'laiopbie fann man be.

baiipten, ma« et ielbft einmal oon bet 'Bificnicbait jener

Sage gejagt bat: „eile nage a la anperfieie“. Sic fab

immer nur bie iiniieniätlige ’tJetjd)icbenbcit, roäbtenb bet

abjlrafte ©eift über bie äuRctlicbcn Seilen gut begrifflidien

Bejenbeit ootgubiingen oeriuag. 6t erfannte ielojt an, baß
bie lebte ifotmel feine« Senfen®, „le plus universel
membre de ma logique‘‘ ein ,.distiugao'‘ fei. Unb boniit

mar e« ou«geiprod).'n, bah et bei bieier Bnlage gu einet

©eroißbeit nid)t gelaiigcn mürbe. Senn roenn fidi flile« in

©egenföhen bemegte, io geigte BlleS oerjdiiebene ©eftalten.

SBa« mar bift tid)tig, ma« falfd)? 'Baium foDte et ba«
6ine oetmetien ba bod) auii) ba« Bnberc nur mbgli^ mat?
Sit jyiird)t, ießte er fid) auetinanber, Idbmt bieien, fie

itärft jenen, unterbinbel bie Jbtdjte ober erböbt fie. Ba«
fall icb oon bei ^ut# ballen? Saß e« ©eijtet unb 'Bunbet
geben fönnt, Icbiite et mobl einmal ab. Sann fragte er

miebet, mit et bei aU feinet inneren Uiiruberbeit e« mögen
fBnne, bie ©tengen be« 'IJtSglicben abguitcifen. Ohne fid)

p enticbeiben, blieb et innetbalb jolcber Setracbtimgen un=
fcblüfüg fteben. Sie 'Bage, melcbe au« aßen Stellungen
gur inbiffetenten Bitte .gutücffebct, mat bo« Siiinbilb jtine«

3beeiigange«. Sie eingige Sntmott, inelibe et ficb geben
fonnte , mar miebet eine §rage: „Que aqaia-jei^' 3n
biejem Borte gipjett fein fqftematiid)e« Senfen.

6« gibt einen -jmeifel, bet am 6nbe einet ©iitmicfluiig

iid) einfteUt; et bebeiitet geiftigen Jletfall uiib llergmeiflung.

So läuft bie antife jtullut in Sfepii« ober 'lNqitigi«mu«

au«. Bnbet« mat 'Utontaigiie'« Ungemihbeil mie ba« 6aao«
oot bet ©eftaltuiig, giifunjlbaoU, friiditbar. 6iiie anbere
fBelt mat im Beibeii, eine neue Btt, Benidjen unb Singt
gu begreiicii. Sie ©eiitet rangen nach 8id)t mib Si^tt-
beit. 92ocb mat bie Burora bet mobetnen ßeit im allge-

meinen ifiemuhlfein nidit biitcbgebrodien , unb ipielenbe

Sömmerung übetmatf aUt« mit gitternben Sicbtctii. Sod)
fd)oii geigte Hd) eine 93ilbung, melcbe in ber ©efd)id)te ber

turopöijdien Stationen miebet beginnenben lag perfünbelt.

Buf bie 'Uetiobe be« 'XRittelaller« mit feinem foUtltioiftiicbcn

Sbatatter mat bie Beta iiibioibiieller 6iilfaltung gefolgt.

Jt'räfte, melcbe bi«Iang gefd)lummcrt, regten ficb, Senfen
unb 6inpfinben mürben irei. Sa« „3<b* fam gum ©eiübl
jeiner ©eltung. 'Benii man giioor mit ein üebeii mit unb
in ber BUgemeinbeit getonnt batte, mat man nunmebt gang
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uon btr €(lbftb(t(d)tiAun() btb ttiitjelntn ntfillt. Wa^ftab,
3n>((f unb be« Soirinfi loatb btr Wtnfd). Sit
3btt bet Jtiidit, iDtltbe tbebtm unbebingt btniditt, louibt

abgtlbft burd] btt Aritir btS ttnjclntn 3!trflanbte. Sa8
SnbiDtbuum btgriff bit ßiidttinunqtn rinabutn aus üd)

btroub, ou8 btnt STtimpiinftt itintt ^trfbnliibftit. ,3d)
btnft, babti bin td)." mit bititm £a^t beginnt bit

iopljie StScattte’. 3« bet unmittelbaien 'ItorfttQung feinti

jelbft ianb bet Wenid) bit elfte pofftipe Xbatfadje. Obei bei

ei fein Sbeengeböube auffübren tonnte. So8 6clbftbemuBt<
fein mar, in gtmiffem Sinnt, bit 8d)ie bc8 geiammten
Bebens gtmotben.

3m @eifle bietet aOgemeinen, inbioibueUen 9tid)tung

finb bic „efjapS* gefdiiieben. il!ieaeid)t mitfte and) bie

beionbete ifeptiidie »tt 'Btontaigne'S babin, bag et fidj mit
feinen Ormägungen auf ben beiifbai rngften JtrciS bejdjtänfte.

®t befpiegeltc fein „moy“ in oUen aeuBetungen, in ben
$roleu8manblungen, bie ibin fo feltiam eifdtienen. Sine
Siogtapbie entftonb, in btr bas tJBefen ficb nid|l als Sin>
^eit neiftänblid) ju madjen juibte, fonbem in einer Steibe

impreirtoniftiiebet flufnabmen unterfcbieblidje »tben
einanber ftellte. Sie Sdimingungen bes äugenblitfs ftnb

biet fteben geblieben. SaS Beben etidKint ein iBcIIenipiel

taujenbfälliget Siii,)elbeiDegungtn: eS bffnet ftd) in ben
intiinften fralten.

ift ein reMid) ^ud), lieber ^fer TAnbtgt 2)ir

fllei^ einaangö an. inift id) mir fein anberee, old ein bAuelidje« unb
prioatet» bejonbereit ttebraocb« meiner
vetoanblrn unb greunbc qenttbmel; bamit. menn fie iiiicb oerloren
hoben (ntof b«lb ()efd}e^n mirbt. fie hier einiae ^Aqe meiner Dualitäten
unb itfuunen mieberfinben läniien. Weine ^bler fteben hier in mttum
m le(m, meine UnDoUfommmbeiten unb meine finblube Urt, fomcit ber
offmtliebe Knftonb e« mir nerftoitet bot.'*

'Itontaigne, fo etjäb't er ielbft, iit im 3bbre 1633 ge.

boren. .jroii^en elf Ubr unb flMittag, om Übten iyebruaf
toge" Seine 'Siege ftonb im ißtrigorb, auf bem Sdiloffe,

btfitn 92amcn er trug, unb loo angeblid) and) „la plnpart
de ces ancStres“ ’baS 8id)t bet 'Seit erblicften. aber mit
biefen 'üotfaljrfn mar eS in beS SorteS cigenllidjfter 8e=
beutnng nidit meit ber. Ser neuefte Sograpb bes ribilo.

fopben') beridgtet, bab nodt ber @toBoater, dtamon Siquem,
in Sotbcauj mit gefallenen Südien Ijonbelte. Sr taufte

bann im lebten tUiertel beS 15. 3abel)utibeitS bas Sd)lob
'IRontaigne. Sein Soljn nertouid]lt ben 8eruf bes alten
mit bem ebleren 'Saffenbanbmert unb beirotbete fpäter eine

ipaniidte 36t>in> antoinette be Boiippcs ober Bopes. Sie
mürbe bie 'JWulttr 'Uiicbel'S. — Sie geidmtSbig et ionft mar,
unter autor bat baS aOes DerfdiiDiegeii, bagegen über feine

3ugetib unb Srjiebung mit anfdjaulidter Sreite fid) aus
gelafjcn. als ed)iet Sproß ber Stciiaiifaiice, ift er in ber

ISerebtung ber aiitife berangemadtien. SaS etitc 3biom,
baS er fpredieii, ftotnmeln lernte, mar Baiein. Sieben» ober
ocbljabtig, lieft er bie Sietomorpbofen bes Ooib; ,eS nmt
baS leiibteitc 8udi. baS idi tonnte unb oor .allem geeignet

iür mein .jorteS älter*, .ijeimlidi ober bodi bolb oerftoblen,

uerfdilingt er ,in einem ^ugf" 'Itiigil'S aenelbe, ben leteiij,

ben 8laulus, bic Äomöbien bet 3lnlienet, „immer burtb bie

Sll&e bcS ütegenflonbeS gelocft*. Jie Biebe iür bie alten
bat bei ibni gebauert. Tie 'Ueioiinbeiiiiig, loeldie er ben
gtoBcn 'Uoibilbern jener loiebcrerftanbencn 3eil bargebraebt
hat, ift eines ber einig gleidien 'Jütomenle in feinem Beben.

Sr nennt einmal ben 'fjlutotdi unb Seiieco bie einzigen ge.

biegeiien Süchet, bie et ju leien pflege, ,roo itb, mic bie

Sonoiben jd)dpfe, auitüdenb nnb ausgic^enb ohne Unter»

lafi“. Seine Sd)iiften finb mit Sitaten bunbiebt, bie er

,)umcift ftajfiicben Sidjtern unb Seifen entlebnt bot.

lUiit fcdiS 3obren fani ber Änabe in baS Äolltg oon
@>uiemie, .bomois febr in 81ütbe unb bas befte in ifront>

reid)'; ols er bie.Rlaffcn buicbgemadit bolle, joblte et btei-

jebn^ 8aco unb Sescorles haben mit bem Seffibl bet Beere
bie Sd)ule oetlaiieii. and) 'Dtoniaigne geftanb Tub. bog ec

*) grund« Oirrivains fniagai!i. UoDtaigne p*r Faul
Stapler. Paria-Hac bette 1^.

bort feinerlei geiftigen BufodiS gefunben bnfie. bsttc

meinen KurfuS (mie eS bsipO DoOenbet, unb mntlicb obne

itgenb einen Sleminn, ben i(b jebt in antcdjnung bringen

(annte*. aus petf8nlid)er Sinfidit buifte er fpfiter befömpfen.

maS bamalS UnleiTid)t unb Siffenfeboft bi‘6- »^sS bit

alten Don biefem ober jenem gejagt baben, fibmaben mii

nod|. SoS jagen mir iclbftV SoS urtbeilen mit? Sin

Papagei mürbe ebeiifo gut ipreiben.* 8on ibm flammt bas

beriibmte Sloct: .auSmenbig miffen ift fein Siffen*. Sie

Scjiebunp joll auf 8eobad)tung unb Srfabrung gegtünbet

meeben; lebet foU fid) in ber bfatur umjibauen, ,nacb allni

Singen foiid)en* unb babued) .eine munbeebote Alorbeit*

beS UrtbeilS geminnen. ,Sir merben, glaube id), nur bunb

bie gegenmärtige 'Siffeniiboft mabrbaft gebilbet, niebt bunh

bic uergongene."

8tontaigne ftubirte bie 9ied]te unb iit bann flüd)tii|

burd) bie Dtagiitratut gefiangen. Sc mar riebeniinbbreigiit

3abre. als er bie 3ifentlid)e SteUung aufgob. 6S bröngte

ign auf feinem Sd)tofie fid) ielbft gu leben. — Set 6be!fi|

lag out einet anböbe, „oomme dict son nom". 3n bte;

Stodmerfen flieg am Singonge ein Sbutm empor, roelihti

unten bic ffapeUe, bod) oben hie 8ibliotbcf beS ^auSbetm
barg. Sott, in bet Stille, rmb bie SiiogS gefd)neben; 1«

bot atontaigne geiefien unb gegrübclt ober auf. unb ob»

gebenb leine „fantasies", feine „songes“ auSgefootinen.

Ober er nabm ein 8ud) becab oon bet Sonb, blätterte es

neroBS an unb legte eS roieber meg. „Je feuillete iei

livres; je ue les estudie pae‘‘. Ueber ibm läutet morgens

unb obenbS eine geo^e Platte baS ane 'Utaiia. Set Zbnmi
bebt, ober boS Obr beS emfam Sinnenben ift für ben Xlanit

oUmäblid) taub gemorben. j^rau unb ?od)ter bUtfeii nid)i

bei ibm cintceteii; biet moc fein dieid) unb .elenb meinei

anftibt nad). mer bei fid) babeim nicht aud) mitunter ftd

gebären, fid) ipe,pcll ieliten unb petfteefen fann,”

Sc moc eine äugerit ienfible 'liatuc. ben Sinbrfldeit

bei 'Dtiiiutc oft miberftaiibStoS bingegeben. Sin 8etS bes

SatuQus ober .£iora) tonnte, oon einet fdianen Stimme

Docgetrageii, ieiti Slut in 'Sallung bringen. Set anblid

fiembeii BeibenS iegte ibm mictlid) ju. Sein Stil oenäll)

mie bei ibm ein @ebanfe plöblid) ben anbecn auSläfte, loit

et ber neuen Siiigebiing noibgibt, um halb miebec obiu

itbroenfen. 3n>prooifitenb in leinen Satlegungen, mugte

er oon iid) fageti: .Sei mit gibt'S taufenb notloute unb lu.

fällige dtegungen“; ober ein aiibecmal. ,id) (omme uni

gebe nur |o: mein Urtbeil
,

sielt nid)t immer gcabauS, es

Rutbet, CB mögt". 3>< biejet entjttiiblid) reizbaren ätrae

fpbäcc ipeangen ibm bie geiftceicben Sorte nur oon ber

Bippe; bie Sproebe entliib fi^ mit bem 8at,|ug beS Qn

mittelbaren in fiimnlid) bilbliier .ifeaft. Soeb menigei

bienlid) mar cS iür ibn, bag ec binterbcein, menn bet

banfeittaiiid) oorübet, mitunter iid) jelbit nIebt miebci ]u-

rc^tfinben tonnte. ,3<b bobe es fo ooUftänbig oetloien,

bag id) nid)t meig. loos id) fagen rooDtc*. Sr moc nidii

bei 8tann. um lange, folgecid)tig ein gröberes 'Seit ,|u

id)affen. Saturn id)tieb er in 8cud)ftüifen, fo tue,), folong.

als ibm bet atbem ober bei Saben bet 3üeen Porbielt

®aiij ttuS feinem 8friöiilid)en entftanb (o ber Sffab, beiten

Üater et ift. 1580 erfd)teneii jum erften 'Kole bit SffagS.

'Utontaigne gönnte iieb jegl 'Dinge unb trat eine längeri

dieije an. Sie fQbrte ibn burd) Seutjbtanb, bie Sebmeij

unb Jitol übet ben ®tenner nod) 3tol'sn- 3i<l """

SKom, beffen Srilmmec ec mit tragifibec Smpfinbung an-

geftaunt i)at. Sc mürbe oom köpfte empfangen, fein Sert

erbielt bie Silligung beS beiügen OjfijiumS, et liefe fiit

uon ,'Bolf unb Senat“ jum Sütget bet Stobt ernennen,

aut bet dlüctceije etiubi er in beii Säbern non Bucca, Dag

er guin 8taire oon Sorbeaur gemäblt fei. St mugte an-

nebmen, ba aud) ber Sille beS JtönigS fid) geltenb maibte.

Sonft entiprad) es iiicfet feinem 'Sefen, für anbete IbeQ-

nebmenb ju jotgen unb ju iebaffen. gilt ibn, mie fo niete

anbeie gallifcbe Senfualtiten, moc baS .^orajijibe pnxnl
negotiia boS eigcntlidic 3beal Sr fud)te bie dono« auaan
egoiftiid)<pecfönliä)en 8ebagens. So fic ibm nid)t befd)ielim

mar. bat et mit tKefignolion fid) feinet fßflicbt unteijsgen.
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aie er bae amt nod) dierjäliriser ©oiier nieberledte,

jdjtieb er;

mit dtfcntUd}eii Xicnftrn betonen tbniifn, obnr

Don uidnrr 9iflcnart um 9)ogrl0bctite abjugfl)«!, midi lüibrren binlrib^n

Knncn, obn« mtd) mir feibfl «ntjirbrit SKairr unb Wontaigne
marrn immer ^lori, idiurf gH<birben*.

3n ieinem oier,finiten 3»I)k Ijat Wontainne (id) ein-

mal ftemönid)!, baß bie (tonte jmeite $iölfte jeine« geben«

nod) not ibm lie((en ni6(te. 81« et om 13. Sefifembet 1B92

itatb, tfl^lte et (aum fedbiid 3«^«- — au«9“**e

ieince 'Bette« maten bi« babin nod) oiet anbete aeJolRt.

Unabläirtd enoeitette unb änbctle et. Diad) ben

unb älerbefferunoen ieine« ^anbejemblat« loutbe 1695 ein

befinitioer lejl f)ct(tcftcllt. <6d)on 161X> ronten bie Sfial)«

in« Stalieniiibe übettiaaen motben; lö03 etid)ien bie en(i>

lijcbe auSfiabe bc« 3ol)n rtlotio, in bet sbaleipeate ben

'IMontaidne (telejen t)al.

i£taotet bemetft in {einem Üutbe, and) bie Stepü«
tobe bei tieieni Älaififet be« 3n>tii*lb il)rc (Htenten «etobt.

£a« Ift tidjtia, bodj i|t e« roebet lounbetbat nod) ionberlid)

bebeutiin(t«DOU. St n>at eine oättenbe 3nbioibualität.

loibetiptnd.booU unb nod) nid)t aeUfitt. Sei bet loitten

llntertidfcit biejer Statur tonnte r« loobl (|eid)eben. baß et

fid) (elbit in feinet .(bßernben Unaeioißbeit untreu mürbe.

3m Scroußtiein fleiftiflet urtbeitte et; ,3cft

tobe fein iRonfttuni unb 'Bunbet aut bet fflelj «ejeben,

mid) allein au«aenommen: man trißt ftd) jeber eeltfamteil

unter bem 3'Panfte bet @lemßbnuni) unb bet 3<<li «bet ie

mebt id) bei mir einlebte unb mid) lenne. befto mebt {taune

id) nbet meine Uniotm, befto meniflet oetftebe icb mid) in

mir felbft.' S« ift ftbier unmitalid), bieic auf- unb ab-

maltenbe ©eftalt in feftem tliabmen ,(ii faffen. aber bat er

uid)t felbft dcmeint; bot etloa« Sebeinbate«, fibet einen

tU(enid)en nad) leinen böufinften 6bataftet)ü(ten ein Uttbeil

tu iällcu; aber in anbetraebt bet notürlid)en Unbeftönbigfeit

linieret Sitten unb anfid)teu ift e« mit oft fo Dotgelommen,
al« ob felbft bie guten StbtiftfteQer ttnreebt tbun, mit 3)iad)t

oon una ein beflfinbige« unb feite« ©onjeS au«fpinnen ju

mollen?'

ätanfoboff.

Dif 67. Becramiiilunft tieufr<tiec ®atur-

forWiEr unb Bec{te.

äiblub.)

Jie B7. beutfd)c Sloturfotfdietoetiommlung in gflbeef,

bie am ‘20. September mit bet britten allgemeinen Sibung
unb baut bet ©aftfreunblid)teit bet alten ^onfaftabl, an
biefem unb ben beiben fotgenben Sagen mit allerlei oer-

gnOglid)en au«flilgen nacb Staoemttnbe nad) bem alten

lauenbutgiid)en Stöbteben unb mobetnem Stablbdbeben
Bdlln. bet ©tabflätte Sulenfpiegel«, foioie naeb bet bol-

iteiniftben Stbmeit unb bem Siorboftfeelanol geftbloffen

mürbe, bat mieberum ein treue« Spiegelbilb bet mobemen
Strimungen in bet 'Hoturfotfcbung batgeboten. S)aß bie«

in ben allgemeinen Sibungen am meiften beioorgetreten

ift. batf mon mobl bet Umfid)t be« Sotflonbe« unb be«

roiffenfd)aftli(ben au«id)ufie« banlen unb e« möte habet al«
ein otget tRO^ebritt anjufeben, menn ba« ©eifid)t fl© be-

ftütigen ioUle, bab bet Sotftanb beabfid)tige, bie altbertömm-
lid)e 3abf Pon brei aDgemeinen Sibungen auf tmei ein,tu-

iibrintcn; benn getobe in ihnen iollte ba« Sd)mergetoid)l
bet Seiiommlung liegen. Siele allgemeinen Sißungen

fteDcn bduptjäd)lid) ben 3ufammenbang jmijeben bet Bifien-

f^oft unb bem groben fsublitum btt, ne bilben aud) ba«

einigenbe Sanb jmifd)en ben oetfebiebenen 3™'©'" *>tt

Biffcnjcbaft unb fle roiifen, roa« nid)t ibr gcringftet iBot-

tbeil ift, etjiebenb ouf bie ©elebtlen felbft ein, bie ftd), mit
einem Sortrag für bie allgemeine Sibung betraut, not bie

idbSne, menn auch nicht leichte aufgabe gefteOt leben, bie

heften Stgebniffe ihre« gotfeben« bem meiteften Äteife bet

©ebilbeten gemeinfahlid), antegenb unb jugleid) gtünblid)

batjtuftellen. Stut bie reenigften Kebner genügen febe« SHol

biefei aufgabe, aber mebet bie Jiebner nod) ba« Sublitum
täufchen fid) leicht batübet, loem bie Salme gebührt unb
bieier tann bann ein rühmliche« Sluftet für anbete metben.

iyüt un«, ben .tniammenfaffenben SBerichtetftotlet, roitb

bie eigene aufgabe allerbing« noch babntd) erfchmett, bah
mir. ohne tRQidficht barauf, ob ben Sottragenben ihre 8b-
fid)t in bobeni ober geringem ©tobe geliin(ten ift, ben Set-

inet) mögen inüffcn, ihren ©egenftonb auf bie Äenn.teid)nung

ihrer ©tiiiibgcbanlen tuiammen.tubrängen ,
ma« bei itragen

allgemeiner Stoliir fid) nicht io leicht bemitten löht. mit

bei ben mcbijiniid)en SageSfragen. übet beten Sehanblung
in ben oUgemeiiieii Sihuiigen n'it im eriten atlilel betid)-

telen. Sie anbeien allgenitinen 'Sorttäge galten ben ©lunb-
fragen bet 'Jlalutfotfcbiiiig unb be« menid)lid)en Senfe i«

überhaupt; ne bettafen bie Silbung bet ©tbobetflöchc ober

menigften« eine« ben meiften Seutidien oerltaiiten Sbtile«

baoon, ber ©i'.tftehung ,troot nicht be« geben«, ober bod)

neuen geben«, fobaiin ben Utftagen nadi ben ©runbftoffen

bet Slatiir unb nod) bem 'Befeii oon Ätoft unb Stoff übet*

baupt. ;ltad) biefer oom Stjonbtren unb mit bloßem '8iige

lleblboten jimi nicht fiebtbaten, oitUtidit aud) nicht er-

tenubaren aUgemtinen aiiffteigenben dieibenfolge moflen mir

bie übrigen in gübeef für bie (taiije 'Serioiiimlung gehaltenen

iüctttSge otbnen, onitott un« an bie jeitliche jiii ballen Bern-

nach etmäbneii mit ,ucrft ben Sorttog be« Sroftfiot« ber

©eologie in ©teii«molb, Dr. Siibolf ßrebnet übet .Sie

Oftfec unb Ihre ©ntftebung'. bet in freiet ifiebe unb
ebenfo elegantet. mie lebenbiget Sa^teOung, oon großen,

übernd)llid)tn Harten unteritüht, bie ©eidiiebtc btt

Oftfee nach ben neueften geologifchen iyotfdiungcn not

linieren 8ugen enltoUle. ©r
,
zeigte, boß biefe grohe. oon

'llotbcn noch Sübtn (iebtnbt auebuchtuiig be« notbeuro-

päifchen dlacblanbeS mit ihren eigtnlhümlid)en Seitenarmen
bo8 ©tgebnih ber oerichiebenften, in geioolligen 3eiltäuirien

mitlfom gemefenen ©eioalten ift 3hr Soben fteül Schich-

tungen au« bem oom ffanbinaoifchen ^toiben ftammenben
granitnen Uigeftein unb jüngeren meichen ©efteinmaffen,

mie Slcrgel u. f. lo. bot. 8uf feine äußere Scfchoffenheit

hoben iomobl tettonijehe butd) Bätmeunterfchiebt bebingte

Utfachen, loelche mannigfache Stiffe unb Sufommenbrüche
bemirften unb bie unruhige ganbfehoft bet hPUt«ii<>ith«n

,£i3hen, bet Irtibigm Sthebungen Don tRügen unb ’fiotn-

holm bebingten, al« aud) bie mächtigen oon Slanbinaoien
nad) Süben, Often unb Beften au«gegan«nen, in oier

Serioben auf einanbergefolgten@letfcher{träme©influBgehabt.
Glicht nur bie obfchleitenbe, »tnagenbe, ionbtm au© auf btt

onbeten Seite bie Sobenmonen al« Boräiien aufhäufenbe

Shäligleit btt ©letfcher, al« beten Sieftt mit bie Saufenbe
oon großen unb fleinen ertotif©en Släeten ber norbbeut-

f©en Sieiebene bi« jum ^lotbtanbe be« $atje« leniitn,

hoben auf bie ©eftaltung be« Oftfeeboben« unb bet Hüften
enti©eibenben ©influB gehabt. Sieiet Soben mürbe non
btt Slorbiee au« in glei©faQ« me©felnben Setioben enget

ober meitec Serbinbüng mit ber Sftfee oon mehr ober

loeniger ialjbaliigem 'Bafier aiiagefüUi. 3« no©bem biefe

Sforte meit ober eng mar, je na©bem ber ^oben Stanbi-
naoitn« nch hob ober ientte. — et ift au© gegenmärtig
mieber in einet .ßebung begriffen, mar bie Oftfee mit Salj-

maffet, SUhmaffer ober fal.tigem Scafioaffer au«gefüUt,

fonberteii li© gtofee 'Boffergebiete, mie bet Beneniiee unb
'Bttlttite oon ihr ab, behielten aber eint mit ihr gemtin-

iame Sbiecmelt. Selbft bie neue fünftli©e 'Setbinbung

beibet Sieereatheile, ber 'Rotboftieelaiial, jeigt bereit« einen

©influß auf ihre i)ei©afieiibeit, inbem ii© i©on eine Steige-
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luiiq bc8 @al,in(l)aUf btt Oitict btmnrboi nemai^t bot

unb Cb tnub obqcniattct luccbcn, isclcbc loeitcre ^intvitfunfl

biejt ffinfilidjc ^Itcrcbflrajtc auf bie Ofljce aubfiben niiib.

Scfafltc fid) ßrebnec mit ncmaltiden, tSumlid) aubgc»

bcbnten K'itfuiiflctt bet Salutftäitc, io batte ^Stof. Wcotfl

itlebb aus Sajel — niibt mit bem itatbolonen ßbtoin ffitbi

ju DftroccbielM — mit fltofeen ^Jtoblemen im miftoitopileb

Äleinen, nämlid) mit bcntn bet ^bbiialonie bet tvott<

pflantiinq ju tbun. jliid) oon ibt Ififtetc ec tiut ein pait)

ilcineb (Idiben beb bict,ten £d)leieib, bet bab flcogc tKötbiel,

mie aub einem Ccpanibmnb ein neiiet ent{tebt> oetbODt;

benn .(llebb bebnnbeite alb i'flanjenpbbriolop bie Stoae nut
ooin €tanbrunft beb IBolanifecb unb aud) biet nut iilr bie

niebdften ^flonien, bie üllpen unb einzelne ttiljatten. Tcn>
nocb mtiitn icint Sotlepunpen einen l’iditiiralil auf bie

fltofee i^taflc. Söenn et aud) mit ßtbfeter anetteimuns bet

5 otiid)titte fttbadjtc, melde burd) bie milroifopiiJ)c äno<
tuinie bet jeUe aut biejem CIcbiete ßemadtt muvbcn, untet

betten beiotiberb Cbfat ^ecttoia'b llntbedutta betDotroßt,

bofe bet bet ßeußuttß eb nidjt ouf bao Sniommenttelen bet

mönnlidtcn utib meiblidien Acimjellt alb iolcbcr anfomme.
jonberti ba^ bie SbU^'ttne cb fittb, bie tid) mileinatibec oec’

binben, fo betonte AIcbb bod). baji bem ’^bQfiotoßen, bet

ben llotßonfl jclbl't ju beobaetten iud)c, bie .'Sauptauißabe

bufomnie. l<on bleiern Slatibpunft hält Jtlebb bie IBeant*

roottuttß bet i^iaße iOt entidteibenb. ob eb mbßlid)

(ei, bie Sottpflanjunß burd) öuBeie, pbpnfoliid)e obet

diemiidte Siittritfunßen )u btciuilufien unb nad) ieitten

unb anbetcc Sotonilet i(at{d)uiißer, bejabt et fie. ßb iit

ibm ßelunßen, burd) oetäti bette @tn&btuttß bet Üllßen bie

gotlpilanjunß miDlfitlid) bU bemnten obet ju fSebern. Sei
ben einen Qbi Hbitufuitß in bet SJätme, bei anbeten eine

jol^e in bet Selidttunß, bei britten raiebetum bie d)ciniid)e

Se{d)a(tettbeit, bei einet oietten @titppe Stube obet Se<

meßiiiiß beb itntßebetiben SBaHerb biejen SintluB »»b.

9lßcn,'bie in fttbmcnbem 3Sai(et ilppiß tt)ud)(ctt, nbet feine

neuen @poren Iticben, yißten (ojort eine lippiße Jfeimunß,

tobalb (ie in (tebenbeb tata((et famen, möbrenb battti miebet

il)t £>ad)blbum jutndblicb. So jeißte (idi im Jtleinen jene

eiaenlbUmliibe Sejiebuitß jmiidten Statbblbum unb @e>

(d)led)tbicife, bie mit bet ben böcbtien Otßanibmen fennett.

3a. cb ßelattß itlebb bitrcfa eiitpife bet ettoäbnlen 9tt fo>

ßor, Sflanten niebetet Otbnutiß atib bet ae!d)led|IItdieit in

bie unßcfd)lcd)tlid)e (bottpflanjunß tlberjuifibien. Sie Se>
beitlutiß beb Unterjdtiebcb .voiidten bieien beiben ilrott-

pflanjunßbatten erblidt Jtlebb barin, baß bie einaejd)led)liße

mebt itir bie (Stbaltunß bet ptafienmerfmale, bie ütotifle-

jdiled)liße, bic (oft aOe böberett Sflan,|ett unb aOe böberen

llb'bre fcnnjeid)ttet, baßeßcit mebt (ür bie Satiation bet

9lo(icn unb ©attunßen tn ®ettod)t fomme. .(jict itat bet

Siebnet mehr auf ben Soben bet iletmutbuitß; immetbin
bat et ibt baS oon Satmin jo ßtoBarliß bcbonbelte ®to>
bleut bet Satiatiott einen ticucn @c(id)lbpunft ßcßeben unb
bafielbe trtfft auch auf (eine etpetimenleUe Seetnfliiflunß

bet goitpflan,|unß üu, fUt bie et in ftanfen, bem id)acf'

rtnnißen Setfeitietet bet Scfocfcbutiß beb ^efcpilvb, in

Stefelb u il. bcbeittenbe Sotßättßct bat.

Witter nod) toeitet tcidiettben, bet belebten unb bet leb-

lo)en Sielt ßemeitifamen 3roße ßalt ein Sotlraß. bet einen

Ölanjpunft bet Sietfommlunß bilbetc, bet beb Setlitter,

18n9 alb Slad)(olßec Sitnien’b oon ©ütlinßen nad)

betß betuienen GbemiferS, Stoieijot Sictot Slcpet, Ober

Stobleme bet atomi(lif. .^atte et 1889 bet ßjcibcl«

betßet Siatut)otfd)ecocciammluuß in jeinct Siebe Obet

cbettiiicbe Probleme bet ©cßcnmact einen ßrobatlißcn Uebet
blid iibec jäntmtlid)c ©nitußenfebaftct) unb flufßaben bet

6bemie, biefet im Setßletd) )u ibtem (Utet eifolßtcid)ften

aller Sioturroifienicboflen botßcbolcn, io befdtränfie et ftd)

in ttübed batauf, bic tyoclid)iltle jii fcbilbern, meld)e bie

gotfcbuiiß nad) bet Sialut bet cbemiid)cn Elemente i)i bet

ncueiten ^eit ßemad)t i)at. Seit Sanßcm bejtbäftißt bic

Ubemifet bic Stoße, ob bie 70 ©lemente, bie mit jcljt an>

nebnien, aud) mitllid) bie lebten ©tunbttoffe bet Siatuc

(eien. Jmmet mepr beieflißt fid) bie Slnfid)t, baß bieie

Stoße oetneint loetben unb bie ßlemente, bie mit fenne».

aub nod) einiaibeten Stoffen Aufammenaeießt iein müjieii.

Rmat bie petblllffcnb einfad)e ^qpotbeie, bie Srout im tlii-

faiiß beb Sabtbunbeclb auiftellte, baß bet Siaffetftaff bet

Ueftoff unb bic anbcccn Elemente nut S.'tbid)tnnßefonnen

baoon feien, mußte miebet oeclaifen metben. Allein (Dt bie

Annahme nod) einfacberec ©cunbftoffc alb bie Qlemente ei

finb, fpteeben oetiebiebenc gcmäßunßen unb pcaftiiibe Ser>

fuebe. 3» etften ßebbtt bab oon bem ßcoßen tuiiiiiben

Qbeniifet Sienbelejem unb oon bem Seutfeßen Sotbac SReqec

beßtOnbete ©eieß oon bet 'Cetiabicilät bet Atomßeioiibtt.

monaib bic (ßemiieben Sißenftbaften bet Slemente in ßcitfi-

mäßißct flbbäußißfeit oon ibten Atomßemicßten fteßen unb

eine nod) beten Btaße auffteißcnbe tKciße bilben. Jiefeb

©cieß etmößlicßte eb. in bie ßilden, melcße fenc Steibe

nod) aufmeiit, junäcßft oetmulßuiißbrneije neue ©letneiue

cin,)nfQßcn. oon benen moneße bann aud) micflidi cntbcitl

mürben. oon £orb Sfaißblep in bet atmoioböriiiben

ßii'l entbedte Atßon unb bab oon Stamfoq eittbedtc ^cltum

finb bie leßlen ßlönjenbflen Seifpiele baoon. Serner ip:ld)t

fflt jene Annaßme bie Wtjcßeinunß bet foßenannteii Sriaben

in bet unocßonifcßen unb bet bomoloßcn Sfeiße in bet otßo

nijißen 6b<niie; in beiben Süllen ßibt eb ©ruppen non

Kürpeen, mie ß. S. Sitßlum, jfalium, Slaltium, beten Atom'

ßemießle obre SiitteC', ©ifiß< unb Scopionjäure, beten SKolc

fiilatßemicßte .)u einanbec in einem befitmmten jablen*

mäßißcn Sictbältnitfc fteßen, bem aber aud) eine ßcoße

Aebnliißfeit in ben öißenicßaften jener Äiftpec enrtpnißt.

fo baß bie Setmulßiinß nabcließt, lic olb oub bem ßleiißen

Stoffe aufßebaut ju betraeßten. 3>ie mießlißfte UnteiftUßung

bieten aber für fene Annabme bie neueften ©rcunßcniißrften

foiDobl bet analqt.jcßen, mie bet fqntbetijcßen ©ßeinie. Sie

etftete ßat butd) neue, oon 'Bteqet aubßebilbete fD(^

tßoben bet Sampfbießtebeftimmunß unb butiß Qcqißunß
oon Elementen bib }u fcQbec nie enciißten Slütmeßtabjn
bie SDtößlid)(eit ßeboten, feftiufteUen. baß maniße Stolle,

mie ®. bab Jab feinebmeßb eine fid) ßleivßbleibenbe

Sampfbießle ßoben, fonbecn baß biefe bei 600 ©toben 3 .

eine boppelt fo ßobe ift mie bei 1400 ©tob, unb, ba bie

Sampfbießte bet Sllolefulatßtüße pcopottional ift. jo ßinß

ßiccaub ßecDot, baß bab 3 ab 3mci oetfeßiebene Woietulai^

juftönbe borfteDt. Sd)on in ^eibelbecß fonnte tUieqei

berießten. baß et bei biejen ®crjud)en ^ißeßtabe etteid)!

habe, bei benen ®ot|eQanßefüße fdimeljcn unb nut ®latin

miberfteße. Sleuetbinßb aber qelanßte ec 311 ^ißcßtaben,

bie ben Sd)mel,)pun(t beb ®latinb llbetfteißen, mo ißm

oljo bie bibbet teuetbeftünbißtten ©efüße oetjaßen. Sod)

ift ißm bereilb bic ßcrciißunß oon Semperatucen oon etioo

1800 ©tob ßelunßen, benen ©efüße auo einer ßeßiruiiß oon

®latin unb 3ribium mibetftanben unb ßelünpe eb foßor,

ben ©tapbit, bet am jeßmeeften jißmeljbat ift, ju ßobbicßteo

©efüßen ,)u formen, fo loDtben bet 'Bqcoeßemie auf bem

'lifcße bet Analqje nod) meitete ©cenjcn ßeftedt fein; litt

(leinere ©efüße oon ©capßit ift eb ißm feßon ßetuiißen unb

fUieqec ßlaubt, bie Xeeßnif metbe aud) bie lueiteten Sißioietij-

feiten Qbecminben, in beten Sefütnpfunß ißn bie (ßemijiii

Sabtif non Jö'taeu# in ©Ibetfelb feit Jaßten jelbftlob unlet

ftüße Set anbete 'Seß bietet fid) mittelft bet Sqntßcfe bat

Seit Saßten fennen mit bie joßenannten Ammoimimoccbie
buiißen unb butd) A. SB. ,£)ofmann bie Ammoniumbafen
bet ocßanifcßen Qßeniie. 3n biejen bilbet bat bloß onßt

nommene Ammonium einen Jfomple; oon einem Atom
Stidftoff unb oiet Atomen SBaffeeftoff, bet fieß mit atibecen

Stoffen, üßiilid) mie bic joßenannten ßaloßenen (jal.ibilbenben:

Elemente, 311 uerbinbuiißen 3 ujammenjißließt unb fid) audi

jonft mie ein ©lement lenec Act oeißült. Aeßnlicße Sleo

binbuiißen beb Jobb mit onberen Stoffen 3U einem, nie

ein ©lement fid) Dccßaltenbcn Aomple; ßot lüicioc Slliqn

entbedt, bie foßenanntin Joboniumbaicn, bie foßac M«
Slletfiniitbiße ßaben, baß fie fid) ßon3 üßnlid) oetßatten. nie

bab in feinen gißenfißaltcn oereinjelte filement SbaUinm.
melißeb auf bet einen Seite ben Sd)mermetallen, auf bet

anberen beii ßaloßenen Stoffen Slatiiiim unb Xalium üßiuU.

Siiißlb ßinbeit foiiad), baß 3ujammenßefeßte Jobonium lU
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fine !ilit I^aDiiini ju bctraditfii. en ncUinqen bit (Jbfmiln

ibtem 3i'lf .b'r rotileitn 3<t*tfl"'*ner»na b«t 9)lalerit*

immcT iiäbtc buicb bie iietbinbuiiA uon spefulatioii iinb

Itafuili.

S)afl(nen neiloten ftd) iimei anbere Stebner, bet £Snrj>

buTflri 1>atbolofl '^rojificit Siinbileijd) unb btt aeiflDoUe

critf Seitttler brt pbbfifaUicbtn (ib<mie in Stipjifl,

Oftnalb, in bie luitigilen füllen ber iDietapbqfit ober,

toenn boS !B.>orl erlaubt ift, ber inetapi)>)'<Kb(n ’übqrif. ber

ienieiU ber ßifaprung lirnenben, aber auf bie @c(|enft&nbe

ber ^iaturfoifdiiinq bejüqlidien Slcgtiffe. lieber Diinb*
fleiidj'o SJortrag ,'Ji«o.l8ilafibmiib“ baben mir jiierft

ini ,&Stfn, fobanti. als bie abbanblung in ber .reutidjen

jjiebij. SßJodienidirifl' gebiueft crjd)ien, in nibiflcm Seien

Dcrgebene Jdarbeit gewinnen oer!ud)t iHiubfleiid; göblt

mit bem 6b<ditfer töunge unb bem 3<>oii>gen £rieid) jii

benjeniaen. gegen meldie ß. S^ii :Soib>9ieqmoiib oor einem
3abre üront geniodjt bot, loeil fie bie niqitiid)e Sebre oon
bft Sebent fiaft aieber erneuern rooDen. SBenn mir biefen oiid)

nicht gugeböten, jo mürben mir eä hoch oerfteben, bog
ncd)beufenbc Soiicher im angeridjte ber Probleme beb

Sebene bie rein meetjaniftiiebe ßifläiung ber Statur für un>
iureicbenb anfäben. .Jiat ja $u !Boi«-9?eqmonb, ber Sftbrer

oer pbbfitaliidien tocbule, Dor fahren jelbft bob ^dgeitünbiiif)

gemocht, bie ßntftebung beb Sebenb (einen .lieben SBelt'

röthieln' giijugäblen, ba er eben anbere olb pbhütcilii<be

Jtröjte nicht annebnien moUte. Dilnbflcifcb aber oermobet

Ttd) bagegen, einer .ptiDüegirten Sebenbfraft Hiaum )u

geben“ unb er (dientt ter Sintnrioriebung in feiner iflngften

Siebe fogar aubbtücflicb bab 'Vertrauen, bag fie eine

mecbaniiibe Sefebreibung ber Sebenboorgänge merbe
geben ISnnen. Ihfab ihn beunrubigt, ift bab Sidtbfel

bet iüetbinbung non Jtraft unb Stoff, bem bibber meber bie

Setroebtung beb Stoffeb no* bie bet ifeaft — fogen mit
olio meber SBioIogie noch Itbhfit — butten beifommen fönnen.

SSob ober bietet et unb ftalt beffen? 3Jon bobent 3bealiä=

mub befeelt, aber gebanflicb nntlar fteUt et bit ,vorberung

tineb Stoffeb, ber nd) (elbft beroegt, auf; aU einen foldjen

fiebt et bab SESeltgaUjie unb alb oetfleinetteb Silb booon
den Icbenben Orgonibinub, aud) in feinet lleinften ßr=

febeinungbform, bet 3elle, an unb bie 'Betbinbung jmifdien
den 3'tten, meldie bie gtogen nermictelten Otganibnien
bbaffe, betroebtet et als butd) ein neueb, aber unaiitafibares
Slaturgtieb, bob bet DlöCbitenliebe, bernotgebtadit. .'äJlit

erlcbeiiU,“ io fcbliefit er, ,bab Seben roie eine theilmeiie Offen-
batuno ©otteS. Slidjt eine unfichtbare, fonbetn eine fiebt-

bote 4)anb ift es, bie uns gut mabrtn Rteibcit erbeben mill,

jut Sreibeit butd) bie Siebe.“

6b fn unb fern, ber poilotalen gönn ber 'Jlatutbe-

trocblung Steine in ben ’Beg ^u legen. Sie ift ebenio bc-
reebtigt, mie bie biditerifdje; nur fpriebt Re. mit berBiulmift,
bft bie 'Berge erbeben unb ben 3utbon .iiuildmeidien lägt,

nicht
,
tu unjetem ßrfennen, ionbftn juni ©emOtb. ßtftauit-

lid) ift eb uns blo6, mie getabe ein 'Betlreter bet polbo-
logiicben 'Jlnolomie, bet in ben oon ben iubetlelbopllcn
ictfreffenen ©emeben bet ISunge, in ben •lietbettungen ber
©etehmülfte ben blinben Aompf bet ßeüen unib Siofein log-
lid) oor ficb fiebt, gut ftotnmen Sebre oon bet Siöcbitenliebe
ber 3'llen gelangen tonnte. ®an,( aiibetS nabt Oftmalb
bem Urproblem bet 'Biaterie. Jn feinet .Uebetminbiing beb
miffenfcbaitlicben'BlatttialiSnuib* mill et nicht gegen beii'Biate-

riolibmub im teligiöfen ober fittlicben Seben oufitelen, foiibern
oom rein pbhnfoliicbcn Stanbpnnft bie inecbaniicbe Uiatntaiif-

foffung i’eläinpfeii, melcbt olle 'Uutureridieinungeii auf Seme-
gungen .imildfilbrenmolle. ßrbeftteitet, bog bet bibberigen'Bc-
^nblung ber mteboniieben Sltötmcleürt burd) ;J)elmbolg,
Sbomfon u. a. bieb gelungen fei unb neificbett uns, bog
bie ßtfftjurg ber mtcbaniftiicbtn auffofinng burd) bie feinige,

bie energetilcbe, loenigfteiis für bie Öticbeinungen ber Bburtt
and ßbeuiie bie Scbmietigfeilen befeitigen metbt. HUe 6r-
totiniingen feien blog Betbötigungsformen bet ßnetgie.
®et Unterjebitb jmifeben Oitroalb'S unb bet bisherigen Suf-
faffung liegt aber nicht blog im 'Borte; möhtenb bie incd)0 -

mfebe Sehre übetoll eines beioegten Stoffeb bebütfe, foU für

bie Oftioalb'fibe bie amiahme einet 'Biaterie unnütbig fein

fßjab mit roahtnShmen, feien immer blog Unterid)iebe
,iroifd)en bet ßnergie unietet Sinne unb bet enttgie
ihrer Umgebung. Sieb ift nicht gu beftreiten; roenn
Oftmalb aber, unmittelbar nad)bem et ertlärtbat: bu foUft

bit (eilt Silb ober ©leicbniR machen. Reh butd) baS Beiipiel

bcutlid) .)U machen fuebt: ,'Senn Sie einen S.blag mit bem
Stoct betommen fo empRnben Re nid)t ben Sloct, fonbetn
einen ßnergiciintetfibiet)“, fo fällt et auS btt Slolle. 3u bob
'Beihöltnib bet enetgien gmif.hen unferen Sinnen unb unfetet

Umgebung ift eben bab groge Unbefannte, bie ßinpRnbung,
eingefchaltet. bie uns nothmenbig ,)u bet 'Einnahme oon etmab,
maS hinter Seibeii liegen mug, führt. 'Btofeifor Oftmalb
hot in feinet tieffinnigen unb geiftooUen ©ebanfentübrung
eS übetfehen, baR bob Problem bet 'Biaterie nicht rein phpii-

falifcbet, fonbetn erfenntnifelheotetifcbet ^latur ift unb bog
mit hier nid)t nur an ben ©rengen bet ßefahtung, foitbern

on benen beS 'BentoermögenS überhaupt Rehen. $ies hot
aud) bie lebhafte in einet SiRung bet phgriratifcben Setlion
burebgeffthrte .ßnergicbebaite“ beroiefen, in bet Rä) *Bfo-

feffor Oftroolb felbft in t 'Bldiinetii, bie auf feinem phpfi-

faliid)eii Stanbpunft Rehen, mie Solimann unb 'Beruft,

nicht DctRänbigeii fonntc, joeil ihr Oenfen Rd) ber gän.v
liibeu BerRüibtigung beb Stoffbegriffs miberfebte. 6r oer-

quicfl oiiglcid) bie Stuge nad) ber 'Biaterie mit ber nad)
ber ejiften.i einet aiigenmclt überhaupt unb mäge uns
botiim Dtrjeihen, menn mit bit folgenben Borte oon .6dm
holg in feinet Betrachtung:

.3Hc StmDenbbocfeit bet Hciome auf bie phpfitolifche SBdt*
iflt bie folgetnbligete hollen:

.Xie einzige SJoraubiebung, intldir nur frübalien, ift Oie beb

Qaufaloefegro, bog näinlicp bie mit bem dbaraflrr ber £)j1)nirbmiing
in unb tu 8tnnbe fommenbrn ^orflePungen nndi fefUn biefegen tu
Slnnbe fommen, fo bjg, roenn oerftpiebenc äB ibin-bmungen fid) unb
nufbrängm, roir bereeptigi finb, boraiib auf qierfdiiebenbeit ber
realen Bebtngungen ju liptieBm. unter benen ge fiep gebilbet paben.
Uebngeno roiffen roir Ober biefe Bebingttngen felbft. Ober balt eigentliipe

BCeale, roob brn lirjiprinuiiLien tu Ptrunbe lient. niiptb. SUe Itletnungen,
bie roir fonft barüber pegrn mbgen, finb nur alb mepr ober minbrr
roaprfcpeinllipe tfpoolprfen )u beiraiplen. Idie uoraniteftetlle iPoiaub.

legnnfl bagegen in ba« Plrunbgefeg unfereb Tenrenb; lornn roir fie oui.
geben roouten, fo rofirbeii roir Oberpauvit barnuf fgertiipt leiften. biete

itterpällniffe benfenb begreifen gn fOnneii.“

Sn betfelben Stelle hat 6dmholl) bie 'Bercd)iigutig

biefer Srt realer aiifchauung als gleid) jiiläffig neben bie

beS fubieftioen JbealiSinu«, für ben alles 'Bahtnehtnen nur
ein Itaunt ift. geiteUt. Sie .hPPolhcfeiilofe 'Beltanfibaiiung*,

melche Oftmalb erft Don feinem Bottrage botiten miU, ift

alio febon älteren SolutnS; mit aber fepen ou3 bem immer
mitber erneuten äufroetien bet ölten ©tenjftagen nut
mieberum:

Dag non ber tSirge bie )ur Bobre
ttein ^enfd) ben alten ^auerlcig oerbaut.

©mit Sdjitf.

Bic IcIjtE „Sbtaßione“ in Berlin.

8m 14. September eröffnete im Xheoter Unter ben
Siiiben eine italienifiht Operntruppe ein ©aftfpiel, bab ben
änrilnbigungen ^ii üolge beflimmt mar, Berlin mit ben
neueften etjeugniffen bet tronSolpinifdien Opetnlittctatiir
befannt gu niacben. BIS Seiter bes Ünietnehmenb nonnte
fid) bet in mambetlei ©efdhäften gemanbte 6etr 6boatbo
Soiijogtio, bet fllähtDatet bet fogenannlen ,BetiRenfd)ule*.
Olts bcffeii 'Bering bie auf,iitfflhrenben Jleiiheiteit, aus bc''en

Jheatet in 'Btoilonb bie crlefeneii OarfteHeiträile ftammleii,
bie beniien maten, aui ben bttijtigcn beutfiben .ffunftboben

roieber einmal bie BlfithenfUlle italienifcber OperiRit gu
Rteuen, ®et erfte Sbenb bradtie Spiro Samaras .feeniiebe
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jiDDcQc* Waitirc. Sujet giau«Iid) biamatifiite unb iDunbet>

bat Dtrmelobeiete^intertiepbenionian ^atte einen ^igetfolg,
an betn bab ganje äaftjpiel Weitem joOtr. benn alb brr UnttT>

nebmei einfab, bag bem f&njtleiifd)en jliablo bab finanjiieQe

Sefjjit auf bem Jiu&e folgte, matf et btn SaDaft (ttnftlerifd)et

ober it’enigftenb tunftpolitifd)» Seftrebungen iaj(b Aber £otb
unb ffibrte bab fdilccbte Opetngejdjäft üu einem ootjeitigen

Sbfdjlug. ^teun Soge nadj ber ßiüffnung fonb Sie auf

olei SBocben geplante j^tagione" ibi @nbe. ohne bo6 bte

3>npnfa aud) nur ben Serhid) gcmadit bStte, mit einer bet

übrigen bodi fo pompboft ongetünbigten ^iotiitätcn eine

&enbung jum SSeffetn ju et,)ielen. So finb mit um ben

tbenug gefommen, unb an ben neueften ttunftfd)dpfungen

^ascogni'b, an ,,6iloano* unb ,3onetto' ju erfreuen unb
and) oocci'b „Cristo al Festa dt Porim“ unb Sotnato'b

„maubio* loetben unb nun toobl ffit oQe Bett ungebobene
Sdjübe bleiben. @b gibt 8eute, bie bob febi traurig finben,

nud) mebt aber jol^e. benen eb Spag mad)t, mtr icbeint

eb bab üteinQnftigfte, ben Utiad)en biefeb ilalieniidien Opern*
fradjb nacbjufoijdien unb bie iltage ju etSrtem, ob iold)

eine italiemfebe .ätapione* beute überboupt nod) große

Aubfidit auf Erfolg hoben tann unb ob im Stefonbem ber

gegeniDÜrtigen ^obcridjtung bet itolienijcben Opembübne
ein 9ted)t auf fo au^ergcmobnlidie Seacbtung ^uftebt, baß
bet beutfdje Äunft- unb Süurilfteunb tid) fünillctifd) net-

pflid)tet iüblen müßte, fid) bamit ,)u beiaffen.

jtad) meinet (^infidjt in bie fflnftlerijdien Beitoetbält*

niffe glaube idi beibe iftaoen oeineinen ju mfilfen. tfUr

unfere ®roßDätet uiib WroßmOttet batte bo6 ®ott „atagiono“

Baubettlang; eb octbieß tbnen ®enüife jeltcner Srt: (talo-

ratiitfängeiimnen oon ber etftaunlidiften Jbnnfifettigteit,

lenSte mit bejoubcrnben Stimmen unb unmiberftebliAem

fiiblitbem 39rio unb ,)u guter leßt itgenb einen Spoßmacber,
bet ben tlrbfcbaß beb StcnteteUo aubjumflnjen oetftanb,

ohne in bie groben 'JDtanieien beb beutjdien öonbiourftb jii

netfallen. Sie günftigen ttubfubten unb Erfolge ber Dielen

@aftfpieltruppen, bie feit ben lagen Sioinni'b aub Italien

ju unb betflbeifamen, gtünbcten lieb alfo. menn aueb nicbt

auf eine Siiptematie bet italienif^eii Oper, jo bodj auf

gaii) beftimmte ^otjüge bet mäifdien Openifiinft. freute

ift oab anoetb gemorben. Sem Spaßniadtet haben bort

iDie hier bet (Eircubcloion unb bie Siiigeltangelcaiicaneiife

ben ^ang abgelaufen, bie beften Stimmen, bie bab baiib

betpotbiiiigt. loetben oon ben großen DperninftHuten in

$arib. Soiibon unb bet neuen Sielt in Sefd)lag genoninien

unb bie berühmte altitalienijcbe ®ejangbfd)ule ift jaft ein

fogenbafter Segriff getootben. Skt bob aiib früberen lji>

fabrungen noch nicht niu^te, bet tonnte eb in ben 2lot>

fteUungen ber Songogno'jdien Stuppe fd)aubetnb erleben.

Siefe peute. bie in Stoilanb alb fDtitgliebet eineb bet erften

Opemtbeater figunreii, blieben mit ihren gefonglidten

8eiftungen faft biitebmeg hinter bem ültittelmag eineb beutfdien

'(ItoDinttbeaterb jurücf. Sob oon ben .Itanjofen fo ,^u>

treffenb alb ohevrotement
, b. b. öeitiedet be,|eid)nete

fyladetn ber Stimmen, bie uneble, fladie unb DbetbeOe

Sonbilbung, bie Unfauberteit ber Intonation unb bie Un*
^uoerlöffigteit im eigentlid) Slufitalifd)en bereiteten einem
teiltet organifirten webör unb bem gebilbeten ®efdimod
mabrbofte *fiein.

Bit fomit uon ®aftfpielen italienifdier Dpeinfünftler
iür unfet Cbt nienig ®enuß ju etiootten, für untere beimifdje

Weiongsfiinit teilte rtbtberuiig ^u erhoffen, fo bietet bagegen
ihre SarfteUungbfniift, bie leichte SemegUebteit ihrer fDlimit

unb bie teidje aubbrudbfäbigteit ihrer Stimmen in ber

Xbot einen iKeij befonbetet art unb tönnte in manchet
.feinficht oielIeid)t ootbilblid) unb liinfteraieberiftb roirten.

lline Suffttbriing noii Slaecagni „Cavalleria ruatiaana" unb
reoncoDoIloo „I. Pagliaaci“ geiDÖbtte in einjelbeiten et-

rrenlicbe 'itrobeii einer böcbft lebenbigen Sdiaiifpieltiinft unb

eb fanbeii fid) benn auch aUbalb ^unftricbier. bie ba« 8ob
biefer Sotjüge ju einem 'Sormuti für unfere beutfe^n
OpetiibarfttBrr ju gelten itm^n. grroägt tmm abet,

ba& bie Qinbeit oon iBort unb San. bie im Original nolut-

gemd^ Dorbanben ift, butd) bie Unbebolfenheit ber liebet-

fehungen oft geftürt, la fogar jetftSrt loirb, io oerliert fenee

übertriebene 8ob ebenjo on @eroid|t mit biefer iBonouri an

&d)lDeit. aiio bürfte aud) in fd)Ouipielttifchet ^inficbt bet

;liuben fold) einet italietiifd)cn .Stogione* für uiifer Opeit
mefen nicht aU)ii bod) an^ufihlagen fein.

®onj büie eiiblid) ftebt eb um bie Serechtigung biefc:

fogenaiinten italienijchen Xunftiniffioii, menn mir Skier
unb ilBettb beb „verismo“ an ber Stilße unb Sebeutunt
unfrer beutfehen Xunft meffen. Utfptünglid) jur bSejeidiiiuiiq

beb Bola’fchen ^taturalioinub geprägt unb betnnach beftinmil

febe lebenbiDobre unb noturgetreue Schilberung gu bejtiihnen.

bot bet aiibbtud i^voriamo“ butd) bie Seiftun^en bet juni)-

italienijchen Operiiichule unb ihrer aeftbetiter eine ganj ein-

jeitige Sebeutung erhalten, '.tue bet Segeichnung einei

Schoffenbprinjipb mürbe „verismo“ Itbiglich Einbeulung
auf bie Stoffmabl. 3<r üer Stoffmabl liegt auch alltin tot

Detmeintlid) 9!eue ber 9lid)tung, mäbtenb bie tünftlcririte

®cftaltiing unb mufitalifche Surchfübrung, Don l£in)elbeitcn

abgefeben. butchmeg auf bet altbemäbrteii Opttnfd)abliiiii

beruht iUlit gutem ®tunbe hoben bähet bie fungen maOitn

and) an bem alten 92amen für folche ftunftgebilbe feftgebaltcn

unb ihre (Jr,)cngnijfe „melodnimma“ benamft mie Sonijelb

feint Sucre,)ia iHotgia, Serbi feinen Ütigoletto „melodrammi"
getauft holte. Sie 6tfd)lie6ung eine« neuen Stoffoebietn,

unb märe e« auch ba« große Sieid) ber aatag«gef4iiht<e

oon bet SauetniiooeQe bi« ,tiim ®rohftobt«polijeiberiibt. it

ober nur ber Sniaitg tut sschiinfung einet neuen Äunft, tit

ber fchmiertgen Sufgobe, ben neuen Sormurf in bet ibi

eigenen 'Beife b. b- olfo in biefem (falle Deriftifch, bunki

bilben unb ju geftalten, ftnb biefe betriebjamen italieiidp

Opemfehteiber aQe gurOdgefchttdt. So ma^en ihre

drammi faft immer ben unerfreulichen Sinbrud plcultfii,

unorganifcher arbeiten; e« ift ßinem babei, ol« fäherur

irgenb eine Sfit,|e pon IBrouroer, in bie bet 'ßinbler pan ln

Sierff feine fd)änen ,färben gejeßt bot. ®« fehlt bie

beit, bie Slabrbeit, ba« Seben. SSir Seutfehen aber befi|n:

eine Äunft ber aD ba« jU eigen ift, unb e« erfcheint betliaü

mit Äroft- unb BettPergeubung, unfet Solf immer roiet«

pon Sleuetn mit ben (jfpetimenten einet unreifem Äunft t»

btbelligtii, )u ,terftteueii unb — ptrmirten.

Ob bie Eunberte unb Eunüerte, bie bie« Wal be»

auffübruiigen bet italienijchen @ällt fern geblieben tinb-

bie« erfaniit ober geahnt hoben; ich mögt e« nicht ju bn

boupten, eine« aber glaub ich noch monchen ^tgeicben mit

Sicherheit Docau«fawi gu rSnnen, meit non biefer 9inr>ü|i

ift felbft ba« necgnügung«jüihtige $ublifum ber StohftaM

nicht mehr. Sonn ober betflt’* für Eetm Sonjogno unb

feine Sd)üßlinge;

la vommedia e ünita!

Eeintid) ffielti.

gür bif Dltbäflton bcftimmlr ÜRittbetlungen, OTamiffnUlc. P“

Ne)enfion vefttimnte Sfiibn unb bnatngen bitten aic tu fenbffi ••

eine« ber Witalirbet ber

.-Nebaftipn

l>r. Ib. etuTlb. Or. 9. »all»,

tbinaancnilrair 57. etfltpmftTaic eb-
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